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5 Kritische Bildungstheorie im Horizont technologischer 
Zivilisation 

5.1 Die gesellschaftliche Praxis der Technologisierung als Praxis 
der Bestimmung äußerer und innerer Nqtur 

Die Reflexion auf den Prozeß der Technologisierung erweist diesen nicht 
mehr als bloße, quantitativ erweiterte Technikentwicklung, sondern als eine 
Zäsur in der Selbst- und Weltbildung, die der Bildungstheorie eine tiefgrei
fende Revision abverlangt.! Im Unterschied zu anderen theoretischen An
sätzen, die das Neue unserer gegenwärtigen Epoche und damit das veränderte 
Welt- und Selbstverständnis thematisieren2, begreift meine Arbeit den gegen-

2 

Gernot Böhme fordert m. Weltweisheit, Lebensform, Wissenschaft, Frankfurt/M 1994 eine 
von ihm m1t der .,technischen Zivilisation" begnlndete "Revision" der Modeme (S 131 ff). 
"Die Art und Weise, wie wir über Wissenschaft, über Natur, uber uns selbst und über die 
Gesclucltte denken, scluen uns eiDer gründlieben Revision bcdürlbg." ReVIsion verlangt 
,,grundsatzlicbe(n) Entscheidungen und Entwürfe", fordert dazu auf die .,Randbedmgungen 
bewußter Welt- und Selbstgcstaltung" neu ;ru reflektieren (Auf Anthropologie und Natur
philosophie reduziert wiederholt Böhme diese Überlegitng im Gespräch mit Rudolf Marescb: 
Die Zeit erscheint fiir Neuansätze günstig, in: Am Ende vorbei, Wien 1994, S. 72 ff). 
Schon seit einiger Zeit ringt die Soziologie mit dem Problem der Charaktcrisierung gegen
wärtiger Gesellschaft. Hingewiesen se1 hier auf die vielfultig verwendete Formulierung "post
industnellcr" Gesellschaft und die Begriffe von der Informations- bzw Kommunikationsge
sellschaft.. Die Charakterisierung der Gesellschaft durch eme Technologie ist schon problema
tisch.. Verstärkt wud die Problematik aber m diesem Fall noch dadurch, daß formalisierte 
Information, Daten, und technologische Kommunikation, Medien, als Signum nach Irgendwie 
lllhaltlicher Konkretion verlangen, soll n11t ihnen wuldich ein Charakteristikum benannt 
werden. Dies mag den Grund dafür abgeben, daß in jüngSter Zeit verstärkt der Weg von einer 
Informations- in eine "Wissensgesellschaft" gesucht wird. (V gl. Hubert Mark!, Präsident der 
Max-Planck-Gesellschaft in München, "Was wird aus Menschen, die unter Bildgewittern 
ftühstückcn? Von der Mediengesellschaft zur WissensgesellschaMiubert Mark! zur Zukunft 
im globalen lnformationsnetzwerk, in: Frankfurter Rundschau vom 25.7.1997, S. l6). 
Daneben gibt es andere Charakterisierungsversuche. Z.B. ist der Begriff der "ErlebnisgeseU
schaft" (Schulze) und der der "Multlopilonsgesellscbaft" (Gross) in die Diskuss1on gebracht 
worden, wobea zur Charakterisierung des Neuen der Gesellschaft einmal die als durchgängig 
unterstellte Tendenz wr Steigerung subjektlVen Erlebens und Im anderen Fall die grundsätz
hebe Produktion des "Mehr" dient. 
Seit 1986 allerdings domlnrert U. Beclcs Begrtffder ,. Risikogese/lschafl" rucht nur die sozio
logische Diskussion. Dieser Begriff geht weit Ober das Konstatieren von Individualisierung 
und Ennraditionalisierung als Kennzeichen industriegesellschaftlieber Lebensfennen hinaus. 
Beck versucht die Folgen wissenschaftlich-teclmologiscber Entwicklung in der gesellschaft
lieben Kategorie des Risikos ;ru reflektieren Es bandelt sich dabei nach seinem eigenen 
Verständnis nicht um eine neue Beschre1bung, sondern um die Erkermtnis des Neuen, weil 
dieser Begriff "die Inkompatibilität von Reichtums- und Risikoverteilung und dJc Konkurrenz 
ihrer ' Logiken"' behauptet (S. 2521253) Tetlwe1se Übereinsummung rrut der Problem
bestunmung meiner Arbeit besteht darin, daß Beck in der Untcrschetdung von einfacher und 
reflexJVer Modemisierung eine "Durchwissenschaftlichung" beobachtet, in der "Wissenschaft 
... {M1t)Ursache, Defimtionsmedium und UJSimgsquelle von Risiken'' wird· also "wider
spruchsvolf'(S . 254). Zweierlei folgt daraus. Einmal verschwinlmen un lndustriesystem "die 
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wärtigen zivilisatorischen Fonnationsprozeß als "gesellschaftliche Praxis der 
Technologisienmg ", wodurch die Technik sowohl aus ihrem technizistisch 
verengten Selbstverständnis als auch aus der traditionell kulturtheoretischen 
Stigroatisierung als bloßem Mittel befreit und offen in den Horizont des -
negativ längst anerkannten - Prinzips der Weltbildung gestellt wird. Die 
Formulierung "gesellschaftliche Praxis der Technologisierung" nimmt den in 
unterschiedlichen techniktheoretischen Untersuchungen und Reflexionen 
erkannten Universalitäts- bzw. Totalitätscharakter3 auf, betont aber, im 
Unterschied etwa zu Bamme die prinz1p1elle Gesellschaftlrchkert dreses 
Z1vibsationsprozesses. Diese gesellschaftstheoretische Betonung gegenüber 
der zivilisationstheoretischen leistet also angesichts der technologischen 
Totalität nicht verschüchtert Verzicht auf die Kategorie des Subjekts oder den 
Begriff der Bildung, sondern sieht darin deren Radikalisierung. Die kritische 
Gesellschafts- und Bildungstheorie hat, um diese Perspektive einnehmen zu 
können, sich 1mmanent auf die Technolog~sierung zu beziehen. Erst damit 
rummt sie die geforderte Revision ernst und vermag in der Reflexion -
entsprechend dem historischen Charakter des Umbruchs - eine Dimension der 
Tradition unter prinzipielle Kritik zu stellen, die auch noch in "klassischen" 
kritischen Positionen wirksam ist. 4 

4 

Grenzen von Natur und Gesellschaft" Zum anderen sind Kritik und Wissenschaft in ein neues 
Verhältnis gestellt, das bei Beck in der Forderung einer ,,' Lemtheone' wissenschaftlieber 
Rationalität" (S 298) gipfelt. Bcide Bestimmungen stehen auch Im Zentrum der 
Neubestimmung des Widerspruchs von Bildung und Herrschaft. 
Neben diesen soziologischen Ansatzen, das Neue zu bestimmen, muß auch an die eher 
wissenschaftstheoretischen und sozialphilosophischen Ansätze erinnert werden, die unter den 
Begriffen Systcmtheone und Konstruktivismus auf der ein.en und der Postmodeme und 
Poststrukturalismus auf der anderen zusammengefußt werden. Bcide Richtungen betonen den 
Zäsurcharakter unserer Epoche entschieden als radikale Kritik auch an der Tradition der 
Aulklärung und des Humanismus. 
Siehe hierzu Kap. 4 vorliegender Arbeit. Hierzu ebenfalls: Die "zum Subjekt der Geschichte 
gewordenc(n) Naturbeherrschungsmethode muß endlieb als Politlkum erkannt" werden, 
fotdem die Herausgeber. Schillein I Rammstcdt I Horn I Leithäuser I Waclcer I Bosse m: 
Politische Psychologie. Entwürfe ;ru einer historisch-materialistischen Theorie des Subjekts, 
Frank:furt/M 1981, S 9 
Arbeiten, die die kritische Bildungstheorie in vollem Bewußtsein der gegenwärtigen grundsätz
lieben sozialen und ökologischen Umbrüche fortschreiben möchten, sind, obne Vollständigkeit: 
Armin Bcmhard!Lutz Rothermel: Überleben durch Bildung. Vorarbeiten ;ru emcr ökologischen 
Fundarnentaldidaktik, Weinbeim 1995; Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, u.a.: Rüclcsichtslose 
Kritik alles Bestehenden, in ders. : Bildung, Emanzipation und Sittlichkeit, Weinheim 1993; 
Franz Grubauerl Jürgcn Ritsert/ Albert Scherrl Rudolf Vogel (Hg.): Subjektivität - Bildung -
Reproduktion. Perspektiven einer krillseben B1ldungstheorie, Weinhc1m 1992; H= Sünkcr 
u.a. (Hg.}- Bildung, Gesellschaft, soziale Ungle1chbeit, Frankfurt/M 1994; Egon Becker, u.a.: 
PädagogiScher Universalismus in den neuen sozialen Bcwegitngen7, m. H -E.-Tenorth (Hg.). 
Allgemeine Bildung, Weinheim - Munchen 1986 und als Herausgeber des Jahtbucl!s fiir 
sozial~kologiscbe Forschung in Frank:furtJM Es wäre, was die vorbegende Arbeit mcht 
leisten kann, ;ru überprüfen, m welcher Wetse der hier thematisierte Topos der als techno
logisch zu qualifizierenden Zäsur m diesen Arbeiten vorkommt, und InWiefern m diesen 
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Der universelle Durchdringungscharakter der Technologisienmg ist das 
Prinzip dieser historischen Zäsur herrschender Weltbildung Er ist der Grund 
dafur, daß die bildungstheoretische Neubestimmung sich auf gravierende 
Änderungen bezüglich der inneren und äußeren Natur des Menschen sowie 
auf seinen Vernunftbegriff zu richten hat. 5 Er markiert damit aber auch die 
Grenze traditionell kritischen Begreifens. Angesichts der ftir die kritische 
Theorie paradigmatischen Denkfigur Horkheimers, der, entgegen seiner 
Dialektik, denn doch die objektive Vernunft, und damit die Möglichkeit von 
substantieller Kritik durch die expandierende subjektive (genauer: den 
subjektiv vennittelten ökonomisch-technologischen Trend) aufgezehrt sieht, 
wird eine prinzipielle Kritik der Kritik überfallig.6 Diese besteht vor allem in 
der systematischen Bedeutung der immanenten Kritik, des universellen 
Immanentwerdens der Kritik in den und durch die gesellschaftliche Praxis 
der Technologisierung. Das tangiert selbstverständlich auch kritische 
Bildungstheorie, triffi sie aber nicht gänZlich unvorbereitet, da Bildungs
theorie, wenn auch ,,nur" reflexiv, einen notwendigen Praxisbezug hat. Im 
Unterschied zur Philosophie ist ihr der Zweck der Gestaltung wesentlich. Das 
Immanentwerden der Kritik ist die sachangemessene Reaktion auf den 
Durchdringungscharakter der gesellschaftlichen Praxis der Technologi
sierung. Die Betonung dieser Voraussetzung fiir die Revision bedeutet aber 
wiederum nicht, daß die historisch-politischen Fragen der "alten" Revision 
trivial geworden wären, gar sich erledigt hätten. Sicher ist allerdings, daß die 
gesellschaftliebe Basis fur eine Kritik die sich jenseits der Technologi
sierungsprozesse befindet oder zu befinden wähnt, wie sie noch fur die 
liberalbürgerliche Ära in der Zirkulationssphäre gegeben Wld durch eine 
Kulturtheorie von den getrennten Sphären von Mittel und Zweck begründet 

5 

6 

Arbeiten in anderer Gestalt oder noch im klassischen Beurteilungsmuster Technik und/oder 
Technologie als Mittel verbleibt, samt den Konsequenzen fiir die Praxis der Bildung. 

Vgl. Käte Meyer-Drawe: Provokationen eingespielter Aufklärungsgewohnheiten durch 
"postmodernes Denken", in: H.-H. Krüger (Hg.): Abschied von der Aufldärung?, Opladen 
1990, S . 81 ff. In diesem Aufsatz verlangt Meyer-Drawe, ausgehend von einem weiten Begriff 
der Postmoderne, in dem "sich die Vernunft als spezifisches Medium sowohl der Philosophie 
als auch der aufklärerischen Praxis" thematisiert (83), auch von kritischen Aufklärungs
positionen, sich der "Transfonnation traditioneller Erkennmisordnungen" zu unterziehen. 
Daraus "folgt nicht das Verschwinden von Subjektivität und Rationalität, diese müssen 
vielmehr neu begriffen werden" (84). Vgl. desweiteren von der Autorin: Illusionen von 
Autonomie: Diesseits von Ohnmacht und Allmacht des Ich, München 1990 
Hier, in der prinzipiellen Provokation durch die zivilisatorische Entwicklung, steckt der 
Berührungspunkt mit sog. postmodernen Philosophien bzw. Gedankenströmungen. Vgl. hierzu 
meine Aufsätze: Das Subjekt zwischen Hypostasierung und Liquidation. Zur Kategorie des 
Widerspruchs fiir die modemitätskritische Revision von Erziehungswissenschaft, in: 
Euler/Pongratz (Hg.): Kritische Bildungstheorie. Zur Aktualität Heinz-Joachim Heydoms, 
Weinheim 1995, S.203ff, sowie: Kritische Bildungstheorie im Fonnationsprozeß 
technologischer Zivilisation, in: Koch, LutziMarotzki, Winfried/Schäfcr, Alfred(Hg.): Die 
Zukunft des Bildungsgedankens, Weinheim 1997; S.143 ff. 
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worden war, verschwunden, genauer: in der technologischen Zivilisation 
aufgegangen ist. Insofern ist es gerechtfertigt, diesbezüglich vom "vor
technologischen" Begreifen zu reden. Im Lichte dieser historischen Neube
wertung sind Epochenbestimmungen wie die "vor- und nachindustriell" oder 
"vor- oder nachmodern" völlig unzureichend. Die Neubewertung verlangt 
eine grundständige Kritik der dichotornischen Struktur abendländischen Den
kens, die noch die Kritik bürgerlicher Ideologie einzubeziehen hat. Sie fordert 
also die "Kritik der Kritik"7 , die damit zur Aufgabe kritischer Bildung wird. 

Die Dichotomien werden in der Phase der Stabilisierung bürgerlieber 
Herrschaft bestimmend und gehen im Verlaufe dieses Jahrhunderts in den 
Zustand der offenen Zerrissenheit der Kultur über; der Ruin der Weltgesell
schaft beginnt sich spätestens seit den 50er Jahre abzuzeichnen: Auscbwitz 
und Hiroshima stehen dafur. 8 Seit der Mitte dieses Jahrhunderts, parallel zum 
Bewußtwerden der faktischen Zerrissenheit der Kultur, wird die exponentielle 
Entwicklung der wissenschaftlich-technischen Produktivkraft zur Erfahrung 
der Zeitgenossenscbaft. Sie leitet einen technologischen Universalisierungs
und immer stärker auch Durchdringungsprozeß ein, der am Ende des 
Jahrhunderts - indiziert durch die Maßgeblichkeit der Informations- und 
Kommunikationstechnolgie - die Vorstellung einer neuen kulturellen Einheit 
nahelegt, eben die der technologischen Zivilisation. 

Einheit heißt hier aber nicht vortechnologische Uniformität. Die Einheit 
technologischer Zivilisation ist geradezu un-uniform, von Dissoziation und 
Individualisierung, von konkurrierenden Entwicklungen und Entgrenzungen 
bestimmt. Die vielfach gegen die These der Einheit vorgebrachten Hinweise 
auf postmoderne Vielheit, Pluralität, Simulation, bizarre Konstruktionen, 
rekursive Modelle u. a . stehen keineswegs im Gegensatz zur ökonomisch
technologischen Formation; es ist vielmehr umgekehrt so, daß sie geradewegs 
aus der Technologisierung als der transmechanischen Stufe von Technik 
resultieren.? Es ist gerade das technologische Prinzip der neuen Zivilisations-

7 

8 

9 

Hierzu mein Aufsatz: Gesellschaftlicher Wandel oder historische Zäsur? Die "Kritik der 
Kritik" als Voraussetzung von Pädagogik und Bildungstheorie, in: Jahrbuch fiir Pädagogik 
1998, a.a.O., S. 215 ff 
Der Existentialismus ist eine keineswegs nur philosophische Reaktion auf die zivilisatorische 
Steigerung von Barbarei gegen diese Zivilisation selbst. Bollnow begreift Existenzphilosophie 
folgendermaßen: "Aus Angst und Verzweiflung, aus Ekel und Langeweile, aus tiefstem 
Mißtrauen gegen alle idealistischen und humanistischen Ideale erwuchs hier ein in düsteren 
Farben gehaltenes Bild vom Menschen und seiner Situation in der Welt." in: ders.: 
Existenzphilosphie und Pädagogik, Stuttgart 1959, S. 14. Auch die gesellschaftskritische 
Weiterung wie bei J.P. Sartre ändert an der Ausgangsstellung grundsätzlicher Erschütterung 
gegenüber den zivilisatorischen Voraussetzungen nichts. 
Dieser weithin angenommene Gegensatz wird auch in dem einflußreichen Buch von 
W.Wclsch: "Unsere postmoderne Modeme" unterstellt (a.a.O., S. 2 15ft). Auch dort, wo 
Welsch willens ist, ein "Kooperationsmodell von Postmoderne und Technologie" (S. 223ft) zu 
entwerfen, bleibt er in alten Zuständigkeitsbereichszuordnungen von technisch und nicht-
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stufe, das der Produktion dieser neuen Phänomene zugnmdeliegt. (Die 
computergesteuerte Maschine erlaubt z.B. Massenproduktion Wld Vielfalt in 
der Produktion zu verbinden.) Das bedeutet nicht, daß das Neue 
technologischer Zivilisation die alten sozialen Probleme überwunden hätte 
und los wäre, worauf ein Blick auf den mainstream der jeweils neuesten 
Kritiken allerdings kommen könnte. Im Unterschied zu sozial blinden 
idealisierenden Technologieeupborien muß daran erinnert werden, daß die 
Tecbnologisierung alte soziale Problemlagen, zumindest in der Erfahrung von 
immer mehr Menschen nicht aufhebt, sondern enorm verstärkt, zentral in der 
"technologische(n) Langzeitarbeitslosigkeit".IO D.h., daß die Zäsur durch 
Technologie nicht nur Revisionen i.S. eines grundständigen Neudenkens, 
eines letztlich Neukonstruierens von Selbst und Welt verlangt, sondern auch 
eine immanente Neuthematisierung der alten, sich verschärfenden sozialen 
Depravationen durch den weltweiten Kapitalismus. 

Die Einheit technologischer Zivilisation ist aber nicht nur deshalb 
problematisch, weil sie alte Konstellationen noch, in neuen Termini 
überblendet, mitschleppte, sondern sie ist es an sich selbst. Sie ist an sich 
selbst problematisch, weil Offenheit und Totalität, technologische 
Unbegrenztheil und polit-ökonomische Sterilität in thr verbunden sind. Sie 
übergreift potentieU die Formen bürgerlicher Herrschaft, was dem 
unmittelbaren Blick ZWlächst als deren Aufhebung oder Überwindung 
erscheinen mag, bleibt ihr aber im ökonomischen Kern bis zum Aberwitz 
verpflichtet. Die theoretische Bestimmung des Übergangs der Kultur vom 
Zustand der Zerrissenheit in eine Formation, die tendenziell zur Einheit 
strebt, reflektiert dennoch entscheidende Veränderungen im faktischen 
Weltbildungsprozeß. Er hat nach wie vor im Weltmarkt sein treibendes 
Prinzip, komplettiert ihn auf bislang unerreichtem Niveau, gerät aber gerade 
dabei in Schwierigkeiten mit sich selbst in Gestalt seiner Technologie als 
Naturbedingung wachsender Verwertungszwänge. Die Erkenntnis der damit 
einhergehenden Probleme wird durch die Analyse des Technologi
sierungsprozesses und seiner prinzipiellen theoretischen Konsequenzen zwar 
angemessener als zuvor bestimmbar, weil die Technik-Deutung sowohl über 
das kulturtheoretische Zweck-Mittel-Schema als auch über die Kritik der 
ökonomischen Form hinausweist. Die zivilisationstheoretische Tecbnologie
deutung unterliegt aber in der richtigen Erkenntnis des Eigengewichts von 
Wissenschaft und Technologie der Gefahr eines Wissenschafts- und 

technisch befangen. Das Verständnis der Postmoderne erschließt s1ch nicht durch d1e Be
folgung ihrer Selbstzuschrcibungen, sondern erst durch inunanente Vennittlul\g ihrer Grfulde. 

IO Jeremy Rißdn: Wenn die Menschen m der Winschaft kernen Platz mehr finden. Die dritte 
technische Rcvoluuon, dJe Zulamft der Erwerbsarbeit und die Rolle des Staates, Frankfurter 
Rundschau, 30. 11 .1995, S. 25 
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Technologieidealismus neuer couleurl I . Anders formuliert ergibt sich das 
inverse Problem von Habermas' "Wissenschaft und Technik als Ideologie" 
Die Wahrheit der Technologisierung, d.h. die Notwendigkeit immanenter 
Kritik im Gegensatz zum "altkritlschco" Nachweis, auch Wissenschaft und 
Tecbnik seien letztlich nur "[deologie"I2, 1st nicht zu verwechseln mit emem 
tendenziellen Wissenschafts- und TecbnologieJdealismus, der den 
gesellschaftlichen Charakter in den sich abzeichnenden phantastischen 
technologischen Möglichkeiten aufgehen läßt, aber andererseits dort, wo die 
gesellschaftliche Verantwortung angesichts ungeheuerlicher Konsequenzen 
augenfällig wird, auf alte Politikmuster zurückgreift. Das zeigt, daß die 
historrsehe Zäsur noch keinesfalls ihren angemessenen Niederschlag m der 
Kritik gefunden hat.J3 Die Tendenz zum Idealismus technologischer 
Weltgestaltung - das muß betont werden - ist in ihr selbst angelegt, also durch 
die technologische Vergesellschaftung hervorgebracht. I 4 

Daß technologisch alles möglich sei, ist realer Schein und falsch zugleich. 
Technologische Formung innerer und äußerer Natur suggeriert potentielle 
Allmacht, ist tendentiell totalitär. Dieser Umstand verdeckt die Borniertheit 

11 Der z.ivilisationstheorenscbc Wissenschafts- und T echnologieideahsmus verhält steh ganz 
analog zu dem sanologischen lndividualis1erungsukalismus. Der nchugen phänomeno
logischen Analyse korrespondiert emc modernitätstheoretisch begründete Denkfigur der Über
wmdllll8 einer altlinken Okononuekritik, die wiederum rucht die Wahrheit gegenüber dem 
"Ncuerungsfehlc:r" ist 

U Wie stark die Lehre der "two culturcs" auch linke Positionen beherrscht, tst an dem m den 
60er Jahren weithm verbreiteten Bändchen von Urs Jaegg~: "Macht und Herrschaft in der 
Bundcsrepublik" zu studieren. Am Ende der Argumentation werden im Bildungskapitel 
schlicht ,.Techrusch-funktJonale und kntisch-emanzipative Vernunft" (S. 191) unterschieden 
und einander gegenübergestellt .. 

13 Bcck reklamiert UJ\d demonstriert seine Version der Fortschreibung der Kritik explizit: ,.Von 
der kritischen 11lcorie zur Selbstkritik der Risikogesellschaft". Ulrich Bcck: Die Erfindung des 
Politischen, a.a.O., S. 35 ff. Seine "Unterscheidung von Reflexion und Reflexivität der 
Modeme", im Sinne von ,.Selbstkonfrontation mit risikogesellschaftlichen Folgen", die flir ihn 
den "Epochcnuntersclued zwischen Industrie- und Risikogesellschaft" ausmacht, hat analogen 
Status zu der m dieser Arbeit eingefiiluten Bestimmung der gesellschaftlichen Praxts der 
Technologisierung. Dte luer entwickelte Bestinunung der Inunanenz von Kritik gilt m bezug 
auf Bildung analog zu Becks Begriff der ReßeXJvität in soziologischem Theone
zusammenhang. 

14 Es ist dieser der Technologisierung anhärente Idealismus, der auch die systemtheoretische 
Weltdeutung funktional plausibel machL Wissenschaft und Realasmus, Progresstvttat und 
faktische, uneingestandene Ohnmacht schemen damit m Gestalt einer intelligenten und offenen 
Venvalturagstheone versöhnbar. Insofern 1St die Systemtheonc angemessen und falsch 
zugleich. Angemessen, weil s1e als Verwallllngstheorie des Ganzen durchaus emen Zustand 
beschreibt, der durch tendenziell universelle Technologisienmg tatsächlich erzeugt wird 
Falsch, weil sie die Prozesse, hier analog den Postmodernen, nicht auf ihre technologischen 
Gründe bezieht. Eine solche Bezugnahme wäre allerdings das Ende ahrer These von den 
selbstreferenziellen Steuerungen. Ihre Eigenschaften machen sie aber gegenwärtig doppelt 
interessant: Sie ist gescluchtslos modern und ohne Ohnmachtsgedanken belastete 
Fonschrittstheone. 
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technologischer Entwickhmg. Die Bornierung ist nicht dadurch aufzuheben, 
indem man, nach alter Zweck-Mittel-Lesart, die Technologie wie sie ist, 
einem, wie immer bestunmten, humanen Zweck zu unterstellen sucht Die 
Aufhebung der in der Technologisierung mächtig werdenden Borniertheit 
kommt eher in Becks Forderung: "Freiheit fur die Technik!" zum Ausdruck. 
Sie meint nicht nur, "Technik aus den Fesseln (auch den verinnerlichten 
Selbstbindungen) von Ökononne und Staat herauszulösen", sondern "dem 
kalten Wind des Zweifels auszusetzen". Für Beck heißt das, daß die 
"Technik und Technikwissenschaftler selbst" fragen müßten: "Ist Technik 
möglich? Wie ist Technik möglich? Ist, oder radikaler: wie ist eine 
nutzerifremde und effektivitätslose Technik möglich? Wie sind prinzipielle 
Alternativen - ästhetische, politische, ökologische die Stofflichkeit der Welt 
wahr- und ernstnehmende -, nichtinstrumentelle Entwürfe und Bilder von 
Technizität möglich? Wie sieht eine Technik aus, die den Zweifel nicht 
leugnet, sondern annimmt?"l5 Erst das Bewußtwerden der Technik von sich 
selbst, nicht Fremdpolitisierung , -rnoralisierung oder -pädagogisierung ist 
dem problematischen Charakter der Einheit technologischer Zivilisation 
angemessen. Die gesetlschafts- und bildungstheoretisch vermittelte Kritik an 
dieser neuen Stufe der Vergesellschaftung darf daher nicht in vortechno
logischen Mustern stecken bleiben, sondern muß mit aller intellektuellen 
Potenz und voJler Sensibilität m die Technologisierungsprozesse geben. 

Das vorhergebende Kapitel entwickelte in dieser Absicht Zllllächst eine 
prinzipielle Kntik des klass1schen Zweck-Mittei-Denkens.l6 Die Kritik der 
"two cultures" wurde jedoch dadurch vertieft, indem die immanente Kritik 
auf die Dichotomie gerichtet wurde, der die bürgerliche Kultur ihre 
Selbstbegründung entnimmt: Höherer Zweck versus niederer Mittel. 
Inwiefern nun diese Kritikkonstellation noch bezüglich der der 
technologischen Zivilisation angernessen ist bzw. grundsätzlich revidiert 
werden muß, wird zur Aufgabe der Kritik der Gegenwart. Die Bestimmung 
immanenter Kritik, die auf das Ganze technologischer Zivilisation als 
Gemachtes sich bezieht, macht die Neubestimmung des Bildungsbegriffs aus, 
in dem die der Universalität der Technologisierung angemessene Selbstkritik 
der Rationalität entscheidend bezogen ist auf deren Verhältnis zur Natur. In 
dieser Bezugnahme geht nun endgültig die Vorstellung verloren (die auch 
noch kritische Positionen teilten!), Natur sei als Unberührte, Unangetastete 
gesellschaftliches Regulativ." Dieser Verlust ist jedoch keineswegs 

I S Beck: Die Erfindung des Politischen, a a.O., S I 80 

16 An dieser Stelle sea noch emmal auf die Arbe1t von Robbeck hmgeWlesen, der die Zweck
Mittel-Relation ausfilhrlich historisch-plulosophisch untersucht. 

17 So gefußt ist die Rede von der Natur noch aus der kosmologischen Tradttion zu verstehen, 
anders der Begriff der Umwelt ,.Formal betrachtet ist ' Umwelt' im Gegensatz zur 'Natur' 
eine zweistellige Relation, Umwelt ist stets Umwelt von etwas oder fur etwas; sie ist nicht 
Umwelt schlechthin, sondern bestimmte Umwelt nach Maßgabe des Organismus oder soualen 
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gleichbedeutend mit dem Verlust von Unmittelbarkeit bzw. den unterschied
lichen Charakteren von Gegebenheit. Der neue Bildungsbegriff ist daher 
keine bloße Ablösung eines alten, sondern die Selbstbewußtwerdung der in 
der Bildung angelegten und gesellschaftliche Wirklichkeit faktisch bestim
menden Konsequenz ihrer selbst. Folglich ist auch nicht die abstrakte 
Negation die angemessene Form der Kritik angesichts des problematischen 
Charakters der zur technologischen Einheit tendierenden Zivilisation, was im 
übrigen auch faktisch nicht denkbar ist, da die Eingriffe in die Natur erfolgten 
und erfolgen. Eher wäre an eine Konkretion i.S. der Negativen Dialektik zu 
denken. Der "Negativen Dialektik" wäre dabei der Perspektivwechsel des 
Begrifilichen auf das Nichtidentische innerhalb der technologischen 
Bedingungen geschuldet. t8 Das Einklagen der Konkretisierung dieses 
Perspektivwechsels, von Adomo gewiß mit enormem Mißtrauen begleitet, 
zielt dabei auf die volle Entfaltung des technologischen Charakters von 
Identität und eben nicht nur auf den Identitätscharakter der Technologie. Der 
Identitätszwang in seiner vortechnologischen Stufe bürgerlieber Gesellschaft 
legte noch einen Begriff der Nichtidentität als Grenzbegriff nahe. In der 
gesellschaftlichen Praxis der Technologisierung wird jedoch der Identitäts
zwang erst auf die Spitze getrieben. Für die Nichtidentität, die erst durch die 
Identität bindurch nach Adomo erfahrbar ist, bedeutet dies, daß sie nur über 
das gänzliche Sich-einlassen auf die Technologisierung ihre Qualiät zur 
Wirkung bringen kann. Mehr denn je ist der Gefahr zu widerstehen, ein vor 
Technologisierung vermeintlich Geschütztes fur das Nichtidentische zu halten 
oder es zwnindest in Analog.e dazu vorzustellen. Zu vermuten ist, daß auch 
das Nichtidentische in der veränderten Naturgeschichte nicht unverändert 
bleibt. Nichtidentität wird dabei nicht naiv konkretisiert, wohl aber auf die 
Bildung der Technik und die Technik der Bildung explizit bezogen. 
Nichtidentität verliert dabei wohl endgültig ihren traditionell naheliegenden 
vorprozessuralen, vorproduktiven, vortechnologischen Charakter. Das Nicht
identische ist gerade in der Identität von Technologisierung nicht nur erst 
auszumachen, sandem erst mitermöglicht Gerade die verhängnisvolle Seite 
der Technologisierung bringt die Fülle negativer Nichtidentät zum Vorschein. 
Das Rettende hieraus ist nicht das historisch Vorweggegangene. Diese 
Bemerkung ist erforderlich, um die Bemühung als Modifikation dessen 
kenntlich zu machen, was auch in technikphilosophischer Literatur unter dem 
Begriff "Aufklärung über die Aufklärung" diskutiert wird. Die Aufklärung 
über die Aufklärung muß ihre Kritik in der Immanenz der technologischen 

Systems, das sieb zu seiner Umwell verhält." Die Folge davon allerdings tst die 
,.Piuralisierung der Umwelten" . Gerllard Ganun: Natur als Umwelt - Ist die Rede von Natur 
noch zeitgemäß?, in· Fachschaft B1olog1e Tiibingen {Hg.): Ökologie & Politik, Tübingen 
1988, S. 175176 

l8 Vgl: Th.W. Adomo: Ncgauvc Dialektik, a.a.O ., S. 24 
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Sachseite des gesellschaftlichen Prozesses entfalten, will sie ihre Kritik nicht 
wieder nur in einer metatheoretisch enthobenen Zweckreflexion positionieren. 

Die Grenzdiskussion- der Versuch also Einflußgrenzen fiir Technologie 
zu ziehen anstatt immanente Auseinandersetzungen datiiber zu fiihren, was 
grundsätzlich anders zu sein hat, neu gemacht werden soll oder eben auch :zu 
unterbleiben hat - istfaktisch durch den universell alles durchdringenden, also 
auch keinen Ort aussparenden Systemcharakter der Technologie verursacht, 
theoretisch jedoch, was die z.T. noch sehr nebulös gefiilute Diskussion zeigt, 
im cultural lag. Die Grenzdiskussion ist allerdings problematisch, weil der 
Begriff der Grenze unabhängig von naturwissenschaftlich-technologisch 
begründeter Ökologiekritik, lediglich moralisch tabuisierend ist und auf 
Technologie als Sündenfall zielt. Als solch ein moralischer segelt er noch 
durchweg im Wind einer öffentlich herrschenden Politikdebatte, weit davon 
entfernt, historisch angemessen, nämlich technologisch bestimmt zu sein. Zu 
fragen ist, um welche Grenze es sich handelt. 

Die Häufung von Ethik-Diskussionen, Ethik-Kongressen, Ethik-Kommis
sionen usw. läßt vermuten, daß die ethische Grenzdiskussion mehr mit der 
Moral als mit der Sache, mehr mit der Befindlichkeit der Produzenten als mit 
der Problematik des Gegenstands beschäftigt ist. llire Veranlassungen sind 
seit den "Grenzen des Wachstums« als bloß moralische eindeutig ungenü
gend begriffen; fi1r eine moralische Diskussion hätten Weltkriege, Völker
mord und letztlich Auschwitz und Hiroshima hinreichend Anlaß geboten. Sie 
ist vielmehr eine, die erst durch das Szenario einer technologisch die 
naturalen Grenzen des Globus liquidierenden Ökonomie ausgelöst wurde. 
Die Naturgrenze wurde zur Provokation, nicht die Amora/ittit, mehr die 
lnhumanittit der weltgesellschaftlichen Verhti/tnisse. Die Gefährdung der 
materialen Voraussetzung der menschlichen Gattung zwingt zur Konfron
tation mit dem Problem, das ökologisch gefaßt ist und das die Diskussion in 
den Zentren des Weltkapitalismus beherrscht.l9 In der noch herrschenden 
Politik ist dabei allerdings durchweg der Versuch zu erkennen, der Thematik 
die Brisanz zu entziehen, indem verkrampft und ohne rationale Aussicht die 
Verträglichkeit von Wachstumswirtschaft und Ressourcenpflege gepredigt 
wird. tnlrich nennt angesichts der naturwissenschaftlich-technologischen 
Daten des globalen Zustands die sog. Wirtschaftsexperten "Glaubensgenos
sen", die immer noch gegen jeden rationalen Einwand mit ,,Heilserwartung in 
diese unendliche Spirale der Produktionsschlachten" erfiillt sind.20 Die Natur 
gertit am Ende d1esen Jahrhunderts ms Zentrum theoretischer und 

19 hn Zeitraum der Durchsctzung dieses globalen und epochalen Le1ttbemas Wird mclll nur ein 
neuer grtiner Parteientypus geboren, sondern es entsteht, weitergehend, ein Spektrum von 
Reaktionen, das von der Einrichtung institutiOneller Gremien zum Tcchnology Assessmcnt bis 
zur Bildung einer vielfältigen New Age Bewegung reicht. 

20 Otto Ullrich: Die Zukunft der Arbeit, in: WECHSELWIRKUNG, Oktober/November 1995, 
S. 6 fi 
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polltischer Auseinandersetzungen, und zwar mcht als Alternative zu Polit1k, 
sondern als Zwang zur Revision von Bildung und Polit1k. 

Im Unterschied zum vortechnologischen Verständnis von Natur ist diese 
nicht mehr das unmittelbar erfahrbare vorgegebene Allgemeine, der vor
gesellschaftlich-jenseitige Grund, aber auch nicht, wie im Verständnis einer 
naiven Aufklärung, der bloße, gegebene Gegenstand der Beherrschung oder 
auch nicht bloß Umwelt21 Natur wird zu einem Begriff, dem die Immanenz 
von Gegenstand und Maß21 eigen ist; sie wird zu einem w1dersprüch/rchen 
Begriff Das bedeutet, daß die Natur zwar zum Maß in der Produktion von 
Naturformen wird, aber eben zwn Maß in der Bearbeitung ihrer selbst, set es 
in Gestalt des Schutzes, der Reparatur, der Zurückhaltung oder des Entwurfs 
neuer Natur. Natur bleibt damit wesentlich in der Verfugung auch 
vorausgesetztes Unverfugbares, wird aber gerade durch die Verfüg- und 
Gestaltbarkeit- eben technologisch- zu einem Technischen und Politikum.2J 
Gerade die Machbarkeit des Gegebenen, das beide Seiten betont, schafft ein 
neues Verhältnis von Abhängigkeit und Freiheit. Deutlich wird dabei, daß 
Freiheit nicht die Freiheit von Gegebenem, sondern im Gegebenen ist, selbst 
wenn das Gegebene darin besteht, von ihm Abstand zu halten. Mit dem 
Zusammenbruch des Schemas Zweck und Mittel, Gemachtsein und Gegeben
sein als kulturontologischer Technikdeutung müssen diese Differenzen 

21 Vgl. lueml Gerbard Gamm: Simulierte Natur Zur Kritik der ökolOgtSehen Vernunft, m 
Hesse (Hg.), a a.O., S 47 fi 

22 Mit der Neutbcmatisierung der Natur als Kategone der Bildung erwächst ein Interesse an 
Gesellschaften und Kulturen, die vor den Ursprüngen der in der tecbnologiscben Zivilisation 
frngwürdig gewordenen Entwicklung über große Zeiträume hinweg existierten. Vgl. luerzu die 
Entwicklung, die wissenschaftlich und plulosophisch mit den Namen Margret Mead und 
Claude Uvi-Strauss verbunden sind. Aber auch die Bereiche von neuer Heilkunde, Psycho
und Körpertherapie und Esoterik, deren Märl<te zur Zeit boomen, gründen der Sache nach 
meist auf weit ~rückliegenden, nichtwestlichen bzw. vorbürgerlichen Kulturen, deren 
Charakteristikum ein nicht von Herrschaftsintentionen geprägtes, daher velll\cintlich unmittel
bares Naturverhältnis ist. In diesen Neubestimmungen münden der objektive gegenwärtige 
Tatbestand der Enteignung und Verkrüppelung äußerer und innerer Natur durch die 
hemcbende gesellschaftliche Pr3Xls aus in alternative Praxen und/oder Fluchttendenzen 
Die Formulierung .,Gegenstand und Maß" bringt die theoretische Not des ausgehenden 
Jahrhunderts zum Ausdruck, die Natur sowohl zum Gegenstand der Beurteilung und 
Bearbeitung zu haben als auch zugleich als Regulanv fiir den Gcsamtprozeß menschlicher 
Praxis zu beanspruchen. Vgl. hierzu desweiteren: Andrew Feenberg: Critical Theory of 
Technology, New York Oxford, bcs. S. 195 ff. 

23 An dieser Stelle sei auf die Arbeit von Barbara Holland-Cunz: Soziales Subjekt Natur. Natur
und Gcschlechterverbälbllsse m emai~Z~patorischen Theorien, Frankfurt!M New York 1994 
verwiesen. Ihre umfassend angelegte Arbeit ist provoZJert von dem Umstand, daß m 
Widerspruch zu .,Ursachen und Ausmaß der Zerstörung der Natur" die "Theoretisierung des 
gesellschaftlichen Verhältnisses 'des' Menschen zu 'der' Natur ... noch kaum ernsthaft 
begonnen" hat. In einer Rezeption unterscluedlichster theoretisch-politischer Ansätze und 
Traditionen, die von der Kritischen Theorie b1s ~r Spiritualität reiclten, sucht s1e 
.,Bruchstücke fur eine aktuelle, natunheoreusch-angemessenc, kritische Gesellschaftslheorie " 
Die ist bislang noch Desulerat (ebenda, S l 0 und 15) 
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mnerhalb der prinzipiell technologischen Praxis identifiztert und neu 
bestimmt werden. Das Problemallsehe technologischer ZIVIItsauon br~cht 
folglich m der bürgerlichen Gesellschaft mit Notwend1gke11 an der 
Naturseite auf24 Es ist nicht die moralische Sorge wn dte Natur, dJe 
Entdeckung der Natur, rue steh als gesellschaftliches Maß im Naturschutz 
artikulierte,2S es tst das Problem naturonentierten Machens der Natur, das m 
den Horizont technologischer Praxis rückt. Die Natur ist zweifelsohne immer 
das Gegebene und insofern kein zu Machendes. Aber die Gestalten, in der 
Natur uns begegnet, genauer: die Fonnen der Naturgeschichte26, sind nicht 
unabhängig von unserer Praxis gegeben. Sie sind es gegenwärtig und 
zukünftig immer weniger, da ihr Charakter, Resultat menschlicher-gesell
schaftlicher Praxis27 zu sein, in der technologischen Zivilisation einen Grad 
erreicht hat, der zwar nicht den homo faber in den Rang des Schöpfers setzt, 
der aber durch die technologische Eingriffstiefe, -weite und -folge hwnane 
Naturbedingung zu liquidieren und zu synthetisieren vennag. Die Gültigkeit 
der Aporie menschlicher Praxis verbleibt nicht innerhalb gegebener 
Bedingungen, die einstmals als gegebene Natur und sich kultivierend auf sie 
beziehende Arbeit verstanden werden konnte, sondern geht durch die 
Technologisierung Ober auf die Bedingungen selber. 

Das betrifft die Theorie und Praxis der Bildung im Kern. Sie war immer 
bestimmt als gesellschaftJich vermittelte Selbstfonnung individuierter Natur 
und daher subjektiv wie objektiv an der traditionellen Vorstellung von Natur 
als Gegenstand der Kultivierung orientiert. Btldung setzte und setzt Natur als 
formbare und zu formende voraus, wobei das durch die Technolog1s1erung 
gefährdete "Natarltche ", das es traditionell zu bewahren galt, mcht mehr 
bloß als Resultat des Schutzes oder der Einhaltung emer Grenze 
sichergestellt werden kann. Technologie setzt Natur voraus, aber d1e Natur, 
die als dem Menschen zutrtlgliche gewollt wird, Technologie. Unhinter-

24 Sesink formuliert m einem Aufsatz uber eine Neufassung des Materiahsmus, dessen 
"VoraussetzUng ... urumttelbar das menschliebe Naturverbältnis" betreffen, wie folgt · ,,Arbctl 
als Emanzipation nicht von der Natur, sondern zur Natur." Wcrner Sesink Die Materie der 
Bildung. Überlegungen zu emem neugcfaßten Materialismus m der Bildungstheone, m: 
Pädagogisches Jahrbuch 1997, S 56 

25 Vgl. hierzu Gernot Böhme. Dte Natur herstellen, in: FR. 5.8.1995, S ZB 3 
26 Diese Überlegung verdanke tch memem Freund und Kollegen Manfred Schulz. Der Gedanke, 

im Begriff der Na111r die Form des GegebenselßS weder gegen das Gegebc:nsem noch gegen ehe 
gesellschafthebe Formbestimmung des Gegebenen (also ehe Seite der Natur, ehe RclcllliiiZ filr 
Jede me:nsclilicbe Prax.~s hat) auszusptelcn und lßSOfi:m kerne falsche Pr.oos anzulctten, 1st 

beste Fortsetz~mg Hcgei-Marxscber Tradition, die nur auf der Basts kompetenter 
T eehtulaeflexion möglich tst 

27 ln diesem Zusammenhang möchte tch auf den frühen Vortrag von Adomo .,Dtc Idee der 
Na111rgescbicht.e" vcrwetsen (Th.W Adomo, Philosophische Frühschnftcn, GS Bd I, 
S.345ff) Hicnn will er ehe "übliche Antithese von Natur und Gescluchtew aufheben, und 
verfolgt dabei die lntentton, "diese betdcn Begriffe zu einem Punkt zu tretben, an dem stc in 
ihrem puren AuseliUUlderfallcn aufgehoben sind." (S 345) 
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gehbar wird dannt die rückwirkende Einsicht, daß auch das traditionell 
"Natürliche" historisch war und ist Allemal gilt dies fiir den gegenwärtigen 
und zukünfttgen Zustand der ZtVIltsation. Noch die ,,Bewahrung" emes Tem
toriums, z.B. emes afrikanischen Nationalparks, setzt techrusche HandiW1gen 
voraus, nämlich solche, dte dte Aussparung mnerhalb eines technologischen 
Bereiches, z.B. Verkehrsumlettungen, verlangt. Scheint dieses Beispiel schon 
zu technisch angesetzt, ist ein Nationalpark doch selbst schon Naturschutz
reservat, also wesentlich schon Reaktion auf rücksichtslosen Umgang mit Ar
ten, so gilt das Gesagte auch auf die z.Z. noch utopisch arunutende Absteht, 
sich radikal und schnell von der verhängnisvolien ZivilisationsentwicldW1g 
abzuwenden. Gerade dabei würden technische Probleme ohne Ende 
entstehen. Die Praxis der Unterlassung und Zurückhaltung, der Minirnienmg 
und WiedergewinnW1g ist gegenwärtig schon zu einer immer wichtiger 
werdenden Fonn technologischer Theorie und Praxis geworden28 . Ähnlich 
verhält es sich mit Bemühungen um Re-Naturierungen und noch 
entschiedener gilt es fur die Schaffung technologischer Natur29 , neuer In- und 
Umwelten. Neben die Aufgaben 1m Bereich der äußeren Natur w1rd for d1e 
Bildungstheorie und d1e Pt1dagog1k d1e mnere Natur zum entscheidenden, 
vermutlich v6lltg neue Zustt1nd1gke1ten und Praxen hervorbrmgenden 
Arbeitsgebiet. Psychologisch-therapeutische Entwicklungen der Gegenwart, 
ihr mehr oder weniger erzwungener Einzug in pädagogische Arbeitsfelder, 
deuten lediglich an, was an Arbeit an der inneren Natur zu gewärtigen ist 

Das radikalts1ert den Btldungsgedanken bis zur Grenze semer selbst, 
und verbietet, daß er s1ch m traditioneller Weise auf seme Naturseife 
bezieht. Das 1st das Neue.JO Sowohl in den gegenwärtig disuktierten 
Zweifeln, die physische und psychische, äußere und innere Natur betreffend 
in diesem Zivilisationsprozeß nur Auszehrungen und Zerstönmgen wahr
nehmen bzw. befilrchten, als auch in der z.T. euphorischen Fürsprache, die in 
diesem Prozeß utopische Gestaltungsmöglichkeiten erkennen, ist das syste-

28 Vgl. luerzu Werocr Sesinks Ausführungen ,.Über zurückhaltende Techruk", tn cmem 
unveröffentlichten Vonrag mtl dem Titel Maschine und Leib Über ehe Btldung der 
menschlichen Natur, gehalten vor der Janus-Gruppe an der T ecbnischen Hochschule 
Darmstadt am 28 5. 1997 

29 Vgl Iu=· Dletmar Weber Technologtenarur Mündigkeit lß1 Zellalter technologtscher 
Fonruerung, 111. Jahrbuch filr Pädagogik 1998, a.a.O., S 205 ff 

30 Eine literansehe Darstellung des Dt.lemmas gegcnwarttger Naturvorstellung gJbt em Dtalog 
aus Samuel Beckens "Endsptel" 
Hamm: Dtc Natur hat uns vergessen. 
Clov: Es gtbt keme Natur mehr 
Hamm. Keme Natur mehr! Du übertretbst. 
Clov: Rmgsherum 
Hamm: Wir atmen doch, wtr verindem uns! Wtr verlieren unsere Zähne' 

Unsere Fnsche! Unsere Ideale! 
Clov: Dann hat ste uns doch nicht vergessen. 
Hamm: Du sagst doch, daß es keine mehr gibt. 



180 

matisch Verbindende ein sich abzeichnender neuer, radikalisierter Begriff der 
Bildung, weil er sich anders als zuvor auf seine nicht durch ihn geschaffenen 
Voraussetzungen bezieht, beziehen muß. Der Charakter der Natur als 
Antipode zur Vernunft - im Begriff der Bildung, wie unterschiedlich auch 
immer, gedacht - verliert an Potenz angesichts bislang fiir unmöglich 
gehaltener technologischer Praxen. An rueser Stelle muß deutlich darauf 
hingewiesen werden, daß rues nicht nur fiir barbarische oder auch 
phantastische, durchaus das Humanum weiterentwickelnde "Schöpfungen" in 
der äußeren Natur gilt, sondern auch fiir rue innere Natur des Menschen, rue 
sich allein dadurch schon verändert, daß ihr jeder Gegenstand und Zustand 
als prinzipiell machbar oder gemacht erscheint. Dies hat auch unmittelbar 
Auswirkungen auf den Begriff der Geschichte, der invers zu dem der Natur 
angesichts explosiver Produktivitätssteigerug und teclmologischer Welt
bildung aufgehoben sein soll. Daß die Rede vom Ende der Geschichte zum 
Zeitpunkt nahezu unbegrenzter Möglichkeiten durch die Teclmologisierung 
einsetzte, zeigt die Defizienz einer solchen historisch - kulturtheoretischen 
Diskussion an. 

Auch rue in kritischer Bildungstheorie notwendig vorausgesetzte 
Dialektik der Aufklärung wird unter diesem systematischen Aspekt neu 
gelesen werden müssen. Nicht mehr bloß der Rückfall der Vernunft in 
mythisch gedachte Natur ist das entscheidende Problem der Bildung, sondern 
zunehmend die historisch sich als unzuJänglich erweisende Vorstellung3I , die 
in der Natur entweder das zu Überwindende oder das - organologisch 
gedacht - zu Pflegende wahrnahm, nicht aber ihre Historizität.J2 Im 
Bewußtsein der Technologisierung überholt sich theoretisch und praktisch die 
klassische Bestimmung des in der Bildung vorgestellten Verhältnisses von 
Vernunft und Natur, und zwar nicht bloß quantitativ, sondern als 
wechselseitige Veränderung der Relata. Diese Wendung verlangt nach einem 
angemessenen Selbstbewußtsein, damit sie nicht auf der Folie vortechno
logischer Zivilisation gedeutet und im Kern verfehlt wird. Die herrschende 
Gestalt der Technologisierung ist dadurch geradezu charakterisiert- und das 
macht sie zur unvernünftigen- daß sich ihre dominierenden Akteure bzw. ihre 
,,Dispositive" (Foucault) dadurch auszeiclmen, daß sie in neuester techno
logischer Gestalt überholten Vorstellungen folgen bzw. diese strukturell 
repräsentieren. Die Technologieentwicklung ist reflexiv nicht auf der Höhe 
ihrer selbst. 

31 Vgl. hierzu Rosemarie Boenicke: Vernunft durch Bildung?, in.: Euler/Pongratz (Hg.): Kritische 
Bildungsthcorie. Zur Aktualität Heinz Joachim Heydoms, Weinheun 1995, S. 169 ff 

32 E'm wichtiges lndi.z lllr diese Vorstellung von Natur ist Kants Restriktion der Sinnlichkeit auf 
Anschauung, eben das Verhältnis zur äußeren Natur, das der distanzierten Beherrschung 
zugänglich ist. Damit wird unausgesprochen jede weitere außerherrschafthebe Rationalität der 
Sinnlichkeit ausgeschlossen. Sonnemann spricht daher zu Recht von der Oirulartyrannis. 
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In diesem Zusammenhang möchte ich eine theorebscheVermutung 
äußern, die nämlich, daß das in Adornos frühem Vortrag ,,Die Idee der 
Naturgeschichte" skizzierte Programm einer prinzipiell trarutionskritischen 
Verhältnisbestimmung von Natur und Geschichte nicht voiJständig, auch nicht 
in der "Negativen Dialektik", entfaltet wurde, weil dazu der Technologi
sierungsprozeß als historische Naturseite der Geschichte hätte analysiert 
werden müssen. Geschichte und Natur, und damit die an dieser Dualität 
orientierte Theorie der Bildung, durchdringen ihre Bestimmungen 
wechselseitig, wenn der TechnologiSierungsprozeß als gesellschaftliche 
Prax1s soz1aler Naturbestimmung ernst genommen wird. Technologie ist die 
historische Naturgewalt die die gegebene Natur durchdringt, überforrnt, 
umgestaltet und damit die Lebensbedingungen der Menschen als seine 
historische Natur bestimmt. 

Die Notwendigkeit einer Neurelationierung von Geschichte und Natur 
und damit auch der bildungstheoretische Klärungsbedarf wird noch 
verschärft, wenn man die Überlegungen auf die innere Natur des Menschen 
erweitert. Die J)esintegration"33 innerhalb des Vergesellschaftungsprozes
ses läßt neben die "alten" Formen der sozialen Ausgrenzung und Verarmung, 
die ungebrochen auch die gegenwärtige Weltlage kennzeichnen, neue 
Probleme treten, die unmittelbar oder vermittelt mit der Technologisierung 
gegeben sind. Foucault hat ,jene Prozesse eines organisierten Ausbaus 
sozialer Kontrolle" vor allem darin gesehen, daß "die modernen Techniken 
der Machterhaltung vor allem das körperliche Verhalten des Menschen unter 
Kontrolle zu bringen versuchen". Diese Einsichten, die denen von Elias bis 
Bourdieu verwandt sind (ihrerseits angeregt durch Batailles und Klos
sowskt)34, legen die Spur einer kritischen Analyse der Verfugung über die 
innere Natur des Menschen, rue allerdings die Dialektik der psycho
physischen Zurichtung bzw. Machteinschreibung entfalten muß. D.h., daß 
diese Analyse die widersprüchliche Konstitution des Subjekts als Selbst, 
gerade in der Dimension seiner Selbstempfindung, seiner Sinnlichkeit 
freizulegen hat. Für die kritische Theorie der Bildung bedeutet dies, die 
Bestimmung bürgerlichen Subjekts als sich selbst und Welt bildendes in 
seiner Dimension der Selbststeigerung wahrnehmen zu lernen, einer 
Selbststeigerung, die neben der Expansion der äußeren Konsumtion dabei ist, 
auf die innere Natur überzugehen. Der Widerspruch von Bildung und 
Herrschaft nimmt hier nun als Möglichkeit der Selbstenteignung durch 
Selbststeigerung Gestalt an, d.h., daß im Zentrum des Subjekts die äußerste 
Fonn gesellschaftlichen Ausgriffs wirksam wird und im Staruum sich 
zuspitzender Vergesellschaftung das Selbst als sich auf sich beziehendes 

33 Vgl. hierzu Axcl Honneth: Desmtegrai.Jon Bruchsrtlcke einer sozaologjschen Zelldiagnose, 
Frankfurt/M 1994 

34 Ebenda, S 66 
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Zuflucht nunmt. Phänomenologisch gehört zu diesen Veränderungen innerer 
Natur auch die Verschiebung von Realität und Fiktion innerhalb der 
subjektiven Selbst- und Weltwahmehmung. Aus dem Skizzierten folgt, daß 
die innere Natur des Menschen zum Gegenstand der Bildungstheorie werden 
muß, und zwar als Gegenstand von Zerstörung und Produktion.J5 Somit ist 
die Wellerung des Naturproblems gesellschaftlicher Praxis entscheidend. 
Anfänglich stand die Bedrohung der äußeren Natur im Zentrum der 
Zivilisat:ionskritJ.k. Aufgrund der zunehmend machtvollen und dadurch 
bedrohlichen Auswe1tung auf die mnere Natur, die psycho-physischen 
Prozesse des emzelnen, die Vermitteltheil des Unmittelbaren, ist auch die 
Bildung der inneren Natur technologisch erfaßt, der Dialektik von Verfügung 
und Neukonstttutton unterworfen. Die "innere Natur" geriet m den Fokus 
kritischer Reflexion erst, als sie immer ungehemmter Gegenstand 
marktgängiger Bearbeitung aufgrund ökonomischer Interessen wurde. Schon 
der Begriff "innere Natur" ist problematisch, weil sein Subjekt durch die 
gesellschaftliche Praxis ihrer theoretischen und praktischen Be- und 
Erarbeitung verändert wird. Mit der Ausdehnung technologisch vermittelter 
Herrschaft über die innere Natur, wird sie auch zum expliziten Anliegen der 
Subjekte, die sich selbst als machbar begreifen lernen und durch die Selbst
Technologisierung der Tendenz nach zu Ingenieuren ihrer selbst werden. Der 
Sache nach ist daher die Problemtik des Begriffs "innere Natur" erst un 
technologischen Horizont tendenziell unbeschränkter VerfUgung und 
Machbarkeil konstituiert. Die Unterscheidung von Innen und Außen verliert 
an Klarheit, erweist sich als ein historisches Stadium der Naturgeschichte, der 
Unterschied unterliegt faktischen Authebungen.36 , Innenwelten werden 
wissenschaftlich-technologisch erzeugbar, Bedürfnisstrukturen stimulierbar, 
Bewußtsein37 wird machbar. 

35 Hormcth schJiden zwet entgegengesetzte Seiten der gegenwärtigen philosophtschen Dtskussioo 
bezüglich des Tatbestandes der .).sthcusicrung der Lebenswelt" .. ... ntmmt dte eme Sette m 
ihr vor allem das Moment einer Gefiihrdung der Kultur wahr, weil ste dlc ootwcndtge DJ.Stanz 
zwischen KUDSt und Leben zu z.erstOrcn droht, so sieht die andere dann pnmar dlc Chance 
einer Freisetzung von individueller Kreattvit!t ood Spootaneität" (ebeoda, S 29) 

36 Diese Fragestellung steht m engem Zusammenhang mit der durch dlc neuen Kommunikations
technologJen ausgelosten Diskussion !iber die Bestimmung von Schcw und Realität, die 
problematisch und dann konsequent in der Dtskussion über die Virtuelle Realität fangefUhrt 
wird. Vgl hierzu u a · Jcan Baudnllard Agorue des Realen, BeTiin 1978, Norben Bolz: Eine 
kurze Geschichte des Scheins, München 1991, Werner Sesmk: Ytrtuelle Reaht!t Über das 
Produlcttoospotenttal der neuco Maschinen, m· Vieneljahresschnft fiir Wissenschaftliche 
Pädagogik, Heft 3/96, S 320ff 

37 Zur Bewußtseinsforschung vgl Thomas Metunger: Wenn dle Seele verlom~ geht. Der 
Fortschott m den Neurowisenschafteo erfordert eine neue Bewußtsemslcultur, in DIE ZEIT 
Nr. 45, I November 1996, S 46 
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Nach Kutschmann geht der Begriff der ,,inneren Natur" auf die 
,,Dialektik der Aufklärung" zwiick.JS Er gewinnt weitere Bedeutung in der 
politischen Psychologie unter dem Thema der "Kolonialisierung der inneren 
Natur"39 . In der Philosophie wird die innere Natur unter dem Aspekt des 
,.Anderen der Vernunft" , im Lichte einer fundamentalen Kritik an der 
Rationalität, als Problem aufgeworfen.40 Auch in der Pädagogik wird das 
Problem behandelt, allerdings eher peripher oder im Fokus der pädagogisch 
fruchtbar gemachten Phänomenolog~e.4 1 Böhme fuhrt in j Ungeren 
Publikationen die Thematik der "mneren Natur" zunehmend unter dem 
Begriff des Leibes auf, der als "Natur, die wir selbst smd", bestimmt wird 42 

Ich selbst habe den Begriffwie folgt zu bestimmen versucht: Wenn er etwas 
Sinnvolles bedeuten soll, dann nur bezogen auf den Menschen. "lrmere Natur 
kann sich nur auf eine vernun.ftfahige Wesen konstituierende Durchdringung 
von Trieb und Kultur beziehen, was bedeutet, daß sie den historischen 
Charakter des menschlichen Wesens bezeichnet, da das Wesen des 
Menschen nicht invariant gegen Geschichte ist Innere Natur ist also 
vermittelte Unmittelbarkeit, der Existenzgrund von Spontaneität, letztlich 
subjektive Bildung, Subjektivität " 43 

Die innere Natur als Gegenstand der Vertiefung von Herrschaft wurde 
von der kritischen Theorie explizit im Zusammenhang industriell erzeugter 
und vertriebener Kultur (,,Kulturindustrie") thematisch.44 Die Ergebnisse 
erscheinen zunächst die Analyse der Verdunkelung der Vernunft 
fortzusetzen, indem sie sie auf den Bereich der Kultur beziehen, der ja gerade 
dnrch die Opposition zur Herrschaft bestimmt zu sein scheint und dessen 
Industrialisierung die Herrschaft nun in diesen Bereich hinein verlängert. 

38 Wemer Kutschmann: Der Naturwisscnscha.ftler und sein Körper: dle Rolle der ' inneren Natur' 
in den experimentellen Naturwissenschaften der frühen Neuzeit, Fraokfurt/M 1986, S 13 . 

39 Hans Bosse, in: SchUlein u.a., a .a.O., S. 151 ff 
40 Bölunc.'BOhme, a.a.O, S. 61 ff 
41 Vgl hierzu die Arbeiten von Kätc Meyer-Drawe (u.a. Leiblichkeit und Soziahtät 

Phänomeno.logische Beiuäge zu einer päda.gogtschen Theorie der lntersubjekuVJtat, München 
1987 (2. Aull )), Wilfried Ltppllz (u a Phänomenologische Studien m der Pädagogik, 
Wemheun 1993) und Horst Rumpf (u a D1e ubergaogcne Sinnlichkeit, München !981) Jn 
problemaustereoder WelSe zum Vcrbaltrus von Letbthematisierung und Aufldlrung vgl. Klaus 
MoUeohatK:r Ende der Aufklantng, m Drechsel u.a Ende der Außdärung? Zur Aktualität 
einer Bildungstheorie, Bremen 1987, S 88 ff 

42 Gernot Böhme. Weltwetsheit, Lebensform, Wissenschaft, Frankfurt/M 1994, S. 37 
43 Peter Euler: Enteignung der inneren Natur als letz.te Provokation der Bildung, in: lnngard 

Heydom/Schnudt, Brigitte (Hg.). Tradlno lampadls. Das Versolmende dem Zerstörenden 
abtrotzen, Vaduz, Ltechtenstein 1989, S 68 

44 Horkheirnet/ Adorno: Kulturindustne, m dles , Dta.lektik der Aufklärung, u . 0 , S 128 ff 
Vgl. hierzu auch Adernos .,Thesen ilber Bedürfrus", in: ders., GS Bd. 8, a.a 0 ., S 392 sowie 
die .,DISkussionen aus einem Senurw ube.r die Theorie der Bedurfiusse", gefilhrt von 
Horkheuner, Adomo, Anders, L.Marcuse, Pollack, Löwenthai u a , tn Max Horkhetmer GS 
Bd. 12 Nachgelassene Schriften, Frankfurt/M 1985, S. 559 ff 
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Dieser Ausgriff der Herrschaft zielt auf die innere Natur der Menschen, mit 
deren Hilfe MarupulatJon und letztlich Integration in das Herrschaftsgefilge 
zu organisieren tst. 

Die Thematistenmg der mneren Natur als Problem impliziert aber auch, 
folgt man nicht umstandslos dem konservativen Technolog~ebeurtetlungs
scbema, die möghche Gestaltung i.S. der Befreiung von überflüssigen Lasten, 
auf andere Gestaltungen des Selbst.4S Im Technikbild gesprochen, gibt es 
folglich neben dem lngerueur des Sozialen (Sozialtechnologie) damit auch dJe 
Vorstellung des lngerueurs seiner selbst.46 Das setzt nicht den Widerspruch 
von Bildung und Herrschaft außer Kraft, verlagert ihn aber entscheidend. 
Bildungstheorie ist damit in grundsätzlicher Weise auf eine 'neue' Synthese 
von Gesellschaftstheorie und "Naturphilosophie in praktischer Absicht"47 
verwiesen. Das hat Konsequenzen fUr die Bestimmung von V crnunft, wie sie 
in der kritischen Bildungstheorie in Anspruch genommen wird, gerät doch 
über die gesellschaftliche Praxis der Technologisienmg- verstanden als Werk 
der Vernunft- die Natur als Gegenstand und Kriterium eines Handeins in den 
Blick, das vernünftig sein will Hieraus folgt aber keineswegs die Negation 
der Vernunft, noch die Suche nach einem Substitut fUr Vernunft, wohl aber 
eine selbstkritische Neubestimmung des Vemunftbegriffs.•S 

In ihrem Kritikkonzept ist damit eine weitere Problematik der ,,Dialektik 
der Aufklärung" neu zu perspektivieren. Neben das Motiv des Rückfalls der 
Aufklärung in den Mythos tritt die Reflexion der Bedeutung des Mythos fUr 
die Aufklärung. Unter den Bedmgimgen der gesellschaftlichen Praxts der 
Technologisienmg erweist sich die Bestimmung des Mythos als verkürzte, 
wenn Mythos lediglich dasjeruge ist, von dem Aufklärung sich absetzt oder m 
den sie als Gescheiterte zurückfällt. Mit der Natur ist auch der Mythos m em 
neues Verhältnis zur Kritik zu stellen. Es scheint, daß er systematisch als Ort 
mimetischer Qualitäten fi1r eine Vernunftkritik interessant wird, die erkennt, 
daß die abendländische Zivilisationsgeschichte einer ratio folgt, die sowohl 
rücksichtslos nach außen verflihrt als auch nach Innen selbstvergessen ist. 
Subjektsein wird dabei fast ausschließlich bezogen auf ein äußeres zu 
bestimmendes bzw. zu beherrschendes Objekt begriffen, selbst wenn dieses 

45 Siehe hierzu die Ausfllhrungen m Kap. S 2 zum technologischen Subjekt-Objekt· Verha.ltnis 
46 Unter diesem Aspekt der Sozml· und Selbstkonstitution wären emmal die aufwendigen 

medialen Massenbcemflussucgen ucterscluedlichster An mit den Formen gängJger bzw 
neuerdings stärker nachgefragter Therap1eformcn, u.a. die Gestalttheone und -therap1e 
bilduc~n:tisch :tU vergle1chcn 

47 Gernot Böhme EmleJtung Emer neuen Naturphilosophie den Boden bere1ten, m ders (Hg) 
Klassiker der Naturphilosophie. Von den Vorsokratikern bis zur Kopcnhagener Schule, 
MilDehen 1989, s. 7-12 

48 Hier scbemt auch der Punkt des Zusammenhangs gesellschafts· und bildungstheoretischer 
Kritik mit der phänomenologischen Tradition zu liegen, deren Potential von der TraditiOn 
kritischer Theone zume1st unerkannt bheb. 
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Objekt das Subjekt selbst, serne letbiteh-psychische EX1stenz 1st Selbstum
gang Wlfd nahezu tdeollsch nut Selbstbeherrschung, rucht aber zur 
Kultivierung der E1genkräfte, des Selbst rn emem ruchtego1stischen, 
nichtkonkurrierenden Stnne49 

In diesem Kontext ist zu verstehen, daß das Bewußtsern der Grenz
ziehung im Sinne emes "Stop und nicht weiter", bei aller Berechtigung 
gegenüber technologischem Wahnstnn un Grunde konservativ verharrt, zu 
wenig, ja zu inkonsequent verfahrt. Angemessener filr eine kntische Btldung 
ist das Konzept der Technikgestaltung, zu denen selbstverständlich auch "be
wahrende" Technologien und technologiekritische soziale Praxen gehören, 
gerade weil unter technologischen Bedingimgen die Differenz rein techni
scher und rein sozialer Praxen aufgehoben ist.SO Im Begriff der Gestaltung 
ist, in Analogie zum Begriff der Mündigkeit, eine Form des Handeins reflek
tiert, dem der Zweck nicht äußerlich, sondern immanent, eben selbstbestimmt 
ist Diese strukturell ästhetische Konstellation verbleibt in unserer histo
rischen Situation nicht mehr in einem idealen kulturellen Gegenraum, sondern 
gerät zunehmend in das Zentrum der (selbst- und weltgestaltenden) Techno
logieentwicklung. Der Begriff der Gestaltung wird von mir hier in aller Vor
läufigkeit als die technolog~sche Weiterung des pädagogisch-polltJschen bzw 
pädagog~sch-soziologJschen Begriffs der Münd1gke1t verstanden. Mündigkeit 

49 D1e Suchbewegungen nacb pos1ttvem Selbstempfinden m den kaprtahsuschen Zentren 
expandieren Die 1m Westen ru konstatierende massenhafte mdiVIduelle Hinwendung zu 
unterschiedhchsten vorburgerlich-außereurop;uschen Tradluonec - ostliehen Wetsbellslehrcn 
zumal - ebenso wte dte Herrschaft der sog Kommunikationsmedien und d1e pennanente 
Steigerung der SOchte belegen strukturcllm der technologischen Vergesellschaftung angelegte 
Auszehrung und L1qu1dauon von cssenuellen Voraussetzungen von Humanität, d1e als 
systematisches Problem von Bildungstheorie begriffen werden müssen. G Bohmc spncht 
bezogen auf .,Yoga, Tai-Ciu und andere Formen" von Gegenbewegungen .rum extremen 
Technologisierungsprogramm, u.a von ,.1<1-Forschucg, Gentcclmik und Neurophysiologie". 
in: ders.; Die Ze1t crschcmt filr Neuansätze im Denken günstig, R. Maresch, a.a.O .. Vgl. 
hierzu Heinrich Dauber; D1c Suche nach Ganzheit: Zum Verhältnis von Politik, Spintualität 
und Körper, in. Heipeke (Hg.): Hat Bildung noch Zukunft. Herausforderungen angesichts der 
getahrdeten Welt, Weinhcun 1989, S 29ff. ln diesem Aufsatz thematisiert Dauber die 
irrationale Grenze wtssenschaftlicher A.rbe1t ilber den Menschen, die Gesellschaft, w1e s1e ist 
und rucht WJe s1e un Koordinatenkreuz humamsmcher Kritiksem soll. 

so Vgl hierzu: Drechsel, u a (Hg) Ende der Aufklärung, Bremen 1987, luenn besonders: Feltx 
Raucer Zur KonsUtuuon emer neuen Blldungsidee· ,.Befllhigung zur Techrukgcstaltung" und 
Petcr Gerds. Humanokologtschc Technilcgcstalrung als Bildungsziel Dabc:J 1st ru unterstellen, 
daß unter gegenwarugen okononuseben Bedmgungen Techrukgestaltung selbstverständhch 
nicht gegen die lnstrumentalls1crung filr und durch die VeJV.=ng gefell lSl, Gestaltung oft 
die Funkuoo dessen hat, was man unmer öfter ,,intelligente Lösung" systembedingter 
DeterilllDaUonen nennt Andcrersells, pohusch gesprochen, ist die Sctte der Subjekte des 
Technologisierungsprozesses fiir die VeJV."Crtung die Achillesferse, die Loyal1tät gegenüber 
einetnirnmanent als borniert erkCIIllbaren Technikbegriff zunehmend das Problem Vgl luerzu 
die Studie von Marun Baethge und Jochen Denkinger· Das Dilemma der ,,Fortschnnrnachcr". 
Berufsmoralische Konflikte von lngerueuren und Naturwissenschaftlern, m· WECHSEL
WIRKUNG. Tecluuk Naturwissenschaft Gesellschaft, Nr 68 August 1994 
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verbleibt noch im traditionellen kulturtheoretischen Schema und soll un 
Begriff der Gestaltung auf die objektiv veränderten technologischen 
Bedingungen hin immanent erweitert werden. Damit zielt die auf Gestaltung 
erweiterte Mündigkeit auf dte Durchdringung der Bildungsentwürfe bürger
licher Selbstauslegung. Der Widerspruch von Bildung und Herrschaft wird im 
Begriff der Gestaltung keineswegs getilgt oder. pragmatisch verwässert, 
bekommt aber seine der historiseilen Zäsur der Bildung angemessenere Fonn. 

Die durch die Technologisierung provozierte prinzipreUe Infragestellung 
des Selbst- und Weltversttindnisses - das kann abschließend festgestellt 
werden - radikalrsiert angesichts apokalyptischer Zukunftserwartungen die 
Historizität dieses Prozesses. Die fachwissenschaftlich und daher filr das 
Ganze unbedeutend scheinende begriffliche Differenz von T echni.k und 
Technologie erweist sich dabei als entscheidend. Die Konsequenzen aus der 
Radikalisierung der Historizität sind zum einen, daß die Technologrsierung 
als soziale Praxis außer und mnererer Naturbestimmung zu begreifen ist. 
Dieser Gedanke fonnuliert positiv den theoretischen Tatbestand, der bislang 
als Kritik an der Zweck-Mittel-Dichotomie der Kultur thematisiert wurde. 
Diese Kritik bezog sich bloß negativ auf einen Ausschluß, der irrtümlich 
nahelegen könnte, bloße Aufhebung des Ausschlusses behöbe den Mangel. 
Gewiß ist zumindest wissenschaftsgeschichtlich festzustellen, daß über die 
Ausdehnung der historischen Forschungen auf die Sozialgeschichte 
zunehmend die Weiterung zur Technikgeschichte erfolgte. Die Ausdehnung 
bedeutet dabei keineswegs, daß sie auch der prinzipiellen Bedeutung von 
Technik und Geschichte gerecht wird, gar in ein Selbstbewußtsein von 
Technik übergegangen wäre.5J Die Schwierigkeiten lassen sieb besonders 
deutlich im Ringen innerhalb der Geschichtswissenschaft erkennen. 52 Es geht 
vielmehr darum, den Prozeß der Technologisierung als sozrale Praxis 
faktischer Naturbestimmung aus ihm heraus neu zu begreifen und 
konzeptionelle Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Zum anderen bedeutet die radikale Infragestellung des Selbst- und Welt
verhältnisses, die Offenheit historischen Werdens materialiter ernst zu 
nehmen. Materialiter ernstnehmen heißt, den Umstand des tendenziellen 
Synthesecharakters von Selbst und Welt bzw. der technologischen Durch
dringung alles vorgängig Nicht-Technischen zu erfassen, also zu erkennen, 
daß unsere Umwelt nahezu nichts Nichtgemachtes mehr, positiv: nur noch 

51 Vgl. hierzu Kap. 4 meiner Arbeit 

52 Vgl. hierzu: Güntcr Bayerl· Techmk, Gesellschaft, Geschichte. Joachim Radkaus 
Kopfschmerzen, die Erfinder unserer ,.schönen industriellen Welt" und das Dilemma der 
Teclmikgeschichtc, in: WECHSELWIRKUNO Nr. 54, April 1992, S. 4 ff.; Joachim Radkau: 
Technik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Frankfwt/M 1989; Ludo1f 
von Mackensen: Was bedeutet die Technikgeschichte fur die moderne Forschung und 
Entwicklung, Sonderdruck, FERRUM, 5011979. Nachrichten aus der Eiscn-B1bliothek, 
Stiftung der Oeorg Fischer Aktiengesellschaft, Schaflhausen. 
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Gemachtes enthält und folglich die Reproduktion des status quo permanente 
Anstrengung erfordert, die auch die jederzeitige Veränderung, Umkehr 
notwendig einschließt. Hieraus entsteht das Interesse an Überlegungen zu 
neuen Möglichkeiten im Unterschied zu realistischen Interpolationen des 
Untergangs. ln diesem Kontext sind Ropohls und Böhmes Äußerungen zu 
verstehen. RopoW vergleicht die heute gesellschaftlich notwendige Entwick
lung mit der neolithischen Revolution5l , und Gernot Böhme fonnulierte 
jüngst: ,,Die Zeit erscheint fiir Neuansätze im Denken eher günstig" . S4 Beide 
reagieren sachkompetent auf die technologische Radikalisierung der Histori
zität der Epoche. Der ,,kritischen" Theoretikern darin verdächtige pragma
tische Charakter des Aufspürens von Optionen ist nicht Ausweis des Verlusts 
kritischer Kompetenz, sondern die politisch-philosophische Konsequenz aus 
der gesellschaftlichen Praxis der Techno-Logisierung. Pragmatik und Kritik 
sind unter technologischen Bedingungen keine einander ausschließenden 
Bestimmungen, weil der Bruch mit der falschen Kontinuität, auf den radikale 
Kritik zielt, zur materiellen Reproduktion technologischer Lebensbeding
ungen faktisch, in seiner Gegenständlichkeit, vermittelt sein muß.SS Das 
erzwingt eine Neufassung des Materialismusbegriffs, der allerdings im gesell
schaftlich entstandenen Spannungsfeld von technologischem Allgemeinen und 
individueller Sinnlichkeit verortet werden müßte. 56 Kritische Bildungs
theorie, die die gesellschaftliche Praxis der Technologisierung als soziale 
Praxis faktischer Naturbestimmung, äußerer und innerer Natur, in ihr Zentrum 
stellt, ist aufgefordert, die Radikalisierung des Widerspruchs von Bildung und 
Herrschaft zu entfalten. Dabei wird das technologisch veränderte Subjekt
Objekt- sowie das Vernunft-Natur-Verhältnis zum systematischen Problem 
der Bildung. Die von mir eingeforderte Neubestimmung von immanenter 
Kritik wird hier ihrer ersten Erprobung ausgesetzt. 

53 Ropobl: Teclmologiscbe Au6därung, a a .O., S . 67-71 

54 Gernot Bohmc in: Concordia 25 (1994), S. 5-25 zit nach: lnfonnation Philosophie, Heft 3, 
August 1995, S. 39 sowie erweitert in: R. Maresch (Oespriichsfuhrer): Am Ende vorbei: 
Gesprnche mit 0 . Negt u.a ., Wten 1994 

55 Auf diesem Hintergrund 1st auch Böhmcs Perspektivwechsel des Philosophen von der 
,,Autonomie" zur ,.Souveranit4t" zu verstehen. "Der Philosoph erstrebt die Freiheit danach 
nicht mehr auf Kosten und durch Verdrängung des Anderen der Vernunft, sondern durch 
souveränen Umgang mit ihm." Böhme: Weltweisheit Lebensfenn Wissenschaft, a.a .O, S 189 

56 Der Hinweis von Marx aus der I. Feuerbachthese: ,.Der Hauptmallgel alles biSbcngcn 
Materialismus ... ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, die Sinnlichkeit nur unter der Form 
des Objekts oder der AnschauWJ8 gefußt wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, 
Praxis; nicht subjektiv" (MEW Bd. 3, Berlinl973, S.5) kann unter realisierten 
technologischen Bedingungen auch als Mahnung an die unvernünftige Unterschlagung der 
sinnlieb-subjektiven Seite genuiner Praxis verstanden werden. Vgl. hierzu Werner Sesink: Die 
Materie der Bildung Überlegungen zu einem neugefaßten Materialismus in der 
Bildungstheone, a.a.O .. 
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5.2 Radikalisierung des Widerspruchs von Bildung und 
Herrschaft: zur epochalen Veränderung des Subjekt-Objekt 
und des Vernunft-Natur-Verhältnisses 

Kritische Bildungstheorie steht systematisch in der dialektischen 
Situation, sich selbst nw- dw-ch Zuspi.tzung der Kfitik technologischer Verge
sellschaftung unter radikale Kritik stellen zu können. Dialektisch ist dieser 
Vorgang deshalb, weil Sach- und Selbstkritik als gegenläufige Anstrengungen 
zusammenfallen. Dies Verfahren steht im Gegensatz zu affirmativen 
Anstrengungen, die lediglich die Technik als neue Herausforderung fiir die 
Bildung begreifen und sie in die alte kulturtheoretische Struktw- integrieren.s7 
Für eine angemessene bildungstheoretische Reflexion auf das Problematische 
technologischer Zivilisation kann weder eine Vorstellung totaler 
Technikherrschaft, noch der Technologieidealismus das letzte Wort des Ver
hältnisses von Technik und Bildung sein. Ob und inwiefern dte Technologi
sierung die Grundlagen bürgerlicher Gesellschaft respektzve threr Bridung 
zerstört, komplettiert oder übergreift, wzrd zur entscheidenden Frage. S1e zu 
beantworten versteht sich meine Arbeit als der Anfang eines Weges. Im 
Zentrum dieser Technologiereflexion steht der Versuch, die Veränderung der 
entscheidenden Bestimmungen des Widerspruchs von Bildung und Herr
schaft problemangemessen zu erfassen. Dazu sind die Stufen des Verhältnis
ses von Bildung und Kritik seit dem Neuhumanismus bis zur kritischen 
Bildungstheorie systematisch einzuholen, wobei der Beziehung zur 
Marxscben Widerspruchsbestimmung und Marx' Begriff des Verhältnisses 
von Kapital und Technologie entscheidende Bedeutung fiir die Dialektik von 
Bildung und Kritik zukommt. Heydoms Bestimmung des Widerspruchs von 
Bildung und Herrschaft stößt angesichts technologischer Gesellschaft auf 
Grenzen. Um die Grenze dieser Bestimmung ausmitteln und den Übergang in 
eine Neufassung unter teclmologischen Bedingungen ansatzweise angeben zu 
können, ist sowohl die Weiterentwicklung kritischer Bildungstheorie im 
Zusammenhang mit ihren Berührungen mit der Kritischen Theorie zu analy
sieren als auch mit bildungstheoretisch gelesenen Grundzügen neuerer 
Theorieentwürfe zu konfrontieren. Hieraus entstehen nun aber Fragen, die 
nicht mehr ohne weiteres in die bislang entwickelte bildungstheoretische 
Systematik passen, weil sie allesamt im Technologisierungsproblem gründen 
und verlangen, Bildung und Technik nicht dichotomisch, sondern in der an~ 
gemessenen historischen Einheit zu verstehen. Ein diesbezüglicher Fortschritt 
kritischer Bildungsbestimmung verlangt, in unterschiedlichen Anläufen syste
matisch Facetten der Technologisierung zu thematisieren, um der Verän
derung des Widerspruchs von Bildung und Herrschaft und damit der 
veränderten b1ldungstheoretrschen Konstellation von Vernunft, Natur und 

57 Vgl. hierzu insgesamt dte Arbeit Schmayls 
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po/ztlk auf die Spw- zu kommen. Dabei ist die Beachtung des PrnlZips 
jmroanenter Kritik im Unterschied zum Verharren in dichotomischen Kultur
vorstellungen entscheidend. Das impliziert in der Analyse ein starkes 
Gewicht von WeltbiJdung gegenüber individueller Selbstbildung. Das gilt vor 
allem fiir die Verhältnisbestimmung von Kapital und Technologie, von Na
turalisierung und Kapitalisierung. Das Prinzip der Immanenz von Kritik wird 
sodann mit den Reßex10nen zum technologisch veränderten Subjekt-Objekt
Verhältnis im Nervenzentrum der Bildung erprobt, dem ihrer erkenntnis
kritischen Fundierung. Es mündet m den Begriff einer Technik als Bildung. 

Der verselbständigt scheinende, tendenziell totalitäre Prozeß der Techno
logisierung, provoziert umgekehrt gerade durch die von ihm ausgehenden 
Umwälzungen der Lebensumstände eine Renaissance der Frage nach der 
Bildung. Diese ist zunächst noch analog zur Entstehung der Systematik neu
humanistischer Bildungstheorie zu verstehen, die seinerzeit auf den Übergang 
von der formellen zur reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital rea
gierteS8 und den bildungstheoretischen Universalienstreit auslöste. In diesem 
Vorgang wird der Widerspruch von einzelnem und Allgemeinem als Grund
zug bürgerlicher Subjektbildung begriffen. Das Allgemeine ist die Bedingung 
der Konstitution des einzeJnen, der um seines Subjektseins willen diesem All
gemeinen nicht bloß subsumiert werden darf, ist er doch zugleich auch der 
Generator des Allgemeinen. Dieser objektive Widerspruch in den Bestim
mungen von Allgemeinem und einzelnem scheint sich unter den Bedingungen 
der Technologisierung asymmetrisch zugun.sten des falschen Allgemeinen der 
Technik zu verschieben, in dem der einzelne zu verschwinden scheint und die 
Vorstellung gebiert, das Allgemeine könne Subjekt sein. Demgegenüber fragt 
die Bildungstheorie nach dem einzelnen als Subjekt, gerade auch unter den 
veränderten Bedingungen, weil ohne diese Voraussetzung des Menschen als 
Subjekt Bildung obsolet wäre, aber mit ihr auch jede Rede vom Allgemeinen 
als Subjekt. Die diesem objektiven Widerspruch angemessene Form des Be
wußtseins ist folglich die der Kritik des Verhältnisses von Allgemeinem und 
einzelnem. 59 Problematisch wird allerdings heute unter diesem Aspekt, wie-

58 Vgl. die Schriften von Gernot Koneflke, hier besonders: Widersprüche im frilhbürgerlichen 
Bildungsbegriff, in· Drcchsel u.a (Hg.)· Ende der Aufklärung?, Bremen 1987, S . 13 1 ffund 
Pädagogik im Übergang zur bürgerlichen HerrschaftsgeseUschaft, Wetzlar 1994 

59 Vgl. meine Arbeit Pädagogik und Uruversalienstreit, Weinheim 1989. Dte Arbett rekon
struiert den Wtderspruch von Bildung und Herrschaft, in dem sich bürgerliche Pädagogtk sett 
ihrem Ursprung vorfindet "Die Rekonstruktioo stößt dabei auf die bildungstheoretische Fonn 
des Universalienstrcits. wte unter der nominalistischen Bedingung indtvidueller Selbstbestim
mung universelle Grundsätze in der Subjektbildung zu denken sind. Es ze1gt s ich, daß die 
kulturkritische Bestimmung ObJektiver Allgemeinheit zur Bedingung der Möglichkeit der 
Freiheit aller wtrd." (Umschlagtext) Siehe hierzu: Alfred Schäfer· Das Bildungsproblem nach 
der humanistischen Illusion, Wcinheun 1996 
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bezogen auf die technologische Überformung und Durchdringung - innerhalb 
der Kritik die Integrität des Subjekts zu reflektieren ist. 

Allgemein reflektiert Bildungstheorie die Selbst- und Welterschüt
terungen als Resultat und Problem eben der Bildung, die in der Reflexion sich 
auf sich selbst bezieht. Insofern reagiert sie, wie in ihrer erstmaligen expli
ziten Formulierung um die Jahrhundertwende d~s 18. zum 19. Jahrhundert, 
auf die Resultate der Aufklärung. Bildungstheorie wird als notwendiges 
theoretisches Organ vernünftiger Selbstreflexion der Gattungsentwicklung in 
praktischer Absicht entfaltet. Die in der Aufklärung "an sich" reflexiv 
gewordene bürgerliche Gesellschaft mußte, so das fortgeschrittenste bürger
liche Selbstbewußtsein, in allen ihren Mitgliedern auch "fiir sich" reflexiv 
werden. Die Reflexion sollte universell wirklich werden, also fiir jeden 
Menschen als sein ihm qua Subjekt angemessenes Selbst- und Weltverhält
nis.60 Bildungstheorie wird somit zur Synthese von Aufklärung und frühem 
Idealismus oder die erste idealistische Gestalt der Dialektik der Aufklärung, 
die in Politik und Pädagogik ihre praktische Seite ausbildete.61 Dies markiert 
den Gipfel neuhumanistischer Einsicht. Deren Mangel wird allerdings schon 
von Hwnboldt dunkel vorgestellt und bestimmt der Sache nach zunehmend 
die Entfaltung einer ästhetischen Theorie der Bildung. Die ästhetisch geleitete 
Idee der Bildung war aber untauglich, die gesellschaftliche Realität zu 
bestimmen, gar sie zu fuhren. Das veranlaßt Heydorn, bezogen auf den 
Neuhumanismus vom "Kranken Apoll" zu sprechen. Das "Ganze", das 
System der Gesellschaft, bekam eine Eigendynamik als Auseinanderfallen der 
Entwicklung bürgerlichen Eigentums und dessen Subjekt, eine Dynamik, 
welche die Bildungsidee ebenso bürgerlich aufwertete wie verstellte und eben 
deshalb nur unzureichend begriffen werden konnte. 

Es ist Marxens Verdienst, als "Gebildeter" die materielle Rückseite bür
gerlicher Gesellschaft mit der gleichen Intelligenz und Gründlichkeit unter
sucht zu haben, die bis dahin nur auf die geistig-philosophische Dimension 
der Kultur verwandt wurde. Das Ergebnis war die Einsicht in die ökono
mischen Bewegungsgesetze bürgerlicher Gesellschaft, die gleichsam hinter 
dem Rücken bürgerlichen Selbstverständnisses sich als Resultat und Reflex 
bürgerlicher Freiheit gegenüber dieser verselbständigten. Das ist der Sinn der 
Metapher vom "automatischen Subjekt", eine nicht zufullig technologische 
Metapher für die Freiheit in unfreier Form als bewegender Kraft der 
Geschichte. Bildungstheoretisch blieb diese Seite der Bewegung insoweit im 
Dunkeln, als sie dem antitechnisch-ästhetischen Zug des Kulturverständnisses 

60 Rosenfel!it identifiziert angesichts des unangemessen begriffeneo Fortschritts von Natur
wissenschaft und Technik Humboldts " Pseudos": Er ,,glaubte noch, ... an die Notwendigkeit, 
qua Bildungstheorie ' subjektive Einheiten' zu schaffen." in: Horst Rosenfeldt: Wilhelm von 
Humboldt. BildWlg und Technik - Zur Kritik eines BildWlgsideals, Frankfurt!M 1982, S. 169. 

61 Diese Bedeutung der Reflexion macht im Anschluß an dieses Kapitel emen Rückgang auf 
Kants Bestimmung "reflektierender Urteilskraft" notwendig. 
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im bürgerlichen Selbst- und Weltverständnisses gegenüber unterlag. Das not
wendig falsche Bewußtsein erhellt Marx mit der Kapitalanalyse als der Kritik 
der politischen Ökonomie. Diese impliziert eine fundamentale Neubestim
mung der Technik aus dem Zusammenhang von "Maschinerie und große(r) 
Jndustrie"62 Technologisierung wird als Entbindung und Objektivierung 
menschlicher Wesenskräfte begreifbar. Diese neue Einsicht ist schon in den 
sog. Pariser Manuskripten vorbereitet: "Man sieht, wie die Geschichte der 
Industrie und das gewordene gegenständliche Dasein der Industrie das aufge
schlossene Buch der menschlichen Wesenskräfte ... ist, die bisher nicht in 
ihrem Zusammenhang mit dem Wesen des Menschen, sondern nur in emer 
äußern Nützlichkeitsbeziehung gefaßt wurde" _63 Marxens Kapitalanalyse 
hebt nicht nur die Seite der Produktion in die Helle des Bewußtseins, er 
unterscheidet zugleich die technische Form vom ökonomischen ZweckM 
Dies ist eine erst durch den Industriekapitalismus hervorgebrachte historische 
Differenz, die von den der klassischen Bildung zugrundeliegenden hand
werklich-künstlerischen Zweck-Mittel-Vorstellungen nicht mehr angemessen 
erfaßt wird. Mit der ,,Maschinerie und großen Industrie" beginnt die 
Zivilisationsstufe, die von der gesellschaftlichen Praxis der Technologisierung 
bestimmt ist. Der damit einsetzende wachsende Grad technologisch vermit
telter Vergesellschaftung ist der Sache nach wachsende menschliche Freiheit 
allerdings in der verkehrten Gestalt intensivierter Herrschaft. Für die Bildung 
ist folglich die Verhältnisbestimmung von tedmiseher Form und ökono
mischem Zweck die entscheidende. Die besondere technische Form ist die 
sachliche Voraussetzung der Realisation des spezifisch ökonomischen 
Zwecks, der fortschreitenden Verwertung von Kapital. Sie fallt gleichsam 
unter die Naturbedingung der Verwertung. Der Verwertungsprozeß unter
wirft sich zwar dieser Bedingung, wobei aber die technische Form und der 
ökonomische Zweck nicht identisch werden, da die technische Form diese 
Bestimmung nur als dem ökonomischen Zweck gegenüber auch eigen
ständige erfüllen kann. Insofern die Technik als bloßes Mittel dieses 

62 Marx, Kar! in: MEW 23, S. 39lff 
63 Marx, Kar!: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, in: MEW, Erg . 

Bd, erster Teil, Berlin 1974, S. 542 

64 Diese Unterscheidung ist auch die Bedingung fiir Marxens an gleicher Stelle vorgetragene 
Kritik der Maschinenstürmerei. Die Entdeckung der Differenz von Technisierung und Okono
misl'erong im industriekapitalistischen Zustand ihrer Einheit ist vielleicht das entscheidende 
theoretische und praktische Bildungsproblem der Epoche. Wie stark der entdeckte Unter
schied an seine problematische Einheit fixiert bleibt, wird auch an Sesinks Problembestim
mung deutlich: "Sollte Formbestimmtheit durch die kapitalistischen Eigentums· und Pro
duktionsverhältnisse sich noch tiefer in die materiellen Fundamente unseres sozialen Lebens 
eingefressen haben, als bisher angenommen? Ist die Technik kapitalistisch? und daran 
anschließend: Könnte es sein, daß sogar die emanzipatorisch Wld sozialkritisch radikalisierte 
Bildungsidee der Mündigkeit noch beseelt ist vo.n kapitalistischem Geist?" Wemer Sesink: Die 
Materie der Bildung, a .a .O., S . 2 
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ökonomischen Zwecks eben diesem Zweck nicht genügen könnte, ihm nur 
genügen kann, wenn ihr die Möghchkeit der Realisierung des etgenen 
Zwecks, namlich dem der Selbstbefremng der Menschen vom Druck der 
Natur über Vergesellschaftung produktiver Arbeit gesichert bheb, muß ste 
auch als selbständig tm Verhältnis zum Kapttal gedacht werden. Kapual und 
Techmk fallen tatsäcbltch LID Pnvatetgentümer zusammen, der dadurch erst 
Subjekt sein kann. Die Macht des Kapitals, der sich die Technologtsierung 
verdankt, ist nichtig ohne die spezifisch menschliche Weise der Selbstbe
freiung von der Abhängigkeit von Natur. Dies legitimiert die Rede vom intel
ligiblen Charakter der Technik.65 Entscheidend ist dabei die Arlknüpfung an 
den Begriff gesellschaftlicher Arbeit66 , genauer den in der modernen 
Technik objektivierten Begriff gesellschaftlicher Arbeit. Diesen Charakter 
macht Marx an anderer Stelle deutlich, an der er die .. Verwandlung des 
Produktionsprozesses in bewusste Anwendung der Naturwissenschaft, 
Mechanik, Chemie etc., fur bestunmte Zwecke, Technologte (kursiv im 
Original P.E .)"67 identifiziert. Dieser Charakter bedingt ein Moment der 
Unabhängigkeit der Technologie vom bloßen Mittelsem für dte Kapttal
verwertung. Die Rede von der Verselbständigung der Mittel kann diesbezüg
lich schon als HinweLs auf die Überholtheil - bzw. die bislang unterlassene 
Entfaltung der Dialektik - des Mittelbegriffs angesichts technologischer Sach
verhalte gedeutet werden. Krtttsche Bildungstheorie hat daher das Verhtiltms 
von Kapital und Teclmolog1e als Herrschaft Konstituierendes zu begreifen, 
ohne Technologie ausschließlich als Mittel eines politökonornisch bestimmten 
Zwecks zu verkennen. Zu einer veränderten bildungstheoretischen Techno
logiebestimmung ist der "technische" Charakter des Kapitals zu begreifen, 
um auf diesem Wege etwas über den Charakter der ihm gemäßen Mittel 
auszumachen, die dann nicht mehr als bloße Mittel gedacht werden können. 

Das Kapital als wirkliches Wesen bürgerlicher Ökonomie hat den Cha
rakter der .,Realität des Abstrakten", der .,daseiende(n) Abstraktion(en)" .68 
Insofern kommt ibm die Bestimmung der Intelligibilität zu. Die Verwertw1g 
des Kapitals ist ökonomisch durch geringer werdende Anteile menschlicher 
Arbeitskraft bzw. durch steigende Produktivität gekennzeichnet, dies muß die 

65 Robbeck thcmans•ert dlcsen Umstand als ,,relative Selbständigkelt und Wirksamkelt tech
nischer Mittel" bzw als .. Oberschuß der Mittel" Er weist ausdrücklieb darau.flun, daß fur dlc 
Eins1cht in den Überscbußcharnkter die .. naturale Bas1s ... wesentbch" 1st Hieraus resuluert 
wiederum Robbecks Warnung vor eUICr SOZiologischen Verengung in der anUpos1UVISuscben 
Erkenntnis der so.ZJalcn Dunens1on der Technik (Rohbeck, a.a.O., S 238/39, vgl luerzu das 
gesamte Kapitel .,Möghchkeru:n der Technik - u:chnologischer Sachzwang?") D1c SoZJolog~
sierung ist auch eUI Problem der Tecluukbestunmungen Kritischer Theorie 

66 Vgl. Kapitel 4.2. 
67 Kar! Marx. Resultate des unmittelbaren Produlmonsprozesses, FrankfürtiM 1969, S 50 
68 Vgl. hierzu Günther Menschmg Nominahstiscbe und realistische Momente des Marxscben 

Arbeitsbegriffs, in. G. Scbwcppenhäuscr (Hg.): Krise und Kritik. Zur AktuahU!t der 
Marxschen Theorie, Lüneburg 1987 (2.Auflagc), S. 58 ff. 
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Technologie leisten, rn der sich die Verwertung die ihr gemäße Natur schafft 
Die gängige Formulierung von der permanenten technologischen Revolution 
ist meist geblendet von rasanten Innovauonen, wodurch die Borruerthett 
dieser Technologteentwtcklung durch das ökonomische Diktat verstellt wtrd 
Gleichwohl geht auch diese speZifische Form von Technolegte rucht m ihrem 
ökonomischen Zweck auf. Im Gegentetl demonstrieren gerade dte modernen 
Technologjen eme reale Macht, die rucht mtt der der bürgerbeben Gesell
schaft identisch tst, wobet d1e Konstitution dieser Selbständigkeit vom ökono
mischen Zweck tnnerhalb desselben rucht mißverstanden werden darf Das in 
der Technologie notwendig zu unterstellende Moment der SelbständigkeLt 
gegenüber ihrem aufgeherrschten ökonomischen Zweck erscheint zunehmend 
als Intelligentwerden der Objektwelten, vom Verkehrsleitsystem über lem
fuhige Computersysteme zu intelligenten Werkstoffen69 und "intelligenten 
Zimmem".7o Die Deskription intelligenter Objektwelten ist gewiß nicht zu 
bestreiten, wohl aber ist Kritik anzumelden, wenn damit ihr Chrarkter der 
Intelligtbilität hinreichend begründet werden soll. In Anlehnung an Heget 
ließe sieb gewiß bezüglich moderner Technologie vom Charakter des An
sich-reflektiert-Seins reden 

Die Einholung der Intelhgibilität der objektivierten Intelhgenz bezeichnet 
nun aber gleichsam eme verschärfte Forderung nach subjektiVer Btldung. Der 
intelligible Charakter technologtscher Zivilisation kann erst zur Entfaltung 
kommen, wenn die Menschen als die prinzipiellen Produzenten dtcser 
Realität die fUr sie in der beschränkten Form zur Normalität des Gegebenen 
gewordene technologische Intelligenz bewußt einholen, den Stand der 
technologischen Entwicklung illll dem Selbstbewußtsein von ihm zusammen
bringen. Bleibt, wie bislang, diese bewußte Einholung aus, ist Becks Begriff 
der Risikogesellschaft insofern triftig, als die Selbständigkeit der vermeintlich 
bloßen Mittel, welche Wissenschaft und Technik in der kapitalistischen 
Industriegesellschaft zu haben scheinen, zum entscheidenden gesellschaft
lieben Problem geworden sind. Sie können aber nur zum Kardinalproblem 
werden, weil sie innerhalb des falschen Zwecks ein Moment der Selbständig
keit auszeichnet. Der Wtderspruch von Bildung und Herrschaft, von Gestal
tung und VerfUgung verttefl steh m den technologtsch produzterlen neuen 
Realitäten, dte sowohl dte tiußere als auch die innere Natur umfassen 

69 Als ein Beleg dafur folgender Verweis Yoshiluto Osada und S1m00 B Ross-Murphy· lntd
ligentc Gele, in. Spektrum der Wtssenschaft Digest. Modeme Chenue, etne Zusammen
stellung von Beltragen oJ • S I 04 ff Der Ankündigungstext (S. 5) lautet. "Netze aus 
langkettJ.gc:n Molekulen schrumpfen oder schwellen auf außere Retze hin. Dadurch kOMten s1c 
die Grundlage neuarugcr Maschinen b1lden, dle angemessen auf Umgebungsbedingungen 
reagieren und geschmeidlg WIC Muskeln sind " Begrifflich interessant an diesem Text 1st, daß 
die Organ· also Naturanaloste des synthetischen Produkts es zum intelligenten macht 

10 Alex P. Pentland lntelhgente Zuruner, Ul: Spektrum der Wissenschaft, Jwu 1996, S. 44 ff 
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Um einen Widerspruch kann es sich aber nur dann handeln, wenn die 
Technologisierung nicht bloß als Determinismus begoffen wtrd, weil m ihr 
gegenüber der ökononuschen Determinanon immanent W1derstä.ndtges 
bestimmbar sein muß, nämhch Befremng, also reales Subjektsem gegenüber 
materialer Abhängigkelt Technologte erschöpft s1ch rucht m ihrer herrschen
den, ökonomisch determinierten Form Diese Seite der Unabhängigkeit der 
Technologie ist gerade auch der Grund fur dJe subjektive Verwendungsart als 
Mittel, wie sie fur jedes Instrument gilt, so wie z.B. der Hammer, der zum 
Einschlagen eines Nagels, aber auch als Mordwaffe zur Zertrümmerung emes 
Schädels verwendet werden kann. Der BegriffTechnologie geht aber darüber 
hinaus und ist zutreffender als Inbegriff des Instrumentcharakters von Tech
nik zu verstehen. Dabei bleibt selbstverständlich jede einzelne Technik immer 
auch Mittel. Thr Inbegriff bringt allerdings ihre Ubiquität zum Ausdruck, die 
als determinierende Form gesellschaftlicher Prozesse längst zur herrschenden 
Gestalt subjektiver und objektiver Bildungsprozesse geworden ist. Die Rede 
vom intelligiblen Charakter, will in Analogie zum ökonomischen Prinzip des 
Kapitals, die tendenziell umverse/le Reallttit des Begriffs Technologie, der 
als solcher Realität in jeder Technik hat, theoretisch zugänglich machen. Die 
Technologie wäre also als Potenz innerhalb ihrer selbst über den (}kono
mischen Verwenungszwecks Junaus zu verstehen. Die kritische Dunension 
dieser Bestimmung ist m der Konsequenz gegeben, daß die Technologie rucht 
in der gegenwärtigen Form der Vergesellschaftung aufgeht, d1e immer noch, 
trotz aller Beschwörungen des gescheiterten Versuchs sozialistischer Gesell
schaftsordnung, m der privaten Anelgimng gesellschaftlich produzierten 
Reichtums besteht. Die Entbindung der Seite der Unabhängigkeit vom gegen
wärtigen Verwertungszweck bedeutete das humane Wesen von Technologie 
freizulegen und gegen die falsche Verzweckung zu richten, d.h. das 
Humanum als Technik in den Horizont der Herrschaftskritik zu stellen. Die 
Bestimmung des Humanum als Technik zielt also auf einen anderen Begriff 
von Technik, stellt eine "befreite" Technik vor. Damit wird ein Begriff von 
Technik als Weltbildung denkbar, der den Bestimmungen von Selbstbildung 
folgt. Der bildungstheoretischen Reflexion der Technologisierung zerfließt 
die starre Gegenüberstellung von Bildung und Technik zugunsten einer Neu
bestimmung, die Bildung und Technik im Kern als identisch erweist, das 
Identische nun aber historisch zu entfalten., zumindest theoretisch zu 
demonstrieren hat. 

Die technologische Veränderung des Verhältnisses von Bildung und 
Technik hat Konsequenzen for d1e Relation von Subjekt und Objekt. Die 
negativ eingeschätzten Folgen von Technologisierung beherrschen heute, 
einem fortschrittspessimistischen Schema folgend, weitgebend d1e krit:1schen 
Positionen innerhalb der Pädagogik. Um vorurteilsbedingten Einstellwtgen zu 
entgehen, ist eine bildungstheoretische Analyse der sieb abzeichnenden 
Relationsänderung gefordert. Für die Seite des Subjekts wtd des Objekts 
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deute ich diese Veränderung im Grundriß kritischer Bildungstheone skizzen
haft an, wohl wissend, daß es sieb um einen wesentlichen Gegenstand 
zukünftiger Forschungen handelt. 

Auffalbg ist Zllllächst, daß bislang fiir genuin subjektiv gehaltene 
Eigenschaften m dte technologisch gemachte Objektwelt ausgelagert, auf s1e 
übertragen werden. Das allem verändert schon entscheidend die Relation von 
Subjekt und Objekt, den subjektiven Zugriff auf die Lebenswelt In der 
öffentlichen D1skuss1on wird dabei zumeist nur der Aspekt der neuen Anfor
derungen an das Subjekt erörtert, genauer: wie diese neuen Anforderungen 
schnell massenhaft qua Bildungsprogramm (so z.B. der amerikanische 
Präsident Clinton 1997) vermittelt werden können. Der andere Aspekt, der 
der Entlastung, bleibt theoretisch eigentümlich undiskutiert. In ihm allerdings 
kann man erst der Dialektik der Technologisierung, der von Entlastung und 
Neuverfugung ansichtig werden. Der Widerspruch von Bildung und Herr
schaft ergreift das Subjekt bis hinein in seine gleichsam fur seine Natur gehal
tene Eigenschaften. FolgLich ist diese Verschärfung des Widerspruchs rucht 
nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ zu verstehen. Schon Heydom 
spricht von der "Vertiefung des Widerspruchs"? I , um den gesellschaftlieben 
Ausgriff in das Unbewußte und damit auch die gesteigerte Verfugung zu 
kennzeichnen. D1e Technologisierung treibt diesen Prozeß weiter. Die 
Auslagerung von Kompetenzen und die Entlastung von Anforderungen 
umfaßt ein Spektrum, das von der menschenleeren Fabrik, über dte Verla
gerung der sog. Kopfrechenflihigkeit auf Taschemechner b1s zu kultur
industriellen Erlebniswelten reicht72 und den Widerspruch von Freiheit und 
Herrschaft zuspitzt.73 Der wachsende Grad der technologisch vermittelten 

7l Heydom Ul, S. 10 

72 Vgl. hierzu P. Euter. Enteignung der mncren Natur aJs letzte Provokation der B1ldung, m. I 
Hcydom/Sclunidt, B.: a.a.O., S.59ff 

73 Diese Konsequenz aus den teclmologischen Produktions- und Reproduktionsbedingungen 
bildet die Basis filr d!c Fülle von Diskursen uber die Art und Weise einer noch möglichen 
Vorstellung vom Subjektsem, aber auch über das Fraglichwerden der vermcmtlich b1slang 
vordiskursiven Narursc1te des Menschen Gerade der grundlagentheoretische Fcnunismus, der 
gegenwarttg mit dem Nan1en J udilh Butler und der Diskussion um d!e von ihr Ul3ugunerte 
Neubestimmung von Gcschlecl11 und Korper verbunden ist, (Butler, m Bcnhab1b/Buller/ 
Comeli/Fraser Der Streit um die Differenz FCDlllllsmus und Postmodeme in der Gegcnv.-an, 
Frankfurt 1993, S 127) ist, worauf Andn:a Maibofcr c:xplizrt hinwetst, m technologtsehen 
Entv.-icklungen nutbegrilndct, also m oeuen .,Grenzziehungen ZWischen Natur, Mensch und 
Masclune" (dies Geschlecht als Extst~eise, m Institut fiir SoZialforschung Frankfurt 
(Hg.): Geschlc:chter-VerbaJtrus und Pohtik, Franldint/M 1994, S. 169) Butlers Knuk nelt 
auch auftranszendentale Vomussetzungen emanzipatorischer Subjekttheonen Ausgehend von 
ihrer Einsicht, daß es Subjelctkonstrrullon rucht gegen die Macht, sondern our IIUlerhalb der
selben gJbt, entwtrft s1c etn nommahsusch radilca1Js1ertes Subjelaverstandrus, das btslang 1m 
Begriff der .,Performanz" semen diskursasthctischen Schlüsselbegriff gefunden hat, der ilber 
i.e.S. fenurususche Theoncbildung hmaus radikal 1dentitätskntische Politikformen begründen 
soll. Vgl. ebenda, S. 126 und des we1teren J Butler· Das Unbehagen der Geschlechter, 
Frankfurt/M 1991 
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Herrschaft über das Subjekt vollzieht sich durch es selbst und bestimmt es 
selbst, formt seine mnere Natur, was auch Selbstbestimmung als Selbstenteig
nung einschließt. Der Entergnung, die sich tnigerisch als Befreiung organisiert 
und vermittelt, widersteht nur eine äußerste Anstrengung, die wtcderum die 
Entlastung gegen sie selbst zu wenden vermag. Ob es sich bei dem Ver
schwinden von Subjektflihigk.eiten um Enteignung oder Entlastung handelt, 
entscheidet sich durch die kritische Reflexion technologisch vermittelter 
struktureller Herrschaft. Phänomenal liegt der Unterschied von Entfonnung 
und Entlastung unter den gegenwärtigen Verhältnissen ohnehin eng beieinan
der. Erst in Verhältnissen nicht fremdverfügter Entlastung kann der Charakter 
befreiten Subjektseins erfahrbar werden. 

Die Veränderungen auf der Objektseite sind wesentlich dadurch gekenn
zeichnet, daß die Objekte "intelligent" werden, insofern ihnen Subjekteigen
schaften übertragen werden. Im Extremfall steht dafür die Annahme 
realisierter künstlicher Intelligenz. Diese Implantation von Intelligenz in die 
Objekte der Lebenswelt ist ein weiterer Schritt der Vergesellschaftung des 
Materials. In den science fiction-Romanen von Stanislaw Lern, die keines
wegs unsachverständige Zukunftsentwürfe sind, wird das Intelligent-Werden 
technologischer Objektwelt bis zum verselbständigten Eigenleben von 
Technologie weitergedacht.74 Die Dialektik, die für die Technologisierung 
des Subjekt-Objekt-Verhtlltnisses insgesamt gtlt, gilt auch für die Objekt
seite. Die "intelligenten" Systeme bedeuten nämlich keineswegs nur per
fektionierte Herrschaft der Dingwelt,75 als die sie gegenwärtig angeskhts der 
Zurichtung aller Lebenswelten nach Verwertungszwecken auch erscheinen. 
In dieser Umkehrung ist objektiv auch die Aussicht einer W eltgeslaltung als 
Bildung zur Freiheit auszumachen. Das Schwinden unentstellter Welt 
zugunsten technologischer Präsentation ist als Raub durch Belastung zu 
verstehen (gleichsam bildhaft in der ökologischen Schädigung, die dadurch 
beraubt, daß sie belastet).76 Wird aber die Position der Beherrschung der 
Objektwelt lediglich als Verlust wahrgenommen, werden sowohl die Mängel, 
die Unverträgüchkeitender unmittelbar gegebenen Natur verkannt als auch 

74 Vgl. hierzu u a. Staruslaw Lern: Prognose über die Entwicklung der Biolog1e b1s mm Jahr 
2040, in: ders Science-fiction: em hoffnungsloser Fall mit Ausnalunen, Frankfurt/M 1987, 
S. 172 ff 

15 ,.Intelligent" bedeutet auch nrcht, i.S. emer besti1D11\ten Interpretation der Computeneebno
logie, daß die Technologie ,.enlmaterialisJert" wäre. 

76 Das Verschwinden von Rea!itat ist eine postmoderne Denkfigur, u.a. bei Jean Baudrillard: 
Agonie des Realen, Berlm 1978. Allerdmgs korrespondiert diesem Verschwmden e10c 
,,Hyperrealität' · (Fallco Blask. BaudriUard. Zur Einfuhrung, Harnburg 1995, S. 31 ). 
,.Baudrillard glaubt den Zugang zu einer wie auch inuner gearteten, konkret erfahrbaren 
Wirklichkerl im Zeitalter elektronischer Massenmedien verloren." (Ebenda) Das KoketUeren 
mit solchen Fonnein läßt, wie bei vielen sog. postmodernen Autoren die Reflexion der 
materialen Voraussetzung, die technologische Vermittlung außen vor. Es handelt sich um das 
Spielen mit Technologie, nicht um die Technologie selbst. 
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die möglichen Gestaltungsalternativen ausgeschlossen und eben dadurch ein 
Natur- und Technikvorurteil konserviert.77 Es wird deutlich, daß die techno
logischen Wandlungen von einer bildungstheoretischen Beschreibung als 
Subjektberaubung und Objektherrschaft nicht angemessen erfaßt werden. Der 
Widerspruch von Bildung und Herrschaft wird immer deutlicher als eine 
Spannung, die im technologisch vermittelten Subjekt-Objekt-Verhältnis zu 
identifizieren und produktiv zu machen ist. 

Hier ist nun systematisch an den Ausgangspunkt des grundlegenden 
Widerspruch von Produktlvkräften und Produktionsverhältnissen zu erinnern, 
wie ihn Marx aufdeckte. Die Beydomsehe Fassung des Widerspruchs von 
Bildung und Herrschaft treibt den Marxschen insofern weiter, als Heydom an 
der Bestimmung und Organisation der kapitalimmanent begründeten Expan
sion der Rationalität von Subjekt und Objekt, von einzelnem und Allgemei
nen ansetzt. Der Widerspruch erfaßt die gesellschaftliche Rationalisierung als 
Ganze, letztlich den Begriff der Vernunft. Als gesellschaftlicher bestimmt er 
wachsend die st(tndig zunehmenden Bereiche der organiSierten Vermittlung 
von Rationalität. Der Widerspruch von Bildung und Herrschaft tritt dabei 
nicht an die Stelle des Widerspruchs der Produktivkräfte und Produktionsver
hältnisse. Heydorns Bestimmung versucht, die Erweiterungen und Vertiefun
gen des Widerspruchs freizulegen; sie erweitert ihn: geht er doch über den 
engeren Begriff der Produktion hinaus auf alle gesellschaftlichen Bereiche der 
Rationalitätssicherung überhaupt; sie vertieft ihn: senkt er sich doch immer 
bestimmender ein in das gesellschaftliche Allgemeine und alles einzelne, 
überformt alles Nichtrationale. Diese Entwicklung wird von der gesellschaft
lichen Praxis der Technologisierung auf die Spitze getrieben, insofern die 
Bildung als Herrschaft technologisch total zu werden sich anschickt und 
dabei nicht nur die materialen Lebensverhältnisse bestimmt, sondern auch das 
kategoriale Gefilge des Mensch-Welt-Verhältnisses in seinem Verständnis 
der Selbstwerdung. 

Der schon länger waltende, menschheitliche Skandal, der darin besteht, 
daß global existierende Sozialprobleme nicht im Zentrum der Wissenschafts
und Technikentwicklung als Bedingung ökonomischen und politischen 
Eingriffs stehen, gipfelt in den sich am Ende des 20. Jahrhunderts jagenden 
technologischen Revolutionen. Sie sind konzeptionell nicht an den 
Schicksalsfragen der Menschheit orientiert, wohl aber benutzen sie diese zur 
Legitimation, was schon zu einer eigenen Begriffsbildung gefiihrt hat: 
,,Akzeptanzsicherung" . Die technologischen Revolutionen forcieren darüber 
hinaus - und das ist entscheidend - die katastrophische Entwicklung und 
haben längst schon die Funktion eingenommen, pseudoaufklärerisch 

77 Dietmar Weber untersucht in semem Dissertationsvomabcn: .,Subjektkonstitution in 
technologischen Lemumgebungen" den Subjektcharakter teclmologisch durchdrungener 
Objektwelten oder als Frage fonnuliert: Wie kommt die .,Freiheit" in d1e Objektwelt? 
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konzeptionelle Kritik zu paralysieren. Da der Widerspruch innerhalb der 
tendenziell totalen Technologisierung, die Subjekt und Objekt, Sozialität und 
Natur übergreift und durchdringt, identifiziert und produktiv gemacht werden 
muß, ist von der Bildungstheorie und Bildungspraxis verlangt, Technik nicht 
mehr im traditionellen Sinne instrumentalistisch zu begreifen. Das schließt 
allererst die Möglichkeit ein, auch Technik • im vollen Sinne in ihr 
menschheitliches Obligo zu nelunen, denn erst von einer Technik, die als 
Bildung begriffen und aus ihrer Knechtschaftshaltung befreit wird, kann 
umgekehrt auch eigenes Selbstbewußtsein als Technik, die sich ihrer vollen 
Bedeutung und Verantwortung faktisch bewußt ist, verlangt werden. 

In Anknüpfung an eine sozialphilosophisch schon etablierte Frage, kann 
man auch wiefolgt formulieren: die Bildungstheorie hat den Vollsinn der 
Rede von der zweiten Natur78 erst noch zu realisieren. Dieser erschöpft sich 
nicht in der anwertenden Bedeutung von Verdinglichung79, also von natur
analoger Herrschaft der selbstgeschaffenen Produkte der Menschen über 
diese selbst. Die technologisch geformte gesellschaftliche Verfaßtheit ist 
nicht nur als neue Form alter Herrschaft, sondern auch als Wahrheitsmoment 
in der Verdinglichung zu begreifen. Das Wahrheitsmoment besteht in den 
oben entwickelten Veränderungen von Subjekt und Objekt. Sowohl die 
Vorstellungen vom Objekt des Gestaltens als auch die seiner Subjekte 
verändern sich dahingehend, daß der Begriff vom Gemachtsein sich auch auf 
traditionell als Naturgrenze begriffene Bereiche ausdehnt und insofern das 
Verständnis von Bildung, die bislang auf ein von ihr Unabhängiges sich 
theoretisch und praktisch beziehen zu müssen glaubte, in Frage stellt. 80 Die 
in der traditionellen Vorstellung von Subjekt und Objekt implizierte Voraus
setzung vom Machenden und dem Gegebenen als strikt Geschiedenen, eine 
Vorstellung, die seit der Mitte des 20.Jahrhunderts nach den letzten 
neukantianischen Verteidigungen neben der Kritischen Theorie auch 

78 Vgl. hierzu Gunzetin Schmid Noerr: Ein nicht-naturalistischer Begriff zweiter Natur, in: 
Matthias Lutz-Bachmannlders. (Hg.): Die Unnatürlichkeit der Natur. Über die Sozialität der 
Natur und die Natürlichkeit des Sozialen, Basel/Frankfurt/M 1992, S . 44ff. Vgl. hierzu 
ebenfalls Barbara Holland-Cunz: Natur- und Geschlechtsverhältnis in emanzipatorischen 
politischen Theorien, a .a.O., S . 69 ff 

79 In dem hier skizzierten technologischen Konstitutum gründet erst die reale Möglichkeit der 
allerorten sich durchsetzenden Sytemtheorie, die von kritischer Bildungstheorie deshalb nicht 
nur als Fortsetzung von Positivismus, sondern in ihrer Gegenwartsangemessenheit begriffen 
werden muß, soll Kritik nicht veralten und stumpf werden. Vgl. hierzu die Magisterarbeit von 
Dietmar Weber "Zum systemtheoretischen Verständnis von Erziehung und Bildung", Institut 
für Pädagogik im Fachbereich 3 der Technischen Hochschule Darmstadt 1996 (unveröffent
lichtes Manuskript). 

80 Holland-Cunz verweist auf eine in der ökologischen Diskussion entstandene dritte Facette der 
Bedeutung von zweiter Natur. Neben die der durch "Gewohnheit geforrnte(n) innere(n) Natur 
und die (der) Verdinglichung der sozialen Verhältnisse" entstehen die Begriffe .,neue Natur", 
i.S. von "menschlich hergestellte Natur", "second nature", .,hurnanized nature", "künstliche 
Natur" und "faktisch-irdische Natur ein menschliches Produkt" (ebenda, S .71). 
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systematisch von Phänomenologie und Fundamentalontologie unter Kritik 
gestellt wurde, wird technologisch überformt bzw. durchdrungen. Alle Ab
leitungen aus dem traditionellen Gegeben- Gemacht, Objekt- Subj ekt Ver
ständnis erfahren tiefgreifende Erschütterungen. Gegenüber einer tendenziell 
schrankenlosen und kapitalistisch bornierten Technologisierung steht die 
entscheidende nonnative Bildungsaufgabe - die Entfaltung der vollen 
"technologischen Einbildungskraft" - erst noch aus. 

Schon vor Marx, auf der Höhe des Neuhumanismus, zeichnete sich in der 
Bildungstheorie mit der Zuspitzung der Frage nach dem Verhältnis von 
Mensch und Bürger ein prinzipielles Problem bürgerlicher Bildung ab, das 
allerdings erst in der technologischen Zivilisation in voller Schärfe zum 
Tragen kommt. Diese Problematik ist nicht zu verwechseln mit den bürger
liche Erziehung und Bildung immer begleitenden Forderungen nach pädago
gischer Berücksichtigung der Bedeutung von Arbeit und Technik81 . Daß das 
darin steckende Problem von grundsätzlicher Art ist, weiß in Ansätzen schon 
der Neuhumanismus. In seiner sog. Streitschrift untemalun F. I. Niethammer 
den Versuch einer bildungstheoretischen Aufwertung der Realien. Er war 
darin bemüht, das Geistige der Realien aufzudecken und als Grund fiir die 
Aufnalune in den Kreis humanistisch relevanter Gegenstände anzugeben, ein 
Versuch, den SeheHing lobend rezensierte. Im Grund liegt hier ein erster 
Versuch vor, das dilemmatische Verhältnis von Technik und Bildung durch 
veränderte Perspektivierung von Technik, hier noch repräsentiert von den 
"Realien", aufzulösen. Schellings Zustimmung unterstreicht den Allgemein
heitsgrad, den er dieser pädagogischen Umbewertung der Realien beimißt 
Sie ist begründet in einer Neubestimmung von Natur gegenüber dem Geist, in 
deren Verlauf sowohl das Naturhafte des Geistes als eben auch das Geistige 
der Natur formuliert werden.S2 Mit der Durchsetzung der Wissenschaften 

81 Selbstverständlich waren Technik und Arbeit in der Aufklärung, genauso wie im 19. Jahrhun
dert, z.B. im Ringen von Humanismus versus Realismus, aber auch im 20. Jahrthundert, z.B. 
in der Arbeitsschulbewegung bzw. auch in den Arbeiten von Th. Litt , E. Fink und H. 
Blankertz ein pädagogisches Thema, ein wirkliches Bildungsproblem. Inwiefern in diesen 
Arbeiten Ansätze zur Neupcrspektivierung von Technik im Lichte kritischer Bildung auszu
machen sind, kann hier nicht untersucht werden. 

82 Das bestimmt die Naturphilosophie Schellings. ,.Es gelingt Schelling nicht nur in seiner 
Naturphilosophie, die Natur als eine produktive Wirklichkeit aus sich selbst zu denken, der 
wir selbst als wirkliche Naturwesen mit zugehören, eine Wirklichkeit, die uns unaulhebbar 
trägt und erhält, sondern auch die Gefahrdungen der menschlichen Freiheit aufzuzeigen, die 
darin liegen, daß der Mensch in der Selbstbestinunung seiner Freiheit sich auch wider die 
Natur zu stellen vermag, indem er wirklich das Band, das ihn mit der Natur verknüpft, 
verleugnet und vorgibt, allein aus sich selbst begründet zu sein. . .. In dieser naturphiloso
phischen und freiheitsphilosophischen Bestinunung des Verhältnisses von Mensch und Natur 
liegt noch nicht die Lösung unserer ökologischen Probleme, wohl aber das Fundament von 
dem wir zu einer kritischen Einschätzung und Begrenzung unseres wissenschaftlich
technischen Naturvemältnisses konunen können." Wolfdietrich Schmied-Kowarzik: Vom 
Bildungsstnn der Wissenschaften - Versuch, die naturwissenschaftliche Rationalität zu 
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von der Natur bzw. der methodisch analog vorgehenden anderen Disziplinen 
schwindet die Einsicht nahezu gänzlich, daß gerade diese erst neu entstande
nen Disziplinen und deren rasant sich vermehrenden Erkenntnisse und 
Anwendungen eben selbst historisch. also soziale Realität sind. Diese 
erstaunliebe Verdrängung und ihre gegenwärtigen Wirkungen waren möglich, 
weil diesen Erkenntnissen ein von unmittelbarer Geschichtlichkeit relativ 
unabhängiger Typus von Geltung eigen ist, dessen sozialer Charakter daher 
verdrängt werden konnte, mit der Konsequenz, daß dieser Typus durch 
Ungeschichtlichkeit bestimmt scheint. 

Aus diesen Umständen kann aber nicht geschlossen werden, daß - zumin
dest gilt das fur Humboldt, Jachmann und einige andere - der Neuhumanis
mus die weltgestaltende Seite der Bildung ausgeblendet hätte. Der ntm unter 
Kritik zu stellende Sachverhalt ist vielmehr der, daß der Maßstab der Krit1k 
des falschen Allgemeinen letztlich in einer ausschließlichen Orientierung auf 
das "Klassische", die ,,Humaniora" beschränkt blieb und insofern, wie 
Heydom es formuliert, "die bürgerliche Klasse den aristokratischen Verfall 
wiederholt" ,83 Die bürgerliche Bildung ist in ihrer historischen Zweckbestim
mung - im Unterschied zu ihrer ökonomischen Produktionsprogressivität, die 
permanent wertsteigemde Veränderung will - im Kern konservativ; sie 
borniert die ihr zugrundeliegenden Bildungspotentiale, indem sie sie an eine 
überholte Form der Herrschaft bindet. Folglich nimmt die Ernsicht fortge
schrittenster Bildungstheorie in das Ausbleiben der Realisierung bürgerlicher 
Bildungsidee die regressive Gestalt des "Widerspruchs von Idee und 
Realität"84 an. Dem liegt seit der vehement einsetzenden Industrialisierung 
eine Weltveränderungsvorstellung zugrunde, die in dem Bild der davonrasen
den technischen Realität und der ZUiilckbleibenden Humanität zum Ausdruck 
kommt. Auch Heydom ist von ihr nicht frei.S5 Dieses Bild beeindruckt 
nachhaltig konservative und progressive Theoretiker. Beide bleiben dem 
Bann der "two cultures" verhaftet. Diese Verhaftung besteht sachimmanent in 

bändigen, in: ders. (Hg): Bildung, Emanzipation und Sittlichkeit, Weinheim 1993, 5.165. 
Diese dezidierte Würdigung Schcllingscher Reflextonen im Lichte unserer Zeitproblerne stützt 
die Frasesteilung meiner Arbeit, auch wenn Sclunied-Kowarz:ik bei der "Einschätzung" und 
,,Begrenzung" der Technologie verharrt und nicht den immanent gestalterischen Weg 
beschreitet, sondc.m insofern Ul der Kultun;!Jchotomie verbleibt und lediglich vor der 
wissenschaftlich-technischen Kultur warnt 

83 Heydorn li, S. 92 

84 Th. W. Adomo: Theone der Halbbtldung, a.a.O., S. 93 

85 " Das Vcrbältrus von Produkttoos- und Bewußtseinsbildung ist heute dadurch gekennzeichnet, 
daß die Produktion zu bislang ungeahnten Möglichkeiten gelangt ist und das gesellschafthchc 
Bewußtsein immer weiter zurückble1bt; die Diskrepanz wird tödlich." Heydom unterscheidet 
sich allerdings von konservativen ,,Rückstandstheoretikem" in der weiter getriebenen Idee als 
,,gesellschaftliches Bewußtsein" Folglich ist sein Ziel: "Die Herstellung menschlicher 
Handlungsfahigkeit gcgenuber der technologischen Revolution ist das vornehmste Problem der 
Bildung, es schließt die revolutionnre Veränderung der Bedingungen ein." Heydom 111, S. 164 
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einem prinzipiellen Fehlurteil über Naturwissenschaft und Technik, welches 
deren Bildung, d.h. ihre Historizität als soziales Produkt nicht begreift und 
folglich beide für bildungsunwert hält. Naturwissenschaft und Techmk 
erscheinen entweder als Gefahr für die "wahre" Kultur oder sind als Knechte 
des Kapitals hinreichend identifiziert. Durch diese selbstinduzierte Verstel
lung kann das Nachdenken auf ihre unhintergeb.bare Bedeutung fi1r eine 
natur- und sozialverantwortbare Zukunft der Menschheit nicht kommen. Die 
konservative wie die progressive Fehlsiebt blockieren damit einen prinzi
piellen Zugang zu Technik und Naturwissenschaft. Folglich steht auch dje 
bildungstheoretische Reflexion heute erst am Anfang einer Entwicklung, die 
ein Selbstbewußtsein der Teclmik, Technik als Zentrum sozialer Theorie und 
Praxis oder gar Technik als Bildung zu denken vermag, und daraus Ober
fallige Konsequenzen für die pädagogisch organisierte Lehre und Ausbildung 
zieht. Dies ist die Grenze aller bisherigen theoretischen Kritik, auch der 
Bildungskritik, die von einer Neufassung des Bildungsbegriffs, der den 
technologischen Verhältnissen angemessen sein will, eingeholt werden muß. 

In einer ersten Näherung lassen sich also systematische Stufen der 
Bildungskritik formulieren. Im Unterschied zur ersten Stufe des ,.Für sich"
Werdens der Bildung als Bildung, wie sie in der neuhumanistischen Reflexion 
bestimmt ist, und die als notwendig kritisch bestimmte Bildung bezeichnet 
werden kann, spitzt die kritische Theorie der Bildung, als zweite Stuf e, das 
"Für sich" zu, indem es nicht nur die Einsicht in die ökonomischen 
Bewegungsgesetze bloß hinzunimmt, sondern unter dem Aspekt der 
Brechung an diesen gesellschaftlichen Bewegungsgesetzen die Tradition der 
Bildung rekonstruiert und neu bestimmt. Die Kritik der Bildung w1rd explizit 
zur angemessenen Gestalt der Bildung. 

Aber diese schon immanent selbstkritische Wendung der Bildung voll
zieht die technologisch geforderte Selbstradikalisierung noch nicht zu Ende. 
Sie schleppt, im Unreflektiertlassen der kulturtheoretischen Grenzen der 
Technologiereflexion, eine theoriehabituelle "Altorientierung" mit, die in 
emem traditionellen Gestaltgedanken der Bildung gründet. Dieser kennt ent
weder die Vorstellung organologischer Gestaltentwicklung oder die des sub
jektiven Gestaltschaffens (Schöpfens), wobei beide inverse Voraussetzungen 
haben, nämlich einmal das nichtsubjektive Werden als teleologisches Schöp
ferturn im Wesen von Natur und zum anderen das Schaffen als schöpfungs
analoge subjektive Praxis zu denken. Sie smd bei aller Allgemeinheit ihres 
Anspruchs vom Modell individuellen menschlichen Schaffens bestimmt, 
haben den in der Technologisierung realisierten Begriff der Gesellschaft
lichkeit von Subjekt und Objekt nur unzureichend erfaßt. Es zeichnet sich 
somit die provisorische Bestimmung einer dritten Stufe von Bildungstheon e 
ab, die die Bestimmung von Bildung als 'Kritik der Bildung ' zur Selbstkritik 
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der Voraussetzungen der Kritik weiterfiihrt, genauer zur Kritik ihrer 
vortechnologischen lmplikationen. 

Nach dieser ersten Ergebnissicherung auf dem Weg zu einem Bildungs
begriff technologischer Zivilisation sollen im Folgenden Ansatzpunkte und 
Probleme der zweiten Stufe von Bildungstheorie im Lichte der technolo
gischen Zäsur thematisiert werden, um transzendierende Momente identifi
zieren zu können. Beydoms Kritik des "kranken Apoll" markiert dazu einen 
Ansatzpunkt. Seine Kritik ist konstitutiv politisch. ,,Denn dies ist das Stigma 
des Neuhumanismus von Anfang an; da es ihm nicht gelingt, auf die Basis der 
Gesellschaft angesichts fehlender Voraussetzungen einzuwirken, im Bündnis 
von Bildung und objektivem historischen Angebot mächtig zu werden, muß 
er den Begriff der Bildung verabsolutieren, um die Autonomie des Menschen 
in einem imaginären Reich des Gedankens aufzubewahren. Je weniger das 
Wirkliche gelingt, urnso mehr wird Bildung zur letzten Möglichkeit, zur 
Stiftung eines Gedächtnisses, zur machtlosen Bewahrung des Menschen für 
eine kommende Zeit. "86 Heydorn bestimmt als den Mangel des neuhuma
nistischen Verständnisses von Bildung die Blindheit gegenüber ihrer eigenen 
gesellschaftlichen Politizität. Humboldt ist zwar der Begründer des poli
tischen Liberalismus und denkt Politik daher im Dualismus von Individuum 
und Staat, nicht oder kaum aber als Organisation gesellschaftlicher Kräfte. 
Daß Bildung nicht nur subjektive Bildung einzelner ist, sondern auch Begriff 
gesellschaftlicher Praxis ist, hat für Heydorn zur Konsequenz, die für sein 
gesamtes Schaffen als fundamentale Einsicht gelten darf, daß alle Bildungs
anstrengung ohne gesellschaftlich verstandene Politik nichts vennöchte. 87 Er 
reflektiert die gesellschaftlichen Fonnkräfte politisch, wobei er zwar materia
listisch idealistische Fehldeutungen des Humanismus zu erkennen und zu 
kritisieren vennag, aber keinen politischen Eigencharakter von Technologie 
entdeckt, vielmehr diesen der Politik unterstellt. Der Charakter gegenwärtiger 
Technologisierung wirft aber entschieden die Frage auf, ob Politik nicht mit 
neuen Formen auf Technologie, in der technologischen Zivilisation reagieren 
lernen muß, Fonnen, die eben von alternativen Technologienetwicklungen, 
dezentraler Energieversorgung bis zu Verbraucherpolitik (Politik des 
Verbrauchs) und politisch verstandener Privatheit reichen. Die Einsicht in den 
objektiven Zusammenhang von Bildung und Politik steht daher noch unter 
dem Einfluß eines - wenn auch gesellschaftskritisch geläuterten - Politikbe
griffs, in dem auch über die Technik als Mittel gesellschaftlich entschieden 
wird. Sein Begriff von Politik ist daher noch stark an eine politische Sphäre 
eigener Zwecksetzung gebunden, fonnal fonnuliert: personal-organisatorisch 
gedacht, letztlich an die Idee einer großen, einheitlichen, politischen 

86 Heydom Il, S. 99 

87 Explizit thematisiert dieses Verhältnis Heydom in: ders.: Zum Verhältnis von Bildung und 
Politik, in: ders ffi, a .a.O., S. 7 ff. 
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Bewegung geknüpft. Mein Einwand dagegen ist nicht, daß die Historie uns 
heute zu belehren scheint, daß die Zeit der großen Parteien im Schwinden 
begriffen, Geschichte gar an ihrem Ende sei (Fukuyama); wer weiß schon, 
welche politisch organisierten Massenbewegungen noch entstehen und die 
Zentren bedrängen werden. Das wäre eine krude unhistarische Stilisierung 
des Momentanen zur Nonn. Der Sache näher kommt schon die Forderung 
nach neuen Politikfonnen, die der neuen Gestalt der Vergesellschaftung 
gemäß sind. 88 Im Lichte dieser Forderung lesen sich, bezogen auf die Nach
kriegsgeschichte der BRD, die sog. Studenten-, die Öko- und die Frauenbe
wegung möglicherweise schon als ihre ersten Ausdrucksfonnen, also als 
Anfang einer Entwicklung. Die Technologisierung setzt nicht nur direkt oder 
indirekt die Themen der Politik, die gesellschaftlichen Probleme und die 
Möglichkeiten ihrer Venneidung oder Überwindung, auf die Tagesordmmg, 
sie zwingt auch zu veränderten Politikformen, weil ihr systemischer 
Charakter immanente Reaktionen, Aktivitäten, Alternativen erfordert. 

Zur Beurteilung neuer Politikfennen ist es unumgänglich auf die 
gravierenden politischen Veränderungen der letzten Dezennien hinzuweisen. 
Heydorn schrieb seinen letzten Aufsatz "Überleben durch Bildung" 197 4. 
Die seit 1972 mit der Publikation der "Grenzen des Wachstums" erfolgte 
Zäsur im Begriff des Zusammenbruchs vom rein Politischen zum Öko
logischen, als Zerstörung der Reproduktionsvoraussetzungen der gesamten 
Menschheit, "erlebte" Heydorn noch, worauf Edgar Weick hinweist89, doch 
seine Hoffnungen hingen an einem Politikverständnis, das erst noch auf die 
Höhe der neu absehbaren Probleme kommen mußte und das folglich erst 
dann nach seiner eigenen Allgemessenheit fragen konnte. Keineswegs sind 
durch die Technologisierung alle bisherigen Politikfonneo erledigt. Thre 
Bedeutung muß aber neu bestimmt, wenn nicht durch andere F onnen 
erweitert werden, wobei die sozial-ökologische Politisierung aller Lebens
bereiche ein Politikverständnis als soziale Praxis faktischer Naturbestim
mung erzwingt, das neue Organisations- und Interventionsfonneo hervor
bringen wird und muß. Innerhalb eines solchen Verständnisses verändert sich 
auch die Vorstellung des Verhältnisses von kritischer Bildung und Politik. 

88 An dieser Stelle soll lediglich als Konkretisierung auf die stärker empfundene und gedachte 
politische Bedeutung des Privaten (vgl. .,Das Aufkommen der Politik der Lebensfuhrung", in: 
Anthony Giddens: Jenseits von Links und Rechts, Frankfurt/M 1997, S. I 32 ff) und neue 
Politikformen, neue soziale Bewegungen, u.a. in Gestalt der Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) hingewiesen sein. Vgl. zu letzterem Mobssen Massarat Der Anstoß zur Veränderung 
kann nur noch von außen kommen. Soziale Bewegungen brauchen einen offiziellen Zugang 
zum politischen System, in: Frankfurter Rundschau, 16. November 1995, S . 12; desweiteren 
zum Zusammenhang des sog. ,.Dritten Sektor" ("Wirtschaft von unten" , Kooperativen, 
Altemativorganisationen) mit der Kritik der Warengesellschaft, Robert Kurz: Antiökonomie 
und Antipolitik, in: Krisis 19, S. 96 ff. 

89 Edgar Weick: Aussicht auf Menschlichkeit? Eine Ortsbestimmung der Weiterbildung, in: 
Euler/Pongratz, a.a.O., S. 143 ff 



204 

Der nur technologisch möglichen Globalisierung des Kapitalismus90 mitsamt 
der Schwächung der Nationalstaaten. und damit auch der traditionellen 
Politikausrichtung auf den Staat, korrespondiert eine selbst noch unklare 
Koordination sozialer Bewegungen, die auf die Folgen der technologisch 
vermittelten Vergesellschaftung reagieren und dies selbst als vernetzte tun. 
Das beinhaltet sowohl Reibungen zwischen neuen Formen der Vergesell
schaftung mit Teilen eines traditionellen Sozialgefuges als auch explizite 
Widerstände gegen diese Technologisierungspraxis. 

Zur bildungstheoretischen Klärung dieser neuen Konstellation von 
Bildung und Politik soll noch einmal auf Adorno zurückgegriffen werden. 1n 
der schon zitierten Schrift "Theorie der Halbbildung" wird der bürgerlich 
ungelöste Widerspruch der Bildung als "Doppelcharakter der Kultur" 
reflektiert. ,,Der Doppelcharakter der Kultur, dessen Balance gleichsam nur 
augenblicksweise glückte, entspringt im unversöhnten gesellschaftlichen 
Antagonismus, den Kultur heilen möchte und als bloße Kultur nicht heilen 
kann. In der Hypostasis des Geistes durch Kultur verklärt Reflexion die 
gesellschaftlieb anbefohlene Trennung von körperlicher und geistiger 
Arbeit."91 Die bürgerliche Lösung des im Doppelcharakter thematisierten 
Problems sieht Adorno im durchgängigen Prinzip der "Anpassung". 
,,Anpassung aber ist unmittelbar das Schema fortscbreitender Herrschaft." 
,,Anpassung aber kommt, in der nun einmal existenten, blind fortwesenden 
Gesellschaft, über diese nicht hinaus."92 Anpassung ist der soziologisch
politische Begriff des sich Abtindens mit dem Falschen der Gesellschaft. Sie 
ist die gewaltsame Antwort auf die Vorstellung von Geist, die unvermittelt ist 
zu den Anforderungen der gesellschaftlich organisierten Selbsterhaltung. 
Darauf zielt Adomos Kritik, wenn er bezug nimmt auf die existierende 
Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit. Damit aber wird noch einmal 
die Hypostasis des Geistes wiederholt in der Kritik. Das Problem kompliziert 
sich noch einmal, wenn die Beziehung von körperlicher und geistiger Arbeit 
ins technologische System eingezogen, von ibm durchdrungen, verwaltet, 
umorganisiert, synthetisiert wird. Hierzu sind Analysen lßld Reflexionen 
verlangt, die die Revision der Kritik notwendig machen. Studien dieser Art 
hätten sowohl der Vergeistigung des Körpers durch und mit seiner 
Technologisierung als auch die Mechanisierung des Geistes als Problem 
innerhalb der inneren Natur des Menschen zu erforschen und in den Zusam
menhang zu den bestimmenden sozialen Phänomenen der hochzivilisierten 
sog. ersten und der von diesen "Segnungen" gewaltsam ausgeschlossenen der 
sog. dritten Welt zu setzen. Diese Studien können hier nur angemahnt nicht 

90 Vgl. hierzu Joachun Hirsch. Der nauonale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokraue und Pobttk 
im globalen Kapitalismus, Berlm/Amsterdam l99S. 

91 Adomo: Theorie der Halbbildung, a a 0 , S. 96 
92 Ebenda 
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ausgefuhrt werden. Eine Tendenz, die Meyer-Drawe benennt, kann aber 
zumindest fur die technologische Zivilisation angenommen werden: ,,Hand
werk und Kopf-werk nähern sieb sub specie maschinae an "93 Wenn die 
Maschinisierung - im Unterschied zur lnstrwnentalisierung - im Bewußtsein 
des Charakters gesellschaftlicher Arbeit begriffen wird, eben als Fonn der 
Vergesellschaftung, dann muß auch Politik dem Pnnzip verstärkter immanen
ter Kritik folgen. Kritische Politik kann nicht mehr bloß über Technologie 
Rahmen setzend Einfluß nehmen, sondern muß vor allem in ihr, d .h . im 
Sozialsystem Technologie wirksam werden wollen. 

Zurück zu Adomo. Die Kritik der Überhebung des Geistes in emem von 
diesem dadurch dommierten Begriff der Kultur, also Bildungskritik, wird 
zwar von Adorno in Relation zur fortschreitenden Naturbeherrschung gestellt: 
"Geist veraltet angesicbts der fortschreitenden Naturbeherrschung", doch die 
Folgen fur den Geist ble1ben beim rückwärtsgewandten Veralten stehen 
Veralten des Geistes und Fortschritt der Naturbeherrschung sind zwei Seiten 
der Halbbildung. Folglich steht das Verhältnis von Geist und AnpassUflg im 
Mittelpunkt von Adornos Interesse, nicht aber der Doppelcharakter von Geist 
und Naturbeherrschung. Gerade aber der letztere erwies sich in den Reflexio
nen zu Technik und Technologie als entscheidend. "Sein (des Geistes, P.E.) 
eigenes Wesen, die Objektivität von Wahrheit geht in Unwahrheit über".94 
Modelliert Adorno nicht hiermit wider Willen eme Figur von Geist als 
veraltendem Träger der Wahrheit, mit dem die Wahrheit untergeht? Es 
scheint, daß diese Schicksalsbestimmung des Geistes doch nur im Reich der 
von den Mitteln abgetrennten Zwecke gelten kann. Selbstversttindlich bleibt 
Geist, Reflexion die Bedingung der Kritik, aber neu ist, wie er sich auf das 
Andere seiner selbst, sein Herkommen und Gemachtsein angesichts der 
herrschenden Form technologischer Vergesellschaftung bezieht und darober 
zu einem anderen Selbstverständnis gelangt. Diese veränderte Bezugnahme 
markiert die in meiner Arbeit thematische Differenz im Begriff der Kritik.95 

Bezogen auf die "Gestaltung des realen Lebens", die Adomo keineswegs 
übersieht, kritisiert er, daß dort "einseitig das Moment der Anpassung hervor
gehoben" wurde.% Da er keine andere als die klassische politische Vorstel
lung vom Falschen der Bedingungen hatte, konnte er auch nicht weiter als zur 
Verwerfung der gesellschaftlichen Herrschaft der Mittel gelangen. Techno-

93 Käte Meyer-Drawe: Menschen im Sp1egel ihrer Masclunen, München 1996, S. 118. Geradem 
dem Kapitel "Eine glaseme Welt" aus dem hier zitiert wurde, entwickelt Meyer-Drawe auf 
den jeweihgcn historischen Stufen des technischen Fortschntts die ,,maschinale Struktur 
neuzeitlichen Wissens", das s1ch ,,m dem Begehren nach Selbsterkenntrus" eUJgenistct hat 
(ebenda). 

94 Adomo: Theorie der Halbbildung, a.a .O., S. 96 

95 In dieser Problemexposition der Kritik bestehen auch Anknüpfungspunkte an die sog 
postmoderne bzw poststrukturalistische Vernunft- und Subjektkritik. 

96 Tbcodor W . Adomo. TIIeorie der Halbbildung, a .a.O., S. 95 
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logie war politisch nur als Zuspitzung von Herrschaft in der verwalteten Welt 
denkbar. Die oft zitierte Stelle in diesem Aufsatz über den .,Vorrang der 
universal organisierten Mittel Uber jeden vernünftigen Zweck", welche die 
Fetiscbisierung der Anpassung formuliert97, zeigt bet aller Radikalität der 
Kritik des herrschenden falschen Allgemeinen auch in aller KJarbeit die 
traditionelle Argumentationsfigur, die den Technologisienmgsprozeß ledig
lich als dynamische Verfiigungsmacht über die universell organisierten Mittel 
begreifen kann. Im Technologisierungsprozeß selbst wird von Adomo daher 
kein Widerspruch von Mütel und Zweck ausgemacht. Die Reflex10n auf die 
Technologisierung kann folglich auch kein Argument fiir die Kritik des 
falschen Geistes ergeben, der in Technologie faktische Gewalt gewonnen hat. 

An dieser Stelle muß auf eine fiir das Verhältnis von Teclmik Wld Herr
schaft interessante Beobachtung von Schmucker bezüglich des Unterschieds 
der ,,Dialektik der Aufklärung" zu dem späten Vortrag "Spätkapitalismus 
oder IndustriegeseJJschaft" hingewiesen werden. Die aus der Dialektik der 
Aufklärung sich ergebende Frage ist die, ob "also technische Rationalität und 
Tauschrationalität ein- und dasselbe" sind? Für die BejahWlg dieser Frage 
sprechen viele SteHen, vor allem aus dem "Exkurs I". "Wird die Identität von 
Tauschrationalität Wld technischer Rationalität ... behauptet, nämlich als die 
Herrschaft, dann ist schlechterdings nicht abzusehen, was über die Dialektik 
der Selbsterhaltung gerade in der spätkapitalistisch-industriellen Gesellschaft 
überhaupt noch binausfUhren soll. Bei Marx sollte die immanente Dialektik 
von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen aus sich selbst heraus den 
befreiten Zustand produzieren. Eine solche Dialektik läßt sich aber dann nicht 
einmal mehr im Ansatz formulieren, wenn Produktivkräfte Wld Produktions
verhältnisse derart radikal in eine ihnen gemeinsame Dialektik der Herrschaft 
zurückgenommen werden".98 Die Antwort auf diese Aporie sei in der 
"Dialektik der Aufklärung" das "Eingedenken der Natur", an dem die 
Herrschaftsüberwindung letztlich hängt. Anders Adomo in seinem späten 
Vortrag 1968. "In jenem Vortrag behauptet Adomo, daß die moderne 
westliche Gesellschaft Industriegesellschaft 'nach dem Stand ihrer Produktiv
kräfte' sei, hingegen 'Kapitalismus in ihren Produktionsverhältnissen"'. 
Schmucker unterschetdet nun bei Adomo zwei Lesarten der aufgemachten 
Differenz. Die erste weiß die ,.Produktivkräfte durch die Produktionsverhält
nisse vermittelt"99, sodaß, so Adomo, "die Rücksicht auf das Profit- und 
Herrschaftsinteresse die technische Entwicklung kanalisierte". IOO "Eine Ver
änderung der Produktionsverhältnisse, die bei Marx durch die revolutionäre 

97 Ebenda, S. 97 

98 Joseph F. Schmucker Adomo. Logik des Zerfalls, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977, S. 65 
99 Ebenda, S. 67 

100 Theodor W Adomo: SpätkapJtalismus oder IndustriegeseUschaft?, m. Adomo, Gesammelte 
Schriften Bd 8, S. 362 
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Sprengkraft der Produktivkräfte selbst herbeigefUhrt werden sollte, kann aber 
von den Produktivkräften dann nicht mehr geleistet werden". Die zweite 
Lesart geht von den Produktivkräften aus und begreift sie als bestimmend fur 
die Produktionsverhältnisse. "Ursprünglich aufNaturbeherrschung, industriel
le Arbeit beschränkte techrusche Rauonalität hat steh ... auf alle Bereiche des 
modernen Lebens ausgedehnt Produktivitätssteigerung ... ist aber nur 
möglich unter der Bedingung durchgreifender Rationalisierung von 
Produktions- und Austauschverfahren" . Damit ist ein Zustand erretcht, der 
die "leidvolle Dialektik der Selbsterhai1Wlg" nach dem "gegenwärtigen Stand 
der Produktivkräfte'' beenden könnte, weil die Produktivkraftentwicklung ein 
Stadium erreicht hat, ,,'das menschliche Arbeit bis zu einem Grenzwert 
überflüssig macht"'. Die "Dialektik der Naturbeherrschung würde demnach 
durch ihre eigene Entwicklung an ihr Ende gelangen und damit Selbster
haltung selbst eine neue Qualität erhalten".to1 Daß diese Möglichkeit 
ausbleibt, wird nun seinerseits wieder auf Technik, ihre "totale Expansion" 
zurückgefiihrt. ,,Die falsche Identität zwischen der Einrichtung der Welt und 
ihren Bewohnern durch die totale Expansion der Technik läuft auf die 
Bestätigung der Produktionsverhältnisse hinaus". 102 

Für Schmucker liegen in diesem Problem die ,.zentralen Unstinunig
keiten"103 Kritischer Theorie: "das Verhältnis von technischer Rationalität 
und Tauschrationalität bleibt in ihr ambivalent, insofern die Identität beider in 
der Totalität des Prinzips Herrschaft nicht eindeutig expliziert wird."\04 In 
den von Schmucker als Unstrmmigkeit Kritrscher Theorie konstatierten 
Argumentationen steckt das for die Bildung entscheidende Problem des 
Verhältnisses von Politik und Technik bzw. von Vernunft und Natur, insofern 
in ihnen das Eingedenken der Natur in den Gegensatz zum Widerspruch der 
Produktivkräfte mit den Produktionsverhältnissen gestellt wird. Das aber 
kennzeichnet den gegenwärtigen Problemstand der Reflexion zur Technologi
sierung. Dies zu berücksichtigen Wlterläßt Schmucker selbst dort, wo Adomo 
selbst, wenngleich in utoptscher Form, Technik anders denn in der Alter
native von Naturbewahrung und Produktivitätsfortschritt zu denken versucht. 
Noch einmal Adomo; .,Nicht umsonst ist die Erfindung von Zerstörungsmit
teln zum Prototyp der neuen Qualität von Technik geworden. Demgegenüber 
verkümmerten diejenigen ihrer Potentiale, die von Herrschaft, Zentralismus, 
Gewalt gegen die Natur sich entfernen und die es wohl auch gestatten 
wUrden, viel von dem zu heilen, was wörtlich und bildlich von der Technik 

101 Schmucker, a.a.O , S. 70171 
102 Adomo: Spätkapitalismus ... , a.a.O., S. 369 
103 Sclunucker, a.a.O., S. 70 
104 Ebenda, S. 75 
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beschädigt ist. "tos Es scheint noch der Kritiker des Kritikers vor der vollen 
Entfaltung des Technikbegoffs zurückzuschrecken. 

Diese RefleXJonen stehen analog zu denen in Horkheimers Rede über 
,,Bildung"t06 Auch hier Wlfd die Bestimmung von Bildung an eme hrsto
rrsch überholte Form gesellschaftlichen Naturverhältnrsses gebunden. Um 
das Spezifische der gesellschaftlieben Praxis der Technologts1erung bildungs
theoretisch zu fassen, bedarf es aber der Neubestimmung der je spezifischen 
Relation von Technik und Politik, von Natur und Vemunft.107 Die heutige 
gesellschaftliche Fonnation bedeutete nämlich das Ende der Brldung, nähme 
man ihre vor- und frühindustrielle Gestalt fur die einzig denkbare, da Ver
nunft nicht mehr auf "ungemachte" Natur als ihr Anderes sich beziehen karm, 
weil sie im Anderen nur noch auf sich, auf ihre Resultate im "Weltzustand 
Technik" stößt. Traditroneller Bestimmung nach gibt es in den hier disku
tierten technologisierten Verhältnrssen keine Bildung mehr. Diesen Gedan
ken sollte man, bei allem Willen weiter zu kommen, durchaus einmal auszu
halten sich zumuten. Denkbar, daß Bildung einer historischen Epoche, einer 
Stufe der Naturgeschichte angehört, JDJt der sie vergeht. Für bestimmte grund
legende Inhalte und Verhaltensweisen bürgerlicher Bildung gilt das unbenom
men, egal ob diese Veränderung nun als Rückschritt oder Fortschritt bewertet 
wird. Andererseits bleibt, trägt man die traditionellen, fiir unverzichtbar 
gehaltenen Ummäntelungen der Bildung ab, ein Kern, nämlich das Subjekt, 
wie nackt auch immer, übrig: Das Subjekt der Bewegung, das noch im 
Verzicht auf sich Subjekt ist. Das wollen gerade die Anwender der Theoreme 
von der Selbststeuerung vergessen machen. Ist es so, bleibt die elementare 
Bildungsfrage erhalten, somit auch die Frage nach ihrer jeweilgien Gestalt. 

Kritische Bildung, die der technologischen Fonniertheit der Gesellschaft 
angemessen sein will, muß sich, im Unterschied zu ihrer traditionellen 
Subjekt-Objekt-Grundfigur, die an der ästhetisch-handwerklichen Kultivie
rung gewonnen wurde, anders auf ihr Anderes und damit auf sich beziehen. 
Sie ist als gesellschaftlich Gemachtes auf gesellschaftlich Gemachtes verwie
sen, der notwendige Unterschied Im-sich-auf-sich-Beziehen, der radikal 
selbstbezüglichen Wirklichkeit, nimmt die Gestalt des immanenten Wider-

105 Adomo: Spätkapitalismus .. , a .a.O., S 363 
106 Max Horhcuncr· Begriff der Bildung, m· ders.: Soztalphilosop.b.Jsche Studien, Frank:furt/M 

1972, bes. S. 165 ff .,Man körulte also vertreten, dem Begriff der Bildung wäre un 
wörtlichsten Sinn seme Substanz dadurch entzogen worden, daß es nichts Ungebildetes, keine 
unbeherrschte Natur .. mehr gibt" 

I 07 In der philosopluschen Diskussion kommt dieser Umstand schwindender Eindeutigkeit, der 
nicht nur ideologisch ISt, sondern eben m materiellen Umformungen der Welt, also in der 
Technologisienmg gründet, vor allem m der vielfliltigen Kritik der Vernunft und in der 
Neubestinummg der .,Naturplulosophie in praktischer Absicht" (G.Böhme) zum Ausdruck 
Vgl. hierzu· Gernot Böhme (Hg.): Klassiker der Naturphilosop.b.Je, München 1989 und 
Wolfgang Welsch: Vernunft Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der 
transversalen Vernunft, Frank.furt/M 1996 
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spruchs technologisch universeller Weltprägung an. Gesellschaftltche Arbett 
bezieht sich auf Resultate gesellschaftlieber Arbeit.108 Der Konstruktivismus 
erweist sich in diesem Verhältnis anscheinend als die einzig angemessene 
Bildungstheorie, was seme KonJwtktur in ganz unterschiedheben wissen
schaftlichen Bereichen erklärt. In ihm drückt sich das Absolutwerden des 
Machens aus: Technologie als allgemeine gesellschaft.liche Praxis, nicht bloß 
als Technik. Die Kritik an ibm, er verleugne, liquidiere gar Gegebenes, wird 
zur Verteidigung falscher Traditionen, weil der konstruktive Charakter, der 
auch vortechnologischen Traditionen eigen ist, unbeachtet, gewissermaßen 
natural versteckt blieb. Kritische Kraft kann der Konstruktivismus allererst 
entbinden, wenn er sich selbst gesellschaftlich auslegt und die Ignoranz gegen 
das Nichtidentische seiner selbst ablegt.109 Seine Wahrheit ist die Utopie 
gestalteter Sozialität. 

Allerdings haben im Gegensatz zu vortechnologischen Bestimmungen der 
Relationen von Natur und Vernunft Kritische Theorie und kritische Bildungs
theorie, wenn auch unterschiedlich, modifizierte Verhältnisbestimmungen im 
Begriff der Bildung vorgenommen: Kritische Theorie, vor allem Adomo, hat 
in ihren Reflexionen zum Naturbegriff sensibel die gesellschaftliche 
Verletzung des Somatischen ms Zentrum der Gesellschafiskritrk gestellt. Das 
tangiert die Seite der Bildung, welche im Modus der Naturbeherrschung 
gründet, erscheint doch Natur nicht bloß als das zu Überwindende oder das 
Zurückschlagende. Adomo holt "die verdrängte Naturseite des Subjekts" 
wieder ins Leben. Die Bezugname auf das Somatische und die Naturseite des 
Subjekts erfolgt bei Adomo systematisch in einer ,,Dialektik von Mimesis 
und Ratio". uo Diese ist in einer Geschichte des Negativen, einer "unter
irdischen Geschichte" eingeschrieben, die "im Schicksal der durch 

108 Daß Bildung tendcnz.iell nur mehr auf sich, nicht aber auf von ihr grundlegend Verschiedenes 
stößt, sondern auf Resultate ihrer selbst, macht Becks Überlegungen zur .,Reflex.ive(n) 
Modemisienmg" bildungstheoretisch interessant. Vgl. Ulrich Beck: Risikogesellschaft, a a 0 ., 
S. 254 ff 

109 Vgl. hierzu Wi.nfiied Seibert· Die Bedeutung des Nicht-Begrifflichen un konstruktJvisuschen 
Paradigma und seine Lin'sche Rettung, Aachen 1993 

110 Regine Mattheis. Asthetische Bildung und Selbstwerdung, in: Grubauer u.a.. (Hg.), a .a .O., S. 
223 und 222. Vgl. hierzu auch Martm Rudolf Vogel: Mimesis - ad libidum?, in: Helmut 
Brentel u.a. (Hg.): Element kritiSChe.r Theone; Festschrift fiir Jürgen Ritsert, Frank:furt/M -
New York 1996, S. 92ff; Martin R.udolfVogci!Reginc Mattheis: Das mündig·unmündtgc Sub
jekt, in: Hans-Jochen GamnVGemot Koncffke (Hg.). Pädagogisches Jahrbuch 1997, S I 05 ff. 
Hierin heißt es zu den ,,gattungsgesctuchtlichen Konstitutionsbedingungen des bü rgerlicben 
Subjekts"· .,Was dessen Entstehungsbedingungen im herrschaftlichen Kontext frühokziden
taler Rationalisierungsprozesse aber zentral bestimmt, das ist deren negatorisehes Wüten 
gegen alle grundsätzlich bio.zentrischen Verbundenheilen der 'numetlsche(n) Daseiru;wcise' 
(Adomo, Dialektik der Aufklärung) mit fortschreitender Enteignung des Subjekts von allen 
kreatürlichen, konaturalen und spontanen Potentialen sowie Erfahrung." (S 1 06) 
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Zivilisation verdrängten Wld entstellten menschlichen Instinkte und Leiden
schaften"111 gründet. 

Kritische Bildungstheorie wiederum hat vor allem in der Vernunft die 
Dialektik der Herrschaft identifiziert. In der regenerativen Sicherstellung und 
Expansion gesellschaftlicher Rationalität ist der Widerspruch von Bildw1g 
und Herrschaft eingeschrieben. Damit verbietet, sich fiir den Fortschritt der 
Kritik und der ihm entsprechenden BildWig jede naive Alternative -
AblehnWig oder Feier- in der BeziehWig zur Rationalität. 

Wenn nWI hier erstmals die kritische BildWigstheorie auf ihre BeziehWig 
zur gesellschaftlichen Praxis der TechnologisiefWlg hin als historischer Zäsur 
untersucht wird, muß die Frage aufgeworfen werden, inwiefern die techno
logisch erzwungene Neuperspelaivierung von Vernunft und Natur mit der 
notwendigen Politizittlt eines kritisch gefaßten Begriffs der BildW1g in 
BeziehWig steht. Da Koneflke nach Heydom die BestimmW1g der Politizität 
des BildW1gsbegriffs weitergefuhrt hat, soll zunächst diese auf Implikationen 
bezüglich der Vernunft-Natur-Problematik hin analysiert werden. Im 
Anschluß daran wird in einem letzten Schritt noch einmal auf Heydorn re
kurriert, um dessen Bildung begründendes Natur-Vernuft-Verhältnis kritisch 
zu rekonstruieren und eine vorläufige Bestimmung des technologisch 
radikalisierten Widerspruchs angeben zu können. 

Konejjke reflektiert auf die immanente Widersprüchlichkeit bürgerlicher 
Bildung, wobei er noch entschiedener als Heydorn die Institution der Bildung 
bzw. Bildung als Institution in das Zentrum der Bildungstheorie stellt, ohne 
dabei allerdings einer bestimmten historischen Fonnation affirmativ verhaftet 
zu bleiben. Für ilm ist die ,,Bildungsinstitution ... (die P.E.) Reflexionsform 
bürgerlicher Praxis, mithin abendländischer Krise von Herrschafts
gesellschaft". 112 Konefike verdichtet in seinen Arbeiten die systematische 
Bestimmung des Widerspruchs von Bildung und Herrrschaft und konfrontiert 
diese mit den politischen HerausfordefWlgen der Gegenwart, die dadurch als 
außertheoretische prinzipiellen Charakter fiir die Bildungstheorie bekommen. 
"Ist die BildW1gsinstitution als Funktionselement bürgerlicher Gesellschaft die 
Geschichte ihrer Reformen, so faßt sie dieses Aggregat ZWll Begriff im Blick 
auf die durchgehende Identität des Widerspruchs, der den pädagogischen 
Wandel antreibt. .. . Die Form die er in der Pädagogik annimmt, leitet sich her 
aus deren Verhältnis zur Kapitalakkumulation: die Wachsturnswirtschaft an 
ihrer subjektiven Seite hängt an der 'Produktion des vereinzelten Einzelnen'. 
(Marx. 1974, 6) Diese formiert sich historisch zur Universalität der Privat
eigentümer". So gesehen pariert die BildWig als BildWigsinstitution zwar 
einem ehernen ökonomischen Prinzip bürgerlicher Gesellschaft, worin die 

III Adomo!Horkheimer, DdA, S. 246 

112 Gemot Koneffke: Bildung und Herrschaft. Überlegungen zur Bildungsreform vor der 
Jahrhundertwende, in: Euler/Pongratz, a.a.O., S . 39 
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klassische Bestimmung der Bildung als eigenständige zu verschwinden droht. 
Gerade aber dieser polit-ökonomische VergesellschaftWlgsprozeß ist auf 
seine SichersteiJWlg im Subjekt als Subjekt verwiesen. Das macht die 
Menschen, insofern sie bürgerlich auf diesen tunfassenden Ökonornisierungs
prozeß bezogen werden, nicht im emphatischen Sinne zu Subjekten, wie die 
bürgerliche PersönlichkeitsvorstellWig und eine ungründliche linkspopuläre 
Deutung von MürJdigkeit suggerieren, aber eben zu Subjekten in wider
sprüchlichen, durch sie selbst konstituierten Prozessen. "Selbständige doch 
sind die Personen nur dadurch, daß sie real über die Geltung des Wert
gesetzes um das Stück hinaus sind, um das sie sich je und je selber wieder 
zurückholen müssen. In der Bildungsinstitution perpetuiert sich bürgerliche 
Klassengesellschaft nur über das unablässige Risiko ihres Ruins, ohne auf das 
Medium ihrer BestandssichefWlg verzichten zu können."ll3 Dieser Vor
spfWlg vor sich selbst, der mit dem Wertgesetz vorliegt, insofern Welt 
gestaltet Wld zugleich Wlter dieses Prinzip wieder zurückgezwungen, von ihm 
beherrscht wird, ist das widersprüchliche Allgemeine des bürgerlichen 
Subjekts. Koneftke bestimmt das Subjekt also nicht wie Adomo über die 
"Sozialcharaktere des Feudalismus wie der gentilhornme Wld der gentle
man"ll4, sondern über die Kritik herrschender Weltumformung, die notwen
dig als widersprüchliche auf BildWig bezogen ist. Die Frage nach der 
Bedingung ihrer Möglichkeit oder Unmöglichkeit erfolgt nicht primär theorie
immanent, i.S. der Konsistenz der aus der Kritik der Tradition zu gewinnen
den Idee der BildW1g, sondern historisch-politisch, eben aus der Konfron
tation mit den VergesellschaftWlgsprozessen, die vom Widerspruch der 
Herrschaft in der Bildung (herrschaftlich verfaßter Bildung) und der 
Bildung in der Herrschaft (dem Moment der Befreiung in der Herrschaft) 
geprägt sind. 

Hier nWl ist eine Differenz zur Theorie der (Halb-) Bildung von Adorno 
hervorzuheben. Sie ist nicht bloß eine der Perspektive unterschiedlicher 
Disziplinen, sie ist vor allem eine Differenz in der Kulturtheorie, die W1ter 
den Bedingungen tunfassender TechnologisiefWlg allererst ihre volle 
BedeutWlg offenbart. Die Differenz ist daher zu thematisieren, weil vermutet 
werden kann, daß von den Schüben technologischer VergesellschaftWlg beide 
Versionen gesellschaftskritischer BildWigsbegriffe in ihrer jeweiligen Fun
diefWlg tangiert werden, die kulturkritische Fokusierung auf Natur und die 
herrschaftskritische Bezugnahme auf Politik. Konefike bezeichnet den Unter
schied des BildW1gsbegriffs kritischer Bildungstheorie und Kritischer Theorie 
wie folgt: "Von Adornos BildWigsbegriff unterscheidet sich der Heydoms 
erheblich. Adornos Begriff setzt den Bildungsbürger als Substrat von 
Bildung, den (hervorgehoben im Original, P.E.) 'Sozialcharakter' also, der 

113 Ebenda,S. 39/40 

114 Adomo: Theorie der Halbbildung, a.a.O., S. 97 
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durch Reflexion auf den einstigen Anspruch dessen, was m thm und über ihn 
zur Halbbildung verkam, über sich und semen gesellschaftlichen Äon hinaus
kommen sollte." Die allgemeine Schulbildung krankt ftlr Adorno vor allem 
,,'an dem Wahn, den gesellschaftlich diktierten Ausschluß des Proletariats 
von der Bildung durch die bloße Bildung revozieren zu können • 
( Adomo )". m 

Anders Heydorns Bildungsbegriff: ,,' Ist Schule Unterwerfung, so ist sie 
zugleich Teil emer notwendigen Unterwerfung, die Voraussetzung aller 
Befreiung ist. Als Anstalt des Proletariats spiegelt sie auf spezifische Weise 
Unterdrucktsein und mögliche Erhebung.' .. . Verfallt danach noch Adornos 
radikale Kritik der Bildung ihrer eigenen bornierten Voraussetzung, so 
bezieht Heydoms kritischer Bildungsbegriff (der sehr wohl der Überprüfung 
nach Maßgaben der Theorie der Halbbildung bedarf) mit der Besonderheit 
der Konstitution bürgerlicher Gesellschaft insgesamt auch das Partikulare 
bürgerlicher Bildung in ihren Widersprüchen mit ein." In der Fonnel ,,'Vom 
BildWlgsbürgertum zur Funkt.10nselite'" ist nicht nur em Gestaltwandel 
innerhalb einer Phänomenologie der Bildung kenntlich gemacht, sondern, 
worauf Koneffke besonderes Gewicht legt, der umfassende Bildungsbegriff 
Heydorns charakterisiert. Bei Heydom ist die in der FormulieTW1g der 
,,'Ungleichheit ftlr alle'" anklingendell6, Adomos durchaus nicht unähnliche, 
kulturkritische Einsicht von einer in den politisch zu beurteilenden gesell
schaftlichen Gesarntprozeß überlagert. Diese wird von Konetlke insofern 
noch zugespitzt, als er die mstitutionalisierten Bildungsanstrengungen als 
spezifische Reflexionsform der Krise abendländischer Herrschaftsgesellschaft 
begreift. 

Nach Kooeffkes Interpretation kritisiert Heydorn die implizit be1 Adomo 
noch vorliegende FokusieTW1g auf eine traditionelle, von der gelungenen 
BildWlg des Individuums her gedachte Bildungsbestimmung, selbst wo sie 
radikal gesellschaftskritisch verflihrt, wohingegen Heydorn BildWlg als 
politisch zu verstehenden Vergesellschaftungsprozeß denkt. ,,Mit dem 
Bildungsbegriff reflektiert bei Heydorn die Praxis auf sich selbst, auf ihre 
eigene Vorgängigkeit im Verhältnis zu jeglicher theoretischer Aussage. Damit 
von 'Bildung' gesprochen werden kann, muß sie bereits wirklich geworden 
sein; und wenn in ihr nicht das Subjekt es war, das sich selbst setzte, so kann 
von Bildung nicht sinnvoll gesprochen werden."117 Die Differenz gegenüber 
Adomo bleibt bet Heydom und Konej]ke die Politizitäl der Btldung, die sich 
erst in der htstonschen Verhtiltmsbesttmmung von stringenter Btldungsrejle
X/On auf gesellschaftliche Bildungspraxis erschließt. Insofern stellen beide 

115 Gernot Koncfflcc. Bcdtngung und Aussteht Zur Aktualität HetnZ-Joaclum Hcydoms, m 
Schlaglachter 3, 1995, a a.O., S I 8 
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Ausfonnungen kntischer Bildungsbegriffe eine Beziehung von Btldung und 
Kritik her, in der Kritik Bildung voraussetzt um Bildung unter - wenn auch 
jeweils unterschiedliebe - Kritik zu stellen. 

Welche Funktion aber kann die kritische Theorie fi1r die kritische 
Bildungstheorie in deren eigenem Feld haben? Koneftkes Einschätzung, nach 
der der Heydomsche Bildungsbegriff der "Überprüfung nach Maßgaben der 
Theorie der Halbbildung" bedürfe, unterstellt eine solche sinnvolle Funktion. 
Sie besteht im wesentlichen darin, daß Kritische Theorie sens1bel mache filr 
Härten der Vernunft gegenüber der Natur im Heydomscben Bildungsbegriff. 
Insofern scheint die stark an Hege! orientierte Dialektik des Bildungsbegriffs 
bei Heydom des Adornoschen Materialismus zu bedürfen, wie er in der 
"Negativen Dialektik" entwickelt tsl. Allgemein fonnuliert, ist es der Vorrang 
des Objekts, dem komplettierende Funktion gegenüber der Bildungsvorstel
lung eines politischen Subjekts der Geschichte zugesprochen wird. 1m 
engeren bildungsphilosophischen Sinn gerät der Adomoschen RefleXJon auf 
die Gewalt der Bildung die Verstümmelung der Natur ms Zentrum, d!e nut 
wahrer Bildung unvereinbar ist. Denn in dem ,,Eingedenk:en der Natur im 
Subjekt" liegt nichts Geringeres denn "die verkannte Wahrheit aller Kultur 
beschlossen". ll8 Dem gegenüber steht die Analyse der produkttven Seite des 
Widerspruchs der Vernunft durch die Bildungstheorie Heydoms. Offenbar 
steht hier eine emphatische einer nüchtern-basalen Bestimmung bzw. eine 
ästhetisch-kulturtheoretische einer politisch-pädagogischen Bestunmung von 
Bildung gegenüber. 

Dafiir spncht auch Adornos Forderung fiir die Bildung, s1e "vorm 
Andrängen der Außenwelt" 119 zu schützen, die fiir die kritische Bildungs
theorie deshalb problematisch ist, weil, zentral in Gestalt von Schule, veran
staltete Bildungsprozesse Realabstraktionen sind, der die einzelnen organisa
torisch begründet w1terworfen sind. Diese Unterwerfung ist legt.tirruert nur in 
ihrem Widerspruch, der produktiv zu machen ist. Aber bezogen auf Heydorns 
Vorstellung von der ,,notwendigen Unterwerfimg, die Voraussetzung aller 
Befreiung"l20 sei, macht Adornos Warnung gegenüber einer mit ihrem 
historischen Ziel sieb begründenden protestantisch-pädagogischen Härte ihr 
Recht geltend, denn sie erwächst aus den sensiblen Wahrnehmungen Adomos 
fiir die Naturse1te des Subjekts der Bildung, die in der normativen Bestim
mung - ,,natürliches Dasein bewahrend formen"I21 - gültige Form erhalten 
haben. Umgekehrt bleibt Adomos Bestimmung individueller Bildung 

118 Adoma/Horlcheuner, DdA, S 47 Vgl luerzu dae Studie von Gunzclm Schnud Noerr Das 
Eingedenken der Natur im SubJekt Zur Daalekttk von Vernunft und Natur m der KntJschen 
Theorie Horkheamers, Adomos und Mnrcuscs, Darmstadt 1990 

119 Adomo: lheone der Halbbaldung. a a 0 , S 106 
120 Heydom lU, S. 271 

121 Adomo: Theone der Halbbaldung, a .a 0, S. 9S 
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unvermittelt zu einem notwendig politischen Begriff der Bildung. So wieder
holt sich bildungstheoretisch in der kritischen Anstrengung der Universalien
streit. Bildung des ernzeinen als Besonderen und allgememe B1ldung bzw. 
Bildung als Politik fallen letztlich auch m der Kritik auseinander. Allerdings 
zeichnet sich ab, daß, bedingt durch die umfassende und tiefgretfende geseU
schaftliche Praxis der Technologisierung, die blidl,mgstheoretlsche Bez1ehung 
zum Begriff der Natur im Kern der Ort der Differenz der be1den krmschen 
Bestimmungen von B1ldung w1rd. Adomos Eingedenken der Natur kennt sie, 
zweifelsohne nicht als positiv bestimmte, sondern nur als vermittelte, aber 
eben doch auch als kritischen Grenzbegriff menschlicher Praxis, wobei die 
technisch-technologischen Differenzierungen innerhalb der Praxis im Begriff 
der Naturbeherrschung unscharf bleiben müssen. Heydoms Denken der 
Bildung aus den realen politisch zu verstehenden Vergesellschaftungsprozes
sen ist demgegenüber einem kritisch fungierenden Naturbegriff weniger 
zugänglich. In seiner tragenden These von der gesellschaftlichen Sieherstel
lung des wachsenden Bedarfs an Sachrationalität erkennt er allerdings eine 
Seite der Bildungsdimension der Technologisierung als notwendige Fotm, in 
der sieb die Vergesellschaftung vollzieht. Das macht Technologie zu einem 
notwendig Allgemeinen von Bildung und Politik. Ein politischer Begriff der 
Technologisierung und die reflexive Sensibilität for Natur werden zum 
Zentralproblem aktueller Bildungstheorie und sind damit auch die Folie, auf 
der die Differenzen bisheriger kritischer Bildungsauslegungen und -
begründungen begreifbar werden. Die durch die historische Zäsur provozierte 
Kritik der Kritik fUhrt allerdings über die Aufdeckung des politischen 
Charakters von Technologie hinaus zur Frage nach einer von der Technologie 
her gedachten Politik, die nicht mit der der Verwertungslogik gehorchenden 
Technokratie verwechselt werden darf: Politik technologischer Weltgestal
tung, also eben nicht eine Praxis der Technologisierung, die diese nur als 
Materie i.S. des Mittels polit-ökonomischer Zwecke versteht. Dem korres
pondiert auch ein Naturbegriff, der im technologischen Sinne politisch 
geworden ist. 

Nun ist die Natur als Moment der Bildung eine keineswegs neue 
Entdeckung. Kultivierung der Natur ist zweifellos ein bestimmendes Moment 
bürgerlicher Bildung. Seit auf den erkennbar werdenden Potentialen 
industrieller Gesellschaft aufruhend eine historisch nie dagewesene Freiheit 
vom Naturzwang sich abzeichnete, geriet auch die Besonderheit des 
einzelnen als seine Natur in den BJick. Der einzelne war weder nur mehr, wie 
in der Frühaufklärung, als Träger der Vernunft, noch, wie in der Spätauf
klärung, als besonderes Funktionssubjekt122 thematisierbar, dessen entdeckte 
Natur zunächst ausschließlich der Absicht akribischer Kontrolle 

122 Vgl. hierzu memc Bestimmung der vier Stufen pädagogischer Subjektbestinunung in: 
Pädagogik und Universahenstreit, a .a.O 
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unterstand.l23 Es kommt Natur unter einer Perspektive in den Blick, in der 
sie weder als unantastbar, heilig, noch als bloßes Mittel begriffen wrrd, 
sondern, nach Adornos Formulierung der Bildungsidee jener Zeit als 
natürliches Dasein, das in der Formung auch zu bewahren war D iese 
Vorstellung ist allerdings noch vortechnologischen Verhältnissen verhaftet. 
Die heutige bildungstheoretische Thematisierung von Natur kann dabei nicht 
stehen bleiben Natur unter den Bedmgungen technologischer ZIVIlisatiOn 
w1rd ökologtsch zum Problem, we1/ s1e der tendenzfeil unbeschränkten 
Verwertung einer Vergesellschaftung unterbegt und folglich mcht mehr 
selbstverständlich als das Andere von Begriff und Praxts gelten kann, zu 
dem durch Bildung erst noch ein Verhältnis herzusteilen sei. Natur ist 
deshalb bildungstheoretisch im vollen Sinne des Begriffs problematisch; über 
die technologisch gesteigerte Naturbeherrschung bis zur Konstruktion und 
Rekonstruktion ist Natur politisch geworden. 124 

Die Frage nach dem Verhältnis von Natur und Vernunft wirft Koneffke 
nicht auf, wohl aber konstatiert er im politischen Kontext eines möglichen 
Endes bürgerlicher Gesellschaft, mit allen lmplikationen fiir den Widerspruch 
von Bildung und Herrscha.ft. eine Beunruhigung, eine fundamentale Erschilt
terung der klassichen B1ldungsvoraussetzungen, die die naturale Voraus
setzung von Aufklärung betrifft. ,,Erstmals im ausgehenden 20. Jahrhundert 
zeichnet sich eine Verschiebung in den Verhältnissen und Strukturen ab." 
Hier deutet sich in Konefikes Analyse eine Zäsur an, die eine Verlagerung 
bzw. Vertiefung des Widerspruchs bedeutet, historisch originär ist. Sie ist 
nicht äußerlich verursacht, sondern nur bildungsimmanent zu identifizieren, 
eben als Bildungsbruch durch Bildung. Koneflke charakterisiert sie als 
.,ausufernde Zudringlichkeit der Märkte" und als .,Penetranz der Waren
welt". "Ausufernd" und "penetrant" sind Prädikate, die die tatsächlich 
stattfindenden Überschreitungen noch der klassischen Marktgrenzen und 
Produktionsvorstellungen bezeichnen sollen, und mit ihnen möglicherweise 
die Substanz bürgerlicher Herrscbaftsgesellschaft. Sie stehen, wenn auch 
nicht explizit, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Technologisierung, 
we1l diese, faktisch und der sich durchsetzenden konstruktivistischen 
Mentalität nach, die Bedingung ausufernder Zudringlichkeit und der Waren
penetranz ist. Damit steht fiir die politisch begriffene Bildung die 
,,institutionalisierte Aufklärung" in Zweifel und damit nichts geringeres als die 
Garantie rational organisierter herrschaftlicher Vollzüge. ,,Es ist diese 
Garantie, die im Ausgang unseres Jahrhunderts infragegestellt scheint. 

l23 Vgl. hierzu die Austubrungen von Donata Elscheobroich zur ,,Anrimasturbationspädagogik. 
der bürgerlichen Aulkläruß8", m: dies.: Kinder werden nicht geboren, FrankfurVM 1977, 
S. 133 ff 

124 Vgl. hierzu G. Böhme: D•e Natur im Zeitalter ihrer teduuscheo Reproduz1erbarkeit, a.a .O .. 
Vgl. desweiteren Ernst U. von Weizsäcker: Erdpolitik Ökologische Realpolitik an der 
Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, Darmstadt 1990 (2. Aufl.) 
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Gegenwärtig scheinen Reformen des Bildungswesens und m ihm unter dem 
Druck der Bedrohung bürgerlicher Herrschaft ins Werk gesetzt zu werden, 
wenn sie denn nicht schon unmteressant geworden sind." 125 Die Aufrecht
erhaltung der Stabilität, "einer Balance in der Krise, die bürgerliche Herr
schaft bedeutet", steht damit m Frage. Das Neue ist also nicht, daß Bildung 
und Krise systematisch aufeinander bezogen wiii;den, das galt grundsätzlich 
fur die bürgerliche Bildung. Neu ist nach Koneflkes Analysen, ob noch von 
der Balance und Sicherstellung bürgerlicher Herrschaft umstandslos ausge
gangen werden kann.J26 ,,Die beute einschneidende Bedrohung bürgerlicher 
Herrschaft ist die dieser genuine". 127 Keine andere Bedrohung hat das 
System mehr zu furchten als die durch sich selbst. Die konsequente, von 
einem politisch verstandenen Bildungsbegriff geleistete Analyse stößt auf die 
Bedrohung des Systems durch sich selbst. Hier jedoch müssen die Getahr
dungen und das Gefährdete materialiter bestimmt werden, diese bilden das 
politische Verhältnis, in ihnen ist der Widerspruch von Bildung und Herr
schaft nunmehr zu identifizieren. Die Bedrohung durch sich selbst ist 
technologisch. Dies gilt sowohl bezogen auf die äußere wie auf die innere 
Natur, also bezüglich der faktischen, weltgestaltenden Technologjen als auch 
des tendenziell technologisch ausgerichteten Selbstbewußtseins und der ihr 
entsprechenden Weltwahrnehmung. Hypertrophe Technologisierung und Ver
gesellschaftung noch der inneren Natur, wofiir die Kritische Theorie erstmals 
den Begriff der ,,Kulturindustrie" prägte, überformen bzw. unterlaufen die 
Voraussetzungen klassischer Bildungsvorstellungen. Koneflke nimmt die 
Materialien der neuen Stufe der Vergesellschaftung, die "mit der Herrschaft 
auch Bildung infrage" stellt, nicht explizit auf, verlangt allerdings zu denken, 
was die Schwächung, die eben auch Schwächung der Herrschaft ist, fur die 
Bildung bedeutet. ,,Die reale Schwächung der Herrschaft läßt Kraft über
gehen an Bildtmg, die sie als ihren Widerspruch aus sich heraussetzte, weit 
über den Bedarf der Institution hinaus, in die sie heute verkrochen ist." Der 
"Kairos" sei zu nutzen. t28 Mit dem Begriff der gesellschaftlichen Praxis der 
Technologisierung wird der Grund der weit über die engen Schulgrenzen bis
heriger institutionalisierter Bildung hinweggehenden Rationalitätssicherung 
bezeichnet, der, wird seine Widersprüchlichkeit begriffen und produktiv 

125 Genlot Kooefikc: Bildung und Herrschaft, m: EulerfPongratz (Hg.), a a.O., S. 43 
126 Der Grund filr dJcsc Annahmen smd die globalen Verscluebungen mil pniiZipJellen Folgen. 

Koneflke nennt dio "Selbsthqu1dation des Gesellschaftssystems im Osten", d1e "Schuldenknse 
der 3. Welt", also ,.das Unvermögen der kapttahstiseh verfaßten Wirtschaft, d1e un Weltmarkt 
ausnahmslos zuemander in BeZiehung gesetzten Teile der Menschheit anderen als durchweg .. 
destruktiven Lagen und AusstehteD auszuliefern" und die ,,Zerstörung der natürlichen 
Ressourcen", die unter dem Begnff der ,,Grenzen des Wachstums" 1972 die Naturgrenze 
kapitalistischer- Ökonomie anzumahnen schien (ebenda, S. 44). 

127 Ebenda, S. 54 
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gemacht, neue politische Gestaltungskraft freisetzt, Kraft an Bildung über
gehen läßt. Das bedeutet zweierlei: einmal Kritik an den unangemessenen 
Voraussetzungen alter Kritik zu Oben und zum anderen neue Anknüpfungs
punkte freizulegen. Ersteres verlangt Koneflke in einer Reflexion zum 
vorstellbar gewordenen Versagen bürgeriteher Herrschaft, die auf die 
Alternative "des Umschlags in Desintegration zum Amorphismus unabseh
barer Regressionsströmungen und die Möglichkeit der 'bündigen Negation ' 
des Individuums, ' der Abschaffung der Monade durch Solidarität' (Adorno 
1980, 151)" verwiese. "Nichts ist vorentschieden." I29 Mit der ,,'bündige(n) 
Negation' des Individuums" steht allerdings die seiner bürgerlieb fundamen
talen Kulturtheorie an. Die über die Kritik des klassisch-bürgerlichen Kultur
schemas hinausgehende EntfaJtung neuer Anknüpfungspunkte ist in der 
bisherigen Weiterentwiclclung kritischer Bildungstheorie nicht gegeben. Sie 
hat an den sich immer deutlicher abzeichnenden neuen Widerspruchslagen 
organisatorisch und inhaltlich anzusetzen. 

Von der Kritik an den Voraussetzungen ist auch Heydoms Differenz der 
rekonstruktiv gewonnenen materialistischen und ästhetischen Bildungs
entwürfe betroffen. Asthettk und Technik sind nicht nur im herrschenden 
Zivilisationsprozeß schon zwangsverbunden, nicht nur in der Warenästhetik 
des Designs, sondern im umfassenden Sinne der Tecbnologisierung der 
gesamten Lebensverhältnisse, äußerer und innerer Natur. Diese gesellschaft
liche Praxis der tendenziell umfassenden Kapitalisierung der gesamten Natur, 
die in die Naturalisierung des Kapitalverhältnisses umschlägt, schreibt den 
Widerspruch von Bildung und Herrschaft in die klassisch noch unabhängig 
voneinander gedachten und existierenden Voraussetzungen von Selbst- und 
Weltbildung ein. Dieser Umstand ist daher gerade auch bildungstheoretisch 
einzuholen. 

Die Unterscheidung von materialistischem und ästhetischem Bildungs
entwurf, der ein Widerhall der Differenz vom Reich der Notwendigkeit und 
dem der Freiheit ist, verliert unter diesen Umständen sowohl an deskriptiver 
Bedeutung wie auch an Bedeutung fiir die Kritik. Wenngleich das Skandalen 
bleibt, das in der systematischen Produktion inhumaner Verhältnisse durch 
die Menschen selbst besteht, so sind doch als Resultat der Technologisierung 
die Stränge der Bildungsentwürfe auf die Bewtiltigung unmittelbarer Repro
duktion und auf die Selbstbestimmung in Freiheit wie kaum zuvor ineinander 
verwoben. Dies gilt nicht nur in den fiir Herrschaft immer bedeutsameren 
Bild- und Simulationswelten, sondern gerade auch in der technologischen 
Basis selbst. Technologie ist keine nachträglich verwendete Technik mehr, 
sondern eben geplante und umgesetzte gesellschaftliche Praxis. Natur 
wiederum ist moduliert, rekonstruiert bzw. synthetisiert durch Technologie, 
diese wiederum erhält dadurch naturale Gestalt Technologische Herrschaft 

129 Ebenda, S. 56 
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aber pflegt keinen Schein perfekter als den von Warenästhetik und Freiheit, 
der mit und durch sie gegeben sei. 

Der Zäsurcharakter technologischer Zivilisation ist auch der objektive 
Grund fiir vielfaltige, heterogene, miteinander unverbundene theoretische 
Positionen und soziale Bewegungen, die in den letzten Jahrzehnten in den 
Zentren fortgeschrittener Zivilisation entstanden und in unterschiedlichster 
Weise die fundamentalen Voraussetzungen bürgerlicher Kultur und Gesell
schaft infragestellen.BO Sie sind fiir die Frage der Revision kritischer 
Theorien insofern von Interesse, als sie theoretisch und politisch Hinweise 
sowohl auf faktische Dekompositionsprozesse herrschender Gesellschaft als 
auch auf mögliche theoretische Optionen enthalten und sie sind allesamt 
direkt oder indirekt auf technologische Umformationen bezogen. Aus Sicht 
der "klassisch" kritischen Theorie erscheinen sie allerdings nicht selten nur 
als unkritische bzw. sich als Fortschritt verkennende Reaktionsformen auf die 
von der Kritik angemessener begriffene bürgerlich-kapitalistischen Gesell
schaft. Ein solcher auf die Ursachen des Kritisierten gerichteter Blick verstellt 
aber die kritikrelevanten Implikationen. 

Diese neuen Theorieentwicklungen, Selbstverständigungen und Entwürfe 
mißtrauen grundsätzlich dem Bezug auf ein einheitliches Vernunftprinzip und 
mit ihm auch der auf sie selbst sich beziehenden Kritik, weil sie davon 
ausgehen, daß die Vernunft sich im historischen Resultat als widersprechend 
und ruinös erwiesen hat. Das einheitliche Vernunftprinzip wird substituiert 
durch theoretische und/oder lebenspraktische Entwürfe eines je eigenen 
Kosmos von Selbst- und Weltverständnis, das ein Spektrum von spirituellen 
Naturalismen bis zur skeptischen Kontingenzphilosophie ausfiillt. Dem muß 
sich die Kritik selbstkritisch stellen, weil im Kern auch ihre kultur- und 
bildungstheoretischen Voraussetzungen betroffen sind.131 Bildungsphilo
sophisch formuliert, wird der Vernunft dabei, allerdings auf unterschiedliche 
Weise, ihr eigenes Maß, die Vernünftigkeit, bestritten, der vermeintlichen 
Vernunft Unvernünftigkeil attestiert. Systematisch nimmt Ruhloff dieses 
bildungstheoretische Dilemma in seinem Konzept des "problematisierenden 

130 Hierzu zählen ohne Anspruch auf Vollständigkeit im akademisch-wissenschaftlichen Bereich 
Systemtheorie und Konstruktivismus, aber auch Poststrukturalismus und vor allem die sog. 
Postmoderne, im außerakademischen bzw. leben~-weltl ich-pol itischen Bereich außereuro
päische Traditionsreaktualisierungen und ökologische Initiativen, die, wie problematisch auch 
immer, ihre Kritik und Selbstbegründung lauten mag, Umorientierungen modellhaft erwägen, 
die in vielfaltiger Weise Technik und Soziales faktisch oder utopisch unmittelbar aufeinander 
beziehen. 

131 Vgl. hierzu Norbert Bolz: Lob des Eklektizismus, in: Frankfurter Rundschau, 19. März 1997, 
S. 9. Seine Analyse wird in der Formulierung zugespitzt: "kritisches Bewußtsein ist eine 
Sackgasse". 
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Vernunftgebraucbs" auf.132 Die gesellschaftliche Praxis der Techno
logisierung erscheint als der Inbegriff abendländischer Rationalität, und 
zwar sowohl was die faktische Weltumforrnung, als auch was die Bewußt
seinsbildung angebt. Die gegenwärtige Infragestellung der Vernunft hat auf 
ihrer Rückseite die zur Vernunft unvermittelte Neuthematis1erung der Natur 
zur Folge. So aufschlußreich Beiträge der neueren Vernunftkritik und der 
Neuthematisierung der Natur auch sein köiUlen, so ist ihr blinder Fleck 
zumeist die Vermittlung von Vernunft und Natur. Für die bildungstheo
retischen Konsequenzen der Technologiekritik ist diese Vermittlung jedoch 
wesentlich. 

Diese neuerlich aufgenommene Frage nach dem Vernunft-Natur
Verhältnis, zweifelsohne auch Resultat einer ihr selbst nicht immer deutlichen 
umfassenden und globalen Technologisierung, läßt es sinnvoll erscheinen, in 
einem nochmaligen Rückgang auf Beydom seine spezifische Relations
bestimmung der neuen zu konfrontieren, um die Sunune zu ziehen. 

Beydom entfaltet die Bildung aus einem Verhältnis von Natur und aus ihr 
sich herausarbeitender Vernunft. Dieses Verhältnis als politisches, nicht 
anthropologisches oder gar individualisiertes, konstituiert Bildung. Beydom 
vermag dadurch die gattungsgeschichtliche Entwicklung und ihre Zuspitzung 
in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, deren Spezifikum tendenzielle 
Weltherrschaft und abstraktes Selbstbewußtsein der Gattung überhaupt sind, 
im Selbstbewußtsein der Bildung zu verbinden und zugleich unter die Kritik 
einer Vernunft zu stellen, die er in der bürgerlichen Form nur als bornierte 
versteht. Das Dilemma dieser Deutung aus modernitätskritiscber Siebt liegt in 
einer eigentümlich undialektischen Betrachtung der Entfaltung von Vernunft 
aus der und gegen die Natur. Dabei erscheint die Vernunft als Hoffuungs
träger der Gattung, die Natur als das um der Erfiillung der Menschheits
träume willen zu Bewältigende. "Mit der Wendung von der Natur zum 
Menschen wird die Beendigung der Naturgeschichte des Menschen ange
kündigt." 133 "Indem der Mensch über seine Bedingung verstanden wird, die 
Bedingungen der Natur, kriecht er zugleich aus dieser Natur hervor, um sich 
selbst als ihr Verfilger zu finden .... Mit dem Bewältigungsprozeß der Natur 
geht der Bildungsprozeß einher."l34 Deutungen von Bewußtseinshelle und 
Vernunft als Resultat der "Überwindung der Natur durch den Menschen" 
bzw. als "Selbsterzeugung des Menschen"I35 sind, worauf besonders 

132 Jörg Ruhloff: Bildung im problematisierenden Vemunftgebrauch, in: Michelle Borelli/Ruhloff, 
Jörg (Hg.): Deutsche Gegenwartspädagogik, Band 11, Hohengehren 1996, S . 148 ff. Vgl. 
ebenfulls Wolfgang Fischer/Ruhloff, J.örg: Skepsis und Widerstreit . Neue Beiträge zur 
skeptisch-transzendentalkritischen Pädagogik, Sankt Augustin 1993 . 

133 Heydom II, S . 15 
134 Heydom III, S. 105 

135 Heydom UI, S . 164 und I I 7 
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Boenicke, aber auch Sesink 136 hinweisen, für Heydorns Theorie konstitutiv. 
Heydorns Quellen sind identifizierbar: "An die hellenistische Traditionslinie 
knüpft sein Denken an, insofern es emphatisch Bildungsdenken, d.h. Denken 
einer unabgeschlossenen Bewegung der Selbstschöpfung des Menschen ist 
... ; die alttestamentarische Tradition ist präsent in der Vorstellung, daß das 
Individuum sich ganz dem Gesetz zu unterstellen hat, genauer, bei Heydorn, 
einer großen Gesetzmäßigkeit, und daß diese geschichtliche Bewegung ein 
Ziel hat, das er die 'Beendigung der Naturgeschichte des Menschen' 
(Heydorn 1979, 15) nennt."m 

Heydorns Begriffe der Vernunft und der Natur scheinen scharf vonein
ander abgegrenzt und in ein historisch-hierarchisches Abarbeitungsverhältnis 
gestellt Vernunft ist in Naturbeherrschung begründet Diese Vorstellung von 
Naturbeherrschung ist aber dem erreichten Stand der Technologisierung nicht 
mehr angemessen. Die Aufklärungsmetapher "Naturbeherrschung" verrät 
eine Omnipotenzvorstellung und ignoriert die Einsicht, daß Herrschaft 
gegenüber der Natur ausnahmslos partiell, nie in toto ausgeübt werden kann. 
Aus der Sicht heutiger Technologiekritik ist im Begriff der Natur
beherrschung eine Verkürzung angelegt, weil der Entwurfscharakter von 
Technologie im Begriff der Beherrschung nicht aufgeht, der Bildungs
charakter von Technik somit unerkannt bleibt. Das ist gerade bei Heydorn 
dadurch bedingt, daß in den beiden Bildungsentwürfen, die er historisch 
rekonstruiert hat, der Gestaltungscharakter nicht innerhalb des materiellen 
Entwurfs, der Arbeit, sondern in einer von der Produktion und Reproduktion 
abgehobenen Sphäre der Ästhetik angesiedelt wurde. Den Entwurf neuer 
Welten überhaupt der Sphäre der Kunst, theoretisch der Ästhetik zuzuweisen 
ist ein politisches Moment im bürgerlichen Kulturverständnis. In ihm 
reflektiert sich die Stillstellung des Sündenfalls, dem sich die bürgerliche 
Gesellschaft verdankt. Gegenüber traditional-feudalen Gesellschaften ist sie 
selbst der Realität gewordene Entwurf neuer Welt, die Verwirklichung des 
vorbürgerlich Unvorstellbaren, muß aber um der Selbsterhaltung willen die 
Energien, denen sie sich selbst verdankt, domestizieren, eben in der Sphäre 
der Zwecke, in Kunst und Ästhetik. Ruht seit längerem nicht wenig kritische 
Hoffnung auf dem Mißlingen, auf der Durchbrechung der Domestikation, 
eben dem Ausbruch der Kunst aus ihrem Reservat in der Gesellschaft (Fragen 
des Verhältnisses von Kunst und Gesellschaft gehören zum kulturtheo
retischen Gemeinplatz), zeigt meine Interpretation die Entsprechnung dieses 
Skandals auf der Seite der Mittel-Sphäre, des Bildungsentwurfs der Arbeit, 
aus dem nämlich phantasievolle Gestaltung und Selbstgenuß ausgeschlossen 

136 Rosemarie Boenicke: Vernunft durch Bildung? und Werner Sesink: Vom Wert der 
Mündigkeit, in: Euler/Pongratz, a.a.O., S. 169 ffund S. 151 ff. Sesink geht sogar soweit zu 
fonnulieren: ,.Mündigkeit wird zum Gegenbegriffgegen Naturhaftigkeit." (Ebenda, S. 153) 

137 Ebenda, S. 178 
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waren. Das hatte die Sterilisierung der Technik zur Folge, die dadurch erst zu 
einer Sphäre bloßer Mittel, abgelöst von gesellschaftlicher Einbildungskraft 
und der Orientierung auf Bedürfnisbefriedigung degenerierte. Die Leiche im 
Keller bürgerlichen Kulturverständnisses, deren Geruch immer penetranter 
das gesamte Haus bürgerlicher Gesellschaft durchdringt, ist die Eingesperrt
heil der Kunst, ihre Ausgrenzung aus der Wirklichkeit gesellschaftlicher Pro
duktion, technologischer Entwicklung. Erst die Aufhebung dieser Ausgren
zung, der Dichotornisierung der Kultur eröffnet im unverkürzten Sinne das 
Prinzip von Weltgestaltung, in dem Bildung begründet und legitimiert ist. 

Noch in Heydorns kritischer Rekonstruktion der Bildungsentwürfe 
schlägt sich die bürgerlicher Kulturtheorie nieder, die die Kultur in die 
Sphären von Zweck und Mittel spaltet. Dies impliziert selbst wieder eine 
Vorstellung des Verhältnisses von Vernunft und Natur. D1e Natur wird zur 
Larve, der die Vernunft historisch entschlüpft. Auch die Fundierung im 
Materialismus samt dessen Vorstellung vom Stoffwechsel des Menschen mit 
der Natur :fiihrte nicht zur bildungstheoretischen Auf- bzw. Andersbewertung 
des Naturbegriffs, wie er in der Kritischen Theorietradition, z.B. durch Alfred 
Schrnidts unmittelbaren Rückgriff aufMarx und Engels, vorgelegt wurde.I38 

Es ist allerdings Heydorns und auch Koneffkes politisch begründeter 
Bildungsbegriff der verhindert, daß die Kritik, von mehr oder weniger auf 
Rousseau mit Recht rekurrierenden Naturalismen geblendet, gesellschaftliche 
Bildungswirklichkeit verkennt. Zugleich aber, durch die Abwehr der als 
falsch erkannten pädagogischen Traditionen, die vor allem seit dem Beginn 
diesen Jahrhunderts rationale Gesellschaftskritik durch Naturalismen substitu
ierten, ist dieser Bildungsbegriff für die politische Dimension des Naturbe
griffs unempfindlich gemacht, Natur folglich überwiegend auch nur negativ 
Thema kritischer Bildungstheorie geworden, eben als Gegenstand falscher, 
weil gegen Vernunft gerichteter pädagogischer Orientierung, die auf dem 
Hintergrund des Faschismus fokusiert wird: "Dort wurden Blut und Boden, 
Trieb und Unbewußtes, Wille und Gefühl, all dies unter dem Vorzeichen 
einer romantisierenden Naturvorstellung, zu einem braunen Gemenge 
aufbereitet, das man als Ganzes meiden muß."l39 Der Natur kann unter 
dieser Perspektivierung prinzipiell kein gesellschaftskritisches, kein vernunft
kritisches Potential zugesprochen werden. Folglich hat Natur gegenüber der 
Vernunft bzw. in Relation zur Rationalität keine positive bildungstheoretische 
Bedeutung. Der angestrebten Helle der Vernunft korrespondierte die Dunkel
heit der Natur, der Antagonismus Rationalität versus Irrationalität gerät so zur 
konstitutiven Größe für den Naturbegriff kritischer Bildungstheorie. Das ist 

138 Vgl. Alfred Schmidt: Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt!M ( 1962) 1971 . 
Siehe hierzu besonders "Die gesellschaftliche Vennittlung der Natur und die naturhafte 
Vennittlung der Gesellschaft", S. 59 ff. 

139 Boenicke, in: Euler/Pongratz (l-lg.), a.a.O., S . 175 
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jedoch nicht identisch mit der Position einer postttven Bestimmung von 
Natur, die nur als Rückfall hinter alle Kritik, eben nur willkürlich UIId dadurch 
letztlich auch nur strukturell gewaltsam behauptet werden kann. 

Der Evidenz auf die gegenwärtig das Argumentieren mit der Natur 
rechnen darf, ist allerdings erkenntniskritische Skepsis entgegenzubringen. Es 
stellen sich Fragen: Kann man in der Weise wissen, was Natur ist, wie man 
von der Vernunft sagen kann, was sie ist? Selbst wenn man Adernos 
Einsichten aus seinem Vortrag die "Idee der Naturgeschichte" folgt, daß 
"Geschichte und Natur" im "Moment der Vergänglichkeit" "konver
gieren"140, bleibt nicht eben doch Geschichte die vergängliche Vergänglich
keit und Natur die UIIVergängliche Vergänglichkeit?l41 Ist von Natur zu reden 
nicht immer von dem UI!hintergehbaren Umstand bestimmt, daß ein Anderes 
als Natur selbst spricht, wenn auch über sie? Wenn man mit dem Begriffspaar 
Vernunft - Natur in obiger Weise operiert, muß man Heydorn gegenüber 
konzedieren, daß die Einwände gegen die Vernunft im Namen der Natur nie 
unmittelbar durch diese selbst, sondern notwendig durch V emuoft 
vorgebracht werden. Nur ein vernünftiges Subjekt kann die Verteidigung der 
Natur gegenüber der Vernunft übernebmen.l42 Dieses Argument darf aber 
nicht Erkenntnistheorie versus ontische Bestinuntheit ausspielen. Denn daß 
Natur nicht selbst bzw. nur vermittels Vernunft spricht,- was im übrigen auch 
für die neueren leibphilosophischen Erkenntnissel43 einer "Vernunft des 
Leibs"144 gilt - bedeutet eben nicht, daß das Andere der Vernunft nicht 
eigenes Gewicht hätte, sich drastisch gegenüber der Vernunft bemerkbar 
machte und zwar sowohl bezogen auf die innere wie die äußere Natur. Die 
gesellschaftliche Praxis der Technologisierung als konsequente Fortsetzerio 
der mit der industriellen Phase des Kapitalismus einsetzenden gTUIIdständigen 
Veränderung der Zivilisation bringt die Phänomene hervor, die eine neue 
Sensibilität für Natur schaffen und eine Neuthematisierung der Natur 
notwendig machen. Das Konzept der Naturbeherrschung erweist sich faktisch 
und theoretisch als unangemessenes Progranun der Bildung. Die Notwendig
keit aber dieser neuen Sensibilität ist offenkundig in der immer noch 
herrschenden Ignorartz der Bildung gegenüber den gravierend existentiellen 

140 Theodor W. Adomo: Die ldeee der Naturgeschichte, in: Adomo: Gesammelte Schriften Band 
1, Frankfurt!M 1973, S. 358 

141 Auf diese Differenz innerhalb des Identischen beider Begriffe machte mich Gernot Konefike 
aufmerksam. 

142 Sesink verweist auf eine analoge Gegenüberstellung in der Ökologiediskussion, nämlich der 
von "Mensch und Natur", so als ob wahlweise ein anthropozentrischer oder ein natuzen· 
trischer Standpunkt eingenommen werden könnte. Wemer Sesink: Gesellschaft und Ökologie. 
Zwn entfremdeten Mensch-Natur-Verhältnis aus philosophisch-bildungstheoretischer Sicht , 
in: Bemhard/Rothermel (Hg.), a.a.O., S. 98 ff 

143 Vgl. hierzu G . Bölune; Weltweisheit .. , a.a.O ., S. 
144 Boenicke, a.a.O ., S. 179 
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Eingriffen in die äußere und innere Natur des Menschen bzw. deren 
Verstümmelungen begründet. 

Das Andere der Vernunft bricht sich zwar im Falle der Mißachtung durch 
Vernunft als Problem der notwendig sinnlichen Vernunftwesen Bahn, 
insofern äußert es sich. Diese Äußerungen sind aber solche von Zerstörung 
und Verletzung, bedürfen also um die Vernunft im vermeintlichen anderen 
der Vernunft, der Umwelt und des Leibes, auszumachen zumindest der 
Interpretation. Das interpretatorische VerhältniS zur Natur erinnert syste
matisch an das mythische, aber jetzt - und das ist entscheidend - als Resultat 
der Aufldärung über die Aufldärung.l45 Damit sich diese Interpretation nicht 
wieder in einer ausschließenden Vernunft-Natur-Dichotomie verfangt, muß 
sie sensibel fur das Andere ihrer selbst werden, die Gewalt in ihrer Gattungs
und Individualgeschichte um ihrer Selbstkritik willen erkennen und präsent 
halten. Vernunft hat die Defizienz ihrer historischen Gestalt, d.h. ihre 
mangelnde Beziehung zu ihrer Herkunft wie auch zu dem was sie notwendig 
nicht ist, zum Gegenstand ihrer selbst zu machen. Dabei bleibt es aber 
wiederum unverzichtbar, die Unbill der Natur durch Entfaltung der Vernunft 
abzuhalten, die sich technisch in Regeln und Gegenständen objektivieren muß 
und zur Entwicklung der Menschheit notwendig gehört. Darin steckt, anders 
formuliert, auch das Problem des Verhältnisses von Logos und Mythos, deren 
Dialektik Heydorn sich insofern bewußt ist, als Logos nicht einfach den 
Mythos ablöst. ,,Mythos und Logos bleiben vielmehr in der Geschichte 
beieinander ohne sich auszuschließen".146 Das Problem bleibt allerdings, 
inwiefern der Logos auf Mythos bezogen ist oder werden muß. Diese 
Berücksichtigung hätte Auswirkungen auf die Vernunft- Natur- Gegenüber
stellung haben müssen. So aber bleibt der Mythos bzw. das Mythische 
lediglich dasjenige, aus dem sich der Logos entfaltet bzw. in das der Logos 
als gescheiterter zurückfällt. Heydorns starke Engfuhrung seines Rationali
tätsbegriffs kritisiert Boenicke und erinnert explizit an Horkheimer, der 
entschieden auf die Voraussetzungen von Rationalität hinweist. "Rationalität 
lebe, so Horkheimer, 'kulturell insgeheim von den Residuen ihres mythischen 
Erbes' " .147 An anderer Stelle verweist Mattheis auf Adernos Wort ,,Ratio 
ohne Mimesis negiert sich selbst". 148 

Nicht die Vernunft überhaupt als Resultat unterschiedlicher Stadien der 
Naturauseinandersetzung ist zu kritisieren, sondern ihre falsche Fremd- und 

145 Als Beleg dafur kann die Diskussion innerhalb der modernen Naturwissenschaften seit der 
Quantentheorie bis zu Prigogine und darüber hinaus gelten. Der Buchtitel des 
Nobelpreisträgers der Chemie Ilya Prigogine und seiner Mitarbeiterin Isabelle Stengers 
(München 1990) lautet " Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens". 

146 Heydom II, S. 11 

147 Benicke, a.a .O., S. 180 

148 Regine Mattheis: Asthetische Bildung und Selbstwerdung, in: Grubauer u.a ., a.a .O., S. 222. 
Siehe ebenfalls, dies.: Bildungsästhetik und Selbstwerdung, Wiesbaden 1998 
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damit auch SelbstbezüglichkeiL Selbst wenn man die anges1chts der 
Katastrophenszenarien unkritisch werdende Berufung auf Natur und die 
Gleichsetzung von Vernunft mit wissenschaftlich - technologischer Ratto
nalität nicht mitmacht, ist der Vernunftbegriff noch so weit problematisch, als 
er die Bedeutung der Beziehung sowohl zu seiner Herkunft als auch zu 
seinem bleibenden Anderen nicht systematisch miteinbezieht Das Dilemma 
des historisch-politischen Bildungsbegriffs ist insofern der Naturbegriff, ein 
Dilemma, das zwar durch den Wechsel zum neuen Leitbcgriff Natur nicht 
überwunden wird, wohl aber auf die Beschränktheit der die Bildung begrün
denden Vernunft verweist, ihre Erweiterung, 1hre wettere Entfaltung fordert. 
Die von der kritischen Bildungstheorie prinzipiell erkannte Beschränktheit 
bürgerlicher Vernunft, die im Widerspruch Begriff wird, enthält implizit die 
Forderung nach der Entbindung unverkürzter Rationalität.149 Im Zusammen
hang mit der neueren französischen Philosophie, der "Transfonnation der 
Vernunft", spricht Waldenfels interessanterweise von einer notwendigen 
,,Radikalisierung der Vernunft" _150 Inwiefern hier Ähnliches gemeint ist, 
kann nicht abschließend geklärt werden. Zumindest kann aber festgestellt 
werden, daß Aufhebung der Verkürzung nicht auf der theoretischen Basis der 
Technologisierung als Instrumentalisierung geleistet werden kann, weil in 
deren Konsequenz dazu wieder die Einforderung einer anderen, nicht
instnnnentellen Sphäre, abstrahiert von bornierter Instrumentalität, stünde. 
Entbindung unverkürzter Rationalität als Radikalisierung der Vernunft zielt 
dagegen auf em anderes Fremd- und Selbstverhältnis der Vernunft, das die 
Selbsterkenntnis im Anderen einschließt_lSI Gerade die Heydornsche 
Einsicht in die Unabweisbarkeil der ,,Revolutionierung des Bewußtseins"l52 
fiir eine Befreiung der Menschheit vom Joch ihrer jetzigen Selbstfesselungl53 
erfordert nicht nur eine durch Vernunft erkennbare Empfindlichkeit fl.ir den 

149 Erinnert sei nochmals an die Adomosche Rede von der vollen Rationalität. Ders., Ästhetische 
Theorie, a.a.O., S. 487 

150 B. Waldenfels: Schatten der Aufklärung, in: Information Philosophie, Heft 1, März 1995, 
S. 19. 

I.S I Obwohl die vorliegende Arbeit von einer immanenten Analyse, der "negativen Dialektik" des 
Verhältnisses von Tecluwlogie und Bildung ausgeht, ergeben sich doch deutliche Nähen zu 
systematischen Fragen, wie sie die "Dekonstruktion", zumindest in den Arbeiten Jacques 
Demdas aufwrrft bzw. themausiert. Vgl hierzu u.a. Sabine W11ke: Ph!losoplue als 
semiotische Praxis. Adomos negauve Dialektik im Lichte der Dekonstruktion Derridas, in. 
Christopb Janune (Hg.): Grundlinien der Vemunftkritik, Frankfiut/M 1997, S 526 fi. Uber 
den allgemeinen philosophischen Zusammenhang hinaus sind die Nähen bzw. die möglichen 
Bedeutungen der Dekonstruktton fur die Bildungstheorie und Pädagogik interessant Hierzu 
Jan Masschelein/Winuner, Michael. Alterität, Pluralität, Gerechtigkeit, Sankt Augustm • 
Leuven 1996. Besonders aufschlußreich ist der Versuch der Autoren, die "Dekonstrukuon" 
auch von dem Unternehmen der "Kritik der Kritik" (S. 21) deutlich abzusetzen. 

152 Heydom Hl, S. 164 
I 53 "Statt dessen sehen wir uns von Heydom an eine Dialektik verwiesen, die er zwar als 'düster' 

beschreibt, deren Logik er aber offenbar traut". Boenicke, a .a. 0 ., S. 171 
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Eigencharakter innerer und äußerer Natur, sondern auch fiir dessen 
Konstruiertheit und, hieraus folgend, der Vernünftigkeit von gemachter Natur 
eben der Naturgeschichte des Menschen. Diese Doppelbestimmung wrrkt 
kritisch auf die Begründung von Bildung zurück. Natur ist daher als 
Bedmgung und Resultat von Bildung zu begreifen. Dte Vernunft wtederum 
1st als eine mangelhafte weiterzudenken, dte m der Beherrschung und 
Abstraktton von Natur nur thre htstorrsch vorläufige, also auch notwendtg 
defizitäre Form gewonnen hat. 

Das Bestreben, dieses Dilemma der Vernunftbestimmung zu kompen
sieren, ist der Grund dafur, daß in ihren Aktualisierungen nach 1974 die 
kritische Bildungstheorie, aber auch neuere Theorieentwürfe, auf die kritische 
Theorie zurückgreifen.l54 Sie hat, anders als der politisch-institutionelle 
Ausgangspunkt kritischer Bildungstheorie, einen systematischen Ort der 
Natur innerhalb der Kritik fonnuliert_lSS Adernos bildungstheoretischer 
Zentralsatz aus der Theorie der Halbbildung: "Die philosophische Bildungs
idee auf ihrer Höhe wollte natürliches Dasein bewahrend fonnen" 156, denkt 
die Bildungsidee als eine Vernunft, die in der Bestimmung und um des 
Bestimmten willen innehält. Keine andere Theorie hat den Zweck der Welt
gestaltung fiir den Menschen so konsequent um dieses Zwecks willen mit der 
Rücksicht auf das Natürliche zusammengedacht Horkheimer gibt an anderer 
Stelle zur Erläuterung dieser Dimension der Bildung Beispiele: "im Brot der 
Geschmack des Korns, die Traube im Wein, der bloße Trieb in der 
Liebe" .157 Und dennoch geht es der Adornosche Sensibilität fur das Nicht
identische letztlich nur um Schutz- bzw. Grenzbestimmungen. Im Formen soll 

I 54 Auf die kritische Theorie nehmen in jüngster Zeit ganz unterschiedliche Autorionen bczug, die 
sich gerade dem Spezifiseben des neuen Gesellschafts· bzw. Zivilisationszustandes nähern 
Vgl. hierzu u.a: Barbara Holland·CWIZ. Soziales Subjekt Natur, a.a.O., bes S. 10 und 12; 
Hildegard Heisc: Überlebensprinzip Spannungsaufnalune. Modemes Handlungssubjekt und 
Geschlechterverhältnis, Frankfurt/M- New York 1993, bes. S.l3 und FN 3. Besonders die 
weite, auch internationale Verbreitung von Gernot Böhmes Schriften, der sich selbst der alten 
Kritischen Theorie zugehörig filhlt, popularisiert, zumindest in entsprechenden Expertlnneo· 
Kreisen Grundgedanken Kritischer Theorie im Umfeld feministischer, ökologischer, 
leiborientierter ZlvllisatJooskritik Vgl. Rudolf Marcsch (Hg. und Gespräcbsfuhrer). Am Ende 
vorbei, Wien 1994, bes. S.76ffund Gernot Böhme: Weltweisheit, Lebensform, Wissenschaft, 
Frankfurt/M 1994, u.a. S.337ff AufS . 350 beißt es abschließend: "Kritische Theorie 1st kein 
Begriff fur eine vergangeoe Lehnneinuns oder filr eine Schultradition, sondern bezctchnet 
einen Typ wissenschaftlicher Philosoplue oder philosophischer Wissenschaft, der s1ch mit der 
Unvernunft menschengemachter Zustände auseinandersetzt, worin immer sie zu finden JSt. " 

ISS Bildungstheoretische Arbetten, die unmittelbar von Kritischer Theorie, explizit von Adomo 
ausgehen, wte di.e von Martin Rudolf Vogel, Albert Scherr, Regine Mattheis u.a. sowie A 
Gruschka (samt den zeitdiagnostischen Arbeiten des Instituts !Ur Pädagogik und Gesellschaft, 
hauptsächlich publiziert in der "Pädagogischen Korrespondenz") stoßen deshalb nicht auf das 
,,Naturproblcm" Heydornschen Widerspruchsdcnkens, denken sie doch Natur von vomherem 
in Adomos Sinne der Theorie der Halbbildung oder der Asthetik. 

156 Adomo: Theorie der Halbbildung, a .a.O., S. 95 
151 Max Horkhctmcr: Begriff der Bildung, in: ders :Sozialphilosoplusche Studien, a.a.O., S. 165 
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Natur bewahrt werden. Mit der expandierenden Rationalität wird ZWläcbst 
die Naturseite der Bildung dilemmatisch. Die von Heydom und Koneffke 
verfolgte Frage, gebt aber weiter, Sie zielt darauf, wie die Sensibilität fiir 
Natur im Bildungsprozeß mit der wachsenden Sachrationalität produktiver 
Arbeit, allemal technologischer Vergesellschaftung zu verbinden ist. Gerade 
die sensible Kritik an der Bildung, wo sie Gewalt ist, also die Gewalt der 
Vernunft an Natur, wird entscheidend über die ästhetische Dimension von 
Subjektivität zum Ausdruck gebracht.l58 Sie steht bislang allerdings 
zusammenhanglos neben der Vergesellschaftung der Rationalität und deren 

158 Vgl. luerzu Grubauer/Ritsert!ScherrNogel (Hg.): Subjekt1v1tiit, Bildung, Reprodukt10n. 
Perspektiven einer kritischen Bildungstheorie, Weinheim 1992. ln diesem Band werden, 
besonders in den Beiträgen von Vogel (,.Bildung zum Subjekt") und Mattheis (,.Selbst
werdung") Subjekt- und Selbstwerdung in Bezug auf die radikalisierte Vergesellschaftung und 
auf der Grundlage Kntiscber Theone thematisiert und als Einsatzpunkte kritischer Bildungs
theonc Identifiziert. Vogel s1eht, daß zwar fiir die ,.bildend-irutere(n) Vennittlung von 
Erfahrung und begreifendem Erkennen" Bedingungen geschaffen werden können, d1ese aber 
"aufs gesellschaftlich herrschende Gegenteil" stoßen, auf ,.verallgemeinernde 'Verdinghchung' 
des Bewußtseins (Lukäcs) sowie eine kulturindustriell 'entstellende Erfaluung' (BenJamin). 
"Diese Phänomene und Ihre EntWicklung als eklatante Brüche alles bürgerheben Selbstver
ständnisses nicht fatalistisch hinzunehmen, ergibt ein Motiv knnscher Bildungsthcoric" 
"Denn Jede gegen gängige Chchees ermöglichte authentische Erfahrung; Jede in begreifendem 
Erkennen gegen gängige Vorurteile ermoglichte Selbstbeslllllung bildet nicht nur unnuttelbar 
das sich individuierendc Subjekt. Mittelbar bildet sich zugleich damit das einzig denkbare 
Potential einer vernünftig-produktiven Umbildung objektiver Gesellschafts- und Naturverhält· 
russe durch und fiir selbstbewußt selbstbestimmende Subjekte." (Grubauer, u.a ., a.a.O., S. 
38/39) Im ,.mittelbaren" Umschlag authentischer Erfahrung in ein anderes Natur· und 
Sozialverhältnis ist der On fUr die bildungstheoretische Technologiereflexion gegeben. Die 
Mittelseite gcsellschafthcher Produktion ist dann aber in ihrem Eigencharakter, anders als in 
der Adomorezeption, zu entfalten. 
Der Beitrag von Matthe1s legt als entscheidende Bestimmung der SubJekt· als Selbstwerdung 
die "Dialektik von Mimesis und Ratio" frei. Erst in diesem Kontext kann "ein subjekttheore
tisches Verständrus ästhetischen Verhaltens und ästhetischer Bildung zum Vorschein 
kommen". (ebenda, S. 214/215) In dieser Darl.egung wird ,.Beherrschung und Verdrängung 
voo Mimesis .. als Gipfelpunkt dieses gattungsgeschichtlichen Prozesses" begriffen (S 222) 
und em bislang weithin unbeachteter Gedanke Adomos zur Begründung eines allgemeinen, 
also rucbt kunsttheoretisch verkürzten Verständnisses ästhetiScher Bildung angefiihrt: 
,,Ästhetisches Verhalten ist das ungeschwächte Korrektiv des mittlerweile zur Totalität sieb 
aufspreizenden verdinglichten Bewußtseins" Äußerste Sensibilität korrespondiert mit einer 
Beschreibung der Gesellschaftscntwicklung, die in totalisierender Verdinglichung kulminiert. 
Die Mittel der Vergesellschaftung sind ohne e1genes Gewicht ledigheb in ihrer 
verdiuglichenden Wirkung theoretisch relevant [m Unterschied dazu ve.rsuche ich gerade den 
exponentiell wachsenden technologischen Mitteln der Vergesellschaftung innerer und äußerer 
Natur des Menschen für die kritische Bildungstheone ein eigenes Gewicht zu geben, das sogar 
so weit gehen soll, daß daraus eine Revision der Bildungstheorie folgen können soll Es scheint 
mir eben doch eher so, als ob eile eine Seite des Doppelcharakters von Kultur auch in neueren 
Fortschreibungen der Knt!Schcn Theorie ohne theoretisches Gewicht bleibt, so als ob sich die 
Gesellschafts· und Naturverhältnisse letl:tlich über ein radikal.es E111lösen der ästhetischen 
Bildung ergäben. In der Radtkalisierung der ästhetischen Bildung muß die fortgeschnttene 
Kritik die Dialektik von Technologie und Bildung entfulten und entginge so auch der Gefahr 
der W1ederholung der ,.two culturcs" innerhalb der Krink. 
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unablässig steigendem Bedürfuis nach Rattonalitätssicherung. Schärfer noch: 
die gesellschaftlich notwendige permanent gestiegene Rationalitätssicherung, 
privat und öffentlich, die längst von der Produktionssphäre und den eigentlich 
zuständigen Bildungsagenturen in alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens bis 
weithin in den Alltagdringt, gerät an den Rand der klassisch kritischen 
Reflexion. Anders formuliert, sie erhält auch in der gesellschaftskritischen 
Subjektzentrierung kein eigenes Gewicht. Erst über die immanente Kritik der 
Techno/ogisierung sind Natursensibliittit und Produkt1vittitswiderspruch 
aufemander zu beziehen, wobei die daraus resultierende Vorstellung von 
Kntik notwendig den Begriff der Gestaltung impl1z1ert. Die hier in 
unterschiedlichen Anläufen versuchte Auslotung von neuen Gestalten des 
Widerspruchs von Bildung und Herrschaft sieht ihn in nahezu allen 
gesellschaftlichen Bereichen als technologisch, zwnindest technologisch 
verstandene Rationalitätsanpassung bzw. -reproduktion und Rationalitäts
steigerung.l59 Aufgrund der sich einstellenden technologischen Subjekt
Objekt-Relation wird Rationalität bis in die kleinsten Winkel der 
Reproduktion hinein objektiviertl60 und schafft mit der technologischen 
Umwelt auf der Seite des Subjekts über die Auslagerung seiner objektivierten 
Kompetenzen und Befindlichkeiten eine extrem gesteigerte Freisetzung 
desselben. Die FreisetZWlg ist die Bedingung total werdender Fremdver
fiigung und in eins damit die Möglichkeit zu äußerster Subjektivität, 

IS9 Diese Entwicklung ist auch der Grund dafiir, warum es immer stärker Sinn macht, Päd~~gogik 
außerhalb ihrer klassischen Bereiche zu identifizieren bzw. dort pädagogische Wissensbestän· 
de zur Klärung gesellschaftlieber Problerne heranzuZiehen. Siehe zum veränderten Verhältnis 
von Wirtschaft und Pädagogik, Daniel Goeudevert. Mündigkeil Ein Gespräch rtul Andreas 
Gruschka, Wetzlar 1995; vgl. hierzu des wc1teren Andreas Gruschka: Wozu Pädagogik? Die 
Zukunft bürgerlieber Mündigkelt und öfienthcher ErZiehung, Darmstadt 1996 

160 Für die Tcchnologisierung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses im sog. Freizeitbereich kann 
gerade die "Techno-Szene" als Beispiel dienen Der Begriff ist Selbstruschreibung und 
impliziert eine positive Beziehung auf den synthetischen Charakter der Musik, der 
Inszeruerungen und der Drogen. Günter Amendt, Drogen-Experte, spncht von der Tnadc der 
,.Techno-Szene", die aus .,Techno-Sound, Techno-Drogen und Techno-Parties" besteht, c10 
technologisch-synthetisches Gesamtkunstwerk (Journal Frankfurt, Nr. 14/96, S.40). Der dem 
Jugendschutz verpflichteten Drogenbekämpfungsperspektive kann allerdings nur allzuleicht 
das die Szene Konstituierende entgehen, die Gestaltung oder zumindest die Inanspruchnahme 
eines sozialen Raums, der von Qualitäten bestimmt ist, die Bedürfui.sse befriedigt, die 
außerhalb, also im NonnaUeben der Gese.llschaft veröden, verkununem Technologisch 
produzierte Musik- und Erlebniswelten ermöglichen eine Bewußtseins- und Empfindungs· 
Iinderung, wobei im außerlieh und innerlich synthetisch induzierten Rausch eine gesteigerte 
Individualisierung gleichsam emgebettet ist in e!DC kollektive Erlebnissozialität. Äußerungen 
und Publikationen der Techno-Theoretiker betonen, zumeist im Unterschied zu Rock und Pop, 
daß hierbei keine politische Absicht oder Ideologie am Werke se1, wohl aber die Insistenz auf 
authentischem und gesteigertem Erleben. Diese Haltungen und Erfahrungen sind aber 
gleichwohl nicht ohne Effekt bzw. Konsequenz für das "verödete" Normallcben. Innerhalb der 
Gcsamttcchnologisierung der Gesellschaft, besonders sei hier an eile Sozial- und Selbst· 
tcchnologisierung gedacht, handelt es sieb also um Ausdrucksformen, die sich nicht als das 
Andere von Technologie, sondern als "Techno" artikuheren. 
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Subjektivität pur. Dteses auf steh in nie dagewesener Fonn zurückgeworfene 
Subjekt tst der Ansatz- bzw. Erngriffspunkt eines kritischen Widerstehens, 
eines Widersprechens und ewer eigenen Neugestaltung. Das durch seme 
technologrsche Vergesellschaftung entlastete und zugle1ch veremnahmte 
Subjekt steht einer wnfasseod subjektivierten Objektwelt gegenüber, deren 
Charakter als erste Natur weitgehend hinter die Überfonnungen derselben 
und ihren Reaktionen auf die Ernschnitte und Verstümmelungen zurückge
treten ist. Kritische Bildung ist subjekllv wie objektiv als Umgestaltung zu 
begreifen, die Technologisierung eben kein bloßer historischer BetnebsWlfall 
der Bildungsgeschichte. Der Technikcharakter ist der gesamten Pädagogik 
eigen, Bildungstheorie, bürgerlich als höhere Sphäre der Zwecke im 
,,Eigentlichen" zu Hause, verstand sich zumeist als Korrektiv gegen die 
Technisierung filr den Menschen. Technik, Technologie wurden zum Unding 
des Hwnanen. Nrcht die Bom1erung der Technik verfiel humamstischer 
Kritik, sondern die Technik selbst. Die Dialektik war Privileg der Geistes
und Humanwissenschaften, trotzPromotionsrecht der Technikdisziplinen. 

Der unverkürzte Begriff der Bildung, wie problematisch er letztlich auch 
immer bestimmt war, umfaßt notwendig Selbst- und Weltbildung. Die 
wissenschaftlichen Debatten darüber, ob die Bildung als Weg oder Ztel, 
subjektiv oder objektlv, faktisch oder normativ zu fassen sei, trafen tmmer ein 
Moment der Bildung zuWigunsten des anderen. Die relative Selbständigkelt 
des Subjektiven und Objektiven voneinander, in deren Spannungsfeld dte 
klassischen BildungsvorstellWigen erst ihre Bestimmung erfuhren, wird von 
der gesellschaftlichen Praxts der Technologisierung verringert, bzw. die 
tendenzielle Einheit beider zum Ort der Bildung. Hierin liegt aber nicht nur 
ein Fortschntt der Verdmgllchungl61 , als Grund von Subjektdegenerierung 
bzw. -negation einerseits und Objektentnaturalisierung bzw. -entk:ultivierung 
andererseits. Vielmehr zeichnet sich hier der veränderte Gegenstand der 
Bildung ab, sein technologischer Begriff. Die Relation von Vernunft und 
Natur ist in der technologischen Durchdringung bzw. Überformung, in der 
Rekonstruktion oder Konstruktion nicht mehr von der Art, daß Vernunft und 
Natur einfach im Widerspruch stünden. Beide Wlterstehen gletchermaßen 
umfassender technologischer Sachrationalität. In ihr, der tendenziell einheit
lichen Technologisierung äußerer und innerer Natur ist der Widerspruch 
auszumachen. Die Idee der Bildung nach der Seite der "Gestaltung des realen 
Lebens" (Adorno) htn, hat daher die der kritischen Reflexion vorgängige, 
faktische Technologisicrung immanent zu begreifen Für die Kntik einer 

!61 ln seinem Aufsatz .,Aidous Huxley und die Utopie" wirft Adomo Huylcy die Konstruktion 
eines Gegensatzes zwischen "Humanität und Verdmglichung" vor, was bedeutet, emen 
pos1tiven Begnff von Verdingbebung zu denken. "Er (Huxley PE) verkennt das humane 
Versprechen der Z1vJlisauon, well er vergißt, daß Humanitat wie den Gegensatz zur 
Verdinglichuns auch diese selber m sich einschloß". ln: Theodor W. Adomo. Zur Dialektik 
des Engagements, Frankfurt/M 1973, S. 163 ff. 
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Bildungstheorie, die diesen FormatJODsprozessen angemessen sein will, hat 
das Konsequenzen: Kritik ISt notwend1g mit dem Charakter der Gestaltung 
verbunden und der Entwurftcharakter krillscher B1ldung w1rd unabweisbar. 
Weltbildung als Bildungsaufgabe wud keine Omnipotenzvorstellung mehr 
sein können, sondern notwendig kntische Reaktion auf die faktischen 
Eingriffe und Defonnabonen sem müssen.162 Adomos Vtston eines Zustan
des "der weder Kultur beschwört, ihren Rest konserviert, noch sie abschaffi, 
sondern selber hinaus ist über den Gegensatz von Bildung und Unbtldung, 
von Kultur Wld Natur"163, kann nur, wenn überhaupt, durch dte Wider
sprüchlichkeit technologischer Sachrationalität hindurch, eingelöst werden. 

So sehr die tendeOZJell universelle Kapitalisierung von mnerer1C>4 und 
äußerer Natur, die "Industrialisierung von Raum und Zeit"l6$ das kata
strophisch-gigantische reale Allgemeine ist, dem zunehmend radikal nomina
lisierte, im klassischen Sinne aus traditionalen und naturalen Einbindungen 
(aus Familie und Biorythmus) herausgelöste Einzelne korrespondieren, so 
wenig ist die Kritik und Aufhebung dieses falschen Allgemeinen an der 
Technologie als zweiter Natur der Kapitalisierung vorbet vorstellbar Einem 
Hauptvorurteil nahezu aller modernitätskritischen Theorieentwürfe darf dte 
Fortschreibung kntischer Bildungstheorie nicht aufsitzen. nämlich dem 
tendenziell pluralistiSchen der Kritik an Jeder Einheit im Begriff Allgemein
heit um möglicher Spielräume und Optionen willen. "Ohne Zweifel wächst 

162 Als Beleg fiir diese Überlegung verwe1se 1ch auf Ergebrusse des Wuppertaler Instituts filr 
Klima, Umweh und Energte Neben der natu!Wlssenscbaftlichen Erhebung des ökologischen 
lst-Zusrandes sehen s1ch d1e Forscher zur Entwicklung von sog. Lc1tbildern vcranlaßt, um zu 
einer Umbildung der Verhältmsse, zu Wirklich verändernder gesellschaftlicher PraXJs 
anzuregen. Bloße ,.Reduktionsliele" scheinen ihnen dazu ungeeignet, vielversprechend sind 
dagegen "Gcstaltungsentwürfc", die "zu einer anderen Praxis, ja zu emer neuen sozmlen 
Ästhetik" hinfUhren soll. Zur Antizipation ist eine "Mischung aus Realitätssinn und 
Einbildungskraft" vonnöten, d1c sieb anschickt, ,.zu technischen und sozialen Erfindungen" zu 
kommen . • .Da gerät eme neue Generation natureffizienter Tecbnologien in den Blick, da 
werden andere Designs un wuuchafl.lichen w1d sozialen Aufbau der Gesellschaft spruchreif, 
da kann sieb die Wahrnehmung von Wohlstand und gelungenem Leben lll11flrben " 
BUNDIMJSERIOR (Hg.) Zukunftsfiüuges Deutschland. Ein Beilr1lg zu emer nachhalugen 
EotwJcklung, Basel- Boston- Berlm 1996, S 152/53 

163 Adorno: Theorie der Halbbildung, a a 0, S.l20 

164 Die Technologisierung "innerer Natur" wud siCh zu einem der entscheidenden pädagogiSchen 
Forschungsbereichen zu entwickeln haben, soll denn em angemessenes, d.b. em rucht regressiv 
hinter dle tcchnisch-lustonschcn LebcnsmöglicbkeJten zurückfallendes Verständrus von 
Mcnschsem, B1ldung und Pädagogik erarbeitet Yo-erden Der ForschungstOpOS .,innere Natur" 
liegt un Sehrunpunkt unterscluedhchstcr Disziplinen. wie Psycho!Ogte, Mcdienforschun& 
Idcologiekntik, Le1bplulosophie, NeurOWISsenscbaften, ästbettscher Theone, T ecluuk.fo.r
schung usw Allesamt werden von dem Widerspruch von FremdverfUgung und Selbstbesum
mung noch m den T1efen vemunelter subjektiver Urunittelbarkeit auszugehen haben Vgl 
hierzu u a. M Sandbothel W Ch Z1mmerh (Hg.). Zeit - Medien - Wahrnehmung, Dannstadt 
1994. 

16.5 Untenitel von Wolfgang Scb1vclbusch· Geschichte der EisenbahnrelSe, Frankfurt/M 1989 
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daher neuen Versuchen, die Kritik an der Stelle der Undurchsichtigkeit der 
Vernunft durch sich selbst zu schärfen, auch Bedeutung fur die Selbstkritik 
der Bildungstheorie zu. Aus diesem Grunde entspricht es guter kritischer 
Tradition, jedweden Universalitätsanspruch unter Kritik zu stellen, allemal 
dann, wenn sich der Geltungsanspruch gerade von der V emunft freimacht, 
auf die er sich zu berufen scheint. Gleichwohl darf die sensible Kritik am 
normativen Universalismus nicht blind werden für die Negativität des 
Universalen, wenn sie nicht in vornehmer akademischer Differenzierung zur 
zahnlosen Kritik degenerieren will, die das Unmenschliche im herrschenden 
Allgemeinen nicht mehr als solches zu identifizieren vermag. Die Verkürzung 
von Vernunft besteht in der Reduktion auf Herrschaft."l66 Kritische 
Bildungstheorie ist unzweifelhaft zur Neuthematisierung und -relationierung 
von Vernunft, Natur und Politik gezwungen, soll denn Bildung sich nicht auf 
das schwindende Wachhalten der Möglichkeit eines Besseren, Humanen 
reduzieren. Sie hält in der Revision, im Gegensatz zu aller kulturregressiven 
Deutung des Technologisierungsprozesses, an der sachlich zu entfaltenden 
Dialektik der Funktionalität fest, reflektiert auf den Überschuß in der 
Funktionalität. Kritische Bildungstheorie erkennt im Funktionalitätsüber
schuß, also im Negativ herrschender Technologisierung objektiv und 
subjektiv das Humanum und lotet sie als Eingriffsmöglichkeiten aus. Nicht 
die Anknüpfung an noch heile Natur oder wahre historische Vernunft, 
sondern die reale Um- und Überformung, zu der Bildung wurde, ist ihr 
Gegenstand. Technologie innerer und äußerer Natur wird einer für ihr 
Anderes sensibel gewordenen Vernunft zum Ansatzpunkt des Widersprnchs. 
Gerade die Dialektik der technologisch veränderten Subjekt-Objekt
Beziehung ist der Ansatzpunkt der Bildungsreflexion zur widerständigen Frei
setzung humaner Existenz. 

Kritik, insbesondere kritische Theorie der Bildung, findet sich also am 
Ausgang des 20. Jahrhunderts mit einer tendenziell totalitären Technologi
sierung konfrontiert, die durch Ausdehnung und Intensivierung gesellschaft
licher Rationalisierungsprozesse gekennzeichnet ist und zur Folge hat, daß 
sich der Widerspruch von Bildung und Herrschaft entscheidend gerade in der 
Herausbildung eines veränderten Subjekt-Objekt-Verhältnisses vertieft. Die 
Technologisierung der Subjekt-Objekt-Relation bringt diese jedoch nicht zum 
Verschwinden, wie es im postmodernen Diskurs bisweilen erscheinen konnte. 
Die Technologisierung entzieht allerdings sowohl dem Subjekt als auch dem 
Objekt Prädikate, die ihnen ,,klassisch" unabänderlich zuzukommen 
schienen. Das Subjekt erfährt zunehmende Objektivierung, die aber mit der 
Verstärkung der Subjektivität einhergeben kann bzw. einhergeht. Die 
Objektwelt wird demgegenüber dort, wo sie der Technologisierung 

166 Peter Euler: Das Subjekt zwischen Hypostasierung und Liquidation, in: Euler/Pongratz, 
a.a.O., S. 217 
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ausgesetzt ist, subjektiviert, mit Subjekteigenschaften ausgestattet. Die 
Abgabe von "klassischen" Subjektqualitäten und die Intensivierung von 
Subjektivität sind zwei Seiten einer Entwicklung. Freisetzung und Veifügung 
treten als Charakteristika der gesellschaftlichen Subjektveifassung techno
logischer Zivilisation immer unverkennbarer hervor. Das fordert Bildungs
theorie heraus. Bildung als normative, d.h. als organisierte und intendierte 
geseUschaftliche Praxis wird keineswegs obsolet, sondern durch die 
Technologisierung auf ihr systematisches Zentrum verwiesen, um das sie seit 
der Konstitution bürgerlicher Gesellschaft gravitiert. Die Probleme der 
Subjekt- und Weltbildung treten allererst im Stadium des Totalwerdens der 
gesellschaftlichen Synthesis ohne maskierende traditionelle Einkleidungen 
offen zu Tage. Bezogen auf das Subjekt fordert das, den nunmehr entschlack
ten und zugleich neuer Verfugung unterworfenen Kern des Subjektseins 
theoretisch freizulegen. Das aber führt sogleich auf ein Dilemma: die 
unmittelbar naturale Metapher vom Kern wirkt.e angesichts der Technologi
sierung steinzeitlieb und das kommunikationstheoretisch moderne Bild von 
der Schnittstelle wirkte wie ein aufgesetztes Korrektiv, wenn dieses Dilem
matische nicht eben als Ausdruck des bildungstheoretischen Problems stünde. 
Die Alternative von regressiver Trac:litionswahrung einerseits, Technologie
idealismus andererseits führt nicht weiter. Aber beide Metaphern, Kern und 
Schnittstelle, treffen und verfehlen etwas von dem, wofur sie stehen, und 
insofern kennzeichnen sie auch das Problem technologischer Bildung. 

Das Subjekt ist die Schnittstelle von Subjekt und Objekt in Gestalt von 
Innen und Außen, Vorher und Nachher, eben von Geschichte, von Gegeben 
und Gemacht, von innerer und äußerer Natur. Das Subjekt erzeugt aber - und 
hier klemmt die passivische Konnotation des Begriffs Schnittstelle - diese 
Differenzen allererst, wofur eher c:lie Metapher vom Kern der Subjektqualität 
greift. Die technologische Metapher von der Schnittstelle gibt den 
systemischen Ort der Leistung des Subjekts an; die klassische Metapher vom 
Kern bezeichnet die auch technologisch irreduzible Qualität des 
Subjektseins. In den Metaphern "Schnittstelle" und "Kern" reflektiert sich in 
gewiß noch nicht hinreichender Präzision das hier in Rede stehende 
bildungstheoretische Problem angemessener Subjektbestimmung unter 
Bedingungen technologischer Zivilisation, das nach meinem Dafurhalten in 
der neueren Diskussion noch keine adäquate Form gefunden hat bzw. in 
unterschiedliche Perspektiven auf das Problem zerfällt. Den Horizont in dem 
beide stehen, versuche ich in einer zeitgemäßen bildungstheoretischen Inter
pretation des Begriffs ,,reflektierender Urteilskraft" abzustecken. 

Die gesellschaftliche Praxis der Technologisierung legt den Subjekt
charakter der Subjekte als den tendenziell totaler Produzenten tendenziell 
unendlicher Welten frei, insofern sie das Technischsein der Menschwerdung, 
Technik als anthropologische Kategorie - in der Lesart meiner Arbeit: 
Technik als Bildung - radikalisiert und konsequent gegen die kulturtheo-
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retischen Schlacken eines im schlechten Sinne idealisierenden Humanismus 
wendet. Damit wird das Subjekt nicht negiert, sondern im Weltzustand 
Technik desillusioniert sichtbarl67 . Nur wer den geringeren Grad von 
Naturbeherrschung früherer Epochen heroisiert oder Zeitpunkte möglichen 
historischen Gelingens verstrichen sieht, vermag hier lediglich Verfall 
auszumachen. Genauer besehen ist erst in unserem Stadium der Geschichte 
das zu Vergegenständlichende des Subjekts von seinem Nichtsubsumierbaren 
zu unterscheiden. das Gemachte vom Machenden, wodurch eine Neufassung 
der Verhältnisbestimmung von Subjekt und Objekt notwendig wird.t68 In 
dieser Lage erscheinen nun tatsächlich auch reflektierte kritische Vorstel
lungen als veraltet, im Grunde einem vorkritischen Aufklärungsverständnis 
verhaftet, wenn sie sich noch von geschichtsphilosophischen und kategorialen 
Sicherheiten bestimmt wähnen. Das erklärt auch die gegenwärtig auszu
machende Versetzung von Deutungskompetenzen von Systemen alter Kritik 
an nachmetaphysiscbe, sog. postmoderne Theorieentwürfe. Nicht nur sind 
jene noch an den geschicbtsphilosophischen Horizont eines wie immer auch 
zu konstituierenden Menschheitssubjekts als Subjekt der Überwindung von 
Barbarei, als Subjekt der Bildung, gekettet; schwerer wiegt noch der 
Umstand, daß sie sich nicht dem Problem des "Unbestimmten" als prinzipiel
lem stellen, einem Problem, das doch die zentralen StrömWlgen der 
Philosophie und Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts zum Ausdruck 
gebracht hat oder mit dem sie gerungen haben.l69 Der alten Kritik wird dabei 
eine bistorisehe Subjektexistenz untersteUt, die kraß abfalle von den zentralen 
Einsichten. wie sie vermeintlich von Niet.zsche bis zur Chaostheoriel70 
vorlägen. Folglich erscheint eine Bildung, die noch dem alten Kritikmuster 
folgt, als Relikt vortechnologischer Epochen. 

Wenn man, wie diese Arbeit, in der Technologisierung das tendenziell 
universelle kapitalisierende Fonnationsprinzip erkennt, verfallen angesichts 
der technologischen RadikalisieTWlg des Subjekt-Objekt-Verhältnisses wohl 
die humanismusidealisierenden Seiten des Subjektbegriffs, keineswegs aber 

167 Die technologisch offenbar werdende desillusioruernde Unverstelltheit des Subjektcharakters 
des Menschen, die deuthcher werdende Vorstellung von dem, was es heißt Subjekt zu sein, ist 
auch als Grund fiir posunodeme Irritation rund um die Diskussion vom Tod des Subjekts zu 
identifizieren. Der latent lange wirksam gebliebenen Deifizierung des Subjektcharakters folgt 
dessen Liquidation angesicht.s der vom Subjekt ausgehenden Katastrophen und seiner unlösbar 
scheinenden Verstrickhell in Gegebenes 

168 In diesem Zusammenhang ist dJe lU-Diskussion interessant Im S1reit um die Mögl•chkeit 
gänzlicher Aufhebung menschlicher Intelligenz in technologische Operationen steckt letztlich 
die Vorstellung synthetischen SubJCktseins, also der technologischen Aufhebbarkeil des 
Subjektcharalcters. In der starken KJ. Vorstellung gäbe es folglich keinen technologisch 
freizulegenden Kern des Subjekts mehr. 

169 Vgl. hierzu Gerhard Gamm. Flucht aus der Kategorie. Die Positivierung des Unbestinunten, 
frankfurt!M 1994 

170 Vgl. hierzu die Bezugnalunen auf unterschiedliebe Theorien in vorangegangenen AbscbrulteiL 
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vergeht damit die Vorstellung von möglicher gelingender Veränderung von 
Welt überhaupt. WoW ändert sich die Vorstellung von Veränderung, weil der 
Prozeß der TeciwologisieTWlg die Relation von Subjekt und Objekt enor
menVerscbiebWlgen aussetzt. Sub;ekte1genschajten werden m dte Ob;ektwe/t 
ausgelagert, Objektweltstrokturen in die Subjekte eingezogen. Entlastung der 
Subjekte und NeuverfUgung über sie sind die Folgen im Spektrum der 
Möglichkeiten, die von der Intensivierung der Herrschaft bis zur Entledigung 
von ihr reichen. Dies spiegelt sich auch im tendenziell totalitären Konstrukti
vismus gesellschaftlicher Technologisierung, der umgekehrt, wenn auch 
absichtslos, die Sensibilität fil.r die Realität des Unbestimmten, die Unhinter
gehbarkeit des Ungewissen und die systematische BedeutWlg von Anderem 
bzw. Anderssein provoziert. Die bildungstheoretische Einsicht in den Zusam
menhang von technologischer Herrschaft, technischen Allmachtsphantasmen 
auf der einen, der Kultivierung des abstrakt Anderen von Bestimmung Wld 
Bestimmbarkeil auf der anderen Seite können auch auf die Begriffe 
Nominalisierung Wld Universalisierung seit ihrem Ursprung beim Übergang 
der Feudalgesellschaft zur bürgerlichen bezogen werden. Steht die 
Nominalisierung fil.r die Steigerung von Diskontinuität, Individualisierung, 
steht die Universalisierung fil.r die Kontinuität der Produktion neuer Allge
meinheit, im Zentrum dje TechnologisieTWlg der Zivilisation. Vergegen
wärtigt man sich beide Tendenzen, erweisen sie sich immer unentstellter als 
die Dialektik der Bildung, die zwar noch in GeltWlg ist, aber im Begriff steht, 
ihre Voraussetzungen durch sich selbst aufzuzehren oder in ein neues 
Verhältnis zu Oberführen. 

Mit diesen gravierenden ÄndeTWlgen verschwindet aber gerade nicht das 
Subjekt von der historischen Bühne. Vielmehr bestimmt es, auch in seinen 
katastrophischen Eingriffen und Eingriffsfolgen, bislang unberührte oder 
selbstverständliche Voraussetzungen des Subjektseins. Dadurch ist das 
Subjekt wie nie zuvor in der Geschichte gezwungen, Subjektsein und Selbst
sein zu Wlterscbeiden und wechselweise aufeinander zu beziehen.l7J Auf der 
Subjektseite des Bildungsproblems, von der im folgenden die Rede sein soll, 
heißt das, den Kern des Subjekts, die ihn irreduzibel ausmachenden 
Fähigkelten als Schmttste/le Sichtbar und zum Zentrom Intentionaler 
kntischer Bildungsbemühungen zu machen. Das ist die Differenz, die auch 
noch in der Bestimmung der neuen Allgemeinheit "Technologie" als 
Subjektvoraussetzung angenommen werden muß. Die Freilegung der Eigen-

171 Nicht zufallig verschärft sich m dieser theoretischen und geseUscbaftlichen S1tuauoo die Frage 
nach dem Verhälbus von Subjektsein und Selbstsein. Subjektsein WU'd dabei m extremen 
Ausdrucksfonnen als Verhmderung von Selbstsem, Selbstsein als unverantwortliche Pretsgabe 
von Subjektsein kritisiert Dem Selbstbewußtsein nach bleibt Jede Entscheidung d1e des 
Subjekts, auch die gegen sem Subjektsein fiir Selbstsein Der Selbstempfindung nach kann die 
Kultivierung von Selbstsem durchaus die Naturvergessenheit aufklärerischer Subjektvorstel
lungen kritisch zur Geltung bringen. 

~~v' (:t 
,~~ "11-~o 

<?~\;; 
,~\ 



234 

schaften, bei denen das Subjekt auf seinen Kern stößt, wird durch den 
Technologisierungsprozeß selbst, d.h. durch die ihm eigene Tendenz der 
Enttraditionalisierung und Entnaturabsierung, hervorgebracht. Dte Auswei
tung bürgerlicher Herrschaftsgesellschaft., die sich anschickt, die bürgerlichen 
Voraussetzungen um ihrer Selbsterhalnmg willen nach innen und außen 
aufzuzehren, geht geradezu in em Stadium der Neuschaffung von Tradition 
und Natur über, wobet die Eigenschaft "Subjek.tsein" aufs Äußerste bean
sprucht und dadurch über die Menschen in nie gekanntem Ausmaß verfUgt 
wird. Der Ansatzpunkt fur KritJ.k, kritische Bildung, 1st folglich jener Kern an 
der Schnittstelle von Subjekt und Objekt. Hier ist im Subjekt der Ort des 
Widerspruchs von Bildung und Herrschaft, der in der Technologisierung 
seine äußerste Materialisierung und Vereinnabmung zugleich erfahrt. 

Normativ formuliert, wächst dem Subjekt gerade in dieser Vergesell
schaftung seine bislang radikalste Gestalt als Subjekt zu. Auf der Basis eines 
Bildungsverständnisses, dessen Aufgabe die reflexive Einholung des 
technologischen Zivilisationsstandes, die volle Entbindung technologischer 
Einbildungskraft ist, schlägt die Erkenntnis des in Vernunft und Natur 
eingesenkten Widerspruchs von Bildung und Hemschaft wn in die Ernsicht 
des Widerspruchs als Gegengestaltung, als Gegenentwurf, welcher Vernunft 
und Natur, Sozrales und Technik nrcht mehr als Bildungsgegensatz auffaßt 
und nach diesem Gegensatz Praxis organisiert. Technik als Humanum 
begreifen heißt nicht, die herrschende Technologisierung idealisieren, ihre 
globale Barbarisierungsfunktion verdrängen, sondern Natur und Technologie 
politisieren. Diese Politisierung bedeutet Technik als Bildung zu verstehen, 
die nämlich allererst Natur und Gesellschaft in ein humanes, den Menschen 
als sinnlichen Vernunftwesen angemessenes Verhältnis durch sie selbst zu 
setzen vermag. Die technologische Vertinderung der Subjekt-Objekt
Relation verbindet Gestaltung und Kritik, weil das Subjekt einerseits 
traditionell entschlackt andererseits entwerfend gefordert ist. Kritische 
Bildung wird also ihrer subjektiven wie ihrer objektiven Seite nach als Selbst
und Weltbildung i.S. von Gegengestaltung begriffen werden müssen. Bildung 
ist durch den Fokus der Technologisierung, wenn man so will, als Schlüssel
problem der Schlüsselprobleme zu bestimmen. Mittlerweile wird selbst das, 
was von Technologisienmg unberührt blieb, unmittelbar oder mittelbar durch 
sie gedacht oder gefühlt, sei es als vortechnologisch betrachtet, sei es, als 
noch nicht technologisch eingeschätzt Der Bildungskategorie Technologie 
entgeht nahezu kein Gegenstand äußerer und innerer Natur mehr, nein, noch 
das Entgehen wollen, unterliegt ihm. 

Diese ultramodernen theoretischen Fortschreibungen der Kritik bleiben 
aber eingebunden in eine historisch-politische Situation, die man als Gleich
zeitigkeit von Ungleichzeitigem in sozialen und theoretischen Problemlagen 
bezeichnen kann. So wie die klassischen Fragen der Bildung durch 
revidierende Problembestimmungen nicht einfach aufgelöst und ungültig 
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werden, so werden auch durch neue Sozialitätsproblematiken der fortge
schrittensten kapitalistischen Gesellschaften nicht alte Sozialfragen emfach 
überholt. Z.T. ist gerade das Gegenteil der Fall! Die Unterschiede in der 
nationalen und globalen Entwicklung müssen sich in der Bildungsreflexion 
niederschlagen, soll nicht, die Kritik nach wie vor bestehender, alter Herr
schaftsverhältrusse - durch Modernitätskritik geblendet - vertalseht werden 
oder gar ausfallen. Umgekehrt gilt aber auch, daß die globale Zivilisations
entwicklung durch Abbildung auf alte Problemlagen mcht erfaßt Wl.fd. 
Exorbitanten technologisch-postmodernen Entwicklungen, d1e es ZIVihsa
torisch als prinzipielle zu begreifen gilt, weil sie eine Zäsur der Bildung 
einleiten, stehen die sich verschärfenden alten sozialen Fragen national und 
international unvermittelt gegenüber, werden aber von neueren Theorien 
kaum oder gar nicht mehr als solche thematisiert. Der Widerspruch von 
Bildung und Herrschaft durchzieht in unterschiedlicher Weise prä- und 
postmoderne soziale Realitäten. Gentechnologische Lebensmittelentwick
lungen stehen elementarsten Hungerkatastrophen gegenüber, die Debatte 
darüber, was männlich oder weiblich sei, ob es überhaupt Geschlecht gäbe, 
ist konfrontiert mit der Realität des Kampfes von Millionen Frauen gegen 
archaische Gewaltverhältnisse zwischen den Geschlechtern. Hieraus wäre ein 
Szenario des Umbruchs der BildungssituatiOn zu zeichnen, das durch die 
hochdifferenzierte kritische Gestaltung und Umgestaltung von Technologie 
und Sozialität (von der Atommüllsicherung und ökotechnologischen Global
wirtschaft bis zur Stadtentwicklung und Lebensplanung) in Wechselwirkung 
mit global anzusetzenden basalen Bildungsprozessen (die in der weltweiten 
Frauenbildung vermutlich die condit:io sine qua non der globalen Kollapsver
meidung hat) bestimmt ist. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, d.h. die 
nebeneinender existierenden historisch unterschiedlichen Widerspruchskon
stellationen sind allerdings fti.r die Bestimmung kritischer Bildung auf dem 
Stand fortgeschrittenster technologischer Zivilisation nicht im Sinne unab
hängiger Parallelprobleme, sondern als solche, die ich mit der Metapher der 
"Zeitwidersprüche" bezeichnen möchte. 

Unter diesen Voraussetzungen steHt sich nun die Frage: was ist unter den 
Bedingungen technologischer Zivilisation und ihren Folgen noch die Bestim
mung subjektiver Bildung, schärfer formuliert: wie ist gegenwärtig, wenn 
überhaupt, ein Prinzip subjektiver Bildung denkbar (Kap. 6). Andererseits 
stellt sich die Frage nach einer solchen kritischen Bestimmung der objektiven 
Bildungsverfassung unter den Bedingungen der gesellschaftlichen PraxJs 
technologischer Zivilisation, die Ansatzpunkt der überfalligen Revistonen der 
Bildungsverfassung werden kann (Kap. 7) . 
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6 Reflektierende Urteilskraft: zum subjektiven Prinzip 
kritischer Bildung 

Die bildungstheoretische Bestimmung des Subjektbegriffs im Span
mmgsfeld der Metaphern "Schnittstelle" und ,,Kern" wird im folgenden in der 
Absicht der Herausarbeitung eines subjektiven Prinzips der Bildung aufge
nommen. Dieses Prinzip subjektiver Bildung versuche ich durch eine Inter
pretation des kannsehen Begriffs ,.reflektierender Urteilskraft" zu gewinnen, 
den ich dazu über seine Ortsbestimmung inmitten der Konstellation von 
Kants Vernunftkritik aufuehme. Die Architektonik seiner Vernunftkritik 
erscheint in dieser Interpretation als Korrespondenz zur bürgerlichen Kultur 
und Gesellschaft., wobei sich im Prozeß dieses Verfahrens die nonnativen 
Bildungsvorstellungen gemäß der gegenwärtigen Zivilisationslage technolo
gietheoretisch radikalisieren. Eine besondere Note erhält dieses Vorgehen 
allerdings auch durch den theoriegeschichtlichen Umstand, daß innerhalb 
Kritischer Theorie und Bildungstheorie - trotz Horkheimers Habilitations
schrift - eine explizit systematische Analyse der Bedeutung von Kants Begriff 
,,reflektierender Urteilskraft" bislang ausblieb. I Die erst durch die techno
logische Zuspitzung in voJlem Ausmaß herausgeforderte Vernunftkritik 
erhärtet die These dieser Arbeit, daß sich erst durch diese Zuspitzung die 
gesellschaftstheoretische Einsteht in die Bedeutung der dritten Kritik bzw. die 
bildungstheoretische Relevanz reflektierender Urteilskraft erschlteßt. 

6.1 Dichotomiekritik und das "Dritte ": bildungstheoretische 
Jmplikationen reflektierender Urteilskraft (Kant) 

Der Kern der Subjektqualität ist nun allerdings nicht durch Vertiefung in 
das Subjekt als des Anderen in der Relation zum Objekt aufzudecken, 
sondern indem das Subjekt selbst als die Schnittstelle der Relation beider 
begriffen wird. Im Subjekt l.iegt sowohl die Beziehung zu sich selbst wie zum 
anderen seiner. Daß dies ein systematisches Problem fiir die Qualität des 
Subjekts, seine Vernünftigkeit ist, hat zuerst Kant zum expliziten Gegenstand 
kritischer Philosophie gemacht. Die theoretischen und praktischen Vernunft
gebräuche des Subjekts komplettieren sich nicht zu einer Einheit der 

Max Horkheimer Über Kants Kritik der Urteilskraft als Bindeglied zwischen theoretischer 
und praktischer Ph1losophie, in. ders .. GS Band 2 Philosophische Frühschnfu:n 1922-1932, 
F rankfurt/M 1987 In der Einleitung von Horkheimer heißt es: .,Die drei Kntiken ruhen auf 
psychologischem Fundament. In schlichter Unterstellung seiner Gültigkeit a prion, d1e erst in 
ihrem Rahmen hätte begrilndet werden mussen, setzen sie ein Hauptresultat der zu ihrer Zeit 
herrschenden Psychologie voraus." (S. 83) Allerdings muß Horkheimcr zugute gehalten 
werden, daß er in seiner InterpretatiOn d1e Zweckmäßigkeit .,in der Natur", .,der ästheuseben 
Gegenstände" und "der organischen Gegenstände" m dieser Reihenfolge zum ausschließlichen 
Inhalt semer Schnft rnacbt. 
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Vemunft2, viel.mehr belegen sie das Dilemma einer Vernunft, die sich in 
Entfaltung und Anwendung als Zerrissene vorfindet: Vernunft wird ihrer 
eigenen Unvernunft ansichtig. Das philosophische Motiv, die Unvernunft der 
Vernunft zu untersuchen, das zunehmend die facettenreiche Kritik an der 
Modeme in diesem Jahrhundert kennzeichnet, wurzelt in der geseUschaft
lichen Tendenz zur totalitären Einheit, die in der Technologisierung ihre 
fortgeschrittenste Gestalt gewinnt. 

Kants historische Situation war allerdings noch weit von der einer totali
tären Technologisierung entfernt. Gleichwohl reflektiert die Architektonik 
seiner Vernunftkritik eine Problemlage, die kultur- bzw. gesellschaftstheore
tische Deutungen zunehmend stärker nahelegt und sogar bis zu dem Punkt 
der Einsiebt fuhrt, ohne solche Deutungen den Gehalt des Kautischen 
Problems zu verfehlen. Horkheimer beendet seine Habilitation 1925 über 
Kants Kritik der Urteilskraft mit der Forderung nach "einer gründlichen 
Klärung derjenigen Lehre, die ... in weitem Maße der modernen Kultur 
zugrunde liegt: der Lehre von der ursprünglichen Zwiespältigkeit der 
vernünftigen Person als einem Beieinander von Wille und Erkenntnis."3 
W eiUl auch noch vorsichtig, so ist darin doch schon eine Kritik am 
Subjektverständnis der aufgeklärten Modeme angesichts der grundlegenden 
TreiUlung von theoretischer und praktischer Vernunft fonnuliert, also eine 
kulturtheoretische Interpretation von Kants dritter Kritik vorberettet. Zwn 
Verständnis des Begriffs reflektierender Urteilskraft als subjektivem Prinzip 
der Bildung unter den Bedingungen technologischer ZtvilisatJon tst daher, 
anders als in philosophiegeschichtlichem Interesse, die immanente kultur
bzw. gesellschaftstheoretische Deutung der Architektonik der Kautsehen 
Kritik aufschlußreich. Erst über diesen Zusammenhang von Vernunftarchitek
tonik und Begriffsbestimmung ist die tendenzielle Einheit technologischer 
Zivilisation am Ausgang des 20. Jahrhunderts, die die mangelnde Einheit der 
Vernunft- oder schärfer: die Zerrissenheit der Kultur- überformt, als Aktuali
sierung und Verschärfung der Kautischen Problemstellung zu identifizieren 
und am Begriff reflektierender Urteilskraft in einem dann auch Kant über
steigenden Sinne bildungstheoretisch zu öffuen. 

Die Aktualität der Kautsehen Problemstellung ist aber vorweg auch an 
einem anderen Umstand auszuweisen. Kants Herstellung einer Einheit der 
Vernunft durch den ,,Primat der reinen praktischen Vernunft in ihrer 
Verbindung mit der spekulativen"4 schien ihm nicht zu genügen. Diegenaue 

2 Es sei an dleser Stelle werugstens darauf bmgewiesen, daß in der gegenwärng festzustellenden 
idiosynkratiscben Kntik von Einheit und Universalität die Differenz der Vorstellung einer ein
heitlichen Vernunft zu der einer vernünftigen Einheit meines Wissens nirgends behandelt wird 

3 Max Horkheimer; Über Kants Kntik der Urteilskraft als Bindeglied zwischen theoretischer 
und praktischer Philosophie, m dcrs.: GS Band 2: Philosophische Frühschriften I 922-1932, 
Frankfurt/M 1987, S 146 
Kant, KprV, S. 249 A215 
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systematische Entsprechung dazu scheint mir im gegenwärtig zunehmenden 
Unbehagen am mangelnden ethischen Gehalt von Theorie angesichts wissen
schaftlich-technologischer Risikoproduktton vorzuliegen.s Der "naheliegen
de" Versuch, die Forschung unter neue ethische Abmachungen zu stellen, -
eine Absicht, die in der Etablierung unterschiedlichster Eth.tk-Komm.issionen 
und nachgängiger institutioneller Problematiserungen von Wissenschaft und 
Technik zum Ausdruck kommt -, ist unzureichend. Sie negiert den Eigen
charakter theoretischer Erkenntnis und damit den fiir die Kritik unvcrzicht
baren Aspekt der Immanenz in der Sache. 

Kant konnte das Dilemma der mangelnden Einheit der Vernunftge
bräuche weder durch Rockfuhrung des einen Gebrauchs auf den anderen 
noch durch ihre Addition herbeifuhren. Aus diesem Umstand resultierte die 
Konstruktion eines Dritten, das weder den beiden Gebräuchen gegenüber 
fremd sem noch sich als selbstständige, dritte Vernunftart neben den be1den 
anderen erweisen durfte. Als dieses Drme bestimmte Kant d1e rejlekt1erende 
Urteilskraft, wobei das Schwanken zwischen dem architektonischen Interes
se an der Einheit des philosophischen Systems einerseits und der Entfaltung 
vor allem des Begriffs ,,reflektierender Urteilskraft" andererseits nach 
meinem Dafiirhalten der Grund fUr die Unterschiede zwischen der ersten und 
der späteren Fassung der Einleitung in die Kritik der Urteilskraft ist.6 Aus der 
Kantforschung möchte ich, ohne mich auf Kantphilologie einzulassen, auf 
zwei Arbeiten hinweisen, die, wenn auch auf unterschiedliche Weise, von 
einer bildungstheoretischen Interpretation immanent in Anspruch genommen 
werden können. Unter dem Titel "Kants ursprüngliche Fragestellung" hat 
Riede! nachgewiesen, daß auch die KdrV weniger als Letztbegründung denn 
als "Systematische Topik des Kategoriengebrauchs fiir die kritisch 'gereifte' 
Urteilskraft" begriffen werden sollte. Das würde den systematischen Zusam
menhang von Kritik und Urteilskraft fiir Kants gesamte Philosophie 
bestätigen.' Zum anderen hat Gerhard Lebmann in seiner jahrzehntelangen 
Kantforschung im Ralunen der Arbeit an der Akademieausgabe ,,Anwendung 
und Übergang als Systemprobleme der Kantischen Philosophie" identifiziert 
und dabei festgestellt, wie sehr sich in Kants Werk von der KdrV bis zur 
KdUr "der Akzent immer mehr auf die reflektierende, vom Besonderen zum 
Allgemeinen gehende Urteilskraft verlagert".8 

S Vgl.hJerzu Otfrtod Höfl'e Moral als PreJs der Modeme, FrankfurtlM 1993 und die 
Besprecbllll8 in, lnfonnat1on Plulosoplue 5, Dezember 1995, S. 112ff. Höffe fordert emc neue 
,,Art von kntischer Wissenschaft, e111e(r) RISiko-Forschung" (ebenda, S. 116). 

6 KdUr S. 9 ffund S. 73 ff 
7 Manfrod Riodei Urteilskraft und Vernunft. Kants ursprüngliche Fragestellung, Frankfurt/M 

1989, s 9 
8 Gerhard Lelunann Belträge zur Geschichte und Inte.rpretation der Plulosoplue Kants, Berlin 

1969, s 190/91 
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Für meine Arbeit tst entscheidend die Annahme, daß die KonstruktiOn 
dieses neuen Theonetypus emes Dntten, ,,reflektierender Urteilskraft", syste
matisch die Begründung fiir den Bildungsbegriff liefert, der am Anfang des 
19. Jahrhunderts in neuhumanistischer Theoriebildung Gestalt gewann.9 Von 
dieser Annahme sind auch alle nachfolgenden überlegungen getragen, von 
denen aus ich darin allerdings in einer weitergehenden Interpretation d.te 
technologische Zivilisationskonstellation bildungstheoretisch einzuholen 
versuche. Diese systematische Grundlegung der Bildung ist, bei aller 
Verbindung zu alt-humanistischen Inhalten, keineswegs auf diese beschränkt 
Im Gegenteil hat gerade die philologische Tradition des Neuhumanismus ihre 
historischen Inhalte gegenOber der philosophischen Grundlegung nahezu 
absolut gesetzt und dabei wohl Standesinteressen um den Preis intellektuellen 
Verfalls befiiedigt, den kaum einer schärfer als Nietzsche gegeißelt hat.IO 

Die bildungstheoretische Relevanz dieser systematischen Denkfigur eines 
Dritten zwischen Erkenntrus und Moral, Wissenschaft und Ethik zeigt auch, 
daß sich die Bedeutung der Kantischen Denkbewegung hin zu einem Dritten 
nicht in der philosophie-immanenten Frage nach der Einheit des Systems der 
Transzendentalphilosophie erschöpft, vielmehr erst unter den Bedingungen 
der ,,Risikogesellschaft" ihren vollen theoreuschen Gehalt fil.r d.te 
gesellschaftlichen Existenzprobleme offenbart. Deshalb verlangt die gesell
schaftliche Problemlage rucht einfach nur ein kritisches Erinnern der syste
matischen Bildungsbestimmung, sondern deren weitergehende Revisiooll, 
und d.h. eben gerade auch die weitergehende Interpretation dieses Dritten. 

Em Dnttes durchzieht als Problem der sich dichotom1sch verstehenden 
Philosophie und Anthropologie des Abendlandes diese durchgting1g. Die 
Problemstellung eskaliert allerdings mit der Realisation borgerlieber Gesell
schaft, genauer mit der Konstitution des sog. Theorie-PraxtS-Problems.l2 
Noch scholastisch geprägt, doch schon in moderner Funktion übernimmt bei 
Comenius in der Frühaufklärung die "religio" als Drittes systematisch 

9 Im Folgenden nehme ich auf die Forschungsresultate ntelller Dissertation "PädagC>gllc und 
Umversa!Jenstreit" (Weinhe11n 1989) bezug. Zur Bedeutung der drei Knnken Kants fur das 
gesamte ,.getsllge Khma", begnffen als "em Vorgang, von dessen Unabgeschlossenhe1t man 
mit Grund überzeugt sem kann", sJebe Lutz Koch. Kritische Philosoplue und Bildungsthcone, 
in: Hansmann/Marotz (llg.) Dtskurs BildllllgSthcone fl, a.a.O., S 65 ff. 

10 Vgl. Fnodncb N1cttsche Ober die Zukunft unserer Btldung-Anstalten, m ders., Werke 111 dreJ 
Bänden, Dnner Band, Munchcn 19n, S. 175 ff 

II Vgl. hierzu vor aUem die Kapitel 4 und 5. 
12 In gesellschafts- und bildungstheoretischer S1cht 1st dieses Drine daher auch kein ,.geistlos(s) 

Schema der Triplizität", wie Hege! io den Vorlesungen über die Geschichte der Philosoplue 
zur Urteilskraft meinte befinden zu müssen, sondern die systematisch theoretische Ortsbcstlln
mllll8 der Kräfte, die e111e 1m Kap1tai1Smus wtrkhch gewordene globale Aufklärung 111 und ge
gen sich entfalten muß, soll s1e rucht 111 Frethett als Barbarei und Kamstrophe ihr Ende finden 
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entscheidenden Stellenwert in seiner Weltbildungstheorie der ,,Pansophia".13 
Bei Kant, im Übergang von der Aufklärung in den aufklärungskritischen Idea
lismus, erhält das Problem des Dritten in der Kritik der Urteilskraft bzw. im 
Begriff der "reflektierenden Urteilskraft" prinzipielle Bedeutung für die Ver
nunftkritik. Der Wechsel in der Bedeutung des Dritten besteht dabei wesent
lich im Reflex auf den Grad bürgerlicher Vergesellschaftung. Geht es nach 
dem 30jährigen Krieg noch entscheidend um eine Vernunft, die in die Welt 
zu bringen ist, so schon zu Kants Zeit tendenziell darum, mit dem Unvernünf
tigen der in die Welt gesetzten Vernunft fertig zu werden. Die Vemunftarchi
tektonik, wie sie in Kants Kritizismus vorliegt, rückt daher in den Mittelpunkt 
der Vemunftbestimm1mg. Im Lichte gegenwärtiger Zivilisationskritik kann 
durchaus von der Anstrengung um eine vernunftkritische Vernunft 
gesprochen werden. Die prinzipielle Vernunftkritik bezeichnet darin auch die 
Nähe zu postmodernen Kritiken, die Einholung der Vernunftkritik wiederum 
als Vernunft markiert die Seite der Kritik an der Postmoderne. 

Meine Anknüpfung an Kants Bestimmung reflektierender Urteilskraft 
verdankt sich also nicht einem Bedürfuis nach historisch-philosophischer 
Rekonstruktionl4 , sondern dem Umstand, daß als Resultat technologischer 
Zivilisation die Bildungsfrage und letztlich die Frage nach der M6glichkeit 
von Kritik, wie ich sie stelle, auf eine systematische Problemlage stößt, die in 
der Denkfigur Kants vorgeformt und folglich von größtem bildungstheo
retischem Interesse ist. Kants Kritik der Urteilskraft ist im Kontext des 
Dilemmas bürgerlicher Rationalitätsverfassung begründet. Immer wieder gab 
und gibt es Versuche, im Dichotomischen das Problern und in einem diese 
Dichotomie überwindenden Dritten die Lösung zu sehen.15 "Unsere 

13 "Die Chresis, das fruchtbringende Verfahren mit den Dingen aus dem Verständnis filr ihren 
Sinn im All, wurde ihm (Comenius P.E.) zum dritten notwendigen Element der Pansophie, 
ebenso wichtig wie die theoria, das Wissen von den Dingen, die da sind, und die praxis, das 
Betrachten ihres Ursprungs, ihrer Entstehung, ihrer Art Pansophie ist insofern Kunst: ein den 
Sinn des Ganzen erfilllendes Können des Menschen, politia, philosophia und religio." Milada 
Blekastad: Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos 
Komensky, Oslo- Praha 1969, S. 231 

14 Philologisch-philosophische Rekonstruktionen werden im Rahmen vorliegender Arbeit nicht 
systematisch verfolgt, da es ihr um die gesellschafts- und bildungstheoretische Interpretation 
geht, die bislang kaum eingesetzt hat. Dennoch möchte ich besonders auf die Arbeiten von J .
E. Pleines: Zum teleologischen Argument in der Philosophie, Königshausen und Neumann 
1991 und ders.: Teleologie als metaphysisches Problem, Würzburg 1995 verweisen. Er geht 
der Wiedergewinnung des teleologischen Arguments in Kants "Kritik der Urteilskraft" nach, 
die dadurch systematisch gegen die Kritik der Aufklärung "an aller Metaphysik und 
Ontologie" gerichtet ist. Demgegenüber ist die Arbeit Robbecks auf eine Teleologie
bestimmung bei Kant gerichtet, die trotz aller gegenläufigen Bestimmungen bei Kant selbst, 
die Seite der ,,Kritik des teleologischen Handlungsmodells" verfolgt. Robbeck geht es vor 
allem darum, ,,gegenläufige Tendenzen in der Geschichte des Zweck-Mittel-Begriffs 
aufzuspüren" (ebenda, S. 79 ff). 

15 Vgl. zur Kritik der klassischen Logik und ihrer modernen Fortschreibung, u.a . in Gotthard 
Günthers Überlegungen zur mehrwenig reflexiven Logik, Kurt K.Jagenfurt: Technologische 
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Schwierigkeit ist, daß wir allein zweidimensional zu denken gelernt und seit 
Aristoteles in der Alltagslogik keine Experimente zugelassen haben. Ent
weder - oder, ja - nein, anwesend - abwesend, wahr - falsch: ein Drittes kann 
es nicht geben. Dieses primitive Weltbild gehorcht der Logik des Krieges und 
beherrscht, wie jeder weiß, die große Politik wie die kleine Politik zu Hause 
und am Arbeitsplatz. Die Selbstverständlichkeit der Dichotomie macht diese 
jedoch · nicht besser, sondern ärger." Hege!, Marx und viele mehr bis zu 
Nietzsche und die Postmodeme hätten, nach Schirmacher, "gegen die 
Zweiteilung der Welt am heftigsten Einspruch erhoben"l6 Diese 
Bemühungen um ein Drittes sind auch nicht nur theoretischer Natur, i.S. von 
weltdeutend, sondern auch z.B. in Gestalt der Fuzzy Logic in eigener Weise 
funktional. Gerade die Fuzzy Logic, die "Theorie der Unschärfe", deren 
Vertreter davon ausgehen, daß sie zu einem "Umdenken ... im Ingenieurs
wesen" führt, ist der Versuch, das Ungenaue, Unscharfe, aber gleichwohl 
ständig zu Beurteilende in die Form einer Theorie zu fassen.l7 Es ist auch 
kein Zufall, daß gerade diese Art der Theorie essentielle Bedeutung fiir die 
Technikentwicklung hat bzw. bekommen wird. Insofern ist dieses Dritte auch 
der ;,Spielplatz des Technikers." l8 

Im Rückblick kann Kants dritte Kritik als nichts Geringeres verstanden 
werden, denn als gewissermaßen modernitätskritischer Versuch, das 
Problem des Zerfalls der einen Vernunft in die theoretischen tmd praktischen 
Gebräuche in praktischer Absicht zu lösen. Das, wofür Vernunft durchgängig 
in der Aufklärung stehen sollte, nämlich Prinzip tmd Mittel einer von Not, 
Elend und Herrschaft befreiten Menscheit zu sein, zerfallt am Ausgang der 
Epoche mit der Durchsetzung "bürgerlicher Herrschaftsgesellscbaft" (Koneff
ke). Kant reflektiert diesen Prozeß und stößt mit der Unbeirrbarkeit des Auf
klärers auf die Grenzen der Aufklärung und durchstößt sie - zumindest syste
matisch - in der Konzeption des Begriffs der ,,reflektierenden Urteilskraft" . 

Zunächst ist Kants Bestimmung der Urteilskraft unabhängig von der 
Konzeption einer dritten Kritik. In der Deduktion B der KdrV ist sie neben 
Verstand und Vernunft das mittlere Erkenntnisvermögen, und zuständig für 
das Urteilen.19 "Urteilskraft ist das Vermögen unter Regeln zu subsumieren, 
d.i. zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel .. . stehe, oder 
nicht."20 In den Einleitungen zur Kritik der Urteilskraft nimmt Kant eine Er
weiterung der Bedeutung vor, die dazu fuhrt, daß der Begriff "reflektierende 

Zivilisation und transklassische Logik. Eine Einfuhrung in die Technikphilosophie Gotthard 
Günthers, Frankfurt!M 1995, S. 28 ff. 

16 Schirmacher. Ereignis Technik, a.a.O ., S. 238 
17 Vgl. Klemens Polatschek: Fuzzy, aber zwingend, in: Die Zeit, Nr.28 3.Juli 1992, S . 4 1 

18 Schirmacher, a.a.O., S . 238 

19 Kant: KdrV, B 170 ff, S . 183 ff 

20 Ebenda, S. l 84 B 172 
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Urteilskraft" Gewicht fur die Architektonik der Vernunft bekonunt. "Urteils
kraft überhaupt ist das Vennögen, das Besondere als enthalten unter dem 
Allgemeinen zu denken." Diese Bestimmung emanzipiert d1e Urteilskraft 
vom Vollzugsvermögen der Regelanwendung zum Vermögen der Verhältms
bestimmung von einzelnen und Allgememem.21 Folglich heißt es in der 
Einleitung: ,,Ist das Allgemeine (die Rege~ das Prinzip, das Gesetz) gegeben, 
so ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert, (auch, 
wenn es, als transzendentale Urteilskraft, a priori die Bedingungen angibt, 
welchen gemäß allein unter jenem Allgemeinem subsumiert werden kann) 
bestimmend. Ist aber nur das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine 
finden soll, so ist die Urteilskraft bloß reflektierend. "22 

,,Der Begriff der reflektierenden Urteilskraft ist einer der undeutlichsten, 
schillerndsten und eigenwilligsten Begriffe Kants" , und er ist eine 
"Neuschöpfung; Kant hat ihn in der Literatur nicht vorgefunden".23 Diese 
Eigentümlichkeit und Neuschöpfung fordert systematische Reflexionen und 
Interpretationen heraus, zumal dann, wenn man von der KdrV zur KdUr eine 
zunehmende ,,Radikalität" insofern unterstellt, als hier die Ratio eine "sich 
selbst einschränkende, reformierende Vernunft" ist, "die nicht mehr selbst
herrlich ihren eigenen Interessen nachgeht, sondern sich im Dienste der sinn
lichen Erfahrung, der Anschauung sieht".24 Der Begriff erhielt ZWlehmend 
zentrale systematische Bedeutung fur Kants gesamten Kritizismus, und damit 
fur die Kritik überhaupt. Sein durchgängiges Ringen mit diesem Begriff, sein 
Schwanken in der Bewertung dieses Neuen ist auffallig. Im obigen Zitat 
spricht Kant von "bloß reflektierend", was die reflektierende Urteilskraft 
gegenüber der regelanwendenden abzuwerten scheint, wobei aber im 
nächsten Abschnitt über die bestinunende Urteilskraft gesagt wird, sie sei 
,,nur subsumierend". In der "Anthropologie in pragmatischer Absicht" heißt 
es bezüglich der Urteilskraft: ,,Dieses Vennögen, welches nur auf das geht, 
was tunlieh ist, was sich schickt, und was sich geziemt (für technische, 
ästhetische und praktische Urteilskraft), ist nicht so schimmernd, als 
dasjenige, welches erweiternd ist; denn es geht bloß dem gesunden Verstand 
zur Seite und macht den Verband zwischen diesem und der Vernunft."25 An 
diesem Zitat, in dem von einer nicht so schimmernden bestimmenden neben 

21 Auch Koch betont die hierin zum Ausdruck kommende Inhaltserweiterung, deutet sie 
allerdings, was wohl der Fragestellung nach der Logik des Lemcns geschuldet ist, dann doch 
nur als ,,heuristische Funktion" gegenüber der "Subsurntionsfunktion". Lutz Koch: Logik des 
Lemens, Weinheim 1991, S. 197ff 

22 KdUr, S. 87, B XXV,.)CXVVl 
23 Anselm Model· Metaphysik und reflektierende Urteilskraft bei Kant. Untersuchungen zur 

Transformierung des lc1bnizschen Monadenbegriffs in der ,.Kritik der Urteilskraft", 
Frankfurt/M 1987, S.101 und S. 107 

24 Ebenda, S. 19/20 
25 Werkausgabe Bd. Xll, S.509, BA 120 
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einer nur erweiternden Kraft die Rede ist, erstaunt nicht wenig, warum gerade 
das Vermögen der Verbindung von Verstand und Vernunft, ein Zentralpro
blem von Kants Vennögenskonstruktion, gering geschätzt wird. An anderer 
Stelle heißt es in derselben Schrift: "Was will ich; (frägt der Verstand)/ 
Worauf konunt's an? (frägt die Urteilskraft)/Was kommt heraus? (frägt die 
Vernunft)."26 Worauf es ankommt, ist Gegenstand der Urteilskraft, nichts 
Geringeres, was heißt da "bloß"? 

Die posthum veröffentlichte erste Einleitung betont noch explizit die 
Differenz der neuen Bestimmungen von Urteilskraft gegenüber denen der 
KdrV. Zur reflektierenden heißt es: "Reflektieren (Überlegen) aber ist: 
gegebene Vorstellungen entweder mit andern, oder mit seinem Erkenntnis
vermögen, in Beziehung auf einen dadurch möglichen Begriff, zu vergleichen 
und zusammen zu halten. Die reflektierende Urteilskraft ist diejenige, welche 
man auch das Beurteilungsvennögen ... nennt."27 Dieses Vermögen erweist 
sich Schritt für Schritt als dasjenige, in das die Last der Bewältigung des 
Dilemmas der Vorstellung von Erkennen und Handeln in der Modeme flillt, 
faßbar jedoch nur mit einem Begriff, dem Beliebigkeil anzuhaften scheint, die 
Eigenschaft "aufs Geratewohl und blind" zu verfahren28 Für Kant muß 
folglich, soll die Reflexion nicht ins Beliebige abgleiten, ein .. Prmzip der Re
flexion " gefunden werden. Durch die Begründung eines Prinzips der Urteils
kraft, die in beiden Einleitungen nicht von der - unter humanistisch Gebilde
ten bevorzugten - ästhetischen29 , sondern von der Reflexion der Zusammen
stimmung von Naturgesetzen ausgeht3°, entsteht eine neue Architektonik der 

26 Ebenda, S. 547, BA 165 
27 KdUr, S. 24, 
28 Ebenda, S.25 

29 Auch m Kochs bildungstheoretischer Interpretation der KdUr ist nahezu nur von ihrem 
ästhetischen Teil die Rede, wenn nicht sogar bewußt von der teleologischen Urteilskraft 
abgesehen wird. Vgl. Lutz Koch: Kritische Philosophie und Bildungstheorie, a.a.O., S. 68 ff 
und S. 79 ff. Auf diesen Ausschluß reagiert er 1996. Nachdem er "in bildungsphilosophischer 
Rücksicht keinem anderen Werk der modernen Philosophie so große Bedeutung" zuspricht, 
"wie der 'Kritik der Urteilskraft"', formuliert er: ,,Allerdings könnte man geneigt sein, dieser 
Ansicht nur mit Beschränkung auf den ästhetischen Teil dieses Werkes zuzustinunen. Doch 
werden auch im zweiten Teil, der Kritik der teleologischen Urteilskraft, Gedanken entwickelt, 
die zumindest in den Tiefendimensionen pädagogischer Theorie von grundlegender Bedeutung 
sind. Sie hängen naturgemäß mit der teleologischen Deutung des Lebendigen zusammen", 
wobei Koch betont, daß "wir uns nicht nur auf die äußere (leibliche) Natur des Lebendtgen, 
sondern auch auf seme innere (seelische) Natur" beziehen_ Lutz Koch: Kritische 
Bildungsphilosophie, in: M. Borrelli I Ruhloff, R. : Deutsche Gegenwartspädagogik, Band 11, 
Hohengehren 1996, S. 551152 

30 Diese Lesart - das soU Juer, obwohl es sich um keine Kant-Philolog1e handelt, gesagt sein -
weicht von der gängigen ab, die sich bislang darauf stützt, daß Kant vor der KdUr an einer 
Geschmackskritik arbeitete, was nahe legen würde, die dritte Kritik als deren Ausarbeitung zu 
betrachten. Daß dies nicht angemessen ist, kann wesentlich an der wachsenden Bedeutung des 
Begriffs der reflektierenden Urteilskraft erkannt werden, die deshalb in vorliegender Arbeit im 
Zentrum weitergehender Interpretationen steht, die den Begriff ausschöpfen sollen. Model 
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Vernunft, die in der dntten Knt:il< thren Ausdruck findet und den Begriff 
reflektierender Urteilskraft zu der notwendigen Klarheit filhrt. 

Die Bestimmung der reflektierenden Urteilskraft gewinnt Kant anfangs, 
also gewissennaßen bevor die Tragwette dieses Dritten fiir ihn selbst sich 
abzuzeichnen beginnt, aus der Frage nach dem Zusanunenhang der Naturge
setze, ein Umstand, der eigentlich, nach dem Staad der KdrV, als regulativer 
Gebrauch der Ideen beantwortet war Jl Die regulativen Ideen sttften Einheit, 
"das Systematische der Erkcnntnis"32 unter den einzelnen Gesetzen; sie 
schaffen die Systematik der Wissenschaft.33 Es handelt sich um ,,hypo
thetischen Vernunftgebrauch".34 Dieser fiir die KdrV scheinbar noch 
befriedigenden Lösung haftet aber eine Schwierigkeit an, die der gesamten 
Karrtischen Philosophie, der Transzendentalphilosophie als Substitut von 
Metaphysik (oder eben auch als Metaphysikkritik) eigen tst. Sie besteht, rein 
philosophisch formuliert, im dilemmatischen Verhältnis von Spekulation und 
Empirie3s oder - aus den bishengen Ergebnissen vorliegender Arbeit zur 
gesellschaftlichen Pnoos der Technologisierung formuliert - in der unhaltbar 
werdenden dichotomischen Vorstellung von Natur und Vernunft, aus der 
dann wiederum eme bestimmte Art der Praxis folgt.36 Die Schwierigkeit 
äußert sich fur Kant gerrau an der Stelle, an der die mögliche Vergleichung 

notiert. ,.Die Fixierung des Temunus 'reflelctu:rende Urteilskraft ' lauft zeitl1ch und gedankl1ch 
parallel nut der Ausweitung des Programms der dnnen Kritik um die Kntik der teleologischen 
Urteilskraft, be1 deren Aufbau Sich Kant offens1chtl1ch an Leibniz' 'Monadologie' onectierte ... 
Model, aa.O, S . 112, FN 15 

31 ,,Der Tatsache, daß Kant den Begoff der reflelcttercndec Urteilskraft, der als Grundbegriff d1e 
Methodik und Argurnentanon dieses Werkes (der KdUr, P .E.) beherrscht, erstmalig hier 1n die 
Begnffssystema!Jk seines kritischen Denkens eingcfiihrt hat, ist schon oft Aufmerksamkelt 
gewidmet worden. Dies geschah vor allem luns1chtlieh der systematischen Stellung dieses 
Begriffs im Gesamtwerk Kants". Model nennt explizit die Arbeit von A. Stadler: Kants 
Teleologie und Ihre erkenntnistheoretische Bedeutung, Berlin 1874, der darauf verweist, daß 
in der ,.'Dia.lcktik' der Kritik der reinen Vernunft ... unter dem Titel 'Von dem regulativen 
Gebrauch der Ideen der relllell Vernunft ' und dem des 'hypothetischen Gebrauchs der 
Vernunft' Sachverhalte beschrieben" werden, ,.die sich weitgehend überschneiden mit 
Ausfilhnmgen, die Kant m der Kn!Jk der Urteilskraft unter dec Begnff reflektierende 
Urteilskraft stellt" Model, a.a.O., S . 105106 

32 Kant, KdrV, S 566 B 673 1D1 Kapitel "Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der remen 
Vernunft" 

33 Vgl luerzu Peter Bulthaup, a.a.O ., besonders ,.D1e transzendentale Etnheit der Apperzeption, 
das System des Wissens und der Begoff gesellschaftlicher Arbeit", S 84 ff 

34 Lebmann macht darauf aufincrksam, daß "dieser bloss regulative hypotbcnsche Vemunftge· 
brauch in der Kntilc der Urtetlskraft unter dem Namen der reflektierenden Urteilskraft wieder" 
auftaucht (a a 0 , S 189190) 

3S "Der Zweckbegoff osnlliert gewtssermaßen :mischen Vernunft und Ernpmc, er bildet die 
Nahtstelle von reiner und empuischer Subjektivität" Rohbeck, a.a 0 , S 90 

36 So spncht Kant in der KdrV, analog zu späteren Statusbewertungen der reflelruercnden 
Urteilslcraft., den regulativen Ideen jcdwcde konstitutive Bedeutung ab. S1e hätten aber 
"unentbehrhchnotwcndigeo regulatJven Gebrauch" (a.a .O., S. 565 B 672) 
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der Gesetze eben doch voraussetzt, "daß die Natur auch in Ansehung Ihrer 
empirischen Gesetze eine geW1sse unserer Urteilskraft angemessene Spar
samkeit ... habe, und diese Voraussetzung muß, als Prinztp der Urteilskraft a 
priori, vor aller Vergleichung vorausgehen."37 ,,Das eigentümliche Prinzip 
der Urteilskraft ist also: die Natur spezifiziert ihre allgememe Gesetze zu 
empirischen, gemäß der Fonn eines log~schen Systems, zum Behuf der 
Urteilskraft. Hier entspringt nun der Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur 
und zwar als ein eigentümlicher Begn.ff der reflektierenden Urteilskraft, rucht 
der Vernunft" .JB 

Horsbnarm macht nun allerdings darauf aufinerksam, daß es aus Sicht der 
KdrV noch keinen Grund gibt, "der Natur Vernunft zuzuschreiben".J9 Das 
ändert sich allerdings beim Übergang zur "dritten Kritik", die "beträcht
liche(n) Veränderungen im begrifflichen Apparat" zur Folge hat. Das betri.ffi 
vor allem den Charakter der transzendentalen Deduktion, deren Status von 
"systematischer Einheit" (in der KdrV) zur "Zweckmäßigkeit" (in der KdUr) 
wechseJt.40 Geht es in der KdrV um "den Begriff der kollektiven Einheit des 
Wissens", so in der KdUr um die "Vorstellung der Einheit der Erfahrung".4J 
Für den Begriff der Urteilskraft bedeutet das den "Wechsel des Status vom 
Logischen zum Transzendentalen" Kant in der KdUr: ,,Ein transzendentales 
Prinzip ist dasjenige, durch welches die allgemeine Bedingung a prion 
vorgestellt wird, unter der allein Dinge Objekte unserer Erkenntnis überhaupt 
werden können." 42 Damit erfolgt eme entscheidende Veränderung. "Diese 
Definition schränkt das Transzendentale nicht mehr darauf ein, was notwen
dig dem Gegenstand anhängt, sondern ste macht alles zu etwas Transzenden
talem, was eine notwendige Bedingung fiir unser Wissen von Gegenständen 
ist. Dazu können jetzt auch Elemente und Prinzipien gehören, die nur von 
sogenannter ' subjektiver Gülngkeit' sind."43 In der Differenz von log1scher 
Einheit des Wissens und der Bestimmung der Zweckmäßigkelt kommt 
abstrakt die subjektive Seite der Bedürftigkeit zum Ausdruck. 

37 KdUr, S 26 

38 Ebcnda, s 29 

39 Rolf-Petcr Horstmann. Bausteine kntischer Theorie. Arbeiten zu Kant, Bodenhelm bei Mrunz 
1997, s 12 

40 Ausführlich diSkullert Horstmann die D1fferenz der ersten und dnncn Kntik m: Dte Idee der 
systematischen Einheit. Der Anhang zur traoszendentalen Dtalckuk in Kants Kritik der remen 
Vernunft, ebenda, S . I 09ff und m. Warum muß es in Kants Kritik der Uneilskraft eme trans
zendentale Dcdulctlon geben?, ebenda, S 131 ff (zuerst veröffentlicht. Why must there be a 
Transeendental Dcductlon in Kant's Cnuque of Judgemcnt?, m E. Förster (Ed.) Kant's 
Transeendental Deductlons. Tbc three Cntlques and tbe opus postumurn, Standford 1989, 
S . !57 ff.) 

41 Ebecda, s 171 

42 Kant z.ttiert nach Horstmann, S. 172 
43 Ebenda, S . 172 
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Kants arclutektorusches Problem "Von dem System der obern Erkennt
nisvermögen, das der Philosophie zum Grunde liegt" bzw. "Von dem System 
aller Vermögen des menschlichen Gemüts"« , wie es in der ersten Fassung 
heißt, oder "Vom Geb1et der PhJlosophie überhaupt'' bzw der Suche nach 
"einem Verbindungsmittel der zwei Teile der Philosophie zu einem Ganzen", 
wie es dann in der Einleitung heißt, entzündet sich an der Bestunmung von 
Natur, deren Erfassung gemäß der KdrV nur als regulative, eben durch bloß 
hypothetischen Vernunftgebrauch gedacht werden konnte. Dieser Stand blieb 
unbefriedigend. Natur muß subjektiv als mehr, muß selbst subjektiv gedacht 
werden können, ohne in vorkntJsche metaphysische Festschreibungen 
zurückzufallen, die das Subjekt m seinem Naturbezug wieder gänzhch zum 
Verschwinden brächten. Nicht der Gegenstandsbereich der Kunst als Bereich 
ästhetischen Urteilens zwingt Kant zur Formulierung einer dritten Kritik, 
sondern das Künstliche 1.S. von Techmk im Verhältnis zur Natur, genauer· 
die Vorstellung emer Techmk der Natur. Hierdurch wird das obere Erkennt
nisvermögen ., Urteilskraft" zur entscheidenden Instanz, das lediglich 
zwischen Verstand und Vernunft als Verbindungsglied gebraucht wird und 
dem "nur" das Vermögen des Gemüts, die Gefil.hle von Lust und Unlust 
haben zu können, zugehört 4.S Das Verhältnis von Technik und Natur wrrd 
systematisch zum Anlaß filr K.ant, sich nicht mit den Ausftihrungen der KdrV 
zufrieden zu geben.46 Dtes 1st von ihm selbst in der ersten Fassung formu
liert: ,,Der ursprünglJch aus der Urteilskraft entspringende und ihr eigentüm
liche Begriff ist also der von der Natur als Kunst, mit anderen Worten der 
Technik der Natur in Ansehung ihrer besandem Gesetze". Wie stark Kant 
hier bemüht ist, dtes von ihm selbst formulierte, über die KdrV hinaus
gehende Bedürfuis im Zaum zu halten, machen anschließende Bemerkungen 
wie diese deutlich, daß hierdurch "nur fur die Urteilskraft eine Maxime 
gegliindet (sei), sie (die Natur P.E.) darnach zu beobachten w1d die Formen 
der Natur damit zusammen zu halten." 47 Welches Bedürfuis steckt in diesem 
Ansinnen, die Formen der Natur zusammen zu halten, wenn nicht das, Urteil 
und Handlung, ohne unkritisch zu werden, auf das Ganze zu beziehen! Das 
bedeutet aber, die in der KdrV entwickelte transzendentalkritische 
Begrenzung der Vernunft um der Vernunftwillen selbst wieder unter Kritik 
zu stellen. Nichts Germgeres also als die Knt1k der Vemunftkntlk ist damit 
gefordert. Genau das ist das systematische Problem der KdUr, wobei die 
reflektierende Urteilskraft, wie sie in ihr entfaltet wird, zu dessen Lösung 
wird. Das hier zunächst arclutektoniscb genannte Problem der Kantischen 

44 KdUr, S. 15 und 18 
45 Ebenda, S. 60 ff 
46 Daß dieses Interesse Kants ,.weit davon entfernt (ist), der wachsenden Bedeutung tcchruscher 

Mittel entsprechenden Tnbut zu zollen", betont auch Robbeck (a.a.O., S 779) 
47 KdUr, S. 17 
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Vernunft-Natur-Relation, 1st dte Frage nach der Konstellation von Vernunft 
und Natur, wie sie sich nach der prinzipiellen Metaphysikkntik ergtbt. Kants 
Entfaltung des Begnffs reflektterender Urteilskraft läßt steh als umertheore
tischer Versuch lesen, dte Folgen der Präm1ssen der Modeme tm doppelten 
Wortsmne emzuholen 

Damit ist zugleich auch der systematische Aufriß zur theoretlschen 
Ortung des Begriffs der Bildung unter den Bedingungen gegenwärtiger 
Technologisierung angezetgt. Der btldungstheoretische Umversaltenstrelf 
um die Verhältmsbest1mmung des Emzelnen zum AJ/gememen geht - sowohl 
bezogen auf dte .. äußere" als auch d1e .. mnere" Welt - über in dte Frage 
nach dem Verhtiltnis von Natur und Vernunft in der Bildung. Technik ist die 
Praxis der faktischen Weltveränderung, der realen Bildungswirklichkeit, die 
Technologisierung insofern das Totalwerden einer Vernunft, die gerade in 
diesem Ausgriff auf ihr anderes und sich selbst zu einer anderen Wctse des 
Bezugs veranlaßt wtrd, den Kant in seiner konsequenten Vernunftkritik schon 
theoretisch aufgeworfen hat und in seiner Konstruktion reflektierender 
Urteilskraft als ~d emer dritten - aber eben anders das Vernunft-Natur
Verhältnis thematisierenden- Kritik aufzulösen versucht. 

In der ersten Fassung, die, wie ich finde, noch stärker von der Begrün
dung des neuen Gedankens geprägt ist als die spätere Einleitung, dte schon 
eher das Resultat der Kritik erläutert, formuliert K.ant: "Die reflektterende 
Urteilskraft verflihrt also . nicht schematisch, sondern technisch, nicht 
gleichsam bloß mechanisch, wte ein Instrument, unter der Le1tung des 
Verstandes und der Smnc, sondern künstlich, nach dem allgememen, aber 
zugleich unbestimmten Prinzip emer zweckmäßigen Anordnung der Natur m 
einem System". "AJso macht die Urteilskraft selbst a priori die Technik der 
Natur zum Prinzip ihrer Reflexion, olme doch diese erklären noch näher 
bestimmen zu können .. . sondern nur, um nach ihrem eigenen subjektiven 
Gesetze, nach ihrem Bedürfuis, dennoch aber zugleich einstimmig mit Natur
gesetzen überhaupt, reflektieren zu können. "48 In dem "nur" und "dennoch 
aber" kommt als Statusproblem der Urteilskraft zum Ausdruck, was ein 
Kernproblem kntischer Vernunft ist, nämlich notwendig eine Instanz zu 
beanspruchen, die im theoretischen oder praktischen Vernunftmaß transzen
dentalphilosophischer Kritik verfä.llt. Bezogen auf die Technologtsierungs
tendenz heißt das, eine Kompetenz beanspruchen, ja fordern zu müssen, d1e 
mcht nur nicht m Wissenschaft und Ethtk hmretchend begründet ist, sondern 
geradezu auf deren knflsches Obergreifen hm angelegt 1st. 

Der Begriff reflektierende Urteilskraft promoviert im Verlauf von Kants 
Bemühungen zum Schlüsselbegriff der Kritik, um ein zutiefst empfundenes 
Ungenügen an seiner Vernunftkritik aufzulösen. In diesem Begriff wtrd das 
Prinzip der Zweckmäßigkeit neu thematisiert und damit zwangsläufig m eine 

48 Ebenda, S. 26n7 
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notwendige Verbindung mit dem Gefuhl von Lust und Unlust gebracht. 
Dieser Zusammenhang des Begriffs der Zweckmäßigkeit der Natur bzw. der 
Beziehung der Zweckmäßlgkett auf dte Natur (in der Differenz dieser beiden 
Bestimmungen steckt das ganze Dilemma der Kantischen Einsicht) out dem 
subjektiven Gefohl von Lust und Unlust prägt die gesamte dritte Kritik und 
eröffnet über sie hinaus Perspektiven der Kritik, die bei Kant noch unentfaltet 
blieben. wenngleich Analysen des Nachlasses durchaus die Möglichkeit 
aufregender Spelrulationen über Kants eigenes Weiterdenken eröffuen. 49 

,,Die reflektierende Urteilskraft, die von dem Besondern in der Natur 
zum Allgemeinen aufzusteigen die Obliegenheit hat" kann nur einem Prinzip 
folgen, "als ob gleichfalls ein Verstand .. . sie (die Einheit P.E.) zum Behuf 
unserer Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen 
Naturgesetzen möglich zu machen, gegeben hätte." Dies Prinzip ist die 
Zweckmäßigkeit. "Weil nun der Begriffvon einem Objekt, sofern er zugleich 
den Grund der Wirklichkeit dieses Objekts enthält, der Zweck. und die Über
einstimmung eines Dinges mit derjenigen Beschaffenheit der Dinge, die nur 
nach Zwecken möglich ist, die Zweckmäßigkeit der Form derselben heißt: so 
ist das Prinzip der Urteilskraft ... die Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer Man
nigfaltjgkeit. "50 Robbeck macht darauf aufinerksam, daß zwar von Kant als 
einem Begründer der ,,nicht-utilitaristischen Ethik ... eine radikale Kritik am 
zweckrationalen Handeln erwartet werden kann", er aber dann doch immer 
wieder in das Modell seiner Vorgänger verfällt und die ,,Kritik nur jenseits 
des Verhältnisses von Zweck und Mittel begründen kann."51 Demgegenüber 
muß aber festgestellt werden, daß im Begriff der Zweckmäßigkeit der Natur, 
wie Kant ihn fiir die Begründung seiner dritten Kritik entwickeln muß, eine 
notwendig spekulative Bestimmung als immanente Voraussetzung des 
entscheidenden Urteilens vorliegt, die insofern gegen eine äußerliche Zweck
Mittel-Dichotomie gerichtet ist und bei Kant sogar zur Einführung des 
Begriffs der "Heautonornie" Anlaß gibt.52 Die Zweckmäßigkeit gerät immer 
stärker zu einer Bestimmung - ob sie von Kant selbst nun durchgehalten oder 
eben seinem System gemäß doch vielfältig transzendentalphilosophisch relati
viert wurde _sJ die eine Vernunftvoraussetzung in der Natur anmmmt54, 

49 Vgl. hierzu Lchmann., a .a 0 , S 295 Weiter unten werde ich auf eine ,,Erweiterung" der 
"Linie der Kritik der Urteilskraft" (S 296) eingehen. 

50 KdUr S . 88/89 
51 Rohbeck, a.a.O., S. 80 

52 Lutz Koch. Kritische Bildungsphllosophie, a a 0 , S 50 Koch weitet, worauf er ausdrücklieb 
hinweist, den BegriffHeautonomie auch auf das ästhetische Prinzip der Beuneilung aus. Dies 
ist aufschlußreich für vorhegende Interpretation, die die Beurteilung der Natur als zentral für 
die Entfaltung des Begriffs reflektierender Urteilskraft hält. 

53 Selbst wenn man Robbeck zustunmt, "daß Kant im Bereich der subjektiven Zweckmäßigkeit 
menschlichen Handeins und Urteilens generell keine wirkliche Vermittlung zwischen Zweck
setzung und Handlungsbedingung zuläßt" (ebenda, S. 95), (eine Beobachtung, dJe allerdings 
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Subjekt lD1 ObJekt, ohne die Vernunft und Subjekt nicht als wirklich 
Handelnde vorgestellt werden können. Diese Handlungsvoraussetzung ist 
nicht nach dem Modell der Herrschaft über die Natur, des Pnmats der 
praktischen über die theoretische Vernunft konzipiert, sondern unterstellt m 
der Natur spekulativ Vernunftvoraussetzungen (Man könnte, den Titel von 
Hartmut und Gernot Böhme umkehrend, von der "Vernunft im Anderen" 
sprechen), wodurch eine in diesem Sinne weiter entfaltete Vernunftpraxis 
denkbar wird. Die Kritik der selbstherrlichen Vernunft bringt eben nicht nur 
deren Mangel, sondern auch die Vernunft im anderen zu Tage. Die Vernunft 
im anderen schlägt aber gleichwohl nicht neben der selbstbewußten Vernunft 
ihre Zelte auf, sondern ist in ihrer Selbstreflexion zu Hause, wenn auch in 
anderer Bezugnahme. Hierin liegt auch die Voraussetzung einer Bildungsvor
stellung, die sich endgültig nicht mehr als gewaltsame Formung der Natur 
durch Vernunft verstehen kann. 

Kants Begriff der Zweckmtißtgkeit bezeic,hnet also in äußerster theore
tischer Abstraktion den Wundpunkt einer seit der Antike steh entwickelnden 
Vemunftausfegung, in der die Natur erst zu dem der Vernunft Feindlichen 
wird, was wiederum unmittelbar in der Herausbildung einer naturbeherr
schenden Ökonomie begründet ist, die ihrerseits ein entsprechend hierarchi
siertes Geschlechterverhältnis impliziert. Dieses negiert das Eigene von Natur 
als notwendige Lebensbedingung zugunsten von Herrschaft über Natur, die 
wiederum zum Modell von Theorie und Kultur wird. Heinrichs Einsicht, daß 
seit Parmenides' Ausschluß des Dritten "das Leben, das gemischt ist aus 
Leben und Tod" ausgeschlossen werden soJl,55 wird daher als Verweis auf 
"einen kulturellen Umbruch" interpretierbar, der "fiir uns heute kaum mehr zu 
ermessen ist", da er mit den "entdämonisierenden Sätzen" der Logik (Hein
rich) die Mysterienkulte verneint, wodurch der "Mann zur Verkörperung des 
Menschen", die "Frau .. . zur Symbolfigur der Natur und der Materie" wurde. 
Der "Ausschluß der Geschlechtlichkeit aus der Wesensbestimmung des 
Menschen" hat eine Ausgrenzung im Begriff der Vernunft zur Folge, der 
wiederum nur durch Universalisierung der Verkürzung kompensiert werden 
konnte. 56 ,,Der Mann ist also derjenige, der die Dinge und die Welt sagt und 

nicht wenig Robbecks Intention geschuldet Ist, über die KdUr eme praktische Urteilskraft zu 
entfalten,) muß anerkannt werden, daß mit der Zweclonäßigkeit als immanenter 
Voraussetzung Oberhaupt erst die Bedingung zu Ich- und Weltbildung vorhegt. 

54 Vgl hiezu Horstmann, a a.O. 

SS Klaus Heinrich: Dahlemer Vorlesungen. tertiurn datur. Ein religionsphilosoplusche Einleitung 
in die Logik, Basel - Frankfurt/M 1987 (2. verb. Auflage), S. 60 

56 Brigitte Schmidt: Zwischen Herrschaftskntik und Machtpolitik. Noch einmal· Geschlechter
differenz und Bildungstheone, in: Jahrbuch für Pädagogik 1994, a.a.O., S. 163/64 
Vogel/Mattheis, a .a.O., S 106: "Was dessen Entstehungsbedingungen (des bürgerlichen 
Subjekts P.E.) im herrschaftlichen Kontext frühokzidentaler Rationalisierungsprousse aber 
untral bestimmt, das 1st deren ncgatoriscbes Wüten gegen alle grundsätzlich biozentrischen 
VerbundenbeiteD der ' llllmeusche(n) Dascinsweise" (DA 213) mit fonschreitender Enteignung 



250 

der sich als Sagenden sagt. Er denkt das Ganze und er denkt sich als 
Denkenden".57 Schmidt weist darauf hin, daß es nicht der "identische Kern 
in der Struktur des Denkens" ist, den Cavarero überwinden zu können glaubt. 
,,Kantisch gesprochen ist das Männern und Frauen Gemeinsame immer noch 
ihre Vernunftnatur, die aber, da sie die Geschlechtlichkeit als Naturmoment 
nicht mehr leugnen kann, nicht auf höchster Et>ene einheitsstiftend wirken 
soll."58 Historisch entwickelt sich diese abendländische Grundfiguration der 
Vernunft in der Aufklärung zu einer ausschließenden und hierarchischen 
Dichotomie, in der entgegen der bislang noch üblichen - von feministischen 
Reflexionen ungetrübten - Lesart, nicht nur die als Gegensätze gedachten 
Geschlechter nach dem Gegensatz von Natur und Vernunft vorgestellt und 
bestimmt werden, sondern sogar die politisch und pädagogisch betriebene 
Hierarchisierung eines auschließenden Gegensatzverhältnisses der Ge
schlechter nicht unerheblich zur Etablierung fiir die dichotome Relation von 
Verunft und Natur beitrug. 59 

Kants notwendiger Rekurs im Begriff der Zweckmäßigkeit, der, wie noch 
zu zeigen ist, sowohl die innere wie die äußere Natur umfaßt, ist ein Reflex 
auf diese historische Ausschließung innerhalb der Systematik der Vernunft. 
Kants Problem mit diesem Begriff ist die mit ihm notwendig gegebene 
spekulative Bedingung des Denkens von Natur fiir vernünftiges Handeln. Der 
von Kant damit implizit bezeichnete Wundpunkt ist zugleich in seiner 
Konzeption des Dritten der systematische Angelpunkt zur Uberwmdung des 
abendländischen Vernunftkonzepts innerhalb desselben. 60 Das Schwanken 

des Subjekts von allen kreatürlichen, konaturalen und spontanen Potentialen sowie 
Erfahrungen." Die Autorinnen beziehen diese Thematik auf den ,.Leib-Seele-Zusammenhang" 
(S. I 08) Kants und diesen wieder auf feministsiche Analysen (von Cavarero, Tromel-Piötz 
und Gilligan) über die Vernachlässigung der "Stinune" im Kontext kritischer Reflexionen über 
Mündigkeit (S. ll 0 ff). 

57 Cavarero, zit. nach Sclunidt, ebenda. 

58 Schmidt, a.a.O., S. 166 

59 Vgl. hierzu: Maihafer (1995), a .a .O ., Erster Teil, S. 19 ff. 

60 Hier sei auf Christoph Türcke: Vermittlung als Gott, Lüneberg 1986 verwiesen: Ausgehend 
von einer prinzipiellen Didaktikkritik, die letztlich im Nachweis der "Vcrwechselung de.r 
Begriffe Substanz und Relation" (S. 25) besteht, rückt Türcke das ,.Vermittlungsproblem" in 
ein "metaphysisches Licht. worin es einer vernünftigen Betrachtung erst zugänglich wird" (S. 
28). Dabei entfaltet er Platons Bestimmung der Vermittlung von Idee und Ein.:elding und 
gelangt zu dem Aristotelischen Argument vom "dritten Menschen". "Gemeint ist, daß es neben 
dem Individuum und der Idee (Gattung) der Menschen nicht noch einen dritten Menschen 
geben kann." (S. 31) Ist einmal der Weg zu den Ideen eingeschlagen, wohnt dem Denken der 
"Sog" hinsichtlich dessen inne, was denn "Ideen und Sinnenwelt zusanunenhält". Von hier aus 
führt dann auch ein direkter ,.Weg (zu) einer Schöpfungstheorie" (S.32) . Das Dritte ist provo
ziert durch Erkenntnis, Reflexion und kann nicht als Drittes gleicher Qualität, wovon es das 
Dritte ist, vorgestellt werden, ohne falsch zu werden. Die Relation ist keine Substanz zwischen 
den Substanzen. Gleichwohl existiert ein notwendiger Zwang zum Dritten, der aber eben in 
seinem Eigencharakter begriffen werden muß. Das ist der Unterschied zu den nachkantischen 
Idealismen, die, allemal in der absoluten Vermittlung Hegels (vgl. Türcke, S. 98ft), ein Drittes 
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in der Bewertung reflektierender Urteilskraft, die Bestimmung ihres Prinzips 
in der Gestalt eines "als ob", bezeichnet die Schwierigkeit nicht sagen zu 
können, was die Natur sei und zugleich zu wissen, daß eine Vorstellung 
davon, was sie sei, Voraussetzung der Vernunft historisch war und allemal 
zukünftig ist. 61 

In diesem Zusammenhang gewinnt nun auch die Verbindung der 
Zweckmäßigkeit mit dem Gefuhl von Lust und Unlust einen weiterfuhrenden 
Kontext. Die "Verbindung des Gefuhls der Lust mit dem Begriffe der Zweck
mäßigkeit der Natur" resultiert daraus, daß Kant zunächst dem Erkenntnis
vermögen "Urteilskraft" das Vermögen des Gemüts fiir die Gefuhle der Lust 
und Unlust zuordnet, dann aber die Zweckmäßigkeit der Natur als Prinzip der 
Urteilskraft identifiziert. Die Verbindung macht Kant an der Entdeckungslust 
plausibel. "Die Erreichung jeder Absicht ist mit dem GefuhJ der Lust verbun
den; und, ist die Bedingung der erstem eine Vorstellung a priori, wie hier ein 
Prinzip fiir die reflektierende Urteilskraft überhaupt, so ist das Gefiihl der 
Lust auch durch einen Grund a priori und fiir jedermann gültig bestimmt; und 
zwar bloß durch die Beziehung des Objekts auf das Erkenntnisvermögen". 
Somit ist "die entdeckte Vereinbarkeit zweier oder mehrerer empirischen 
heterogenen Naturgesetze unter einem sie beide befassenden Prinzip der 
Grund einer sehr merklichen Lust, oft sogar eine Bewunderung".62 Erst über 
diesen Weg gelangt Kant zur Unterscheidung der ästhetischen von der 
logischen Vorstellung der Zweckmäßigkeit der Natur, und hierdurch dann zu 
der die KdUr auszeichnenden Gliederung, die zuerst die ästhetische und dann 
die teleologische Urteilskraft untersucht. Mit der Verbindung zu dem Vennö
gen von Lust und Unlust erfolgt eine umgekehrte Vernunft-Natur Verschie
bung als bei der Bestimmung der Zweckmäßigkeit zuvor. Nötigt die Entfal
tung der letzteren zur - wenngleich spekulativen - Unterstellung von Vernunft 
in Natur, so verweist die Stellung des Vermögens von Lust und Unlust, 
ebenfalls spekulativ, auf Natur in der Vernunft.63 Mag man auch, wie 

als übergreifendes Prinzip entwerfen. Kant kann hierflir sicherlich philosophiegeschichtlich als 
Schamierstelle, als Übergang gelten, allerdings darf dabei seine originäre Konzeption eines 
Dritten als bloß subjektiv, aber notwendig, sowohl bezogen auf die äußere Natur der 
gegenständlichen Erscheinungen als auch auf die innere Natur, nicht übergangen, als 
Zwischenschritt mißverstanden, werden. Es geht im Dritten um Gestaltungsbedingung und 
Gestaltungsprinzip. Vom Subjekt als Schnittstelle ausgehend, auf sich und sein Gegenüber 
bezogen, wird subjektive und objektive Bildung eigentlich erst begrifflich faßbar. 

61 Ohne seine Konsequenzen teilen zu wollen, möchte ich doch in diesem Zusammenhang auf die 
interessante Fragestellung von Ludwig Siep verweisen. dcrs.: "Dolly" - oder die Optimierung 
der Schöpfung. Der philosophischen Ethik fehlt es an wertenden Naturvorstellungen, 
Frankfurter Rundschau, 16. April 1997, S. 12 

62 KdUr, s 96/97 (B xxxvm, XXXIX, XL) 
63 Giinter Schulte fragt in seiner Einfuhrung in lmmanuel Kant in einem Abschnitt zur KdUr: 

"Natur in der Vernunft?" Zum neuen Prinzip der Urteilskraft schreibt er: ,,Mit Kant ist nun 
einzusehen, wie Lust oder Wohlgefallen etwas a priori Vernünftiges und insofern 
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Schulte, Kants Begriff als eme ,,merkwürdige Lust" bezetchnen, soll doch 
,,kein körperlich-sinnlicher Lustzustand'~ gemeint sein, so zeigen doch dte 
zwei Bestimmungsstücke reflektierender Urteilskraft ExplikatiOnen im 
System der Vernunft an, dte schwerlich ohne erhebliche Versetuebungen im 
gesamten Vernunftgefilge emzubmden sind. Die Ausfiihrungen innerhalb der 
KdUr stehen folglich auch unter der Spannung, die mit den lmplikationen des 
Begriffs reflektierender Urte1lskraft vorgegeben waren. 

Die KdUr soll dle Transzendentalphilosophie Kants kompletueren ,6s 
indem sie die übergangslose "Kluft zwischen dem Gebiete des Naturbegriffs, 
als dem Sinnlichen, und dem Gebiete des Freiheitsbegriffs, als dem Über
sinnlichen" mit der ,,Kritik der Urteilskraft als einem Verbindungsmittel der 
zwei Teile der Philosophie zu einem Ganzen" zu überwinden sucht. 66 In den 
beiden ersten Kritiken, so Bartuscbat, blieb "der Bezug zwischen Prinzip und 
Prinzipiiertem im Sinne eines Übergangs von dem einen zum anderen" 
verdeckt, erschien doch die "Sirmlichkeit...nur in einem Bestimmtsein durch 
die Spontaneität". "Die Pointe ist nur die, daß die Kritik der UrteilskralLdie 
Möglichkeit des Übergangs, die filr jeden der beiden Teile problematisch ist, 
selbst thematisch macht." 67 Es werden also nicht mehr nur beide Vennögen 
des Menschen dichotomisch einander gegenübergestellt und über ihre 
Verträglichkeit im Lichte des Primats der praktischen Vernunft spekuliert, 
vielmehr ist die ,,Möglichkeit des Verbindens selbst zum Gegenstand ihrer 
Reflexion" geworden "Mit dieser Verknüpfung, die durch das Vennögen der 
Urteilskraft vorstellig gemacht wird" 68, liegt eine transzendentalphilo
sophische Begründung von Bildung vor, die die Relation von Allgemeinem 
und Einzelnem als "Theorie in praktischer Absicht" 69 zum Gegenstand hat. 

intersubjektiv Verbindliches sem körmen, so daß ein sich auf lustvolles Wohlgefallen 
berufendes Urteil notwendig und allgcmemgültig sein kann." Ders.: Immanuel K:mt, 
Frankfurt/M- New York 1994, S 123/24 

64 Ebenda, S. 128 
65 ,.Ob nun die Urteilskraft, dle Ln der Ordnung unserer Erkermtnisvennögen zwischen dem 

Verstande und der Vernunft em Mittelglied ausmacht, auch für sich Prinzipien a prion habe, 
ob diese konstitutiv oder bloß regulaiJv sind ... das ist es, womit Sich gegenwärtige Kntik der 
Uneilskraft besch!fugt" KdUr, Bd X, S 74 (B V/V[) 

66 Ebenda, S. 83/84 (BX IX/XX) Vgl luerzu die Habilirationsschnft von W Bartusehat. Zum 
systanatischcn Ort von Kants Knuk der Urtctlskraft, Frankfurt aiM 1972, sow1e Lutz-Bach
mann, a.a.O., besonders Te1l I "Dte Rolle des SubJclcts m Kants Gescluchtsphllosophie" 

67 Bartuschat, a a 0 , S. 249 Buck bemerkt m seinen Studien ,,Zur Entstehung des neuhuma· 
ni.stiscbcn Bildungsbegnffs" "Trotz des bcmerkensweneo Versuchs Kants, Stnnhchkeil und 
Vernunft, Unmittelbarkelt und ReflexlVItlit un Gefiihl der Achtung m venruneln, blctbt so 
aber das unbewältJgte Problem der Vemuttlung der Extreme übng" G Buck Rüclcwegc aus 
der Entfremdung, München 1984, S 190 

68 Bartuschat, a a 0 , S 250 
69 Krämling, G Das höchste Gut als !TlOgliche Welt, in: Kant-Studien, 77 Jahrgang, Heft 3, 

1986, S 285. Krämlings vollständiges, die KdUr systematisch bestimmendes Zitat lautet . .,Die 
Aufgabe emer Verbindung der beiden Vernunftarten stellt sich nun als Bcgrundungsproblem 
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,,Die Grundbestimmung der KdUr" ist, "daß das Allgemeine, im Hinblick auf 
das ein Besonderes zu bestimmen sei, nicht schon gegeben sem darf, wenn 
das Besondere anders als nur vom Allgemeinen bestimmt werden so11"70 

Bartuschat interprettert darrut dle reflektierende Urteilskraft als gegenüber 
allen vorherigen Philosophien ncuen, auch über die KprV tunausgehenden 
Versuch, das Verhältms von Allgememem und Einzelnem zu bestmunen 
Insofern erwetst sie sich als philosophische Antwort auf den Uru
versalienstreit undsememodernen Vananten71 . Sie ist rucht dte abschließen
de Antwort auf die ,.vta modema", sondern die erste explizite Gestalt, die das 
Problem des Unablellbaren und der theoretischen Unsicherheit zum Gegen
stand von Theone 1n praktischer Absicht macht. Die darin enthaltene syste
matische Begründung von Bildung geht über die theoretische Anstrengung 
der Dialektik der Aufklärung, in der Konstitution und Kritik der Modeme 
zusammenfallen, hinaus, wodurch die Reflexivität praktischen Charakter 
erhält. Unter diesem Gesichtspunkt werden nun nicht nur die Materien (das 
Schöne und Erhabene, die Zweckmäßigkeit der Natur), die Kant in der KdUr 
behandelt, sondern auch die besondere Weise der Beziehung der Subjekte auf 
die Materien bzw. die Weise individueller und kollektiver Subjektbedmg
ungen bildungstheoretisch begreifbar: die ästhetische Gemütsbildung des 
Einzelnen (IndiVIdualbiidung) auf der einen, die Bildung vemünfuger 
Geschichte im Ganzen (Weltbiidung) auf der anderen Seite. Dies kann an 
dieser Stelle nicht detailliert expliziert werden, jedoch soll wenigstens aus 
den beiden Teilen der KdUr der Beleg dafilr bezeichnet werden, daß Kants 
Schlüsselbegriff in die bildungstheoretische Interpretation aufzunehmen und 
auf den Horizont technologischer Zivilisation hin auszulegen ist. Anders als 
in der pädagogischen Sekundärliteratur üblich 72 beginne ich mit der teleo
logischen Urteilskraft, weil ich sie als Bedingung kollektiver Weltbildung 
explizit mit der Technik als Weltgestaltung in Beziehung setze, Technik also 
als Weltbildung interpretiere. Dazu möchte ich vorab bemerken, daß damit 
keineswegs die Absicht verfolgt wird, die Bedeutung der Ästhetik fiir die 

eines Selbstverständrusses von Thcone m praktischer Absicht." Insgesamt ISt die 1n dlesem 
Aufsatz Krämlings entWickelte lnteJpretanon der KdUr für Bildungstheorie in systematischer 
Absicht bzw zur Rekonstruktion der Bedeutung der KdUr für die neuhumanist.ISChe B•ldungs
theone von großem Interesse 
Allerdings ist zu beachten, daß Krtmltng von Vemunftaro:n, rucht Gebrauchen schreibt ln 
der jÜngeren DISkusston tst ohnetun \YIC selbstverständhch von Rationahtatstypen dle Rede, 
wobei die Ennnerung an Elllhcn., dle Kants Rede von den Gebräuchen noch pr!sent ISt und ihn 
zur Exp!lkauon etner Kriulc der Urtctlskraft veranlaßt, cndgillt1g verschWUidet. Das Problem 
taucht aber 1n der Folgedlskuss•on zur Postmodeme Wieder auf, nlunlich dort wo gefragt wtrd, 
ob Einbett noch gesucht werden soll oder Wie die Relatl.onen der Rationahtäten zu bestunmen 
sind. 

70 Bartuschat, a.a.O, S. 251 
71 Vgl. hierzu K.H. Haag: Der Fortschntt m der Philosophie, Frankfurt aiM 1983, S. 67 
12 Vgl. hterzu Menze. Die Rolle der Ästhetik ... , a.a 0 . 
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Bildung zu schwächen bzw. durch ein anderes Prinzip abzulösen. Vielmehr 
geht es darum, die immanente Beziehung zur Technik als sozialer Praxis 
innerer und äußerer Naturbestimmung freizulegen. Ich widerspreche aller
dings vehement einer Lesart, die das Schöne jenseits von technischer 
Produktion und Reproduktion m ein Reservat verbannt 

Die teleologische Urteilskraft reflektiert auf die verschiedenen Bestim
mungen der Zweckmäßigkeit der Natur73 und gelangt zur ,.Beurteilung der 
inneren Zweckmäßigkeit rn organisierten Wesen", indem sie Produkte der 
Natur beurteilt, ,.m welche(n) alles Zweck und wechselseitig auch Mittel ist" 
Ein solcher Zusammenhang körmte ,.aus heutiger Sicht als selbstregulatives 
System" bezeichnet werden. Das impliziert einen Unterschied im Zweckbe
griff. ,.Die Zwecke der Natur werden damit so vorgestellt, daß sie im Unter
schied zur subjektiven Zwecksetzung der Menschen nichts Ursprüngliches 
mehr sind, sondern aus der Wechselbeziehung zwischen Zweck und Mittel 
hervorgehen." Robbeck bemerkt dazu, daß in dieser Differenz em 
"Reflexionspotential" 74 steckt, das Kant nicht ausgeschöpft hat und das um 
die Bedeutung der Mittel, ihr Nicht-Aufgehen in RealisatiOnen von Zwecken 
kreist Deutlich wird hier auch, daß die Reflexion der Zwecke, besonders in 
der teleologischen Urteilslcraft, nicht mehr in der Sphäre des Systems des 
Wissens verbleibt, sondern immanent in die Sphäre des Handeins und damit 
der Befriedigung von Bedürfrussen übergeht. Hier wird ein weiterer Unter
schied zum hypothetischen Vernunftgebrauch der KdrV deutlich Es liegt in 
der Zweckbestimmung ein immanenter Übergang zur Praxis vor, der m Kants 
Terminologie weder im Sinne des moralisch Praktischen, noch ganz im 
technisch Praktischen aufgebt Es deutet sich vielmehr eine Perspektive der 
Natur, des Gegebenen unter dem Aspekt des Werdens und des möglichen 
anders Gestaltens an, die erst unter gegenwärtigen Bedingungen der Techno
logisierung ganz in den Blick kommt und zugleich die Dimension von 
Technik als Bildung eröffnet. 

Die Reflexion aufProdulde der Natur, die weder als "zwecklos" noch als 
Resultat des ,.blinden Naturmechanismus"75 beurteilt werden können, führt 
zu der Frage nach dem ,,Prinzip der teleologischen Beurteilung über Natur 
überhaupt als System der Zwecke".76 In dieser Formulierung steckt das 
entscheidende Problem der Differenz eines Umschlags der 'Aufklärung in 
Totalität' zur • Aufklärung der Aufklärung über sich selbst', weil hier das-

73 Kant. KdUr, S 305 ff (B 267t1) 
74 Rohbeck, a.a.O., S. 96 
75 KdUr, S 324ff(B 295ft) 
76 ebeoda, S 326 (B 298) Rohbeclc analys1ert Kants ,,Zweckhierarclue'' darauf hm, mw1ewe11, 

gegen Kants Lesart von der Geslll11ungsetluk, "Kants Moralprinzip an das praktische Zweck
system der Menschen gebunden 1st", wodun:h s1ch das ,,'höchste Gut'" auf seme "Gegenwelt 
der Zweck-Mittci-Vcrhaltmssc be:c.•ehen" läßt Rohbeck, a.a.O., S 88/89. 
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jenige an der Natur thematisch wrrd, was der Vernunft entgegenkommt, ohne 
daß Vernwlft vor der Natur resigniert oder bloß über s1e herrscht. Es ist, ohne 
daß Kant das hier ausfuhrt, der systematische Ort der Techmk. Kant gelangt 
hier zu der aufschlußreichen Formuherung von der ,.Gunst der Natur", d1e 
"uns ... zur Kultur hat beförderlich sein wollen".77 Die spekulative Formu
lierung erledigt allerdings nicht das Problem einer spezifiseben Antinomie 
teleologischer Urteilskraft, die die Gestalt von Mechanismus versus Teleo
logie78 annimmt. Be1 ihrer Auflösung ergtbt sich mit aller Schärfe das Pro
blem der Realität 79 bzw. der Objektivität des Begnffs eines Naturzwecks, 
also eine Konkretis1erung des Problems der Objektivität der Spekulabon als 
notwendiger Bedingung der Erkenntnis.SO Dieses Problem wird von Kant als 
methodologisches identifiziert. Die Methodenlehre hat nach Kants Auskunft 
in der Logik "die Form einer Wissenschaft überhaupt, das Mannigfaltige der 
Erkenntnis zu einer Wissenschaft zu verknüpfen."81 Im Falle der teleolo
gischen Urteilskraft ist das Problem aber kompliziert dadurch, daß unklar ist, 
wohin die Teleolog~e zuzuordnen ist, zur Natur- oder Gotteslehre. Kants 
Lösung: ,.Die Teleologie, als Wissenschaft, gehört zu gar keiner Doktnn, 
sondern nur zur Kritik, Wld zwar eines besondern Erkenntnisvermögens, 
nämlich. der Urteilskraft " Als solche hat sie "wenigstens negativen Emfluß 
auf das Verfahren der theoretischen Naturwissenschaft, und auch auf das 
Verhältnis, welches diesem der Metaphysik zur Theologie ... haben kann " 82 

Genau dieser Einfluß aber ist relevant filr die Bildung unter der Bedingung 
technologischer Zivilisation, scheint Kant doch hier einen immanenten Zu
sammenhang zu dem herzustellen, was gegenwärtig in der Technikdiskussion 
verhandelt wird. 

Innerhalb der Methodenlehre wird die Auflösung der Antinomie, also die 
"Vereinigung des Prinzips des allgemeinen Mechanismus der Materie mit 
dem teleologischen in der Technik der Natur"83 , in den Reflexionen von 
,.letzten Zwecken der Natur" und vom "Endzweck"84 durch die Eröflhung 

77 Ebenda, S 329 (Amncrk.ung A 300) An dieser SteUc soU dennoch, um Mißverstandnissen 
vorzubeugen, daran cnnncrt werden, daß es sich hier nicht um Erkenntnisu~ile im Sinne der 
KdrV handelt, wohl aber um einen Zwang der Vernunft in ihrer reflcktJcrendeo 
Naturbeu~ilung. Vgl. Kants Resümee aus dem eben :zitierten Paragraphen, S. 330 (B 304) 

78 Kant~ KdUr, S 335ff (B 313) "Satz Alle Erzeugung mateneUer Dmge ist nach bloß 
rnecbaruschcn Gesetzen moghch Gegensatz Eirugc Erzeugung derselben 1St nach bloß 
mechanischen Gesetzen rucht möglich " S 336 (B 314/ 15) 

79 Ebenda, S 339 (B 318) 
80 Ebenda, S 358 (B 345) 
81 Kant, Band IV, S. 571 (A215) 
82 KdUr, S. 372 (B 366) 
83 Ebenda, s 364 (B 3.54) 
84 Ebenda, S. 387 (B 388t1) und S 393 (B 396) 
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einer geschichtsph.ilosophischen Perspektive85 auf äußerst interessante Weise 
aufgenommen und weitergefulut. In dieser geschichtspbilosophischen 
Perspektive entwirft Kant eine Konstellation von Zweckbestimmungen zur 
Reflexion von Individual- und Weltbildung, die zwar noch im Rahmen 
bürgerlich-liberaler Optionen verbleibt, aber unter der Perspektive der gesell
schaftlichen Praxis der Technologisierung eine neue Thematisierung der 
Teleologie verlangt, welche der gegenwärtigen Bildungssituation angemessen 
ist Der Mensch ist nicht wie die sonstigen organisierten Naturwesen Natur
zweck, sondern fiir die reflektierende Urteilskraft ,)etzte(r) Zweck der Natur, 
in Beziehung auf welchen alle übrige Naturdinge ein System von Zwecken 
ausmachen". "Wenn nun dasjenige im Menschen selbst angetroffen werden 
muß, was als Zweck durch seine Verknüpfung mit Natur befördert werden 
soll: so muß entweder der Zweck von der Art sein, daß er selbst durch die 
Natur in ihrer Wohltätigkeit befriedigt werden kann; oder es ist die Tauglich
keit und Geschicklichkeit zu allerlei Zwecken, wozu die Natur (äußerlich und 
innerlich) von ihm gebraucht werden könne. Der erste Zweck der Natur 
würde die Glückseligkeit, der zweite dje Kultur des Menschen sein."86 

Glückseligkeit und Kultur sind also die Naturzwecke, die im Menschen 
als letztem Zweck der Natur angetroffen werden müssen. Gewiß ist der 
Mensch "nur Glied in der Kette der Naturzwecke". "Als das einzige Wesen 
auf Erden, welches Verstand, mithin ein Vermögen hat, sich selbst willkürlich 
Zwecke zu setzen, ist er zwar betitelter Herr der Natur, und, wenn man diese 
als ein teleologisches System ansieht, seiner Bestimmung nach der letzte 
Zweck der Natur; aber immer nur bedingt, nämlich daß er es verstehe und 
den Willen habe, dieser und ihm selbst eine solche Zweckbeziehung zu 
geben, die unabhängig von der Natur sich selbst genug, mithin Endzweck sein 
könne, der aber in der Natur gar nicht gesucht werden muß."87 Etwas, das 
als ,,Endzweck einer verständigen Ursache existieren soll, muß von der Art 
sein, daß es in der Ordnung der Zwecke von keiner anderweitigen 
Bedingung, als bloß seiner Idee, abhängig ist .. . Sein Dasein hat den höchsten 
Zweck selbst in sich".S8 Der Mensch als letzter Zweck der Natur und als 
Endzweck der Schöpfung vereint die naturale Voraussetzung von Individual
und Weltbildung mit der Unabhängigkeit von dieser als "unbedingte 
Gesetzgebung in Ansehung der Zwecke", die selbstverständlich nur vom 
Menschen "als Subjekte der Moralität" ausgehen darf.S9 Diese systematisch 

85 Hierauf macht im besonderen Lutz-Bachmann aufmerksam. Seine Untersuchung vor allem 
über die Antinomien und deren Auflösungen zc1gen, "daß der Begriff der Geschichte einen 
durchaus nicht peripheren, vielmehr streng systematischen Platz in der Kanusehen Philosophie 
einnimmt." (Lutz-Bachmann, aa.O., S. S7) 

86 KdUr, S . 387 (B 388) 

87 Ebenda, S 388/389 (B 390/91) 

88 Ebenda, S. 394 (B 397/98) 

89 Ebenda, S. 395 (B 399) 
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erzwungene "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher 
Absicht" 90 ist also keine ontologische - mit dem Kritizismus Kants denn 
auch a priori unvereinbare - Geschichtsphilosophie, eine, die schon um den 
Ausgang der Geschichte unabhängig von den EntscheidWlgen und Hand
lungen der Menschen wüßte. Kant reflektiert vielmehr systematisch auf die 
naturalen Voraussetzungen, das sind die materialen Bedingungen einer von 
Menschen unter ihre Zwecke gestellten Geschichte. Insofern ist seine Auflö
sung in einer äußerst abstrakten Bestimmung von Geschichte konsistent. Das 
Problem des Gelingens i.S. der Emlösung von Humanität wiederholt sich 
allerdings im Problem der Verhältnisbestimmung von letztem Zweck und 
Endzweck. Weder wird dem Menschen von der Natur die Glückseligkeit 
geschenkt, gibt es doch auch ihre "verderblichen Wirkungen", noch ist Kultur 
überhaupt schon der Garant, ist doch auch sie zu allerlei Wirkungen faltig, 
eben auch solchen, die der Humanität widersprechen. Das Gelmgen wird also 
zu einer Angelegenheit der "VerfassWlg im Verhältnis der Menschen unter
einander" und zwar notwendig bezogen auf "ein weltbürgerliches Ganzes" 
Dieses ist aber Antagonismen, im schlimmsten Fall dem Krieg ausgesetzt, die 
unter den Bedingungen, die Kant vor Augen hat, wohl "unvermeidlich" sind, 
die aber, wie im Falle des Krieges, einer untergründigen Dialektik folgen. 
Trotz der "schrecklichsten Drangsale" , die sie bedeuten, sind sie "dennoch 
eine Triebfeder mehr ... alle Talente, die zur Kultur dienen, bis zum höchsten 
Grade zu entwickeln."91 Kants politisch-geschichtspbilosophische Auflösung 
der Verhältnisbestimmung von letztem Zweck und Endzweck, getragen von 
einer List, die innerhalb bürgerlicher Liberalität wirksam werden könne, 
landet interessanterweise in der Kultur, die zum höchsten Grade entwickelt 
werden müsse.92 Es ist der Unterschied der Entwicklung der Kultur, d.h. 

90 Kant: Bd.XI, S. 31 ff 

91 KdUr, S 391/92 (B 394) 
92 Die Diskussion um diejenigen Fonnulierungen Kants (KdUr, S 390ff (B 392ft)), die ein 

Werden der Geschichte hinter dem Rücken der Menschen nahelegen, kann hier nicht 
aufgenonunen werden. Ich möchte lediglich bemerken, daß es Kant fast durchgängig, vor 
allem der systcmata.scben Argumentation nach, um d.!e Benennung von Umständen gebt, die er 
als mögliche Mittel emes moralischen Fonschotts betrachtet. Daß luerbei am vielleicht 
klügsten Kopf der Aufl.lärung die polit-<lkonomische Blindheit (im Vergleich beispielsweise zu 
A. Smith) aufflillig wird, muß konzediert werden. (Vgl. K.ittsteiner, H.-0.: Naturabsicht und 
unsichtbare Hand, Frankfurt aJM - Berlin - Wien 1980, S. 190 ft) Aber Kant überläßt, trotz 
dieser Mängel, den "verborgenen" Triebfedern nicht die Geschichte, sondern macht sie zur 
Aufgabe der Kultur. Auch Waldrnann, der angesichts der in Rede stehenden Passagen den 
.. Verdacht der Ideologie" äußert, verweist darauf, daß dennoch die "Idee der Kultur" nicht 
aufgegeben werden darf, weil s1ch sonst "kean vernünftiger Zweck der Iechruschen Zwecke 
mehr angeben" Läßt. Waldmann, L .. Pädagogik- Die Diszaplin der intellektuellen Armut des 
Lebrerberufs, in: Dialecitca NegatJVa, Luneburg 1984, S. 94. D1e Trennung der Idee der 
Kultur zu techruschen Zwecken legt aber selbst wiederum e.in Zweck-Mittel-Verständnis 
zugmnde, das gerade d.!e Selbständigkeit der Technik nicht eigens als Problem thematisiert, 
genau das, worum es vorliegender Arbcit geht. 



258 

eben der Geschicklichkeit, der Mittel, der Technik, in die das Gelingen der 
abstrakten Idee der Kultur fllllt Genau diese Weiterung macht Kant nicht, er 
legt "den Mittelbegriff ganz restnktw aus" , wobei ich h.tnzufilgen will: um 
den Kulturbegriff eben dadurch wieder ganz weit zu machen . Kant ,,klammen 
damit alle gegensttindilchen Mittel aus" . "So wiederholt sich das Problem, ob 
die technischen und ökonomischen Mittel nicht weiter reichen, als sich auf 
die Vermittlung ursprünglicher Zwecke zu beschränken, also ob sie damit 
nicht auch W1rkungen enthalten, die über die bloße Zwecksetzung hinaus
schießen."93 Die Verbindung von letztem Zweck und Endzweck in die 
Kultur zu legen bzw. in ihren höchsten Grad der Entfaltung, scheint Kants 
Abstinenz gegenüber der Reflexion technischer Mittel zu widersprechen, ist 
aber in seinem Versuch begründet, eben nicht in einem Verhältnis von 
Endzweck und letztem Zweck nach der Art des Primats der praktischen Ober 
die theoretische Vernunft zu enden. Reflexion soll nicht den Mitteln, der 
Natur, zumindest für die notwendige Tätigkeit der reflektierenden Urteilskraft 
äußerlich sein: Ethik nicht hierarchisch über die Theorie und die 
gesellschaftliche Praxis als Moralisierungsinstrurnent im Ganzen gestellt 
werden. Auf Kants Wegen, aber Ober ihn hinaus den Technologisierungs
prozeß zu fassen heißt, von der Reflektiertheil der Gegensttinde der 
Reflexion ausgehen. Die teleologische Urteilskraft kann somit in emem 
bildungstheoretischen Interpretationsrahmen als reflektierende Urte1/skrajl m 
der Verhältnisbestimmung der Vernunft zur äußeren Natur, 1. w. S. der 
Weltbildung gefaßt werden. Sie beze1chnet damit nicht nur eine notwendige 
Reaktion auf das System des W1ssens mnerhalb der Knllk der Vernunft, 
sondern weitergebend auf die Bildung der gegenständlichen Welt selbst, soll 
diese nicht emem blinden Eigenlauf preisgegeben werden. Die Reflexion von 
Urteilen, d.h. die Einbeziehung von Reflexionsstrukturen in die Voraus
setzungen notwendig technischer Praxis menschlicher Geschichte, subjektiv 
übersetzbar als .. reflektierte Sachkompetenz", gerät, gerade unter den 
Bedingungen der tendenziell universellen Gemachtheil der Welt, im Wel
tzustand Technik zum subjektiven Prinzip der Brldung. Zweckmtißigkeit und 
Lust sind damit nicht einer Wissenschaftlich fundierten und ethisch bewußten 
Vorstellung von zeitangemessener Bildung fremde, äußerliche Zufugungen, 
sondern notwendrge Bedingungen der Bildung. Im Lichte der bildungs
theoretischen Interpretation reflektierender Urteilskraft findet sich der Primat 
der Immanenz der Kritik, kritischer Bildung im Mittelpurlkt, und zwar gerade 
bezogen auf die äußere Natur. Damit aber erhalten Naturwissenschaft und 
Technik einen entscheidenden Ort in der Reflexion des Natur-Vernunft
Verhältnisses. Reflektierte Sachkompetenz als subjektives Prinzip der 

93 Robbeck, a.a.O , S 97 Das Wiederum paßt zu der Beobachtung, daß .,!Cant weit davon ent· 
femt ist, der wachsenden Bedeutung technischer Mittel entsprechend Tnbut zu zollen." (S. 79) 
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Bildung folgt also aus dieser fUr dte Modeme charaktenstischen Vernunft
Natur-Konstellation, wie Kant sie in der dritten Kritik themat.Istert 

Kann der teleologische Strang der Kritik der Urteilskraft als Themati
sierung der Weltbildung, also der Relation der Vernunft zur äußeren Natur 
bestimmt werden, so der der ästhetischen Urteilskraft als ThematJsierung der 
Individualbildung, also der Relation der Vernunft zur mneren Natur. Diesem 
Bereich, der die Kultivierung der Subjektivität, die ,,Kultur der Gemütskräf
te" behandelt, galt folglich auch das vorrangige Interesse des mainstreams 
geistesgescluchtlicher und pädagogischer Interpretation D1e Gründe dafilr 
nennt Kant im § 60 der Methodenlehre in der Bestimmung der Hwnaniora. 
,,Die Propädeutik zu aller schönen Kunst, .. . scheint nicht in Vorschriften, 
sondern in der Kultur der Gemütskräfte zu liegen, welche man Hurnaniora 
nennt: vermutlich, weil Humanität einerseits das allgemeine Teilnehrnungsge
fuhl, andererseits das Vermögen, sich innigst und allgemein lnitteilen zu 
können, bedeutet".9-4 Tatsächlich eröffnen vor allem die Reflexionen auf den 
Begriff des Geschmacks bzw. auf das Geschmacksurteil eine Vorstellung der 
Kultivierung der Natur des Menschen, des vernunftgemäß Machens, Vorstel
lungen also, dle über die Venruttlung von Vernunft und Natur im moralischen 
Begriff der ,,Achtung" vor dem Gesetz hinausgehen. Dteser Begriff der 
Achtung aus der " Grundlegung der Metaphysik der Sitten" bezeichnet eine 
Scharnierstelle zwischen Empirischem und Intelligiblem in der praktischen 
Philosophie. Nach Kaot handelt es sich dabei um ein "durch emen Vernunft
begriff selbstgewirktes Gefuhl", das eme Analogie sowohl zur ,.Furcht" als 
auch zur .,Netgung" habe.95 Ganz ähnlich der Problematik der regulativen 
Ideen, des hypothetischen Vernunftgebrauchs in der KdrV fordert die 
Begründung der dritten Kritik, gemäß ihrem Prinzip der Zweckmäßigkeit und 
dem Vermögen von Lust und Unlust, über diesen Stand des Vernunft-Natur
Verhältirisses hinauszugehen, aber ohne unkritisch zu werden. Die Kritik der 
Vernunft, die ihrer eigenen Unvernunft um der weiteren Entfaltung ihrer 
selbst willen ansichtig werden muß, verlangt auch von der ästhetischen 
Urteilskraft, den Vernunftvoraussetzungen der inneren Natur sowie den 
Naturbedingungen innerhalb subjektiver Vernunft nachzugehen. 

94 KdUr, S. 390 (B 262) 

95 KdprV, S. 28 (BA 17). Kant selbst rcflektJcrt tn der KdUr auf das VerhaltnJS von mora· 
lischem Gcfilhl und ästhetischer Urteilskraft (S 192/93, B 114) PlelllCs macht an diesem 
systematischen Ort von !Cants PhJ!osoplue, d.h. in der Differenz der Urteilskraft als 
bestunmendcr und rcflektJerender samt deren Konsequenzen, die Begründung der ZwiSChenbe
stimmungen WIC z. B ,.Takt" oder .,Sentiment" aus, dte zur .,Grundlegung prakuscher Wissen· 
schaft" , eben auch der Padag()glk, die theorctJschen Voraussetzungen bezetchnen 1 -E. 
Pleines· Die logJsche Funktion des Taktes tm Anschluß an das kanl.tsche System der Philoso
phie betrachtet, m· Kant-Studien, 7 I. Jahrgang, Heft 4, 19&0, S. 486 Vgl luerzu auch J.-E 
Pleines· Arbctt, Pl'liXls und Vernunft - Zum Begnff praktischer Urteilskraft, Wurzburg • 
Amsterdam, 1983 
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Kants differenzierte Analyse des Geschmacksurteils gewinnt un 
"Schönen" eine Position des Dritten innerhalb der Natur des Subjekts, indem 
das Subjekt seine Interessen sowohl bezogen auf das Angenehme und die 
Neigungen als auch auf die Nützlichkeit und das moralisch Gute negiert 
,,Angenehm heißt jemandem das, was ihn vergnügt; schön, was ihm gefällt; 
gut, was geschätzt, gebilligt, d.t. worin von ihm em objektiver Wert gesetzt 
wird. Annehmlichkeit gilt auch fUr vernunftlose Tiere, Schönheit nur fUr 
Menschen, d.i . ttensche, aber doch vernünftige Wesen ... , das Gute aber fUr 
jedes vernünftige Wesen überhaupt "96 Schön ist, was "sowohl interesselos 
als auch ohne Begriff geflUit". 97 Entscheidend :fUr diese Bestimmung ist, daß 
"das Geschmacksurteil bloß kontemplativ (ist), d.i. ein Urteil, welches, indif
ferent in Ansehung des Daseins eines Gegenstandes, nur seine Beschaffenheit 
mit dem Gefuhl der Lust und Unlust zusammenhält. "98 Dabei avanciert das 
Schöne zum Inbegriff des nur dem Menschen eigenen Wesens, seiner Sub
jektivität, wobei das Naturmoment darin eigentümlich abstrakt bleibt, und das 
mitten in der Bestimmung von Lust Die Freiheit vom Interesse (i .S. des 
Interessiert-sein-Müssens) in der Bestimmung des Schönen reserviert 
zugleich diese Fretheit emer eigenen Sphäre, d.h. sie tsohert zugleich diese 
Freiheit von der gesellschaftlichen Praxis, allen voran der techruschen.99 Das 
verändert gegenüber der teleologischen, auf die äußere Natur gerichteten 
Urteilskraft die BestimmliDgen von Zweckmäßigkeit tmd Lust innerhalb der 
ästhetischen Urteilskraft in entscheidender Weise. Die Lust darfkerne vorher
gehende am Gegenstande sein, ste wäre sonst bloß Annehmlichkeit. ,,Also", 
bemerkt Kant nach dieser Abwehr, "ist es die allgemeine Mitteilungsfähigkeit 
des Gemütszustandes in der gegebenen Vorstelhmg, welche, als subjektive 
Bedingung des Geschmacksurteils, demselben zum Grunde liegen, und die 
Lust an dem Gegenstande zur Folge haben muß." Wie kann aber ein solches 
allgemein mitgeteilt werden? Kants Antwort, die durchaus als eine Stärkung 
von Subjektivität gegenüber Wissenschaft und Ethik gelesen werden kann 
und insofern ein Moment der systematischen Begründung von Bildung 
ausmacht, lautet "Soll ntm der Bestimmungsgnmd des Urteils über diese 
allgemeine Mitteilbarkeit der Vorstellung bloß subjektiv, nämlich ohne einen 
Begriff vom Gegenstande gedacht werden, so kann er kein anderer als der 
Gemütszustand sein, der im VerhältJus der Vorstellungskräfte zu einander 
angetroffen wird, sofern sie eine gegebene Vorstellung auf Erkenntnis über
haupt beziehen." Die ,,Erkenntniskräfte ... sind hiebei in einem freien Spiele" 

96 KdUr, S 123 (B 15) 

97 Lutz Koch Knuscbe Plulosoplue und Baldungstheorie, a.a.O., S 79 
98 KdUr, S 122 (B 14) 
99 Das anteresselose Wolligefallen ist aber auch eme ideologische Denkfigur, m der das 

InteressJertsean als partea· und anteressclos erscheant, eben außerhalb der Sphäre der Interessen 
stehendes Interesse. 
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,,Die subjektive allgemeine Mitteilbarkeit der Vorstellungsart in emem Ge
schmacksurteile, . kann nichts anders als der Gemütszustand m dem freien 
Spiele der Einbildungskraft tmd des Verstandes (sofern sie untereinander, wie 
es zu einem Erkenntnisse überhaupt erforderlich ist, zusammenstimmen) 
sein". "Diese bloß subjektive (ästhetische) Beurteilung des Gegenstandes, ... 
geht nun vor der Lust an demselben vorher, und ist der Grund dieser Lust an 
der Hannonie der Erkenntnisvermögen" too Der Begriff der "subjektiven 
Allgemeingültigkeit"lOJ ästhetischer Urteile in Verbmdung m.Jt dem der 
,,freien Spiele der Einbildungskraft und des Verstandes" I02 sind seit Schillers 
,,Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" zum Ausgangspunkt 
einer Bestimmung von Bildung geworden, die die Vernunft-Natur-Frontstel
lung im Begriff der Bildung insofern aufhebt, als eine Gestalt der Formung 
des Menschen sich abzeichnet, die weder nominalistisch die GeltliDg des All
gemeinen preisgibt, noch dogmatisch den Einzelnen dem Diktat historischer 
Allgemeinheit unterwirft, sondern in der Bildung der Besonderheit des 
Einzelnen zur Verhältnisbestimmung von Vernunft und Natur als Vernunft
aufgabe vorstößt. Rückt die bildungstheoretische Interpretation der reflek
tierenden teleologischen Urteilskraft dieses Verhältnis im Bestreben des 
Erkennens, Verstehens der Natur als Ganzer - und damit letztlich auch fiir 
das gegenständlich-technische Verhältnis ihr gegenüber-msofern neu in den 
Blick, als das abstrakte Gegeneinander von Vernunft und äußerer Natur 
spekulativ unhaltbar wird, so ergibt die bildungstheoretische Interpretation 
der ästhetischen Urteilskraft gerade in Bezug auf das spezifische Lust
verhältnis, das in der kontemplativen Gegenstandsbeziehung vorhegt, eine 
Freilegung der inneren Natur des Subjekts, der gegenüber die Vernunft nur un 
rücksichtsvoUen Bezugnehmen vernünftig, i.S. von human, sein kann. 

Analog dem interesselosen Wohlgefallen auf der Seite der Lust in der 
ästhetischen Urteilskraft WJterliegt auch die Seite der Zweckmäßigkeit einer 
Rücknahme. Kants Beurteilung der "Geschmacksurteile nach der Relation 
der Zwecke" gelangt zu der berühmten Formulienmg: "Die Zweckmäßigkeit 
kann also ohne Zweck sein". ,,Das Geschmacksurteil hat also nichts als die 
Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes". ,,Also kann nichts anders als 
die subjektive Zweckmäßigkeit in der Vorstellung eines Gegenstandes, ohne 
allen (weder subjektiven noch objektiven) Zweck, folglich die bloße Form 
der Zweckmäßigkelt in der VorsteiiWJg, wodurch uns ein Gegenstand 
gegeben wird, ... das Wohlgefallen, welches wir ohne Begriff, als allgemein 
mitteilbar beurteilen, mithin den Bestimmungsgrund des Geschmacksurteils 
ausmachen."IOJ Die bloße Zweckmäßigkeit in der Vorstellung, ohne einen 

100 KdUr S 131132 (B 28129) 
101 KdUr, S 129 (B 23) 

102 Ebenda, S 132 (B 29) 
103 Ebenda, S . 135/36 (B 33-35) 



262 

äußeren, absichtsvollen Zweck zu verfolgen, wird vom ästhellsehen Urteil 
getroffen und gelangt in der Auflösung der Antinomie des Geschmacks. es 
gründe auf Begnffen bzw es gründe nicht auf Begriffen zur Differenz von 
Verstandes- und Vernunftbegnffen, c!Je hter bloß vermengt würden und c!Je 
Kant veranlassen, s1e als ästhetische von der Vemunfudee zu unterscheiden 
In den Anmerkungen zu der Auflösung der Antinomie legt Kant dann sogar 
explizit .,die Natur im Subjekt" bzw. "das intelligible Substrat der Natur 
außer uns und in uns" frei 104 

Damit laufen für eine bildungstheorenscbe InterpretatiOn reflektierender 
UrteilskraftlOS die beiden Stränge von Kants dritter Kritik als Thematl
sierungen des Vernunftverhältnisses zur äußeren und zur inneren Natur inso
fern zusammen, als sie dieses Verhältrtis anders als die ersten beiden Kritiken 
aufuehmen. Über die Bestinunung der Zweckmäßigkeit äußerer und innerer 
Natur, verbunden mit dem Geftlhl von Lust und Unlust, entsteht ein reflektier
tes Verhältrtis zu den theoretischen und praktischen Urteilen über die sinn
liche und übersmnliche Welt, das über Kant hinaus als Bedingung der Kritik 
gesellschaftlicher Praxis gelten kann und als Prmz1p subjektiver Bildung 
normative Gestalt gewinnt. Die Bildung hat die notwendig spekulativen 
Voraussetzungen der Reflexion, die in ihr praktisch werden, zur Bec!Jngung 
sowohl angesichts der Subjekt- als auch der Weltbildung. Es macht gerade 
diese Bestimmung der Btldung aus, daß sie zwar auf der Objektivität theo
retischer und praktischer, eben Wissenschaftlicher und ethischer Erkenntnisse 
aufruht, sich aber m ihnen nicht erschöpfen kann. Bildung verlangt das 
reflexive Obergreifen der Urteile, eben die Reflexion der wissenschaftlich
technischen und ethischen Erkenntnisse und Praxen. Die Spekulation ist 
aber nicht, wie noch in der KdrV, nachgeordnet, sondern wird, ist man ihrer 
Notwendigkeit ansichtig geworden, als Reflexion praktisch. Dazu ist die 
äußere wie die innere Natur so zu betrachten, "als ob" 106 sie vernünftigen 
Zwecken gemäß hervorgebracht worden wäre, sie also nicht a priori der 
Freiheit, der humanen Gestaltung widerstreite. Natur gerät in anderer Weise 
der Vernunft in den Blick. Schmid Noerr macht darauf aufmerksam, daß hier 
eine ,,fundamentale Zweideutigkeit des Naturbegriffs ... durch die Philosophie 
Kants" vorgeprägt ist. Einerseits ist Natur "in der Perspektive der 'Krillk der 
reinen Vernunft', der Inbegriff der Erscheinungen der Objekte möglicher 
Erfahnmg". ,,AndererseitS aber ist es, in der Perspektive der 'Kritik der 
Urteilskraft', die Natur selbst, die der Sinnlichkeit und dem Verstand die 

104 Ebeoda, S 286/87 (B 242 und 244) 
lOS Wettergebende plulol<>g~scbe Interpretationen sllld rucht das Z1el memer Studie, die stch nur 

auf die zwe1 Teile der KdUr bc:zicht, um die systematische Verortung reflektierender 
Urteilskraft durch Kant selbst zu belegen, wobe1 das Interesse der blldWJgSthcoretJschcn 
Deutung des Dritten in der Vernunftkritik Kants gdt. 

106 KdUr, S. 89 (B XXVIUXXVIII) 
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Regeln vorschreibt" Schmid Noerr formuliert die Konsequenz aus diesem 
Umstand, wie er steh filr die materialistische Interpretation der Knllschcn 
Theorie ergibt ,,D1e der Natur dte Regeln vorschreibenden Vermögen smd 
demzufolge Funkttonen der matenellen Praxis der Selbsterhaltung. D1e 
Subjekte der Naturbeherrschung haben zugleich selbst ein natürliches 
Substrat. Geist, der als objektiver der äußeren Natur und als subjektiver der 
inneren Natur entgegengesetzt 1st, ist vergeistigte Natur. Damit aber erneuert 
sich nicht nur die Kantische Zweideubgkeit des Naturbegnffs, sondern 
potenziert sich. Natur bezeschnet Jetzt einerseits das der Vernunft Entgegen
gesetzte, die zivilisatorisch beherrschte oder bedrohlich unbeherrschte äußere 
oder innere Naturmacht, aber auch die unbeherrschte, naturwüchsige Gewalt
förmigkeit des sozialen Prozesses, durch den die Naturbeherrschung organi
siert ist. Andererseits aber bezeichnet sie den Bereich des Nicht-Identischen, 
der evoziert werden soll, um der naturwüchsigen Hybris der mstrurnentellen 
Vernunft Einhalt zu gebieten. Im ersten Fall ist der Sinn des Naturbegriffs 
pejorativ, Natur soll aufgehoben werden; im zweiten Fall ist er normativ, 
insofern darauf insistiert wird, daß nicht alles beherrschbar sem soll " Der 
Ausweg aus der Naturverfallenhcit der Naturbeherrschung besteht nach 
Schmid Noerr nicht m der Suche nach einem absolut davon unterschiedenen 
Gegenprinzip, "sondern (ist P.E.) in der Reflexion der Vernunft selbst als 
einem Naturhaften" zu suchen 107 

Kants KdUr rmgt mll der Möglichkelt erner anderen Naturbestimmung 
durch Vernunft als m den vorhengen Vernunftkrillken . Das 1st systematlsch 
auch der Ort für die - von der Autopoiesis bis zur Dekonstrukuon reichenden 
- Theoriedebatten arn Ende des 20. Jahrhunderts. Die strukturellen Ver
schiebungen im Theorieverständnis hat wohl schon früh die Kritische Theorie 
intellektuell wahrgenonunen, sie bat aber interessanter Weise nicht Kants 
methodische Probleme zur Bestimmung eines anderen Vernunft-Natur-Ver
hältnisses in ihre Kritik miteinzubezogen. Sowohl das Naturhafte der Ver
nunft als auch das Vernünftige der Natur bat im Prinzip der Zweckmäßigkeit 
und dem GefilhJ der Lust seine Bestimmungsvoraussetzungen, die wiederum 
in eine historische Bildungsperspektive einmünden, in der sie erst zur Geltung 
kommen. In dieser Perspektive der Bildung als begründet in ,.historisch
praktische(r) Vemunft"I08 ltegt gerade die von anderen Autoren unmer 
wieder bezweifelte Einheit von Kants KdUr.I09 Sie ist kein Buch über 

107 Gunzclm Schmid Noerr Erngcdenlcen der Natur 1m Subjekt Zur Dialektik von Vernunft und 
Natur in der Knuschen lbeonc Horlcheuners, Adernos und Marcuses, Darmstuft 1990, 
SlXIX 

108 Krämling, a.a.O , S 275 

109 Der Streit darüber, ob dlc KdUr ,.m der Tat em Buch oder nicht VJelmebr zwe1 Bücher in 
einem Bande sc1" (Kulcnkampff m dem Vorwort des von ilun herausgegebenen Malenal
bandes zu Kants KdUr, Frankfurt aiM 1974, S. 7 ff) 1st daher auch nur verständlich, wenn 
man im plulosopluschen Gebietsdenken steckenbleibt 
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Ästhetik und Teleologie, das Kant zusammengestellt habe. Wie ich oben 
deutlich zu machen versuchte, kann das Entscheidende von Kants Konstruk
tion. die aus der Kritik der Vernunft sich notwendig ergebende spekulative 
Neuthematisierung äußerer und innerer Natur im Einzelnen und Allgemeinen 
als zweckmäßig und bedürfuisbezogen. erst angesichts der gesellschaftlichen 
Praxis der Technologisierung voll ennessen werden. Dies deshalb, weil diese 
Praxis, wenn auch mit der Kapitalisierung unter einem falschen Allgemeinen 
stehend, die zweckvolle und Bediirfnisse befriedigende Umarbeitung tenden
ziell der gesamten Natur vollzieht. 

Das Dritte, um das steh Kants Bemühungen drehen, ztelt m memer 
Interpretation auf die Einheit von Kern- und Schnittpunktcharakter des Sub
jekts. Die Bestimmung der reflektierenden Urteilskraft wird dabei nonnativ 
zum subjektiven Prinzip der Bildung, indem sie die subjektive Kompetenz der 
Reflexion theoretischer und praktischer Urteile verlangt, eine Kompetenz, die 
wiederum zur Voraussetzung hat, daß Natur, und d.h. im besonderen die 
durch gesellschaftliche Praxis veränderte Welt der Erscheinungen, selbst fiir 
die Reflexion spekulativ als zweckmäßig und humanen Bedürfnissen gemäß 
betrachtet und eingenchtet werden kann. Das Dritte ist folglich von anderer 
Art, begründet eine andere Relation von Vernunft und Natur als die Kon
zeption der vorherigen Vemunftkritik, ohne die sie allerdings überhaupt nicht 
in den Blick hätte genommen werden können. 1n der Lesart der ersten 
Kritiken gerät Kant in die Antinomie, daß hypothetische lmperatjve zu kon
stitutiven werdenliO, Spekulation in Gestalt reflektierender Urteilskraft zur 
Bedingung von Praxis wird. In der Reflexion auf teleologische und ästhe
tische Urteile, zweifellos Grenzgänge in Kants Philosophie, arbeitet Kant 
mehr oder weniger implizit die Bedingungen der Kultivierung der Smnlich
keit, bezogen auf die innere Natur, und der vernünftigen Zweckbestimmung 
des Ganzen, bezogen auf die tiußere Natur, heraus. Damit wird ein systema
tischer Begriff der Bildung begründet, der über die in Erkenntnis- und Moral
fortschritt fundierte Aufklärungsvorstellung hinausweist. Kants Anstrengun
gen bei der Reflexion auf die ästhetische und die teleologische Beurteilung 
der inneren und äußeren Natur fördern ein Theoriemodell zu Tage, das in 
seiner Terminologie zwar "bloß subjektive", aber gleichwohl doch ,,notwen
dige" Aussagen bzw. Annahmenlll zu fonnulieren vermag und das ihn 
instand setzt, die Verwirklichung der Freiheit im einzelnen und Allgemeinen 
in den Horizont einer weitergehenden Vernunftkritik zu stellen. Dabei ist in 
der Tradition der neuhumanistisch bestimmten Interpretation zu stark die 
Seite ästhetischer Bildung als eigener Sphäre hervorgehoben und dadurch 

llO Vgl. hierzu Martin Büchse!: Die Kategorie ... , a.a.O., S. 142 sowie H.J. Krahl. Erfahrungen 
des Bewußtseins, FrankfurtalM 1979, S 10 

lll Kant: KdUr, Bd.X, S. 335 (B 312). Vgl. hierzu nochmals die genannten Aufsätze von 
Kräml.ing und Pleines. 
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Kants Ausgangspunkt von der Technik der Natur weitgehend ausgeblendet 
worden. Genau hier allerdings ist der Ansatzpunkt fur eine technologie
kritisch ansetzende Neufassung einer Theorie der Bildung. Der Kant der 
KdUr legt die traditionelle Deutung zwar insofern nahe, als er beide Teile der 
Kritik in einen Begriff der Kultur einmünden läßt (§ 60 und 83), der aber 
nicht im Humanismusverständnis des 19. Jahrhunderts aufgeht. In Kants 
abschließenden Überlegungen ist gerade dort ein Begriff vernünftiger Allge
meinheit auszumachen, wo er 1m Unterschied zur KprV auf "die Naturanlage 
(der Menschen P.E.), sich von dem Naturzwang zu befreien", und zwar 
"innerhalb empirischer Bedingungen"IL2 reflektiert und dabei zu einer 
Theorie der Kultur übergeht, die als Mittel der Befreiung sowohl sinnlicher 
als auch vernünftiger Wesen das Vermittelnde der Sphären von Notwendig
keit und Freiheit, von theoretischem und praktischem Vernunftgebrauch ist. 
In dieser Konstellation wird die Kultur i.w.S. kritisch zum Gegenstand und 
Medium der Bildung des Menschen als Subjekt, wobei das Subjekt eben als 
Kern und Schnittstelle von Allgemeinem und Einzelnem, Subjekt und Objekt, 
Vernunft und Natur erscheint, Theorie als Reflexion praktisch wird. Die hier 
in Anspruch genommene Bestimmung von Reflexion ist, und das rechtfertigt 
den mühsamen Weg durch die kantische Kritik der Vemunftkritik, kein 
einfaches, wenn man so will äußerliches Überlegen, sondern ein aus der 
spekulativ gewonnenen Immanenz herzustellender Zusammenhang, der im 
Begriff auch noch den Vorteil hat, methodisch bewußt zu bleiben. Daher 
kann die ,,Kulturphilosophie der dritten Kritik" 113 als "Vennittlung von 
Theorie und Praxis" ll4 gefaßt werden. In Kants Entwurf einer "kritischen 
Kulturphilosophie" llS weist Kultur als letzter Zweck der Natur über sie 
hinaus und verbindet die isolierte individuelle Bildungsbestimmung mit dem 
historisch gesellschaftlichen Bildungsprozeß im Ganzen. "So bedeutet Kultur 
die Freiheit und Geschicklichkeit des Menschen unter der Idee des End
zwecks der Natur. Die BefreiWlg von dem Naturzwang wäre als Befreiung 
'von dem Despotism der Begierden' selbst nicht ohne Zwang. Aber daß Frei
heit wirklich werde, heißt, daß Natur ohne äußere Fessel zu genießen wäre. 
Das wäre Glückseligkeit, Befriedigung der Lust als Gegenbild der zwang
haften Befriedigung der Triebe." ll6 Büchels Konsequenz ist die, daß durch 
"die Befreiung vom Naturzwang, die sich insbesondere in der Kultur anzeige, 

112 Büchse!: Die Kategorie ... , a.a.O., S. 138 
113 Krämling, a.a.O ., S. 275 

114 Ebenda, 5.283. ,.Die 'Kritik der Urteilskraft' war der Versuch, die Allgememheit der Vernunft 
mit emanzipierter Subjektivität zu vermitteln." H. Scheible: Wahrheit und Subjekt, Re10beck 
bei Harnburg 1988, S. 474 

1!5 Ebeoda, S. 286 
116 Büchse!: Die Kategorie ... ,a .a.O., S 139 
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... nicht länger die Natur der moralischen Handlung entgegcnstehen"ll7 
würde. Dadurch verhant er zunächst bei dem Nachweis der Verträglichkeit 
von theoretischem und praktischem Vemunftgebrauch, erlaubt aber darüber 
hinaus eine weitere Folgerung, nämlich dann, wenn man den Begriff der 
reflektierenden Urteilskraft von Kants Ausgangspunkt einer zu unterstellen
den Technik der Natur weiterfuhrt und Natur im .weitesten Sinne als Inbegriff 
der Erscheinung der Objekte möglicher Erfahrung auf die gemachte WeJt 
bezieht. Zweifellos ist das ein Schritt Ober Kant hinaus, aber begründet. Leb
manns Analyse des Nachlaßwerks, um em letztes werkmunanentes Argument 
anzufilhren, kommt, entgegen anderen Vermutungen, die davon ausgingen, 
Kant hätte die Arbeit am Problem der Urteilskraft nach der KdUr aufgegeben, 
zu dem Ergebnis, daß die "ursprüngliche Thematik des Nachlaßwerks eine in 
der Linie der Kritik der Urteilskraft liegende Erweiterung erfährt: die Begriffe 
des organischen Körpers und der Weltorganisation".ll8 Es sind die Linien 
der Vernunftbeziehung auf die äußere und innere Natur, auf Selbst- illld 
Weltbildung, auf Natur und Politik. Kant selbst sah hier noch weitgehenden 
Denkbedarf, der sich auch so beschreiben läßt: Wie kommt man über die 
Autklärungsvoraussetzungen, wesentlich ihre Dichotomisierungen von 
Subjekt und Objekt und Vernunft und Natur betreffend, hinaus, ohne vor die 
Autklärung zurückzufallen? 

Die Bestimmung des Vernunftverhältnisses zur inneren und äußeren 
Natur begriindet emen systematiSChen Begriff der Bildung innerhalb der 
Denkfigur dieses Dntten. Dieser beruhigt sich aber nicht in einem konser
vativen Programm der Kultivierung gebildeter Individuen, sondern begründet 
über die Bestimmungen von Zweck und Zweckmäßigkeit im notwendigen 
Verbillld mit dem dabei wirksamen und beabsichtigten Gefilhl allererst den 
Subjektcharakter des Menschen. Dabei gerät mit der Neuthematisierung der 
Natur-Vernunft-Relation die Technik der Natur zur Bedingung einer Welt
gestaltung, welche die ästhetischen Prinzipien der Kultivierung nicht in der 
eigens reservierten Sphäre der Kunst (um die es Kant auch nicht ging!) 
beläßt, sondern auf die Technik als Weltgestaltung überträgt. Dabei offenbart 
sich der blinde Fleck bürgerlicher Kultur, der noch in seine selbstkritische 
Wendung hineinragt: die Technik.119 Ausgegrenzt, herabgesetzt und herr-

117 Ders.. Die Verteidigung des Urunögllchen. Christologie und Aufklärung, in: Dialectica 
Negativa, a .a.O., S. 50 

118 Lehmann, a.a.O., S. 296 Le!unann fonnulicrt weiter: ,.Es ist also zu vcnnuten, daß bereits der 
Plan des Nachlaßwerkes zwei Wurzeln hat die Übergangsproblematik der Kritik der Urt.eils
kraft und die Anwendungsproblematik der Metaphysischen Anfungsgründe der Naturwissen
schaft." (Ebenda, S. 297) 

119 In der polibschen Sphäre entspricht dieser Ausblendung seit dem 19 Jahrhundert und der 
Entdeclrung der .,sonalen Frage" die Ausklammerung des Begnffs und der Verfassung der 
Arbeit aus der Kultur, was wiederum im Kommumsmus und So:cialismus zur ideologischen 
Hypostasierung der Arbeit über andere Bestinunungen und Fonneo der Freihe1t gefillut hat. 
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schaftlieh in Anspruch genommen wurde ihr Charakter, die Objektivierung 
des Verhältnisses von Freiheit und Natur zu sein, gerade im Kontext philoso
phischer Reflexion verkannt, aber auch in Positionen, die durchaus die kapi
talistische Ausbeutung kritisierten, nur selten inhaltlich, immanent verstanden. 

Kants Begriff reflektierender Urteilskraft ist zumindest unplizit eine 
Kritik an der bürgerlichen Dichotomie der Kultur, die doch gerade so gerne 
auf Kant allgemein sich bezieht. Wenn auch der Ausgriff der B1/dungstheone 
auf Technik als soz1ale Prax1s mnerer und tiußerer Naturbestimmung nicht 
mehr Kants Gegenstand geworden ist, so ist er nicht unverträglich mit Kants 
Bestimmung der Kultur. ,,Bei Kant ist der Gedanke der Verbesserung primär 
auf die Einrichtung einer bürgerlichen Verfassung gerichtet". Es ist aber nicht 
zwingend, bei dieser geschichtsphiJosophischen Politikbestimmung stehen zu 
bleiben, die die Materien der Weltbildung auf ihre politischen Zweckformen 
reduziert.120 ,,Eine größere Eigenständigkeil und Eigendynamik nimmt der 
Gedanke der Vervollkommnung sofort dort an, wo er mit einer technischen 
Form der Kultivierung in Verbindung gebracht wird."l21 Dieser Satz hat 
nichts mit Technologieidealismus zu tun, sondern weist endlich der Technik 
in der Bildung ihren theoretischen Ort zu, den die Humaniora ihr verweigert 
haben und den das Ausbleiben eines Selbstbewußtseins von Technik, durch
aus auch verordneterweisem, bislang verstellte und wodurch die Reflexion 
in einem äußerlichen Verhältnis zur Technik verblieb. In der bildungs
theoretischen Interpretation von Kants dritter Kritik als weiterfuhrender 
Vernunftkritik wird ein immanentes Verhältnis von Technik und Bildung 
erkennbar. In ihr wird der Begriff "reflektierte Sachkompetenz" zum 
subjektiven Prinzip kritischer Bildung. 

6.2 ReflektierteSachkompetenz 

Die Technologisierung als "Natur" der Kapitalisierung ist objektiv eine 
Zurichtung innerer und äußerer Natur nach Maßgabe menschlicher Zweck
setzungen und durch sie zur Befriedigung extensiv und intensiv sieb entwik
kelnder Bedürfnisse geeignet. Erst unter den Bedingilllgen der Industriali
sierung kann deshalb in einem prinzipiellen, den Grundsatz und Grund 

120 D1esen Idealismus der Mine! gibt es auch wen verbreltet auf der Seite gescllschaftskntiscber 
Politik. Dietmar Weber gab in einem Colloquium einmal zu bedenken, ob nicht gerade diese 
Idealismusvorstellung von Technik ein entscheidender Grund herrschender Politik im Hadern 
mit der- trotzaller Kraftanstrengungen- Unbeherrschbarkeit der Technikentwicklung sei. 

121 Lothar Schäfer: Das Bacon-Projekt. Von der Erkenntnis, Nutzung und Schonung der Natur, 
Frankfurt/M 1993, S. 247 

122 "Die verordnete Ignoranz der Techruker, die s1ch rucht darum scheren sollen, was ihre 
technisch mtctligentc Produktion so alles annchtct, begmnt die technische Entwtcklung zu 
behindern. Neuerdings kollidieren die er:tWilllgene Depravation technischer Intelhgenz und die 
Bewältigung neuer technischer Lösungen" Rainer Bremer. Technik und Bddnng, in: 
Pädagog1schc Korrespondenz Heft 10, Winter 1991/92, S. 10 
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betreffenden Sinne Bildung gedacht und folglich eine Theorie der Bildung 
formuliert werden. Die Fortschreibung der Industrialisierung in die Formation 
technologischer Zivilisation hinein kann dann der Notwendigkeit kaum noch 
ausweichen, die Technologie selbst zum Bildungsgegenstand zu machen, da 
sie nicht mehr als äußerliche Voraussetzung der Bildung verkannt, sondern 
selbst als Bildung begriffen werden muß. In der pädagogischen Verkürzung 
wurde Bildung stets auf subjektive Bildung reduziert. Sie ist zwar notwendig 
immer auch subjektive Bildung, doch kann sie dies nur sein, weil sie 
objektive Bildung voraussetzt und notwendig tst und weil Gestaltung von 
Welt durch subjektive Bildung hindurch tatsächlich erfolgt. Gegenüber einer 
übennächtigen Identifikation von Bildung mit subjektiver muß ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, daß die Explikation einer Theorie der Bildung, 
wie sie mit dem Neuhumanismus vorliegt, in der Weltbildung ihren Grund 
hat.l23 Die Reduktion auf subjektive Bildung ist Resultat einer verkürzenden 
Pädagogisierung. 

Angesichts tendenziell universeller Tecbnologisierung und damit des 
rasanten, weitgehend zerstörensehen Weltumbaus in Gestalt globaler Ökono
misierung ist es inuner unumgänglicher den Ausgangspunkt der Frage nach 
der Bildung eben dort zu nehmen. Von hier aus ist die Aufinerksamkeit auf 
die Konstitution subjektiver Bildung zu richten. Die von mir nun vorgeschla
gene Kookretisierung eines subjektiven Prinzips der Bildung schließt sich 
folglich auch nicht einer pädagogischen Praxis an, die in immer oeuen 
Anläufen, ohnmächtig gegenüber den technologisch vermittelten Nötigungen, 
subjektive Bildungsforderungen erhebt, die zu Vorstellungen fuhren sollen, 
wie die Welt zu sein hätte. Vielmehr ist das in den faktisch erfolgenden 
Formierungen steckende Prinzip in seiner subjektiven Seite zu identifizieren 
und nonnativ im Widerspruch gegen die herrschenden Formationen zur 
Geltung zu bringen. Kants Bestimmung reflektierender Urteilskraft hat gerade 
hierin ihre bildungstheoretische Bedeutung, daß sie den Zusammenhang 
subjektiver und objektiver Bildung im Subjektiven bestimmt.124 

Die historisch im 19. Jahrhundert anhebende universelle Institutionali
sierung der Bildung bringt das Bewußtsein objektiver Bildung zunehmend 
zugunsten einer Ver-Allgemeinerung der klassenspezifisch je unterschiedlich 

123 Die objektive Se1te der Bildung ist innerhalb der pädagogischer Reflexionen, gerade auch als 
Kritik an neuhumanistischer Abgehobenheil von Fricdnch Daniel Ernst Schleicnnacher (u.a. 
in den "Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern") betont worden. 

124 Hier könnte der Einwand erfolgen, daß mit dem Verharren be1 Kants Bestimmung der 
Urteilskraft die weitergehenden Reflexionen Hegels zu Zweck-Mittel-Relationen, vor aUem die 
aus der Logik, unberücksichtigt blieben. Ohne da$ hier weiter ausfiibml zu können, ist zu 
erwidern, daß, wie Robbeck nachweist (a.a.O., S. 97H), bei al.ler subtdcn Reflex.~on Hegels die 
,.Mittel als Instanz übergreifender Vennittlung" gelten, also im Ernst nicht systemvernichtende 
oder systemsprengende Qualität haben köMen, Bildung folglich für Hege! auch nur in der 
Einholung der Entäußerung besteht, im strengen Sinne nur subjektive Bildung sein kann. 
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definierten subjektiven zum Verschwinden. Das AusemanderdiVIdteren von 
Polittk und Pädagogik ist ein Parallelpbänomen, wenn nicht überhaupt mit 
der Etablierung von Pädagogik die Reduktion von Bildung auf subjektive 
Bildung emhergeht. Damit ist der in der Idee der Bildung fur einen kurzen 
historischen Moment gedachte Zusammenhang von subjektiver und objek
tiver Bildungm verloren gegangen. Der systemaltsehe Ort in der Geschichte 
der Philosophie für diese Idee der Bildung ist Kants Bestimmung der 
reflektierenden Urtetlskraft . 

Die über ihre Zeit hinausgehende Bedeutung dieser Bestunmung zeichnet 
sich erst am Ende unseren Jahrhunderts ab, da sie zur theoretischen Be
dingung fur ein kritisches V erständn.is unserer Epoche wird. Allerdings reicht 
dazu die Wiedererinnerung oder bloße Rekonstruktion von Kants Reflexion 
nicht aus. Die Zäsur, welche die technologische Zivilisation darstellt, verlangt 
eine Radikalisierung und Ausweitung der systematisch in der reflektierenden 
Urteilskraft angelegten Bildungsvorstellung. Im Zentrum steht dabei die 
Selbstkritik der Vernunft. Diese vollzieht sich notwendig als Spekulation, die 
in dieser Selbstkritik der Vernunft allerdings eine Neubewertung erfährt, da 
sie weder bloß als Heuristik verstanden, noch als Erschließung eines 
Absoluten (im Hegeischen Systemdenken) konstruiert wird. Die Spekulation 
der Selbstkritik der Vernunft begründet in praktisch-politischer Absicht ein 
Verhältnis zur Natur, das- und hierin liegt die alles entscheidende Bedeutung 
dieser Selbstkritik - wiederum Technologie und Spekulation in ein zum 
Überleben der Menschheit notwendiges gesellschaftliebes Verhältnis setzt. 
Es handelt sich bei dieser Spekulation um diejenige, die schon immer 
praktische Bedeutung hatte, theoretisch aber keinen Ort finden konnte, weil 
sie im herrschenden bürgerlichen Kulturverständnis nicht vorgesehen war. 
Damit zeichnet sich eine neue Gestalt der Idee der Bildung ab, die sich in 
einem äußersten Widerspruch von aufgeherrschter Funktionalität und 
funktionaler Kritik vorfindet. Die Kritik der "two cultures" befreit die 
Spekulation aus ilrrem kulturtheoretischen Fehlverständnis und gibt ilrr die ihr 
zustehende Bedeutung als Motor gesellschaftlicher Gestaltung, der Bildung. 

Theoriegeschichtlich resultiert diese Bestimmung der Bildung aus der 
Kritik an der Aufklärung. Dabei gerät - aus heutiger Sicht wird das immer 
deutlicher erkennbar - gerade der Aufklärungsdualismus von Subjekt und 
Objekt durch die spekulative vernunftkritische Naturperspektivierungl26 
unter Kritik. Im Zentrum der Spekulation auf ein vernünftiges Allgemeines 
steht gerade die Kritik der problematischen Naturvorstellung der Aufklärung 

125 Bildungstheoretisch fonnuliert, ist das der historische Ort, den Adomo meint, wenn er 
formuliert· ,,Philosophie, die einmal überholt scluen, erhält steh am Leben, weil der Augen
blick ihrer Verwirklichung versäumt ward." Negative Dialektik, a.a.O., S. I S 

126 Hierfiir sprechen in aller Deutlichkeit Passagen aus Schillers ,,Bnefc über die ästhetische 
Erziehung", die wohl unbestritten als Programmschrift neuhumarususcher Btldungstheorie 
gelten köruJen. 



270 

bzw. das Bedürlilis nach Gewinnung eines historischen Begriffs der Natur. 
Bildung muß daher im ausgehenden 20. Jahrhunderts als im vollen Sinne 
selbstreflexive Vernunft begriffen werden. D.h., daß die Vernunft in ihrer 
Selbstbezüglichkeit eine äußerste Senisibilität fur ihre Naturseite entwickeln 
muß, und zwar bezogen sowohl auf ihre Zwecke als auch auf ihre Mittel. Die 
Spekulation ist die Tätigkeit der Vernunft mit der sie theoretisch sensibel für 
die Naturseite sein kann. Hinter diese Einsicht kann Bildungstheorie nicht 
mehr zurück, andernfalls ginge der Begriff der Bildung lediglich in einer 
neuen Gestalt von Herrschaft auf, die ihr theoretisches Modell .im abstrakten 
Bewußtsein hat. Diese Gestalt von Herrschaft ist allerdings längst Wirklich
keit, wobei ihre katastrophalen Folgen als ökologische Dimension der 
globalen Kapitalisierung auf eine historisch bislang ungekannte naturale 
Dimension gesellschaftlicher Praxis stößt. Dieses neue Faktum kategorialen 
Ausmaßes versucht Holland-Cunz im Begriff "Soziales Subjekt Natur" 
innerhalb alter und neuer kritischer Theorien freizulegen. Es fehlt bislang 
gerade auch in emanzipatorischen politischen Theorien ein politischer 
Naturbegriff127 , ein Umstand, der auch im pädagogischen Bereich zu 
grundsätzlichen Überlegungen gefiihrt hat.12S Für den pädagogischen Bereich 
liegt allerdings eine theoretische Besonderheit vor, da in den Ideen der 
Bildung sowie der Erziehung die Beziehung zu dem, was nicht Resultat der 
intendierten Prozesse ist, immer schon zumindest ein Problem war (z.B. in 
der Diskussion über Begabung). Spätestens seit Rousseaus Schriften, 
besonders aber in der neuhumanistischen Bildungstheorie ist die Natur als 
Grund und Medium der Besonderung grundsätzlich reflektiert worden. 

Die allgemeine theoretische Grundlegung von Bildung beim Übergang in 
die Industriegesellschaft ruht, was zur Zeit der Formulierung der avantgar
distischstell Texte neuhumanistischer Bildungstheorie zunächst "nur" in 
ihrem romantischen Korrektiv zur Au:fldärung zum Tragen kam129, auf einer 
Neubestimmung der Vernunft-Natur-Relation als Kritik am von Hybris 
geblähten Subjekt. Aus der Selbstkritik der Vernunft resultiert, daß das 
Problemdreieck Vernunft - Natur - Politik, das die aktuellen Begriffsbestim-

127 Barbara Holland-CW1Z: Soziales Subjekt Natur, a.a.O., S. 16. "Erst wcrm die Vermittlung 
zwischen Herrschaft über Menschen und Herrschaft über Natur im Sinne der Kritischen 
Theorie gelingt, sich konkretisieren und weiterentwickeln läßt, karm politische Theoriebildung 
filr sich beanspruchen, ihrer notwendigen Revision näher gekommen zu sein." (S. 45) 

128 Vgl hierzu: Armin Bemhard!Lutz Rothennel: Überleben durch Bildung. Vorarbeiten zu einer 
ökologischen Fundarnentaldidaktik, Weinheim 1995 

129 Die Frühromantik, allemal im Kreis des "Athäneums", ist nicht einfach Anti-, gar Irrationa
lismus, sondern im Kern ein Weitertreiben der Vemunftkritik. Ihr Problem ist allerdings, daß 
sie kaum theoretische Mittel hatte, sich positiv auf die Industrialisierung zu beziehen und von 
daher zumeist an einem handwerldichen Verhältnis gesellschaftlicher Reproduktion orientiert 
blieb und somit einer spätromantischen Wende zuarbeitete. Tendiert letztere zu einem 
Naturbegriff als Chiffre fur entwicklungsfeindliche Traditionsfeier, so ist fiir die Frühroman
tik die Natur das gegen repressive Vernunftpraxen gerichtete Treibende. 
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mungen von Bildung konstituiert 130 , neu bewertet werden muß. Die ver
stärkte Bedeutung der objektiven Bildung darin stellt das Problemdreieck in 
den Horizont von Technik als Bildung. Der Kritik an der universellen Techni
sierung muß die Technik als Bildungspraxis, d.h. die politische Bestimmung 
von Technik als politisch gestaltendes Vernunft-Natur-Verhältnis nicht nur an 
die Seite gestellt, sondern letzteres muß in das Zentrum objektiver Bildung 
gerückt werden. Diese Notwendigkeit, die im folgenden am Begriff ,,reflek
tierter Sachkompetenz" entfaltet und normativ zur Geltung gebracht werden 
soll, ergibt sich bezüglich der Theoriesituation auch aus dem Umstand, daß 
sowohl die traditionelle Bildungs- und Kulturtheorie als auch viele naturbe
wußte bzw. naturgeleitete Überlegungen auf dem Technikauge blind sind. Im 
Unterschied zu vielen bewußt nichtwissenschaftlichen, unmittelbar auf Natur 
bezogenen Theorien, Lehren, Praxen stellt sich die kritische Bildungstheorie 
explizit gegen jeden Versuch der archaisierenden Einfuhrung normativer 
Naturmythen. Gerade dadurch kann sie eben auch sensibel werden fur die 
Wahrheit der Archaik in der Perspektive moderner Vernunftkritik auf der 
Basis technologischer Zivilisation. Kritische Bildungstheorie muß geradezu 
im Interesse einer kritischen Vernunftpraxis ein Sensorium fur die Not
wendigkeit spekulativer Naturbestimmungen - also auch für die Wahrheit 
anderen, nichtwissenschaftliehen Naturwissens - entwickeln, um unterschied
liebe aber gleichwohl spezifisch menschliche Weisen des Selbst- und Natur
umgangs zu erfassen. Genau diese Schwierigkeit, die eine des Verhältnisses 
von Wissenschaft und Spekulation als konkurrierender Welt- und Selbstau
eignungen oder -zugängen ist, provoziert Kants Konstruktion reflektierender 
Urteilskraft. 

Kants dritte Kritik denkt die Bedingung der Möglichkeit des Zusammen
hangs von theoretischer und praktischer Vernunft im subjektiven Begriff des 
reflektierenden Urteilens. Die aus der Urteilslehre gewonnene Fähigkeit, 
nicht nur einzelnes einem Allgemeinen zu subsumieren, sondern umgekehrt 
spekulativ zu objektiv Allgemeinem zu gelangen, ist die Fähigkeit des 
Subjekts, Neues, gerrauer neues Allgemeines zu generieren. Damit wiederholt 
die Bestimmung reflektierender Urteilskraft nicht nur das Vermögen pro
duktiver Einbildungskraft, sondern entwickelt sie zu einem Prinzip des Um
gangs mit Urteilen, also theoretischen und praktischen Vernunftgebräuchen. 
Da aber in Kants letzter und entscheidender Kritik das Problem der Gene
rierung von Allgemeinem nicht im Bereich der Logik verbleibt, sondern 
bewußt mit der Frage nach der Zweckmäßigkeit der Natur und der Beziehung 

130 Die Bestimmung dieses Dreiecks berührt sich mit Wolf Schäfers Analysen zum Konzept einer 
"Sozialen Naturwissenschaft" Im zweiten Teil des Aufsatzes spielt er die traditionellen und 
aktuellen Beziehungen von "Wissenschaft und Politik", ,.Wissenschaft und Natur" und 
,.Politik und Natur" durch. Wolf Schäfer: Die unvertraute Modeme. Historische Unuisse einer 
anderen Natur- und Sozialgeschichte, Frankfurt/M 1985, S. 218 ff 
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zu Lust und Unlust in das Verhältnis zur äußeren und innerem Natur des 
Menschen gesetzt wird, erweist sich die reflektierende Urteilskraft als 
kritisches Bildungsprinzip. Insofern wird das aufklärerische Programm der 
Naturbeherrschung durch reflektierenden Bezug auf äußere und innere Natur 
immanent kritisiert. In dieser bildungstheoretisch relevanten Problemkonstel
lation erscheint der Kern des Subjekts nicht , einfach als das Handelnde 
gegenüber einem Objekt der Handlung. Viehnehr resultiert hieraus eine Neu
bestimmung, in der das Subjekt sich reflektierend zum Wissen von sich und 
der Welt und ebenso reflektierend zur sinnlichen Beziehung zu sich und der 
Welt zu vergegenwärtigen hat. Das Subjekt ist darin nicht hypertrophes, 
selbstherrliches Subjekt, sondern tätig und leidend, eben Schnittstelle von 
Subjekt und Objekt. Das war Subjekt in gewissem Sinne schon immer. Die 
Situation erfuhrt aber durch den Fokus der technologischen Machbarkeit, der 
schon in Kants Spekulation über die Technik der Natur verklingt, eine Zu
spitzung, weil das Natursein des Subjekts, genauer das immanente Verhältnis 
des Subjekts als Vernunft- und Naturwesen entscheidend wird. Die innere 
und äußere Naturbeziehung der Vernunft wird dadurch zum zentralen Gegen
stand der Vernunftkritik und d.h. einer angemessenen kritischen Theorie der 
Bildung. Nach wie vor ist der Gegenstand der Kritik die bürgerlich-ökono
mische Bomierung der Vernunft, die als Vernunft gleichwohl nur durch diese 
historische Formation geschichtsmächtig wurde. Neu ist allerdings gegenüber 
der traditionellen Bildungstheorie, auch angesichts des revolutionär zu ver
stehenden romantischen Impulses, die Art der Verhältnisbestimmung zur 
Natur, da durch die tendenziell universelle Technologisierung faktisch und 
theoretisch ihr Charakter als soziale Praxis in den V erdergrund rückt. Der 
Charakter als soziale Praxis wiederum - und das beginnt in Kants dritter 
Kritik - wirft mit Notwendigkeit den Naturcharakter der Vernunft bzw. den 
Vernunftcharakter der Natur als zentrales Problem zukünftiger Praxis auf. 
Die subjektive Seite der Bildung ist die reflexive Beurteilungsfahigkeit, die, 
weil Technik die Form der Naturgestaltung- wie immer auch! -ist, prinzipiell 
auf Technik bezogen sein muß, selbst dort, wo es nach traditioneller Lesart 
um anderes als Technik geht. Technik und Natur werden zum Maß des 
Urtei/ens, ihr Verhältnis zum Zentralproblem des Humanen, der Bildung. 

Hierdurch ergibt sich aber ein für die kritische Bildungstheorie gravieren
der Umstand. Thr Telos der Kritik, die Entbindung der Vernunft gegenüber 
ihrer Bornierung, muß sich endgültig vom Mythos der Aufklärung befreien, 
der die Entbindung der vollen Vernunft doch letztlich als quantitatives 
Expansionsprojekt vorstellt, als das sich die gegenwärtig herrschende 
Technologieentwicklung durchaus begreifen läßt. Der Gedanke, daß die Voll
endung der Vernunft in hemmungsloser Alleignung dessen besteht, was nicht 
den Stempel des von ihr Gemachten trägt, bildete gerade angesichts 
universeller Machbarkeil das Hauptargument gegen eine bornierte Vernunft. 
Demgegenüber zeichnet sich nun eine Kritik der Vernunft (und damit eine 
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andere Vorstellung der unverkürzten Entbindung von Vernunft) ab, die sich 
selbstkritisch auf die Voraussetzungen bezieht, die sie nicht selbst macht, die 
aber nur durch sie in den Blick gerückt werden können und somit durch sie 
bestimmt, aber keineswegs gernacht sind Zweifellos handelt es sich um die 
Denkfigur des Nichtidentischen Kritischer Theorie, allerdings erweitert auf 
Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, die tendenziell auf totale 
technologische Synthesis, also spurlose Tilgung von Nicht-Identischem 
hinauslaufen. Dies berührt auch die Vorstellung von dem, was allem Gemach
ten vorausliegt und in alles Gemachte eingegangen ist. Der Sachverhalt 
bedeutet ein Grundproblem, schon in der die Kritik fundierenden Fassung 
Adomos: ,,natürliches Dasein bewahrend formen". Das Nichtidentische taUt 
unter Bedingungen der gesellschaftlichen Praxis der Technologisierung auch 
faktisch-technisch in die Identität, wobei selbst noch das Projekt der Entfal
tung der Vernunft gegenüber ihrer Bornierung in der nicbt-technizistischen 
Intention technischen Charakter bekommt. Das allerdings verändert, wie 
schon festgestellt, nicht nur den Begriff der Bildung, sondern den der Technik 
selbst. Wie nie zuvor verlangt diese Bestimmung Technologie umfassend, 
also nicht technisch zu verstehen. Dadurch umgreift sie auch Praxen wie die 
der Unterlassung, der Unterstützung, der Überformung oder der Ersetzung 
technischer Praxis.nl 

Die Rede wiederum vom Anderen der Vernunft, die keineswegs dasselbe 
wie die der Negativen Dialektik vom Nichtidentischen besagt. bringt zur 
Kenntlichmachung des Problems die Schwierigkeit mit, daß sie nahelegt, 
doch eher im Anderen von Vernunft den Quell, den Grund für die radikale 
Kritik der Vernunft, filr eine andere Praxis, einen anderen Umgang auszu
machen. Es findet aber jede Vemunftkritik, unter Einschluß der Suche nach 
dem Anderen ihrer selbst, notwendig innerhalb der Vernunft statt. Die Kritik 
der Vernunft an sich selbst identifiziert ihre Mängel unter dem Telos 
"vernünftiger zu werden", Vernunft zu vervollkommnen. Das Andere der 
Vernunft thematisiert nicht sein anderes, die Vernunft, es ist die Vernunft 
selbst, die ihr anderes in den Blick nimmt bzw. zu nehmen hat. Das Neue ist, 
daß sich die V emunft anders auf ihre Voraussetzungen zu beziehen hat. 
Selbst wenn man z.B. der Kritik der Mißachtung des Leibes in der abend
ländischen Vernunfttradition mit besten Gründen folgt, Techniken des Hörens 
auf die Natur, die wir selbst sind, unterstützt, bleibt es eine Sache der 
Vernunft, ihr falsches Selbstverständnis zu kritisieren und im Hören auf die 

131 Unter dem Begriff "Technologische Integration" reflektiert KJagenfurt auf unterschiedliche 
Relationen von Technik und Sozialem: " Beziehungen neben der Technik, Beziehungen mirtels 
der Technik und Beziehungen in Gestalt der Technik. Letztere gewinnen inuner stärker an 
Bedeutung." Kurt Klagenfurt: Technologische Zivilisation und transklassische Logik. Eine 
Einfuhrung in die Technikphilosophie Gotthard Günthers, Frankfurt/M 1997, S. 18. Er 
verweist dabei auf Volker von Borries: Technik als Sozialbeziehung, München 1980. 
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Natur, die wir selbst sind, Vernunft- unverkürzte Vemunftl32 -in der Pr;oos 
zu entbinden. Es ist wtvernünftig, die äußere wie die mnere Natur rücksichts
los zu beherrschen, durch Mißachtung in der Ausbeutung und Instrumentali
sierung zu entqualifizieren bzw. zu verkrüppeln. Eme vollentfaltete Vernunft 
wird problematisch gerade erst m der 1m Wortsmne smnlich, sens1bel 
gemachten Kritik. Die Beziehung der Vernunft zur inneren und äußeren 
Natur wird für ihre konstruktive, entwerfende, generierende Seite, die in der 
reflektierenden Urteilskraft von K.ant, in einer die Aufklärung über ihre 
Voraussetzungen aufklärende und ihr gleichwohl vollständig zugehörenden 
Weise erstmals aufgeworfen wurde, zum entscheidenden Problem, ohne das 
ein Zugang zur Natur am Begriff der Vernunft vorbei beansprucht werden 
kann. Das gibt dem Begriff der Bildung auf, die in seiner Bestimmung als 
Subjektivität, als Besonderung eines Individuums schon angelegte Sensibilität 
für die Naturseite der Vernunftpraxis systematisch deutlicher und bestimmen
der werden zu lassen. 

Im Verm6gen des reflektierenden Urte1/ens kreuzt s1ch die aufkläre-
rische Subjekt-Objekt- m1t der Vernunft-Natur-Relation . In Subjekt wtd 
Objekt sind jeweils Vernunft- und Naturanteile vorzufinden, wie in Vernunft 
und Natur Subjekt- und Objektanteile. Im Prozeß des reflektierenden 
Urteilens wird die Vorstellung beansprucht, daß in Subjekt und Objekt eine 
Relation von Vernunft und Natur nicht bloß als Bedingung unterstellt werden 
muß, sondern daß diese fi1r die Reflexion konstitutiv ist und folglich fiir die 
selbstkritische Vernunftreflexion thematisch zu sein hat. Diese Subjekt
Objekt und Vernunft-Natur Konstellation bestimmt im Grunde die Idee der 
Bildung schon seit ihrem neuhumanistischen Ursprung. Unter der Gewalt der 
Technologisierung wird die theoretische Entfaltung dieser Konstellation filr 
die konsequente Kritik zum entscheidenden Kriterium ihrer AngemessenheiL 
Aus der so gewonnenen schärferen Kritik hat auch eine normative Bestim
mung des subjektiven Prinzips der Bildung zu folgen, die, wie ich meine, in 
der Formulierung .. reflektierter Sachkompetenz" einen angemessenen 

132 Wie schon in vorigen Kapiteln meiner Arbeit stoße ich immer wieder auf dieses Problem. Es 
ist keine rein terminologische Frage, ob man der Vernunft ein anderes Prinzip als Kritik 
entgegenhalten will oder ob man die Kntik auch als Selbstkritik der Vernunft begreift, der 
gegenüber die bisherige unvollkommen bzw. unentfaltet war. Problematisch an der 
Formulierung der unvollkommenen Vernunft ist die mitschwingende Konnotation einer 
angestrebten Vollkommenheit, die vor allem über die Postmodeme unter Verdacht repress1ver 
Einheit und damit der Gefahr mangelnder Pluralität geriet. Dem berechtigten Verdacht 
gegenüber möchte ich allerdings am Begriff des Fortschritts als Ziel der Bildung festhalten, 
gewill aber nut ungemem geschärfter Sensibilität gegenüber der Regressivität, die, be• 
nachlassender oder fehlerhafter Reflexivität, in jedem klemsten Vernunftgebrauch dle 
Oberband gewinnen kann. Gerade deshalb kommt ja der Denkfigur reflektierenden Urteilens 
so entscheidende Bedeutung zu 
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Ausdruck findet.m Dies deshalb, weil er, abgeleitet aus dem Zustand 
gegenwärtiger Zivilisation, die Reflexion der Sachurteile, die die 
wissenschafllich-technische Welt bestimmt, fur die Bildung verlangt. Sach
halugkeit der Reflexion und ReflexiOn der Sacheurteile selbst sollen damit 
einen Zustand ablösen, der Sache und Reflexion jeweils in das Neben
einander der Kultursphären von Mittel- und Zweckkompetenz zerfallen läßt. 
Der pädagogische, ja fast schon fachdidaktisch-pragmatische Charakter der 
Formulierung ist dabei durchaus gewollt. Wo immer auch Bildwtg organisiert 
wird, ist gefordert, daß das die Gesellschaft bestimmende wlssenschaftlich
techmsche Sachurteil, die Sachkompetenz (das im Kanusehen Sinne 
theoretische und praktische Wtssen) in ein Immanentes Verhältnts zur 
Reflexion in diesen Vernunftleistungen gebracht wird. Die in diesem Begriff 
angelegte fachdidaktische Seite, der es wirklich um die Reflexion i.S. der 
Freilegung der Retlektiertheit der Sache in sieb geht, unterscheidet sich von 
einer leichtfertigen Rede des 'Retlektierens' dadurch, daß sie sich nicht in der 
Vorstellung nachgängiger oder kompensatorischer philosophisch-geistes· 
wissenschaftlicher Kompetenz erschöpft. Der Aufteilung der Mittel- und 
Zweckkompetenz nach dem Modell der "two cultures" entspricht die 
Vorstellung einer nachgängigen Reflexion, einer Reflexion, die aus der 
Distanz, rückblickend das Geschehene beurteilt, mit der beurteilten Sache 
selbst aber nichts zu tun hat. Der Gegensatz dazu ist die immanente 
Reflexion. Diese Reflexion ist daher kein nachgeordnetes Gedanken-Machen 
zur eigentlichen, im Sachurteil fixierten Sache, sondern selbst das gene
rierende Prinzip der Sachurteile, das folglich zum subjektiven Prinzip der 
Bildung werden muß. Daß die subjektive Bildung zum Bewußtsein dieser 
Konstellationen kommt, das ist entscheidend und zugleich begründet infolge 
des Schnittpunktseins des Subjekts als Ort derVermittlung. Es erfahrt sich in 
der Einsicht in den Reflexionscharakter des inneren und äußeren 
Gemachtseins und in seiner Bezogenheil auf Natur in sich und im Äußeren als 
konstitutiv für Subjekt und Objekt zugleich. Wird die reflektierende 
Urteilskraft bildungstheoretisch in Anspruch genommen, ist sie Hinweis auf 
wtterstellte Gemeinsamkeit von Subjekt wtd Objekt in der Bildung, somit 
also die Bedingung der Kritik am Prinzip der Beherrschung der Natur wtd 
zugleich die Voraussetzung von Wissen und Erfahrung von Gestaltung. 

133 Klagenfurt lcritisiert eme Vorstellung von Wissenschaft und Technologie, in der sich das 
"Subjekt verleugnet". Er kommt dann zu der bemerkenswerten Formulierung, daß unter diesen 
Bedingungen lediglich eine MetarefleXIon möglich sei: "Möglich ist allenfalls eine Metare· 
flexion, mcht aber eine RefleXIOn, die als Reflexionsprozen unmittelbar in den Prozeß der 
Entstehung etngreift. Ebenso blc.1bt im verdinglichten Technikvcrstandn.is unsichtbar, daß in 
der Technik, in der fonnalen Logik oder in den formalen Systemen des Umgangs der 
Menschen miteinander, der Mensch sich selbst begegnet, seiner eigenen Subjektivität, nicht 
seiner indiVIduellen, aber scmer geseUschaftlichen." Klagcnfurt, a.a.O., S 23124 
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Es sind also nachgängige Wld immanente Reflexion zu Wlterscheiden. 
Macht man diese UnterscheidWlg, wird die immanente Reflexion die 
Bedingung der nachgängigen, wodurch die nachgängige Wlabhängig von der 
Konstitution zu sein scheint. Das ist sie nicht, aber es kann so scheinen, weil 
sie ihrer tatsächlichen Voraussetzung, der immanenten Reflexion, äußerlich 
bleibt. Die Kritik an der äußerlichen Rejl~ion ist daher auch der 
entscheidende Punkt der Kritik an der gegenwärtigen Bildung. Der Begriff 
,,reflektierte Sachkompetenz" nimmt die immanente Kritik ins Zentrum der 
Bildungstheorie Wld steht insofern in der Tradition Kritischer Theorie, die 
allerdings auf die formierenden Kräfte technologischer Zivilisation bezogen 
werden muß. Daß die nachgängige Reflexion dennoch Plausibilität hat, liegt 
allerdings an den gesellschaftlich bestinunend gewordenen Rationalitäts
prax.en von Wissenschaft und Technik, weil in ihnen die Genesis des Erken
nens und Produzierens im Resultat verschwindet. Die nachgängige Reflexion 
kann den Schein der Kompetenz nur deshalb haben, weil sie sich auf an sich 
Reflektiertes bezieht und dadurch ihre Äußerlichkeit zur Sache ihr nicht zum 
Problem wird. Die nachgängige Reflexion ist entscheidend daran beteiligt, 
daß sowohl die literarisch-geisteswissenschaftliche "Kultur" mit ihren äußer
lichen und zunehmend irrelevant empfundenen Reflexionen an Bedeutung 
verliert, als auch die ,,harten" Wissenschaften die Reflexion wie der Teufel 
das Weihwasser meiden. Diese faktische Bildungskonstellation einsehen zu 
können heißt, daß die Bildung zunächst von der Kritik und der Auflösung der 
Ideologie ihrer selbst abhängt. Reflektierte Sachkompetenz ist die subjektive 
Bildung, die den two cultures bzw. der ihnen entsprechenden Kultur-. und 
Bildungstheorie opponiert. Insofern versteht sie sich als Fortsetzung der von 
Heydorn zu anderer Zeit angesetzten Neufassung des Bildungsbegriffs, eben 
als eine Neufassung, die gegenüber einer zur Ideologie verkommenen 
Bildungstheorie notwendig wird, da deren Auskünfte über die Gegenwart 
verstellt sind und daher keine kritische Produktivität mehr zu entbinden 
vermögen.I34 

Angesichts tendenziell universeller Technologisierung wird mit der 
reflektierten Sachkompetenz ein Prinzip der Bildung als Kern des Subjekts 
formulierbar, das Funktion und Kritik theoretisch in einen engeren Zusam
menhang bringt. Nicht, daß der Widerspruch sich als durch sich selbst 
überwindbar offenbarte. Die tendenziell vereinheitlichende, synthetisierende 

134 Insofern deckt sich der ltier entwickelte Gedanke mit der Analyse von Mittelstraß: "In 
modernen Gesellschaften wächst der Abstand zwischen einem Verfugungswissen und einem 
Orientierungswissen; sie werden orientierungsschwach." (S. 166) Auch er rückt den Begriff 
Urteilskraft als Resultat seiner Moderne- bzw. Rationalitäts- und Kulturanalyse in den 
Mittelpunkt einer Neubestimmung von Bildung: "Bildung ist Urteilskraft, die zwischen dem, 
was wir wissen, und dem, was wir wollen, operiert. Auch darin erweist sie sich als ein 
Geschwister der Vernunft" Jürgen Mittelstraß: Der Flug der Eule. 15 Thesen über Bildung, 
Wissenschaft und Universität, in: UNIVERSITAS, 2/ 1989, S. 165 ff 

277 

Technologisierung bezieht objektiv die Bereiche und Kompetenzen 
aufeinander und durchdringt sie. Das bedeutet, daß auch die triftige Kritik 
systematisch viel stärker und enger auf das Kritisierte bezogen ist und sein 
muß. Kein relevanter gesellschaftlicher Problembereich: Wohnen, Verkehr, 
Gesundheit, usw. ist nach Zweck- und Mittelkompetenzen zu beurteilen. 
Naturwissenschaftliches und Soziales sind in der technologischen Gesamt
arbeit ineinander verwoben. Die objektive technologische Synthesis erzwingt 
subjektiv die Immanenz der Kritik. Der Sache nach sind daher System
funktion und Systemkritik viel stärker aufeinander bezogen, als in der Vor
stellung der älteren Kritik und Bildungstheorie. Das bedeutet, daß auch die 
herrschende Umgestaltung und die kritische Gegen- bzw. Alternativ
gestaltung dichter zusammenhängen. 

Reflexion und Sache sind in dieser Bildungsbestinunung nicht mehr in die 
"two cultures" zerrissen, sondern in ihrer Immanenz Thema und Aufgabe. 
Das aber bedeutet auch, daß über die Einsicht und Erfahrung der Reflektiert
heit des Sachurteils Sachkompetenz Wld Sache entschieden in ein problema
tisches Verhältnis rücken. Positivismus jedweder Seite wird endgültig als 
unangemessen gelten müssen. Insofern versucht dieses Bildungsprinzip den 
tatsächlichen, problematischen Stand der Zivilisation mit den katastrophalen 
Folgen des ökonomischen Versuchs der Naturbeherrschung subjektiv einzu
holen, wobei das Subjektive als konstitutiv im Vollsinne zu begreifen ist. An 
dieser Stelle möchte ich daher unmißverständlich hervorheben, daß gerade 
die Technologisierung das Subjekt zur Voraussetzung hat und extrem 
herausfordert. Das Verschwinden oder die Aufhebung des Menschen als 
Subjekt angesichts der Technologisierung als ernsthafte Vorstellung - wie 
vielfach geschehen- zu diskutieren, heißt in der Vorstellung der Negation ein 
fast absolutes Subjektvermögen anzunehmen. Angesichts technologischer 
Zivilisation schließt das subjektive Urteilen gerade auch ein, Sensibilität als 
Vernunftgröße zu begreifen. Nur diese Subjektbasis vermag als Voraus
setzung fur eine andere Praxis zu fungieren . Das ist die prinzipielle 
Abweisung antiwissenschaftlicher und antitechnischer Zeitgeistströmungen 
als überfällige bildungstheoretische Konsequenz aus der Tatsache des 
Irrationalismus herrschender Rationalität, eine Abweisung, die schon 
Heydorn angesichts der wissenschaftlich-technischen Revolutionen forderte, 
ohne daß fur ihn die Naturseite der Vernunft in der Kritik der Technologi
sierung hätte entscheidend werden können.135 Dadurch wird, im radikalen 

135 "Mit der naturwissenschaftlichen Gesellschaft ist ein neuer Mythos entstanden, mit dem sich 
die Gesellschaft als unabwendbare Wahrheit über uns verhängt, der wir ausgeliefert sind. Ihre 
Entmythologisierung erfordert vertJnderte, schwierige Denkprozesse (Hervorhebung P.E.). 
Wrr haben nur gelernt, das offen Irrationale zu überfuhren; die Irrationalität, die sich als Ratio 
ausgibt, hält s ich verborgen. Der Kapitalismus ist keineswegs am Ende; er wuchert vielmehr, 
ist tief verinnerlicht, hält die Vorstellung besetzt." Heydorn: Überleben durch Bildung, in· III, 
S. 300 
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Sinne, Kants Vernunftkritik zugespitzt zu der Frage nach der Vernunft der 
Vernunft, weil die Kritik der "Irrationalität, die sich als Ratio ausgibt" 
(Heydorn) fordert, die Vernünftigkeit von Vernunft auszuweisen. Das kann 
aber weder durch Verweis auf ihr Gegenteil: Irrationalität oder das, aus dem 
sie sich als Anderes herausarbeitet: auf Natur erfolgen. Von der Kritik wird in 
dieser historischen Situation verlangt, sich immanent auf die die Natur ver
ändernde Vernunft, auf Technologie einzulassen, um Bildung zu verstehen, 
möglich zu machen wtd auf den Weg zu bringen. Die wissenschaftlich
technischen Formen des Vernunftgebrauchs, dem interessanterweise die 
geisteswissenschaftlichen zugehören, weil sie ebenfalls methodologisch 
diesem Wissenschaftsideal - wenn auch anders - folgen wollen, sind nicht 
das, wofur sie am liebsten gehalten werden wollen und zu dem sie die 
Ideologie gesellschaftlicher Praxis konsequenzlos erklärt: nämlich vernünftig. 
Sie sind es deshalb nicht, weil in ihnen eine Absolutsetzung von Natur
beherrschung als identisch mit Vernunft stattfand. Vernunft dagegen bestünde 
gerade darin - darauf stößt Kant wtd begründet das kritische Bildungs
interesse an ihm -, die spekulative Seite ihres eigenen Gebrauchs zu reflek
tieren, was sowohl die naturale Voraussetzung als auch die technologische 
Setzung in ihrer Dialektik einschlösse. Konkret heißt das, über die Folgen 
gegenwärtigen technologischen Tuns hinaus nicht nur immer auf die 
Naturverletzung durch Technik zu starren und dieser dadurch, was entweder 
falsch oder inhuman ist, einen entnaturalisierten Zustand zu attestieren (wobei 
die Natur wiederum einen wthistorischen Charakter, als das Andere von 
Technik erhält). Der kritische Begriff der Gestaltung begreift die Relationen 
von Natur und Vernunft in den Praxen von Subjekt und Objekt. 

Im Gegensatz zum reflexionslosen Hervorbringen und Anwenden von 
Sachkompetenz und Wissen verändert die Einsicht in ihren reflexiven 
Charakter das Ganze. Nicht nur wird damit ihre Zuordnung innerhalb der 
traditionellen Zweck-Mittel-Zuschreibungen überwunden, sondern es wird 
auch der spekulative Charakter von Produktion explizierbar, eben als Gestal
tWlg, die von technologischer Einbildungskraft geleitet ist. Dabei ist sowohl 
die Spekulation gemeint, die konstitutiv fur wissenschaftlich-technische 
Resultate ist, als auch die, welche die einzelne Praxis im Hinblick auf das 
Ganze leitet.l36 Letzteres ist entscheidend. Das beständige Urteilenmüssen, 
wie bewußt auch immer wahrgenommen, ist implizit von Ganzheitsvorstel
lungen, von einer spekulativen Einschätzung getragen. Gerade kritische 
Grundsätze des einzelnen, z.B. mündig handeln zu wollen, implizieren 

136 Schon früh hat Bulthaup sowohl auf die fiir die Naturwissensc-haften konstitutive Spekulation 
als auch auf die in Gestalt des Verwertungsprinzips von Kapital wirksame im Prozeß 
bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaft hingewiesen. Auch die Differenz von Natur und 
Naturwissenschaft in Wagenscheins Pädagogik macht zumindest implizit von einer 
Spekulation über Natur Gebrauch, wenn er Wissenschaft von ihr unterscheidet. Vgl. hierzu 
auch die Arbeiten von Horst Rumpf. 
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Spekualtionen darüber, wie das Allgemeine eingeschätzt und perspektivisch 
verbessert werden kann.137 Kritische Theorie hat der Offenlegung dieser 
urteils- und handlungsrelevanten Spekulation bislang - wenn überhaupt - nur 
skeptisch Bedeutung beigemessen. Der Begriff "reflektierte Sachkompetenz" 
versucht, auch die spekulative Dimension der Kritik auf das Ganze hin zu 
umfassen.138 Er enthält folglich auch die Potenz denkender und handelnder 
Gegengestaltung in der Sphäre der Mittel. Das Prinzip reflektierter 
Sachkompetenz würde so zum allgemeinen pädagogischen Wegweiser einer 
Zueignwtg und Produktion von Kultur. 

Um den Nerv der Neubestimmwtg, der in der Formulierung "reflektierte 
Sachkompetenz" zum Ausdruck kommen soll, schärfer hervorzuheben, 
werden die Begriffe technologische Einbildungskraft und Bedürfnisorientie
rung als neue Konkretisierungen subjektiver Bildwtg hervorgehoben. Das 
bedeutet nicht, daß einem Ausschluß der Technik von der Bildung nun die 
Absolutsetzung der Technik als Bildung entgegengehalten wird. Wohl aber 
verlangt der bisherige Ausschlußl39 - wird denn die Beziehung von Sache 
und Reflexion 'kulturübergreifend' gedacht -, den Bildungscharakter von 
Technologie bzw. seine kritische Bezugnahme auf die je von ihm befriedigten 
oder zu befriedigenden Bedürfuisse deutlich hervorzuheben. Diese 
Hervorhebung erhält ihren spezifischen Sinn jedoch nur in der oben 
entwickelten Konstellation von Subjekt und Objekt wtd Vernunft wtd Natur, 
soll denn die Abstraktion der Formulierung sich nicht in Allerweltsdeutungen 
verlieren. I.w.S. ist jede, eben auch die herrschende Praxis durch technolo
gische Innovation und marktvermittelte Bedürfnisbefriedigung bestimmt. Das 
ist das Wesen des tendenziell universellen technologisch vermittelten 

137 Hier denke ich, ist innerhalb einer kritischen Bildungstheorie der Ort fiir das von Ernst Bloch 
intensiv ausgearbeitete "Prinzip Hoffuung". Die implizite Spekulation gehört zum kri tischen 
Grundsatz. 

138 Die Tradition kritischer Bildungstheorie steht Ganzheitstheoremen aus erketultniskritischen 
und politischen Gründen äußerst skeptisch gegenüber. Gleichwohl ist ihr eigener theoretischer 
Charakter spekulativ auf das Ganze gerichtet, nur in diesem Lichte überhaupt begründet. 
Unter diesem Aspekt verdient die gegenwärtig zu beobachtende Tendenz zu neuen 
Ganzheitstheorien und -praxcn kritische Aufinerksamkeit. Sie sind Reaktionen auf eine 
gesellschaftliche Situation, die ihre lnhwnanität durch und mit wissenschaftlich-technischer 
Rationalität hervorbringt. Kritiken am Falschen von Ganzheitstheoremen müssen notwendig 
ihren Weg über die Kritik der Rationalitätsverfassung nelunen, wodurch die Kritik allerdings 
auch bereichert werden kann. 

139 In vorliegender Arbeit geht es vor allem um Bildung und Technologisierung, weshalb hier dem 
Ausschluß der Technik mehr Beachtlmg zukommt. Die allgemeinen Reflexionen zum Prinzip 
reflektierender Urteilskraft bedeuten aber eine darüber hinausgehende Kritik des 
Ausschlußprinzips der Vernunft überhaupt. Insofern konunt der unreflektierten 
Technologisierung besondere Bedeutung zu, weil diese herrschende Vemunftfonn in der 
Technologisierung faktische Gewalt gewinnt. Allerdings ist das im Namen selbsterhaltender 
Vernunft Ausgeschlossene umtlinglicher und verdient fiir die in Vernunftkritik gründende 
Neufassung der Bildung entschiedene Beachtung. 
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Kapitalismus. Im Sinne der an Kants KdUr entwickelten Kriterien subjektiver 
Bildung kommt analytisch und synthetisch beiden Bestimmungen wesentliche 
Bedeutung zu. Der technologischen Defonnation innerer und äußerer Natur 
kann nm durch technologische Einbildungskraft entgegengewirkt werden, sei 
diese nun aufhebender, intervenierender oder neu entwerfender Art. Vermit
telt ist die technologische Einbildungskraft aber ,nicht mehr nur durch d!e 
technikzentri.erte Eigenstruktur, sondern dmch die Reflexion der Bedi.ufnisse, 
die dadurch befriedigt werden oder werden sollen. Die Analyse und Krmk 
der Bedürfnisseite technologischer ZiVIlisation, nicht bloß das affirmative 
oder kritische Starren auf die technologischen Artefakte wird zum Haupt
gegenstand der Bildung; hier hat tatsächlich Bildung sich selbst zum Gegen
stand. Entscheidend ist, daß weder der Begriff der technologischen 
Einbildungskraft noch der der Bedü.rfuisorientierung affirmativ, i.S. von tech
nizistisch verengt bzw. naturalistisch gesetzt, also reflexionslos gefaßt wird. 
Beide Begriffe als Konkretisierung des subjektiven Prinzips der Bildung sind 
schon Resultat der Durchdringung von (nach Heydoms Worten) Humaniora 
und Naturwissenschaften und reagieren auf d1e Technologisierung als die 
bestimmende htstortsche Gestalt der Vergesellschaftung. Geht man von der 
reflektierenden Sachkompetenz i.S. von Kants Prinzip reflektierender 
Urteilskraft aus, genauer von dem Problem, was denn Prinzip einer freien 
Urteilskraft sei, deren Ziel das neue, vom einzelnen ausgehende Allgemeine 
ist, dann ist subjektiv technologtsehe Embrldungskraft und Bedürfnisorten
tierung zur nonnativen Btldungsforderung geworden. Beide wären dann als 
perspektivische Prinzipien von Produktivität bestimmt, die zwar notwendig in 
der Sachkompetenz gründen, aber in der Einsicht in die Reflexivität derselben 
sowohl die Potenz zu anderen Entwürfen Wld Lösungen entbinden als auch 
dabei technizistische Handlungsvorstellungen als begrenzte erfahren und 
diese Sensibilität wiederum konstitutiv werden lassen. 

Der Versuchscharakter dieser theoretischen Neubestimmung liegt auf der 
Hand. Im Gegenteil: ich vollende keine Alternative. Die hier entfalteten Über
legungen wollen einen neuen Grundriß im weithin unter dem Stichwort von 
"Bildung und Technik" verhandelten Problemfeld aufzeigen, der als Aus
gangspunkt für eine Fülle von Einzelstudien - analytischen und diaktischen -
dienen soU, die wirklich dem kategorialen Charakter der Technologisierung 
gerecht werden.140 Da ich das entscheidende Problem im Mangel an einem 
kategorialen bildungstheoretischen Verständnis der gesellschaftlichen Praxis 
der Technologisierung sehe, nehme ich dieses hier in Angriff, auch im 
Bewußtsein, ein Stadium des bloßen Nachdenkens vorzustellen, das noch 
kooperativ weiterentwickelt werden muß. Als bildungspolitische Forderung 
ist die Rede nach fachObergreifendem Unterricht bzw. fachübergreifender 

140 Einen ersten Hinweis bezüglich der lngerucursrudaengänge gibt Kap. 7. 
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Lehre gerade auch im naturwissenschaftlich-technischen Feld schon seit 
geraumer Zeit en vogue.l41 Das Dilemma ist allerdings, daß zwar der 
abstrakten politisch-pädagogischen Forderung kaum jemand widerspricht, 
aber dabei nichts Geringeres gefordert wird, als ein bildungstheoretisches 
Des1derat unmittelbar umzusetzen. Es geht in der Integration dieser Fächer 
eben nicht um irgendeme Verbindung, die die kulturtheoretische Fund!erung 
dieser Fächer unverändert ließe, sondern um ein durch die two cultures 
unbeschränktes Verständrus technologischer ZIVIlisation. Es geht folglich 
nicht um Additionen, sondern um immanente Reflexionen, die ein reVIdiertes 
Bildungsverständnis begrtlnden. 

Die bislang in pädagogischer Literatur dominierende Auffassung von re
flektierender Urteilskraft als heuristischem Prinzip meint dies eher abwertend, 
methodisch, i.S. von bloß heuristisch . Es handelt sich um die Vorstellung 
einer vorbereitenden Tätigkeit, also einer, die stattfindet, bevor es richtig, 
also sachlich, und d.h. bestimmend, losgeht. Wird Heuristik aber nicht bloß 
subjektiv gelesen, sondern objektiv, käme heraus, daß, bevor es subjektiv 
losgeht, es objektiv schon losgegangen ist, d.h., daß die Verfahrensweise der 
Produktion nach Zweckmäßigkeit und Bediirfuis organisiert ist. Die 
Auffassung, die diese Voraussetzung als bloß heuristisch charakterisiert, 
gewinnt dabei den Charakter intellektueller Abwehr oder zumindest der 
Abwertung der Spekulation, die jedoch in der technologischen Zivilisation 
eine immer bedeutendere Produktionsvorsaussetzung ist. Technologisierung 
ist objektivierte, weltgestaltende Spekulation, auch in ihren primitivsten 
ökonomischen Verwertungsmanifestationen. Angesichts eines Selbstbewußt
seins als Praxis sozialer Naturbestimmung bestimmt die Beziehung von 
Spekulation und Natur grundlegend die Vorstellung von Bildung; nonnative, 
subjektive Bildung muß daraus die Konsequenzen ziehen. Im Unterschied zu 
rein ökologisch argumentierenden Ansätzen, die von deo tatsäeblichen 
katastrophalen Zivilisationsfolgen ausgehen, geht meine, Kants dritte Kritik 
der Vernunft aufuehmende Argumentation von der objekttven Technologre
voraussetzung ,, Spekulation " aus, in der eine notwendige Beziehung zur 
Natur im Begriff der Reflexion zwingend nachgewiesen ist. Drese Beziehung 
ist Bildung. 

Die konstituttve Bedeutung der Spekulanon mnerhalb der Technologie 
als Umgestaltungspraxts sowie die damtt emhergehende veränderte Thema
tisrerung von Natur sind die entscherdenden bildungstheoretrsch-pädago
gischen Folgerungen, d1e aus Kants reflektierender Urtetlskraft gewonnen 
werden können. Kants Begriff reflektierender Urteilskraft weist einer Neube
stimmung von Bildung den Weg, indem er im emphatischen Sinne reflexiv die 

141 Vgl. hierzu nur als Betsptel das neue Hemsche Schulgesetz in § 6 Hierzu auch meme 
Stellungnahme in: Hessisches Kultusnunisterium (Hg.): Im Gespräch mit dem Hessischcn 
Kulrusminsiter 3, Erziehungswissenschaftler zum Schulgesetz, Mai 1992, S 43 ff 
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Dichotomie der Vernunftgebräuche einholt. Mit dieser Denkfigur eröffuet er 
den Weg über die Kulturlagerbildung hinaus, die die existierende institutiona
lisierte Bildungsverfassung beherrscht und die unfahig ist, die gegenwärtigen 
Probleme zu fassen. Es wird damit aber nicht nur eine historisch unangemes
sene Bildung durch eine vermeintlich angemessenere ersetzt, sondern auch 
die politische Dimension von Bildung neu ersc/llossen. Bildung wird als 
politisch-gesellschaftliche Praxis von Zeit- und Raumgestaltung begreif
bar.l42 Über die Einsiebt in die Kritik herrschender Weltgestaltung wird das 
private und öffentliche Leben gleichermaßen als gesellschafthches bestimmt 
und folglich materialiter, technisch als politisches versteh bar. Dieser Umstand 
ist dialektisch zu sehen. Das Private wird passivisch verstanden politisiert, 
ökonomisch und politisch verlUgbar gemacht, die herrschende Öffentlichkeit 
dagegen ökonomisch und ideologisch privatisiert. Das Private wird dabei 
aber auch einem Selbstverständnis als politischem Raum (Politisierung des 
Privaten) zugänglich, als bewußte politische Praxis begreifbarl4J , wobei 
wiederum umgekehrt die Forderung nach einer authentischen Politik laut 
wird, eine Forderung nach wirklicher Politik, im Unterschied zur bloßen 
Administration bestehender Eigentumsverhältnisse, die sich in der fiska
lischen Schröpfung angesichts leerer öffentlicher Kassen erschöpft. Alle diese 
Veränderungen sind entweder technologisch verursacht oder durch Technolo
gisierungsprozesse vermittelt. Diese bildungstheoretisch neu einzuschätzende 
Situation kann deshalb interessanterweise auch an der wachsenden Kritik am 
traditionellen Verhältnis von Ethik und Technik, wie es gegenwärtig immer 
häufiger im Rahmen von Genehmigungs- bzw. Akzeptanzkornmissionen über 
ein enges Fachpublikum hinausgehend artikuliert wird, identifiziert werden. 
Anders formuliert: die neue Diskussion über Ethik und Technik ist selbst eine 
überfallige Revision klassischer Bildungsvorstellungen und vermag daher 
auch bildWlgstheoretische Anregungen zu geben. 

142 Vgl. hierzu BUND und Misereor (Hg.): Zukunftsflihiges Deutschland, a a.O .. Schon eiruge 
Kapiteltitel aus dem 4 Abschnitt: .,Leitbilder" beziehen sich implizit auf Zeit- und Raumge
staltung i.S . objektiver Bildungsaufgaben: .,Rechtes Maß fur Raum und Zett", .,Gut leben 
statt viel haben", .,Für eine lemfahlge Infrastruktur", ,.Stadt als Lcbensraum" Vgl. auch 
Amim v. Gleich u a.: Blickwende in der Technologiepolitik Naturumgang, Bedürfuisse und 
räwnliche Entwicklungsperspektiven der Reg10n Bergisches Land, a.a.O. lrn strengen Sinne 
gibt es gar kem Bildungsthema mehr, das nicht mehr oder weniger unmittelbar technologisch 
bestimmt oder vermittelt ist. Es gibt aber noch keine entsprechende selbstverständliche 
bildungstheoretische Reflexion hierzu, geschweige derm entsprechende pädagogische 
Institutionalisierungen. 

143 Z.B. entsteht ein ncues Verbraucherbewu.lltsein, in dem neben gesundheitlichen Kaufent
scheidungskriterien, auch lokale (z..B .. Lebensrmttel aus der Region) und globale (z.B Schutz 
des Tropeowaldes), ökologische sowie sozialpolitische (z.B.: keine Krnderarbeit unterstützen) 
und weltökonomische (z.B.: Fatrc:T Handel) bewußt zur Geltung kommen und auch als, wenn 
auch zunächst nur kleine, Politik begriffen werden. 
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Neuere Arbeiten über Technik und Ethik, wie die von Lotbar Schäfer und 
Johannes Robbeck, siedeln Technik zwar nichtjenseits oder Wlabhängig von 
praktischer Philosophie an, aber sie formulieren das Verhältnis anders als in 
der traditionellen, von unabhängigen Anwendungsbereichen der Vernunft 
ausgehenden Weise. Sie bieten deshalb auch Anschlußflächen filr bildungs
theoretische lnterpretationen Wld Folgerungen, weil sie, ohne dies zu 
intendieren, praktische Philosophie hin zur Bildungstheorie öffnen. Hierdurch 
unterscheiden sie sich sowohl von Zugängen, die Technik bloß ethisch subsu
mieren als auch von solchen, die lediglich Vernünfte oder Vernunftgebräuche 
pluralisieren, wie dies prominent und mit großer Wirkung Welschs Konstruk
tion einer "transversalen VemWlft" tut. Gerade er bezieht sich mteressanter
weise, wie viele andere Autoren in diesem rund um die Postmodeme 
organisierten Problemfeld, positiv auf Kants KdUr, weil dieser sich mit "der 
radikalen Differenz der Vernunftformen nicht begnügt", sondern - in der 
Welschsehen Lesart- der "Gesamtsicht der VemWlft aJs einer Sphäre sowohl 
von Differenz als auch von Übergang" folge. Sein Vorwurf an Kant, dem er 
dann seine Bestimmung transversaJer VemWlft entgegenhält, lautet: "Unter 
dem Stichwort 'Verknüpfung' räumt er formale Übergänge ein ... , während er 
materiaJe unter dem Stichwort 'Brücke' ausschließt. ... In die Richtung 
materialer Übergänge gilt es Kants Perspektive einer durch Übergänge 
gekennzeichneten Vernunft weiterzuentwickeln." Indem Welsch an die Inter
pretationen Kants von Seiten der "Vielheitstheoretiker" auf der einen Wld der 
"Systemphilosophen" auf der anderen Seite anknüpft, beansprucht er Kant als 
Wegbereiter einer transversalen Vemunft.I44 Von ihr sagt er, daß sie 
"grundlegend unterschieden (sei P.E.) von allen prinzipialistischen, 
hierarchischen oder formalen Vemunftkonzeptionen, die allesamt ein Ganzes 
zu begreifen oder zu strukturieren suchen und darin Vernunft an Verstand 
assimilieren. Transversale Vernunft ist beschränkter und offener zugleich . ... 
Sie 'überwindet' die Pluralität nicht, sondern beseitigt nur deren Aporien. Sie 
bringt Pluralität als Vernunftform zur Geltung."I45 Wo bleibt hierin aber das 
Materiale, genauer: wo die Relation von Spekulation Wld Natur im Fokus von 

144 Wolfgang Welsch: Unsere postmoderne Modeme, Weinheim 19881 , S 293/94 Vgl hierzu 
auch: ders.: Vernunft. Die zeitgenösstsche Vernunftkritik und das Konzept der transversalen 
Vernunft, Fmnkfurt!M 1996. Von Interesse ist, daß Welsch <he enorme Bedeutung von Kants 
Bestimmung der reflektierenden Urteilskraft filr die gegenwärtige Lage der Vernunftkritiken 
erkeiUlt, daß er aber völlig auf die systematische lnterpretatton der Genesis <heses Begriffs in 
Kants Vernunftkritik verzichtet und stattdessen ihn als Kombination von ,.Ailverpflichtung., 
Pluralität und Situativität", eben als klassische Vorwegnahme der "hervorstechenden 
Merkmale(n) transversaler Vernunft" (S. 792/93) würdigt. Die Auflösung des Widerspruchs 
in die theoretische und praktische Vernunft geraten und der in der technologischen Zivilisation 
auf die Spitze getrieben wird, erl'olgt durch Plura.lisierung von Vernü.nften (kantisch der Stand 
vor der KdUr), die irgend"'ie im unreglementierten, daher liberal und gcwaltfre~ erscheinenden 
Wechselspiel Fortschritt verbürgen sollen 

145 Ebenda, S 296 
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Technik, auch un engeren Kantischen Smne von Technik der Natur? Hier 
rächt sich die falsche Alternative Welschs: "Postmoderne vcrsus Techno
logisches Zeitalter" .146 

Demgegenaber sind philosophische Auseinandersetzungen über Ethik 
und Technik interessant, die nicht von der klassischen Bildungsvoraussetzung 
ausgehen, die der Ethik die Zweckkompetenz und der Technik die Mittel
kompetenz zuordnen, sondern die den tatsächlichen Veränderungen techno
logischer Zivilisation materialiter zu entsprechen versuchen, wenn auch in 
unterschiedlicher Weise. Sie nähern sich in diesem Vorgehen der Bildungs
theorie. Ich demonstriere diese Überlegung an den Arbeiten von Schäfer und 
Robbeck 147 

Für Schäfer wie fiir Robbeck bleibt Technologie zwar ein Problem 
praktischer Philosophie, aber auf eine Weise, die zu veränderten Relations
bestimmungen beider, d.h. letztendlich auch zu einer Veränderung praktischer 
Philosphie fuhrt. Schäfer formuliert, daß "der genuine Ort der Technik
philosophie nach wie vor in der praktischen Philosophie (ist P .E.), und zwar 
in dem eminenten Sinn, daß es um Fragen des Überlebens und eines 
menschenwürdigen Überlebens geht; die kantische Einbettung der Thematik -
angegangen in dem Doppelaspekt von Leiblichkeit und Autonomie - war kein 
Abgleiten ins Moralisieren. Vielmehr erweist sich die Spannung zwischen 
organischer Daseinsweise des Menschen und seinem Vermögen der freien 
Selbstbestimmung nicht nur als Motiv fur die Entwicklung einer Technik 
(Gehlens Kompensationsthese), sondern die Selbstgefährdung des Menschen 
infolge der Herrschaft der Technikwelt wurzelt ihrerseits in einem Fehl
verhalten des Menschen gegenüber seiner eigenen Kreatürlichkeil, die er 
eben an den Perfektionismus der Technik verrät." Schäfer identifiziert den -
wie er ihn nennt - Kautischen Doppelaspekt als Leiblichkeit und Autonomie. 
Zweckbestimmung und Sinnlichkeit (von Lust und Unlust) stecken in dieser 
Schäfersehen Bestimmung, die allerdings nicht den Reflexionszusammenhang 
der dritten Kritik einholt. Er gerät folglich wieder in eine typische Dicho
tomie, indem er fordert: ,,Das Selbstbewußtsein des Menschen als mora
lisches Wesen ist gleichsam im Verhältnis zu seiner technischen Intelligenz 
zu schwach entwickelt".148 Doch verf<ilit er dieser Dichotonue nicht, weil er 
an einer materialen Reflexion der tatsächlichen Technikentwicklung bzw. 

146 Wolfgang Welsch: Unsere postmoderne Moderne, a.a.O., S. 2 15 

147 Einen Überblick über dieneuere Diskussion gibt Armin Grunwald: Ethik der Technik- Ent
würfe, Kritik und Kontroversen, in. Information Philosophie, Oktober 1996 Heft 4 . S. 16 ff. 
Grunwald belegt vor allem die Schwächen etluscher Entwürfe, wobei er die Eth1k der Technik 
letztlich nur als .,bescbeulenc(n) Methodologie diskursiver Bewältigung von Technikkon
flikten" gelten lassen kann. Einlassungen auf die materialen Probleme und deren Konsequenz 
fiir ethisches Fragen ble1ben nach meinem Dafiirhalten ausgespan, so auch in der 
Besprechung von Rohbecks Ent\11urf 

148 Lotbar Schäfer: Das Bacon-Projekt, a.a .O , S 253 
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deren Kritik und veränderter Neubestimmung orientiert bleibt. ,,Mich über
zeugen jedenfalls die Rufe nach neuen, alternativen Technikfonneo eher als 
die Rufe nach einer neuen Ethik, die uns aus der ökologischen Krise befreien 
solJ."I49 Er mißtraut grundständig einer leeren ethischen Zweckbestimmung 
und setzt dagegen nicht auf den Positivismus technischer Entwicklungslogik, 
sondern aufbildende Technik, die sich als kritische Praxis der Weltgestaltung 
versteht Der Versuch, die Entgegensetzung von theoretischer und praktischer 
Vernunft, hier in Gestalt von Technik und Ethik, produktiv zu überwinden, 
hat systematisch das Problem von Kants reflektierender Urteilskraft zum 
Gegenstand. Ein solcher Versuch 1st ethisch nicht mehr ausreichend bestimm
bar. Er ist, Philosophen mögen es beklagen oder diskurstheoretisch retten 
wollen, zum bildungstheoretischen geworden, mit allen politischen Konse
quenzen, genauer: mit der Konsequenz der Einsicht in seine Politizität. Mit 
der Einsicht in die Politizität150 ist aber die materiale immanente Kritik nicht 
durch ein oeues, unvermittelt zur Sache stehendes Allgemeines aufgehoben, 
sondern wirklich die Frage nach der Bildung gestellt, die selbst nicht wieder 
in etwas anderes faiJt Selbst- und Weltbildung sind so konsequent wie 
niemals zuvor die Themen subjektiver Bildung gewesen w1d der Zusam
menhang von Technik und Politik, Zweck und Mittel, Vernunft und Natur ist 
aus keiner Kritik, die triftig sein will, mehr wegzudenken. 

Schäfers materiale, i.w.S. auch immanente Orientierung in der Relations
bestimmung von Technik und Ethik veranlassen rhn auch zur Kritik der 
gegenwärtig stark diskutierten einschlägigen Arbeiten von Heidegger und 
Jonas. Bezogen auf Heideggers Schritt ,,Die Frage nach der Technik" übt er 
Kritik dara.n, daß "die Belegung dieser verschiedenen Formen von Techno
Jogie mit einem einheitlichen Wesensbegriff der Sache unangemessen ist. 
Und nicht die Einsicht in das Wesen wird uns retten, sondern die Unterschei
dung (Krisis) der vertretbaren und der unvertretbaren, weil zerstörerischen, 
Formen von Technologie."l51 Bezogen auf Jonas kritisiert er dessen Kritik 
am "Vorgriff auf glücklichere Verhältnisse" (die Jonas in Blochs Marxismus
version von der "Humanisierung der Natur" ausmacht), "zugunsten eines 
reinen Bewahrungsdenkens". Ein solches Denken, daß ich oben schon im 
redundanten Begriff des Schutzes von Natur kritisierte, sitzt der völligen 
Identifizierung von gegenwärtiger Technologieausrichtung mit dem ,,Bacon
Projekt" schlechthin auf. Demgegenüber ist fiir Schäfer ein recht verstan
denes "Prinzip Verantwortung ... nicht die Verabschiedung des Zukunftsden
kens zugunsten des Bewahrungsdenkens ... , sondern" in der "Entwicklung 

149 Ebenda, s. 257 

150 "Die Bewältigung von Technikkontroversen wird :tUITl eigentlichen Thema der Ethik der 
Technik, weil sich m Technikkonfukten dte Frage konkretisiert, m welcher Gesellschaft wir 
leben wollen- cme erkennbar hochpolitische Frage ... Grunwald., a a 0 ., S 26 

151 Ebenda, S 265 
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einer Technikform" zu sehen, die immanent vernünftig ist Für Schäfer 1St das 
die ,,hydrotechnisch(e)", die er, gewiß noch ungewöhnlich filr den philo
sophischen Diskurs, explizit ausfuhrt.IS2 Zwar ist auch Schäfer nie ganz frei 
von der Dichotomie Moral versus technische Intelligenz, doch fokustert er 
das ethische Problem im Technischen. Das hat unmittelbar Folgen filr die 
implizit geforderte Bildung. Schäfer fordert "ein hohes Maß an naturwissen
schaftliebem Wissen ... und technische Phantasie" neben dem gesellschaftlich 
zu schärfenden Bewußtsein "fur die Gefährdungen, die aus der Fortsetzung 
seithefiger Praxis erwachsen" .153 

Selbstverständlich bleibt immer eine gegenständliche Differenz zwischen 
Technik und Naturwissenschaft einerseits und Geschichte und Gesellschaft 
andererseits, die ist auch noch in meiner Forderung nach technologischer 
Einbildungskraft und Bedürfnisorientierung identifizierbar, aber die Relata 
der Differenz verändern sich in ihrer immanenten Durchdringung. Daher wird 
die Phantasie in der Technik gefordert, damit vernünftige Technik sein kann, 
und umgekehrt mtissen Gesellschaft und Geschichte als objektivierte 
Naturbestimmung bzw. -praxis begriffen werden, damit wirkliche Geschichte 
als Realisierung von Freiheit ins Auge gefaßt werden kann. Die konsequente 
ethische Thematisierung von Technik über die Bestimmungen der KdUr 
hinaus verläßt damit die eingetretenen Pfade einer äußerlichen Technikre
flexion hin zu einer bildungstheoretischen Reflexion, die nicht in der Konsta
tierung der Differenz von lst- und Sollzustand verharrt, sondern in praktischer 
Absicht beide durchdringt. Zweckmtißtgkett als Bedmgung und Ziel 1st 
verbunden mit der Orientierung an der Befnedigung von Bedürfmssen als 
Möglichkeit und Grund von Praxis. 

Die Arbeit von Johannes Robbeck, die sich im Untertitel explizit als 
Beitrag zu einer ,,Ethik technischen Handelns" bekennt, bezieht sich direkter 
und strikter auf Kants KdUr, um eine "technologische Urteilskraft" zu ent
falten. Er betont zwar unmißverständlich, daß er sich nur auf einen "bestimm
ten Rationalitätstyp konzentriert" und insofern nur einen Teil des Ganzen 
untersucht, gleichwohl geht es ihm im folgenden nicht zuletzt um "ein 
allgemeines Problem praktischer Philosophie", nämlich um die Frage nach 
praktischer Plu1osophie angesichts technischen Handelns. Er will eben nicht 

I 52 Ebenda, S 267/68. Den Begriff Hydrotechnik, der angemesssener "lnklinationstechnologieM 
genannt würde, als Gegenbegoff zur Pyrotechnik, entfaltet Schäfer auf S. 264 ff. Hydro
technik ist in solarer Wasserstoffgewmung begründet, bei der Wasserstoff zum Energteträger 
wird. "Dte Technologie der Inklination schaltet s.ich em in die durch die Sonneneinstrahlung 
mehr oder weniger konSUlnt und stabtl gehaltenen Energieflüsse, um aus der von der Natur 
ständig geleisteten Gesamtarbeit etwas fur unsere eigenen Zwecke abzuzweigen. .. man 
könnte auch diese Fonn der Technologie cme 'partiz.ipative' nennen, well ste sich in einen 
Prozeß einschaltet, der ohnetun abläuft, und die Verfeuerungstechnologie eine 'konsumptive', 
weil sie zur Erzeugung der Energie Rohstoffe verbraucht." 

153 Ebenda, S. 267/68 
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der "technischen Rationalität einen zweiten Typ der Diskursrationalität m 
kompensatorischer Absicht entgegenstellen."l54 Zum Ausschluß dieser -unter 
den Bedingungen der zwei Kulturen - gängigen Lösung gelangt er durch seine 
Analysen technischen Handelns, die über das teleologische Handlungsmodell 
nicht angemessen zu begreifen waren. Daraus folgert er, daß "die Beziehung 
zwischen den verschiedenen Typen praktischer Rationalität neu überdacht 
werden sollte." Kants Begriff der Urteilskraft scheint ihm dafilr "emes der 
möglichen Denkmodelle". Robbeck vermißt bei Kant eine "pra.ktlsche 
Urteilskraft", die zu formulieren er sich zur Aufgabe macht. Insofern geht es 
ihm um die Erweiterung von Ethik. Für diese Aufgabenstellung der Ethik 
kommt nun aber der Technik, genauer der ethischen Provokation durch die 
Technik, kategoriale Bedeutung zu. "Das technische Handeln brachte bei 
genauerer Analyse mehr Potenzen zwn Vorschein, als das teleologische 
Handlungsmodell vermuten ließ." Dies veranlaßt ihn, eine "technologische 
Urteilskraft" zu formulieren, was in "pragmatischer Hinsicht heißt ... , nicht an 
vorgefaßten Plänen starr festzuhalten, sondern sich auf alternative technische 
Möglichkeiten einzulassen." "Technologische Urteilskraft bezieht sich also 
zuerst auf die faktische Entwicklung von Technologien und auf die daraus re
sultierenden Handlungsspielräume und Eingriffsmöglichkeiten."ISS Robbeck 
verortet technologische Urteilskraft in einer Geschichtsphilosophie, die ,.auf 
den Widerspruch zwischen Kontinuität und Diskontinuität" setzt.IS6 In 
diesem Fokus stößt er auf die ,,Aporetik der Mittel" l57, die zwn Hebel wer
den, an denen die Urteilskraft anzusetzen hat. I 58 Er schließt "aus der Interde
pendenz zwischen technologischer Entwicklung und Wertewandel auf ein 
neuartiges Reflexionsverhältnis von Technik und Moral."l59 Die auf Kants 
Begriff reflektierender Urteilskraft sich stützende Kritik angewandter Ethik 
führt zur Formulierung einer reflexiven Ethik, "die sich durch Reflexion auf 
das Verhältnis von Technik und Ethik auszeichnet".160 Aus der wechselwei
sen "Grenzüberschreitung" von Ethik und Technik stellt sich die Frage beider 
,,noch eimnal neu im Rahmen einer Gesamttheorie menschlicher Praxis". 161 

154 Johannes Rohbcck: Technologische Urteilskraft, a.a.O., S. 244 
1SS Ebenda, s. 245 
156 Ebenda, S. 25 I 

157 Ebenda, S. 254 

158 Ohne einem Automatismus das Won zu reden, nennt Robbeck die Kernenergie und das 
Problem der Verl.<ehnmittel als Techmk-Bc1spiele, die ,.in cme aporetische Sttuation" filhn:n, 
deren ,,Dynanuk" filr vemünfuge Lösungen (z.B. eine ,.vernünftige Verkehrspohuk") 
produktiv sem konnen (ebenda, S. 258) 

!59 Ebenda, S. 261 
160 Ebenda, S. 286 

161 .. Wie sich die morai.J.sche Verantwortl.lng filr die Folgen technologischer Entwicklung rucbl 
vom technischen Handeln abtrennen heß, so erweisen sich wngekelut die ethisch gerecht
fertigten Handlungsziele als technologisch vennittelt." (Ebenda, S. 280) 
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Unter Bedingungen technologischer Zivilisation wird also einer von 
Theorie geselischaftlicher Praxis abgehobenen Moral entschieden negativer 
Bescheid gegeben, den Adomo, allerdings ohne expliziten Bezug auf 
Technik, wie folgt bestimmte: ,,Eigentlich gibt es keine andere Instanz für 
richtige Praxis und das Gute selbst als den fortgeschrittensten Stand der 
Theorie." "Ohne Rekurs auf Material könnte aus, der Vernunft kein Sollen 
entfiießen" .162 Die Theorie materialer Einlassung und reflexiver Selbstbe
stimmung, zu der Ethik - will sie nicht äußerlich oder prinzipiell nachgängig, 
also ethisch wirkungslos sein - angesichts der Technologisierung gezwungen 
ist, tendiert zu einer "Gesamttbeorie menschlicher Praxis". 

Das erinnert nicht zuflillig an die Anfange systematischer Pädagogik, die 
mit Comenius und dessen pansoplusch begründeter ,,Allgemeinen Beratung" 
als Instrumenturn einer "Generalreformation" anhebt. Comenius hatte "aus 
dem Ungenügen an der fortgeschrittensten bUrgerliehen Philosophie des 
17. Jahrhunderts - namentlich der Bacons und Descartes • zur Begründung 
einer aUgemeinen Bildungstheorie auf ontotheologische Bestimmungen 
zurückzugreifen. Dieser Rückgriff erfolgt allerdings unter der nominalistisch
erkenntnistheoretischeo Fragestellung nach der Bedingung der Möglichkeit 
der Vernunftverwirklichung durch den Menschen als Subjekt:'163 Wenn die 
Pädagogik auch nach Kant die Bedingungen fi1r eine Gesamttheorie eher in 
den Bestimmungen reflektierender Urteilskraft ausmachen kann, Bedingun
gen also, die gegenüber Comenius noch einmal radikal subjektiviert wurden, 
handelt es sich bei ihr um eine spekulative Theone ob;ekt1ver Bildung. Genau 
auf die stößt eine sich nicht bei traditionellen Bereichszuordnungen 
beruhigende Verhältnisbestimmung von Ethik und Technik. Im Unterschied 
zur Frühaufklärung hat diese spekulative Theorie objektiver Bildung 
gegenwärtig nicht den prospektiven Entwurf einer möglichen bUrgerliehen 
Gesellschaft zu leisten, sondern angesichts der faktisch existierenden 
technologischen Zivilisation als Resultat bUrgerlieh-kapitalistischer Verge
sellschaftung die Wege aus dem Totalwerden von Herrschaft durch sie 
hindurch zu finden. Angesichts einer Zivilisationslage, die sich als "achten 
Tag" der Schöpfungsgeschichte vcrklärtl64, deren gegenwärtige Konkre· 
tionen und Phantasien u.a. von maschinellen Menschen, menschlichen 
Maschinen. virtuellen Realitäten, gentechnischen und bioelektronischen 
Naturmanipulationen und- kombinationen, Re- und Neukonzeptionen von 
Naturformen bestimmt sind, also von gemachter Naturgeschichte, ist ein 

162 Thcodor W Adomo· Negative Dialektik, a.a .O., S .240/41 

163 Euler. Padagogik und Universaliensueit, a.a .O., S 223 
164 ,,Im Jahr 1993 traf sich dlc ars electronica in Lw zu einem Kongreß unter dem Stichwort 

'Der achte Tag'. Selten zuvor wurde em untenrdlsches Mouv technologischer Entwicklungen 
so tmverblümt genannt." Käte Meyer-Drawe Menschen im Spiegel Ihrer Maschinen, 
München 1996, S. ll 
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Rückgriff auf lediglich traditionell ethische Kataloge und klassisch-politische 
Eingriffe unangemessen, weil dadurch die objektive, aber auch die subjektive 
Dimension der Bildung dieser Prozesse kaum erkannt werden kann.16S D1e 
Durchdringung von Natur und Vernunft in der gesellschaftlichen Praxis der 
Technologisierung hat eine technologisch organisierte und produzierte Welt
bildung hervorgebracht, die für die subjektive Bildung - auch im didaktischen 
Sinne - die Notwendigkeit ergibt, weitestgehende Spekulation und äußerste 
Konkretion zusammenzubinden. Hierin besteht das Neue oder zumindest die 
neue Perspektive subjektiver Bildung, die im Begriff "reflektierter Sach.kom
petenz" bildungstheoretisch zum Ausdmck kommt und bearbeitbar werden 
soll. Er verlangt, die Durchdringung von Zweck und Mittel in jedem Gegen
stand der Bildung zu denken. Die Sachkompetenz steht dabei immer im 
Lichte der Reflexion, d.h . im Lichte der Gewordenheit und alternativer Mög
lichkeiten der Sache selbst, wodurch sie nicht mehr Sache im positivistischen 
Sinne ist. So verstandene subjektive Bildung negiert nicht die Verfassung 
technologischer Zivilisation, sondern nimmt ihr Prinzip gegen ihre eigene 
gegenwärtige Gestalt in Anspruch. Spekulation und Konkretion, Phantasie 
und Konstruktion, Reflexivität und Sensitivität sind in ilirer Durchdringung, 
ihrer immanenten Beziehung aufeinander konstitutiv fur den hier gedachten 
Begriff subjektiver Bildung. Wichtig ist in dieser Bestimmung die 
Formulierung 'immanente Durchdringung' und ' die Beziehung aufeinander' 
Es handelt sich nicht wn einen leeren pädagogischen Zieleimer, der nunmehr 
mit idealischen Begriffspaaren gefiillt wird, ein Verfahren, das pädagogisch 
keineswegs neu wäre. Vielmehr ist die wechselweise Beziehung, die 
Durchdringung der die Sachurteile fallenden zuständigen Disziplinen bzw. 
kulturellen Sphären das Entscheidende. In dieser Richtung muß 
bildungstheoretische und pädagogische Forschung voranscbreiten, wenn nicht 
subjektive Bildung unter Bedingungen technologischer Zivilisation in 
disziplinär-speziaüsierte Beschränktheit mit entsprechender Selbst- und 
Weltsicht oder in unvermittelte Allgemeinheiten quasi-reügiösen Charakters 
zerfallen soll.l66 

165 Meyer-Drawe Wltemimmt in ihrem Buch den Versuch "zeugenöss1scbe(r) Selbst- und 
Weltbeschreibungen des Menschen ... , die durch die Konfrontation mit semen Maschinen 
entstehen", :zu marlcieren In ihrer phänomenologischen Studie soll dabei, ähnlich wie 
vorliegende Arbeit es will, ,,keine Widerstandsposition außerhalb der technologischen 
Entwicklung gesucht werden, um von einem außerhalb liegenden Ort (wo wäre dieser ?) 
Dämonisierung oder Verherrlichung zu betreiben " Die Vernunftkritik besteht fur s1e darin, 
"Vernunft als endliche Möglichkeit eines le1blichen Wesens zu begreifen" (ebenda, S. 23). 

166 Genau diese Situation beginnt sieb abzuzeichnen. Zumindest kann die Parallele von Techno
logie· und Sektenex.pansion so gelesen wtJrden Der öffentlich überwiegend darüber gefiilute 
Diskurs bestätigt allerdings die hier von mir entwickelte Kritik. Der Diskurs ist sowohl auf die 
Technologie als auch die Sekten bezogen gleichermaßen borniert, weil er den Zusanunenhang, 
der objektiv besteht, nicht entfaltet. D1e Entfaltung dieses Zusammenhangs offenbarte 
allerdmgs den Grundfehler unserer Zivilisation: Technologie als tendenziell unbeschränkte 
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Die hier versuchte Identifizierung ,,reflektierter Sachkompetenz" als em 
Prinzip krillscher Bildung unter den Bedingungen existierender technolo
gischer Zivilisation impliziert selbstverständlich didaktisch curriculare, aber 
darüber hinausgehend vor allem auch strukturell institutionelle Konsequenzen 
innerhalb der Bildungsverfassung. Diese setzen die kategor/ale Versttin
digung über die Ztisur technologtscher Zivilisatton voraus. Das Neben
einander von immer mehr Spezialwissen, das schon gar nicht mehr um ein 
Selbstbewußtsein innerhalb seines Bereichs der Kultur geschweige denn 
kulturübergreifend bemüht ist, aber zur Reproduktion qua Bildungsprozeß 
noch filr unverzichtbar erachtet wird, erweist sich zunehmend als proble
matisch. Sowohl die Addition wie die unterschiedlich begründete, 'von 
Traditionen enttabuisierte' Auswahl aus der Fülle des Wiß- und Erfahrbaren 
befriedigen immer weniger die sieb ändernden Bildungsbedürfuisse. Aber 
auch das von vtelen Geisteswissenschaftlern als Rettung ihrer Disziplinen 
erachtete Kompensationstheorem, das den klassischen Humaniora aus
gleichende Funktion gegenüber den naturwissenschaftlich-technischen 
Anstrengungen zuweist, verfehlt das Geforderte völlig. Sie ist lediglich 
geleitet von der polaren Denkfigur: Phantasie versus Logik, Kunst versus 
Wissenschaft, Kopf- versus Handarbeit. Nichts demonstriert im 
pädagogischen Bere1ch, in dem diese Vorstellungswelten noch weithin 
Gültigkeit haben, die Unangemessenheil der Konsequenzen aus der Theorie 
der zwei Kulturen in der gegenwärtigen Zeit gravierender. Kants 
Konstruktion des Begriffs ,,reflektierender Urteilskraft" eröffuet demgegen
über in der bildungstheoretischen Übertragung als "reflektierte Sach
kompetenz" eine Perspektive, die die Realität bestimmende wissenschaftlieb
technische Rationalität mit den reflexiven Ansprüchen der davon unter
schiedenen Kultur auf eine immanente Weise subjektiv zu verbinden vermag. 
Sie erlaubt daher auch, konkretisierende Konsequenzen auf den Zustand der 
Zivilisation hin praktisch zu ziehen. Dieses Prinzip subjektiver Bildung ist 
daher auch als Beitrag zur Diskussion über die Verwissenschaftlichung der 
Bildung, der schulischen, zumal zu verstehen. Auch in dieser Problembe
schreibung wird wieder implizit eine pro oder contra Haltung nahegelegt, i.S. 
von vorwissenschaftlicher versus wissenschaftlicher Bildung, deren 
Beziehung zu den "two cultures" überdeutlich ist. Verfehlt wird auch dabei 
die Durchdringung, der Zusammenhang beider und danut der zu entbindende 
gestaltende Charakter von Kritik. In den Begriffen "technologische 
Einbildungskraft" und "Bedürfnisorientierung", die filr die reflexive und 
sensitive Seite der Vernunft stehen, ist fur die subjektive Bildung daher eine 
Vorgabe formuliert, die zum einen Phantasie und Weltgestaltung (faktische 
sowie mögliche) in Jedem Gegenstand der Kultur bzw. der Vermittlung 

Herrschaft uber äußere und Ulllere Natur, Smnsuche mit Gewißhell m neuen und alten 
Religionen, als die andere voneinander tsoherte Seite dieses Prozesses. 
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aufzudecken und zum anderen innerhalb dessen die wirksamen und potentiell 
möglichen Bedürfnisse zu identifizieren erlaubt Der alte Begriff der Bildung 
als Formung wird somit auf die Höhe technologischer Herrschaft gebracht. 
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7 lnterdisziplinarität als Ausdruck der Krise der objektiven 
Bildungsverfassung; ein praxisrelevanter Ausblick 

Dem von mir entfalteten subjektiven Bildungsprinzip .. rejlekt1erter Sach
kompetenz" entspricht auf der Seite der objektiven Bildungsverfassung die 
Auseinandersetzung wn ., /nterdiSZlplmantätn. InterdisZiplinantät ist der 
Ausdruck der Krise technologischer Zivilisation innerhalb der fiir cbese 
wesentlichen institutionalisierten Wissens- und Forschungsorgamsatton. Dte 
disziplinäre Verfaßtbeil wissenschaftlicher Rationalität erweist sich immer 
öfter als Ursache gesellschaftlicher Probleme, zu deren Lösung ste gletch
wohl wieder beansprucht wird. Doch dieser Rückgriff auf die Wissenschaft 
zur Lösung der von ihr geschaffenen Probleme geschieht nicht umstandslos, 
verlangt eine veränderte Beziehung zur Wissenschaft Dies umfaßt sowohl 
die Notwendigkeit der Kooperauon von Disziplinen, weil erkannt wurde, daß 
gesellschaftliche Probleme als Forschungsgegenstände keine disziplinäre 
Wissenschaftsentsprechung haben, als auch die Kritik der disziplinären Ratio
nalitätsverfassung mnerhalb dieser selbst. In bildungstheoretischer Perspek
tive fallt auf, daß ehe "Intercbsziplmarität" auf der Ebene der Wtssens- und 
Forschungsorganisation systematische Entsprechungen zur Allgemeinbildung 
im Feld der Pädagogik hat. Beide beziehen sich auf je einzelnes Wissen, das 
gleichwohl m der Summe unbefnedigend, abgelöst von einer allgemeinen 
Vermittlung problematisch, gar gefahrlieh wird. Beiden ist, um in emem Bild 
zu sprechen, der Blick über den Tellerrand des je einzelnen beschränkten 
Wissens und Könnens! kein ,,Bildungsluxus", sondern für die Bildung des 
einzelnen und die Rationalitätsentwicklung im Ganzen entscheidend. 
Konstituiert sich der emphatische Begriff der B1ldung am Beginn des 
lndustrJezeltalters, so der der Jnterdisziplinaritllt im hochentwickelten 
Stadium technologischer Zivilisation . Unter bildungstheoretischer Perspek
tive vermag man eine prinzipieiJe Dimension des Begriffs und der Praxis der 
lnterdisziplinarität zu erschließen, die in seinen gän~,>igen Kontexten weit
gehend unerhellt bleibt. Umgekehrt wird auch die Analyse interdisziplinärer 
Forschung und Lehre fur die Theorie der Bildung bedeutsam, bezeichnet 
lnterdisziplinarität doch ein Charakteristikum zeitangemessener kritischer 
Bildung. Im Fokus meiner Arbeit, die den bildungstheoretischen Zusammen
bang von "Technologisierung und Urteilskraft" entfaltet, gehört daher 
zunächst die Aufmerksamkeit dem Wechselverhältnis der Begriffe Bildung 
und Interdisziplinarität. Aus dieser Analyse der Wundstelle objektiver 
Bildungsverfassung ergeben sich Einsichten, die abschließend im Sirme eines 
praxisrelevanten Ausblicks Hinweise auf eine überfalltge Revision wissen
schaftlieb-technischer Hochschulausbildung geben sollen. 

Vgl. Reiner Ntlretta/Lüpsen, Susanne. Der Blick über den TeUerrand des c1genen Faches 
Fachüberschreitende Aktivitäten von Studierenden, Weinheim 1998 

293 

7.1 Bildung und lnterdisziplinantät zwrschen technologischer 
Funkttonalität und der Kntik der Technologtel 

Die gegenwärtige Forschungslage zu Theorie und Praxis von lnter
disziplinarität ist dadurch gekennzeichnet, daß immer häufiger wissenschaft
lich-technische Kooperationen unter den Begriff Interdisziplinarität gestellt 
und veröffentlicht werdenl ; Reflexionen auf das, was darunter zu verstehen 
ist, allerdings selten sind4 . Es scheint, daß der Begriff eher emem wissen
schaftlichen bzw. wissenschaftspolitischen Zeitgeist folgt, als daß er einem 
kritischen Selbstbewußtsein der Bildungsverfassung entspränge. Das wertet 
ilm nicht ab, verweist nur darauf, daß er in der Gefahr steht, ebenso 
ungründlich gedacht zu werden, wie es mit dem Begriff der Bildung in der 
Rede von Bildungspolitik, Bildungsmaßnahmen, Fort- und Weiterbildung 
usw. schon längst üblich ist. Anders formuliert: Es scheint wichtig, daß der 
Begriff nicht schon bei seiner Geburt innerhalb der herrschenden Ratio
nalitätsverfassung semen kritischen Geist aufgibt, der alleine schon durch 
seine implizite Kritik an der cbsZiplinären Geistesverfassung gegeben ist. 

Die Geburt 1st zumindest filr dte umfangre1che angelsächsische 
Diskussion gut belegt. ,,In tbe late 1960s, the OECD's Centre for Educational 
Research and Innovation organized the first international mvesligation of the 
concept of interdisciplinarity, an effort that culmilated in a 1970 seminar on 
the problems of interdisciplinary teaching and researcb in universilles." Die 
Ergebnisse wurden 1992 in Buchform vorgelegt: "the year 1972 was to 
become a major date in tbe history of interdisciplinarity."S Der Titel lautet: 
Interdisciplinary Problems of Teaching and Research in Universities, 

2 Die nachfolgenden Ausflihrungen beZiehen sich m ihrem wesentlichen Gehnlt auf meine 
Veröffentlichung: l...cbcnswelt, lnterdisziplmantlit und Bildung, in. WECHSELWIRKUNG 
Nr. 69, Jg. 16, Oktober 1994. Wörtliche Übereinstimmungen werden daher nicht eigens 
kenntlieb gemacht. 

3 Das wird alleme schon durch eine erste Grobrecherche in den CD-ROM-Katalogen der 
Deutseben Bibhothek (DBIB (Deutsche B1bliograplue 1986-1992} und DNB (Deutsche 
Nationalbibliographie 1991 ff) ) deutlich, die auf viele hundert Puhltkanonen mit 
Interdisziplinärem un Titel stößt 

4 Vor allem zu erwähnen sind hier· Helmutllolzhey (Hg.): lnterdisziplmär, Basel 1974, Ricbard 
Schwan (Hg.) Internationales Jahrbuch flir 1nterdisziplinän: Forschung, Teil I Wissenschaft 
als interdisziplinäres Problem, Berlin 1974, Gernot Böhme. W1ssenschaft - Tcchruk -
Gesellschaft. Zehn Semester interdisziplinäres Kolloqumm an der TIID, Darmstadt 1984, 
Jürgen Kocka (Hg.): lnterdisZJplinariW, Frankfurt aiM 1987, u.a. m.Jt BeJt.rägen von L. 
Kruger Einhe1t der Welt • Vielheit der Wissenschaften; J. Mlnelstraß· D1e Stunde der 
InterdisZiplinantät, P Weingart lnterdJsziplinantät als List der Institutionen Des weiteren U. 
Hubenthal. lntcrdJsZJplmäres Denken Versuch emer Bestandsaufuahmc: und Systematik, Koln 
1989, W Arber (Hg) Inter- und TransdlsZJphnantat. Warum? - Wie?, Stuttgart - Wien 
1993, G. W Hunold!Beclanann, D (Hg.) Grenzbegehungen. lnterdisZJphnanllit als Wissen-
schaftsethos, Frankfurt/M 1995 

5 Klein, Juhe Thompson· lnterdlsc1plmanty ll1story, Theory and Practlce, Detro1t 1990, p 36 
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herausgegeben vom "Centre for Educational Research and InnovatiOn 
(CERI)" der OECD. Klem cbaraktens1ert die Intentionen des Semmars: .,The 
seminar capped an mvesbgat10n provoked by worldwide reform m educat1on, 
renewed protests agamst the fragmentanon of .Knowledge, and he1ghtened 
demands for the universtty to fulfill its soctal mission. "6 

Die Publikanonen, auf dte man unter dem Schlagwort "lnterdtsZJplinan
tät" stößt, das belegt auch dte umfangreiche Bibliographie von Klem, behan
deln zum einen Additionen oder Kooperationen unterschiedlichster Diszipli
nen und zum anderen, "spezifizierter", solche, die sich im Grunde mit dem 
Dilemma der two cultures auseinandersetzen, d.h., mit dem Verhältnis von 
Geistes- und Sozialwissenschaften zu den Natur- und Technikwissenschaften 
beschäftigt sind. Erheblich seltener sind dagegen sowohl solche Veröffent
lichungen, die sich mit dem prinzipiellen Problem von Interdisziplinarität 
auseinandersetzen, als auch solche, die aus einer immanenten Analyse von 
Naturwissenschaft und Technik Iaitischen Bezug auf die Geistes- und Sozial
wissenschaften nehmen.7 Wie ich m meiner bisherigen Analyse jedoch nach
zuweisen versuchte, liegt die crux in der technologischen Zivilisationsent
wicldung. Von hier geht die tendenziell schrankenlose Bearbeitung und 
Verwaltung von Welt aus mit den daraus entstehenden Folgen und Pro
blemen, die letztendlich immer stärker auch zu Rückfragen an die disziplinäre 
Gestalt herrschender Rationalität fuhrt. Von hier geht ein Zwang aus, sich mit 
der gängigen, i.w. S. traditionell disziplinären Art der Befassung nut den 
wachsenden Problemen nicht zufrieden zu geben; schärfer noch. die 
disziplinäre Art des Umgangs mit Problemen scheint immer weniger m der 
Lage, ihnen theoretisch und praktisch gerecht zu werden. 

In dieser Lagebeschreibung der Konstitution interdisziplinärer Fragestel
lungen zeichnet sich schon sehr deutlich eine strukturelle Parallele zur Kon
stitution von Bildungstheorie ab. Sie entsteht zur Zeit der sieb durchsetzenden 
industriekapitalistischen Fonnation bürgerlicher Gesellschaft und begreift 
sich als Antwort auf den im Vergleich zur Situation am Ende des 20. Jahrhun
derts sich erst abzeichnenden gesellschaftlichen Differenzierungs- und Frag
mentierungsprozeß, der, um den Menschen nicht als entfremdetes Bruchstück 
eines ihm gegenüber selbständig werdenden Allgemeinen zurückzulassen, 
dringend einer intervenierenden allgemeinen Bildung bedurfte, die eine 
spekulativ reflelcive Theorie der Bildung zur Voraussetzung hatte. Mit der 
Forderung nach subjektiver Bildung war nämlich die Aufgabe entstanden, 
spekulativ den objektiven Gesamtbildungsprozeß intellektuell einzuholen, wn 

6 Ebenda 
7 In vielen hochschulpohllSchen Dtskusstonen zu diesem Problemkreis (u a uber verbllldhche 

Wahlpflichtangebote im Studnun) machte tch d.Je Erfahrung, daß zumeist dte Getstes- und 
Sozialwissenschaften meU1ten, über neue Ausbildungselemente d.Je Natur- und Teeluuk
wissenschaften dnngend ändern zu müssen, umgekehrt aber eine ähnliche selbstkrillsehe 
Wende kaum fllr notwend.Jg luelten 
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ihn subjektiv als allgemeine Urteilskompetenz verfugbar machen zu können 
Bildung war nurmehr durch die Kritik der Teile tundurch denkbar und m 
diesem Sinne Bildungstheone als Iaitische Theorie des Ganzen gefordert 
Bildtmg als lD Kritik begründete war nicht ein von dem Will- und Könnbaren 
der Kultur gänzlich Verschiedenes, aber auch nicht nur dessen Jewe1ls md1VJ
dueUe Mixtur. Institunonellen Ausdruck fand diese kritische Bestimmung der 
Bildung tn der Idee der Uruvers1tät8 , die sich eben nicht als .,Polyversität" 
(H_ v. Hentig) t.S. einer unzusammenhängenden Anhäufung von wissenschaft
lichen Disziphnen begriff, sondern mstirutionell auf die Einheit der Wissen
schaften zielte. Die Forderung nach Interdisziplinarität, die seit knapp drei 
Jahrzehnten artikuliert wird, verfolgt im Grunde ein ähnliches Anliegen, 
allerdings unter Bedingungen, in denen Wissenschaft und Techruk längst die 
gesellschaftliche Wirklichkeit bestimmen.9 Diesem gilt es im folgenden 
nachzuspüren. 1o 

Die Diskussionen über Interd1sziplinarität, über Veranstaltungen und 
Vorhaben, die unter diesem Titel durcbgefuhrt werden, erlauben die begrün
dete Vermutung, daß der Begnff Zweifel und Hoffnungen, Probleme und 
Erwartungen zugleich spiegelt. Die gegenwärtige Auseinandersetzung Ober 
diesen umstrittenen, we1l schillemden Begriff erfordert eine begriffliche 
Analyse, die vor allem die systemansehen Gründe fur Interdisziplinarität 
unter Einschluß eben ihrer Funkttonen und Möglichkeiten unter den spezi
fisch historischen Bedingungen wenigstens zu skizzieren bat. Die Betonung 
des Zusammenhangs von Systematik und Historie erfolgt deshalb, weil reine 
Begriffsdeutungen die historisch-gesellschaftlichen Triebkräfte der in den Be
griffen zum Ausdruck kommenden Problemlagen höchstens formaJ erreichen. 

8 Vgl. hierzu Ernst Anrieb (Hg.): Die Idee der deutseben Universität. Die funf Grundschriften 
aus der Zeit ihrer Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen Real.lsmus, 
Darmstadt 1956 

9 Vgl. hierzu Hartmut von Hentig· Magier oder Magister? Über d.Je Einheit der Wissenschaft im 
Verstandigungsproz.eß, Frankfurt/M 1974 (Erstauflage Stuttgart 1972), S. 20 ff: .,lnterdiszi
plinarität - dieses Wort ennnert daran, daß die heutige Gliederung der Universität dem aus
gehenden I 8. Jahrhundert entstammt und steh gegen die ErfiiUung der realen Aufgabe sperrt, 
d.Je das Leben heute dCT Wissenschaft stellt: die Zulcunftsforschung, die Umweltforschung, d.Je 
Konfliktforscbung, die Erforschung der FüUe der natürlichen und vom Menschen gemachten 
Systeme - der Stadt- und Wohnsysteme, der Transport- und Konunurukationssysteme, des 
Gesundheits-, Ernährungs- und Produlctabfallsystcms, des Sozialisations-, des Ausbtldungs-, 
des Forschungssystcms, des Stcbcrbctts-, des Raumfahrt-, des Nachnchtensystems - s1e alle 
und schon gar die Möghchkett Ihres notwendigen Verbundes haben kemen Ort un Kosmos der 
hcrkömmhcben DtSZJphnen und sUld doch d.Je Forschungs- und Planungsaufgaben, von denen 
unser Überleben abhängt" 

10 Birgit Bisping ist in lustonschcn und systemansehen Studien dem Zusammenhang der Begnffe 
Bildung und Disziplinantät exphztt und vor allem m entschetdcnden Aspekten vertiefend 
nachgegangen Btrgit Btspmg· B1ldung und Interd.Jsziplinarität. Interdisztplinarität als 
Bildungsproblem tcc.hnolog•scher Ztvihsation, Dannstadi I 997, Magisterarbeit am InstiM fllr 
Pädagogik der Technischen Universität Dannstadt 
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Die bloße Auskunft über die Wortbedeun.mg: "Zusammenarbeit mehrerer 
Disziplinen"ll, ist zwar in fonnal abstrakter Weise nicht falsch, reicht aber 
zur Klärung des historischen Gehalts Wld der mit ihm gegenwärtig verknüpf
ten AnfordeTWlgen Wld Erwartungen bei weitem nicht aus. 

Zum einen gab es auch schon, nachdem die Einheit der Philosophie 
problematisch geworden war, neben der Kritik an .der Wissenschaftsdi1feren
zieTWlgl2 Zusammenarbeit von Disziplinen, Mehrfachkompetenzen einzelner 
Personen Wld Disziplinen, die ein sehr differenziertes Gegenstandsfeld ihr 
eigen nannten - gedacht sei nicht zuletzt an die Pädagogik - , ohne daß ein 
Paradigma "Interdisziplinarität" entstanden wäre. Eher war diesbezüglich 
subjektbezogen die Rede von gebildeten Personen, deren BildWlg eben darin 
bestand, durch ihre soziale oder wtssenschaftliche Besonderung nicht 
beschränkt zu sein, das Allgemeine im Blick zu haben. Der Begriff der 
Allgemeinbildung als objektiver gründet in der Vorstellung, das Allgemeine 
des WlOberschaubar vielen gesellschaftlichen Wissens und Könnens, histo
rischer Hervorbringungen erkennen und begreifen zu können, wie immer auch 
diese Begründung des Begriffs im Laufe seiner Sozialgeschichte durch 
KanonisieTWlg eines bestimmten Allgemeinen zum Allgemeinen überhaupt 
depotenziert und sozialen Ausleseprozessen qua Bildungsinstitution und -
politik dienlich gemacht wurde. 

Zum anderen konkurrieren um das hier Gemeinte neben Interdisziplinari
tät auch andere Begriffe, von denen ich lediglich die Begriffe Trans- und 
Multidisziplinarität herausgreifen möchte, weil sie gewissermaßen die 
Endpunkte des Spektrwns möglicher Vorstellungen von Disziplinbeziehungen 
angeben.IJ Allen gemeinsam ist der Anspruch oder die FordeTWlg, über eine 

11 Duden Bd. 5, Mannheim- W1en- Zürich 1982, S. 351 
12 Bemd Vogel: Interdisziplinarität in der Iogenieurausbildung, Frankfurt!M 1973, S. 32 

verweist hierzu auf eine Arbeit von Luyten in: Schwarz, a.a.O., S. 136. Zur historischen 
Entwicklung der Universität, empirisch belegt an historischen Beispielen, siehe: Thomas 
Ellwein: Das disZJplinäJe System der Wissenschaft. Historische Entwicklung und zukünftige 
Perspektiven, in: Konstanzer Blätter fur Hochsehulfragen. Symposium: Wird die Wissenschaft 
unüberschaubar? Das dJsuphnäre System der Wissenschaft und die Aufgabe der 
Wissenschaftspolitik, Jahrgang XXVI, Heft 1-2, Januar 1989, S. 12 ff 

13 Bemd Vogel entnimmt der Fachliteratur rum Thema Kooperationsformen von Disziplinen 
acht verschiedene Begriffe. Chimären-Dtsziplinarität, Multi-, Pluri-, Iotra-, Kreuz-, Infra-, 
Supra-, und Transdisziplinarität. Vogel benutzt den Begriff InterdisziplinantAt gcwissennaßen 
als Oberbegriff "Der Begriff 'Interdisziphnarität' bleibt aus dieser 'Kooperationsskala' 
bewußt ausgespart. Die semantische Vielfalt seiner Bedeutungen in der Literatur steht einer 
eindeutigen Zuordnung entgegen lnterdisziplinarität liegt vielmehr quer zu diesem Begriffs
spektrum, die intendl.erten Bedeutungen reichen zwischenzeitlich vom bloßen Unbehagen an 
der Kooperation emzeloer DisZiplinen über die Kritik am Spezialistentum bis zur ausdrück
lichen Rückforderung einer neu zu konzipierenden Einheit der Wissenschaft. Interdisziplinari
tät weckt sowohl positive als auch oegative Assoztationen." (Ebenda, S 33134) Daß 
Ioterdisziplinarit:it quer zu dem Spektrum stehen soll, ist mir nicht nachvollziehbar Eher ist 
die Bedeutung von ,.Inter", worauf Vogel selbst hinweist (S. 36/37), geeignet, eme V tel.zahl 
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Disziplin hinausgehend Verbindung zu anderen zu suchen. Nimmt man die 
Begriffe ernst. sind Unterschiede im Problemzugang angelegt. Multidiszipli
narität intendiert Vielperspektivität, d.h., daß das Problem erst im Blick vieler 
Disziplinen angemessen erfaßt wird. Transdisziplinarität versucht demgegen
über die Disziplinarität selbst mit dem Ziel zu überschreiten, dadurch eine 
"vollständige Integration der Disziplinen und eine qualitativ neue Form wis
senschaftlichen Wissens ' höherer Ordnung'" zu schaffen. lnterdisziplinarität 
bezeichnet ein Zusammen im Sinne von "zwischen" den Disziplinen, wobei 
wohl auch an ein Übergreifen i.S. eines übergreifenden Zusammenhangs 
gedacht ist, an ein wechselseitiges Verhältnis zwischen den Disziplmen. Filr 
Vogel bezeichnet das "lateinische Wörtschen 'inter' ... gleichermaßen räum
liche wie zeitliche Aspekte; es bedeutet ' zwischen, inmitten', aber auch 
'während'. Interdisziplinarität schließt Disziplinarität nicht aus, sondern setzt 
sie voraus und mischt sich unter sie. Interdisziplinarität macht die Disziplina
rität zum Gegenstand der Reflexion; wie in perspektivischer Verkürzung 
zeichnen sich die Chancen und Probleme der Disziplinarität ab."L4 

Begriffsbestimmungen und FordeTWlgen dieser Art geben nur Sinn, wenn 
ihnen eine Vorstellung des Mangels in der Wissenschafts- und/oder der mit 
ihr verbundenen Gesellschaftsentwicklung zugrunde liegt, also in der Bil
dungsverfassung Kritik an ihr sich artikuliert . ,,lnterdisziplinarität wird sich, 
wenn überhaupt, nur durch den Aufweis von Defiziten rechtfertigen können, 
die das System disziplinär verfaßter Wissenschaften kennzeichenen."l5 
Diese Überlegung lag schon den Arbeiten von Helmut Scbelsky zugrunde, 
der namhaft an der Konzeption und Gründung der Bielefelder Universität 
samt deren Teil, dem ZiF (Zentrum fur interdisziplinäre Forschung), beteiligt 
war. Schelsky wurde deshalb .,zum Hochschulplaner und -gründer. 1963 
erschien seine Schrift 'Einsamkeit und Freiheit', in der er die Universitäts
wirklichkeit seiner Zeit an der Idee der Humboldtschen Universität des fiühen 
19. Jahrhunderts maß und aus diesem Kontrast Vorschläge zur Reform der 
Universität entwickelte. Im Zentrum dieser Vorschläge stand die Überlegung, 
daß die seit Humboldt weit fortgeschrittene, im Prinzip sinnvolle, jedenfalls 
nicht mehr wieder rückgängig zu machende SpezialisieTWlg der Wissenschaf
ten in einer großen Zahl relativ unverbundener Disziplinen durch neue 
Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit ergänzt, kompensiert, korrigiert 
werden sollte."l6 

Bekräftigt wird diese wissenschaftstheoretische bzw. -politische Begrün
dung durch den ZWlehmend an Bedeutung gewinnenden ökonomischen und 

von B=ehungcn ZWischen, durch, neben deo Dtsl!phnen vorzustellen. Aber das 1st etwas 
anderes als Querstellung. 

14 Ebenda 

15 Jürgen Kocka, a.a.O., S S.7/8 
16 Ebenda, S 12 
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gesellschaftspoliuschen Tatbestand, daß unterschiedliche, z.T. auch politisch 
und wirtschaftlich gegensätzliche Interessengruppen, wie z.B Vertreter der 
Industrie und des BUND die Forderung nach Interdisziplinarität erheben 
Auch der VDI verlangt seit längerem wesentlich höhere fachfremde Anteile 
im Ingenieurstudium. Selbst die radikale Kritik an diesem Begehren, die darin 
nur "Chimären-Disziplinarität .. l7 erkennen kann, e..s quasi als Zeitgeistfetisch 
zu entlarven sucht (was angesichts bestimmter Projekte durchaus berechtJgt 
scheint), bleibt von der Frage nicht entbunden, welches objektivierbare 
gesellschaftliebe Interesse sich darin Ausdruck verschaffi. Gerade die Kritik 
an der Interdisziplinarität muß ein Interesse daran haben herauszufinden, 
welche Grunde von wem und warum fur den Mangel an bloß disziplinärer 
Forschung, Lehre und Praxis geltend gemacht werden. Das Herausfinden, 
auch im Interesse der Zurückweisung, triffi aber gerade auf den anstoßerre
genden Charakter disziplinärer Rationalitätsentwicklung, nämlich den, kein 
begründetes Selbstbewußtsein als Teil eines allgemeinen Wissenschaftsver
ständnisses zu haben, außer dem, als Wissenschaft an sich schon hinreichend 
legitimiert zu sein. 

Um das Charakteristikum von Interdisziplinarität innerhalb der gegenwär
tigen Bildungswirklichkeit mit dem Schwerpunkt auf der Bildungsverfass\Ulg, 
namentlich der Universität und der Hochschulen, überhaupt näher zu erfas
sen, schlage ich eine systematische Unterscheidung von zwei Idealtypen von 
Gründen für das Bediirfnis bzw. die Forderung nach Interdisz1plrnarität vor, 
in deren Relationen bzw. Relationsverdichtungen die Vielzahl von partiellen 
Zusammenarbeitsformen und -forderungen verständiger Betrachtung zugäng
lich werden sollen. 

1. In gesellschaftlich entscheidenden Bereichen kann eine Vielzahl von 
Phänomenen beobachtet werden, die das Erfordernis fach- bzw. 
disziplinübergreifender Zusammenarbeit als funktional notwend1g 
erachten lassen, um Reibung, gar Funktionsstörung einer nur 
disziplinär organisierten gesellschaftlichen Produktion und Repro
duktion auszuschließen. Als Beispiel für den Bereich der Produktion 
mag die Forderung der Großindustrie nach fachübergreifender Kompe
tenz der Ingenieure dienen, weil diese im Team mit Experten anderer 
Disziplinen zusammenarbeiten können sollen. In der Reproduktions
sphäre kann an das Gesundheitswesen gedacht werden, das weitge
hend noch von einer sich naturwissenschaftlich-technisch verstehenden 
Medizin bestimmt ist. Am wachsenden Skandalon psychosomatischer 
Erkrartkungen wurde deutlich, daß psychosoziale Perspektiven bislang 
kaum Eingang gefunden haben und erst durch medizinische Unzustän
digkeit, die in erfolglosen Behandlungen offenbar wird, sowie in der 

I 7 So H. Heckhausen: "lnterdis:ciplinäre Forschung" zwischen Intra-, Multi· und Chimärendiw
plinarit.ät, in: Kocka (Hg.), a.a 0 ., S. 129 ff 
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kostentreibenden Tendenz zu fast ausschließlich pharmakologischen 
und apparativen Behandlungsformen eine gewisse Akzeptanz bekom
men. BeiSpiele aus anderen Bereichen sind leicht anzufuhren. Hier geht 
es darum zu erkennen, daß die feststellbaren Mängel rucht einfach 
durch Intensivierung der disziplinären Kompetenz als zu behebende be
griffen werden können, sondern die Sachprobleme durch Kooperation 
mit anderen Disziplinen und Selbstinfragestellungen in Angriff genom
men werden müssen. 

2. Die Forderung nach Interdisziplinarität entsteht allerdings auch 
zunehmend aus prinzipiell systemkritischen Motiven. Dies erfolgt aus 
der Einsicht in die wachsenden negativen Folgen der sich in der gesell
schaftlichen Praxis objektivierenden verselbständigten disziplinären 
Rationalität. Die Verflechtung von Wissenschaft, Technik und Ökono
mie, die mit dem Industriekapitalismus anhob und in der Verwissen
schaftlichung und Tecbnologisierung tendenziell der gesamten Lebens
verhältnisse im 20. Jahrhundert in eine ständige Eskalation überging, 
macht daraus ein doppeltes Problem. Zum einen ist wissenschaftsim
manent eine reflexiv unkoutrollierte Entwicklung zu konstatieren, zum 
anderen aber auch die dadurch ermöglichte umstandslose Subsumtion 
dieser Rationalität und Wissenschaftsentwickl\Ulg unter die Zwangs
gesetze einer Wachstums- als Verwert\Ulgsökonomie. Im Lichte dieser 
Kritik wird Interdisziplinarität zum Ort fiir die Selbstreflexion der 
Wissenschaften, genauer: zur kritischen Instanz gegenüber den Boroie
rungen der Disziplinen selbst. Interdisziplinarität avanciert zur Kritik, 
wenn sie faktisch belegt, daß die Disziplinen den ihnen immanenten 
vernünftigen Zweck durch ihre disziplinäre Beschränk\Ulg verfehlen, 
streng genommen also nicht mehr leisten, was sie leisten sollten. 

Das Spezifische einer sich systemkritisch verstehenden Interdisziplinari
tät ist es - \Uld das ist eine Differenz zu der vorherigen, funktional zu nennen
den Kritikform • daß sie nicht durch sachfremde Motive bestimmt ist, sondern 
sowohl am immanenten Zweck von Wissenschaft als auch am Vemiin.ftigen 
für das Ganze, für das Raumschiff Erde, orientiert, Kritik entbindet. Die 
Sachlichkeit systemfunktionaler Rationalität ist im Sinne dieser Kritik nicht 
sachlich genug, denn jene verliert durch die unerhellt bleibenden Zwecke, 
denen sie verpflichtet ist, die Differenz aus dem Auge, die zwischen einer 
positivistisch reduzierten Sachbestimmung und deijenigen besteht, die noch 
um die objektiv spekulative Differenz von Sache und Sachbestimmung weiß. 
Mit Adomo könnte bezüglich kritisch-interdisziplinärer Anstrengungen vorn 
theoretischen und praktischen Einholen des Vorrangs vom Objekt die Rede 
sein. Das ist eben nicht das unkritische Reden von den Sachen, wie sie ohne 
alles Subjektive seien, sondern die theoretische \Uld praktische Beachtung des 
Eigenen der Sache um der Bezugnahme auf die Subjekte willen. Das 
Spezifische einer sich kritisch verstehenden Interdisziplinarität ist es, daß sie 



300 

theoretisch Wld praktisch nicht bloß von außen veranlaßt, also fremd- oder 
antidisziplinär ist, sondern eben weiß, daß sie in gewissem Sinne sachlicher 
als die Disz1plm sein muß. 

Es ist aber der funktionale Typus von lnterdisziplinarität, der system
immanent immer stärker innerhalb der bestehenden Rationalitäts- und 
Produktionsverfassung zur Geltung kommt. Er entsteht an der Stelle im 
herrschenden System, an dem dieses selbst, - das ist mittlerweile schon zum 
politischen Schlagwort geworden-, nach 'intelligenteren Löstmgen' fiir seine 
systemimmanenten Probleme Ausschau hält. Es handelt sich dabei nicht 
einfach nur um Veränderungsnotwendigkeiten, um die Suche nach Verbesse
rilllgen im System, sondern um Zäsuren im Systems, die dem Zwang der 
Dynamik kapitalistischer Innovation entspringen. Dieses System muß imma
nent seinen grundlegenden Widerspruch permanent bewältigen, ohne - was 
der Sache nach geschehen müßte - ihn aufheben zu können.18 Auf dem 
Hintergrund dieser SituationsbestimmWlg ist gerade das VerhältniS der 
beiden unterschiedlichen Motivationen von Jnterdisziplmarittit entscheidend, 
kommt darin doch das fiir die Neufassung von Bildung und Kritik enger 
gewordene Verhältnis von Transzendenz und Immanenz zum Ausdruck. 

Beide hier idealtypisch differenzierten Typen haben, wenn auch 
unterschiedlich, die Notwendigkeit der Grenzüberschreitung gemein. Sie 
sind des weiteren nicht durch eine diffuse Hoffilung auf die Fruchtbarkeit 
einer Addition oder Kooperation disziplinärer Resultate behindert, sondern 
nehmen beide ihren Ausgang von Mängel- oder negativen Folgebestlm
mungen . Mittelstraß nennt, ohne daß er dabei die von mir anvisierte Typen
differenz erwähnt, zwei Motive von lnterdisziplinarität: ,,Der Ruf nach 
lnterdisziplinarität setzt voraus, (1) daß die Grenzen der Disziplin zu 
Erkenntnisgrenzen zu werden drohen, (2) daß es - auch dafiir ist die 
AtomisierWlg der Fächer ein Indiz - so etwas wie die Einheit der Wissen
schaften oder die Einheit der wissenschaftlieben Rationalität nicht mehr 
gibt."l9 Der Zusammenhang von Grenzüberschreitung Wld Mängelbestim
mung kommt schon im ersten Punkt zum Ausdruck, wobei die Mängel auf 
Erkenntnisgrenzen durch Disziplinarität eingeschränkt sind. Andererseits 
präzisiert Mittelstraß aber den Mangel disziplinärer Rationalität im zweiten 
Punkt. Er rekurriert nämlich in dem Verweis auf den Verlust der Einheit 
wissenschaftlicher Rationalität nicht einfach auf ein idealistisches Relikt, von 

18 Die gegenwärtig stattfindende ,.Organisationsdiskussion", die von neuen Produktions- und 
Managementkonzeptionen bis zur Neu- bzw Umstndcturierung der Administrationen re1cht 
und wissenschaftlich von Systemtheorie und Konstruktivismus flankiert wird, ist Ausdruck 
des Bedürfnisses nach grundsätzlichen Änderungen ohne Änderungen am Grundsatz. Die 
Organisationsdiskussion kann insofern als die formale Seite der durch die Krise der 
Rationalitätsverfassung ausgelösten Umstrulcturicrongspraxis gelten, wohmgegen die lnterdls
:ciplinarltatsdrskussion die inhaltliche Seite betnffi 

19 Jürgen Mittelstraß· Die Stunde der lnterdisziplinantät, in. Kocka (Hg), a a 0 ., S. 152 
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dem zu fragen wäre, ob es denn je existierte bzw. hätte realisiert werden 
können, sondern auf nichts Geringeres als auf die immanenten Konsequenzen 
einer rejlex1v unkontrollrerten Ratlonalrtätsentwlcklung. Bezogen auf meine 
TypenWlterscheidWlg heißt das nicht nur, daß diese Form der Rationalitäts
entwicklilllg, weil sie gesellschaftliche Realität bestimmt, mehr als nur eine 
Erkenntnisgrenze darstellt. Sie ist darüber hinaus auch ein Dilemma der 
außerakademischen Rationalitätsentwicklung und -realisierung. Das, was 
Mittelstraß als Konsequenz des Verlusts der Einheit der wissenschaftlichen 
Rationalität beklagt, ihre reflexiv unkontrollierte Entwicklung, taucht in der 
technologisch geprägten Zivilisation längst schon als das Problem der reflexiv 
unkoutrollierten ökonomisch-politischen Entwicklilllg auf. Zugespitzt formu
liert: Die Bildungsverfassung wird zur Gefahr für die Bildung. Interdiszipli
narität wäre also als bloßes Korrektiv universitärer Bildungsverfassung, als 
das sie ohne Zweifel auch fungieren muß, zu eng begriffen. Sie ist ein aus den 
Funktionsproblemen technologischer Zivilisation erwachsendes Bedürfnis der 
Gestaltung von Wissenschaft. 

Parallele wie Differenz zur klassischen Begründung von Bildung, genauer 
zur Idee der BildWlg, sind offenkundig. Diese bestand in der Aufgabe, Selbst
und Weltverstehen durch sensible Wld intellektuell unverstellte Wahrnehmung 
und konsequentes Durchdenken der objektiven Gegebenheiten zu erreichen, 
um nicht dem Zeitgeist und seinen Idolen aufzusitzen: eben Bildung als Kritik 
bzw. Kritik als Konstituens von Bildung in Geltung zu bringen. Praktischer 
Zweck der klassischen Bildungsanstrengilllg war die Ermöglichilllg "sub
jektiver Einheiten", die Bildung einzelner. Die Analyse, die der klassischen 
Bildungstheorie zugrunde lag, ergab sich aus der Kenntnis der gravierenden 
Differenz der seinerzeitigen Gegenwart zur griechischen Klassik, die die 
Entfremdung als Folge des Fortschritts zu identifizieren erlaubte. Sollte dieser 
Zustand nicht der historisch letzte sein, galt es, das erreichte Niveau der 
Produktivkräfte mit dem Ideal der Einheit der BildWlg, wie es nach der 
damaligen Lesart im Modell der Griechen vorzuliegen schien, subjektiv zu 
vereinen. Die "ästhetische Erziehung" des einzelnen wurde wiederum als 
Bedingung begriffen fi1r das politische Ziel allgemeiner Freiheit, weil diese 
nur auf dem FWldament harmonischer sinnlich-intellektueller Bildung des 
einzelnen als Subjekt erreichbar schien. Die Grenzüberschreitung, die in der 
neuhumanistischen BegJiindWlg konstitutiv fur die Bildung werden sollte, war 
gegen die Regression des einzelnen zum "Bruchstück" (Schiller) gerichtet 
und mit der Kritik an den Folgen der auseinandergenssenen Kulturentwick
lWlg begJiindet. Um die negativen Folgen der objektiven Kulturverfassung in 
den einzelnen zu überwinden, war eine ästhetische Erziehung des einzelnen 
als Konsequenz zu etablieren. 2o 

20 ScluUer bat in seinen Bncfcn "Über d1c astbensehe Erztehung des Menschen" d1e Entfrem
dung des Menschen, sem sich fremd werden, als Folge der vcrselbständigten Ausd1f-
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Das Gelingen der Versöhnung des gnechischen Bildungsideals mit dem 
bürgerlichen Produktionsfortschritt war ganzlieh in die einzelnen verlagert, 
ein Problem subjektiver Bildung, wenngleich mit der Opuon, diese SubJekt
bildung als Anfang eines politischen Prozesses zu begreifen. Hier nun 
zeichnet sich eine entscheidende Differenz des InterdiSziplinaritätsproblems 
von der klassischen Bildungsbegründung ab. Für die Rationalitätsverfassung 
selbst ergab sich keine entscheidende Konsequenz. Der Schwerpunkt lag auf 
der subjektiven Bildung. An der subjektiven und politisch verstandenen 
Bildung vorbei wird es selbstverständlich angesichts der gesellschaftlichen 
Praxis der Technologisierung auch gegenwärtig, keine Lösung geben Was 
allerdmgs m der Debatte um lnterdrszrplmamät neu in den Blrck der 
Bildungslmtik gerät, ist die Bildungsverfassung selbst. Die Gefahren, vor 
denen die neuhumanistische Bildung subjektiv bewahren wollte, werden von 
der quasi industriellen institutionalisierten Reproduktion und Produktion von 
Rationalität in der Bildungsverfassung potenziert produziert Die expo
nentielle Entwicklung arbeitsteiliger Wissensproduktion erfolgt in einer 
objektiven Rationalitätsverfassung, die um ihrer Funktionalität willen inner
halb ihrer selbst institutionelle Konsequenzen zu ziehen gezwungen ist. Die 

fcrcnzicrung der Kultur besclmeben und dagegen die ästhettsche Entehung als Bildung 
gesetzt. Abstrakt allgemcm smd alle Kulturen solche, die "durch Vemünftelet von der Natur 
abfiillcn müssen, ehe sie durch Vernunft zu ihr zuruckkehren könr.en " Der fur Schiller 
entschetdende Untersclucd der Gncchen und der Neueren besteht dann, daß bet den ersteren 
"die Sinne und der Getst noch ke10 strenge gesclucdcnes Eigentum" hatten ,.So hoch die 
Vernunft auch sueg, so zog ste doch uruncr dte Matcne hebend nach, und so fem und scharf 
sie auch trennte, so vcrstümmche sie doch rue Ste zerlegte zwar dte menschhebe Natur , aber 
nicht dadurch, daß ste ste m Stücke nß, sondern dadurch daß ste s•e vcrschicdcntltch 
mischte" Bet uns ,,Ncuem", so Schiller, "1st das Btld der Gattung in den lndtvtducn 
vergrößert ausemander geworfen - aber 10 Bruchstücken, nicht Ul veranderten Mischungen" 
Als Grund gibt Schiller dtc Kultur selbst an. "Sobald auf der einen Seite die erweiterte 
Erfahrung und das bestimmtere Denken eine schärfere Scheidtmg der Wissenschaften, auf der 
andem das verwickeltere Uhrwerk der Staaten eine strengere Absonderung der Stande und 
Geschäfte notwendig machte, so zerriß auch der innen: Bund der menschlichen Natur, und em 
verderbhch.er Streit cntzwette dte barmoniscbcn Krafte." Zuletzt ist etn Zustand emacht, den 
Schiller 10 der berühmten SteUe seUICr Bncfe wte folgt formuliert ., der Genuß wurde von 
der Arbeit, das Mittel vorn Zweck, dJe Anstrengung von der Belohnung geschieden. Ewtg nur 
an ein einzelnes k.lemes Bruchstüclc des Ganzen gefesselt, bildet sieb der Mensch selbst nur als 
Bruchstück aus; ... und anstatt dte Menschheit in seUler Natur auszuprägen, wird er bloß zu 
einem Abdruclc seines Geschäfts, seiner Wtssenschaft." Diese Analyse läßt die Parallele zur 
gegcnwärUgen Verfassung der Btldung deutlich werden Die ästheusehe Erztehung 1st un 
Gegensatz zur reaktionären Gymnastallesart, wte ste steh im 19. Jahrhunden entwtckelt, keUIC 
Beschwörung eines besseren alten Zustands, sondern der Versuch, die Starken der Neuern rrut 
dem Ideal der Alten, der barmoruschen Bildung der Krafte, vermittels Kritik zu verbinden, um 
auf der Basts der höher entwickelten Produktivkräfte Entfremdung zu überwmden. Auch dJe 
lnterdisziplinantät karm als Überwindung der two cultures begnffcn werden, wobei im 
Unterschied zu Schiller und damit zur Konsutuuonszett der neubumarus:uscben Btldungs· 
theorie, der Schwerpunkt von der subjektiven zur objektiven Btldungsverfassung verlagert 
~e. Die alten klassischen Bcfurchtungen sind m unse= Zetl neue instituuooc:lle 
Wirklichkelt geworden 
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Forderung nach reflexJVer Kontrolle erschöpft sich also nicht mehr m einem 
Verständnis als Ziel subjektJver Bildung. Die Forderung geht viel weiter. sie 
richtet sich auf die RatiOnalitätsverfassung selbst, auf die Gewinnung und 
Verfilgbarmachung von Wissen. Mit den beiden Typen von Inter
disziplinarität spitzt sich das Dilemma, die Krise der Bildungsverfassung zu 

Die beiden Typen sind nämlich weder über ihre Gemeinsamkeit in der 
immanent angelegten Disziplinkritik schlicht zusammen.zufilhren, noch über 
ihre Differenz als systemimmanente versus systemkritische Kritik m ernen 
schlecht funktronalen und emen gut krmschen Typ sauber auseinander zu 
halten. Funktionalittlt und Kritik sind durch die technologische Vergesell
schaftung, die tendenziell äußere wie innere Natur in die Verwertung einbe
zieht, stärker als in den vorhergehenden Formationen bürgerlicher Gesell
schaft zusammengerückt, aufeinander bezogen worden. Insofern giiinden 
beide Typen von Interdisziplinarität prinzipiell im Widerspruch von Bildung 
und Herrschaft, zeigen aber zugleich dessen technologische Neuformation an· 
den Widerspruch von technologischer Funkttonalität und Krrtik der Techno
logie. Widerspruch herßt auch hier nrcht, daß technologrsche Funktronalrttit 
auf der emen Seite und dre Krrtik an der Technolagre auf der anderen Seite 
stünde. Gerade durch die Technologisierung, die naturbestimmende Herr
schaft, sind Funktion und Kntik im rechruschsein von Problem und Lösung 
widersprüchlich zusammengebunden. Noch die Befreiung von hypertropher 
Technik, bestehe sie nun aus unbewältigbarem Abfall oder dem Rum von 
leiblicher Erfahrung, ist eine technische Aufgabe. Gegenüber der total wer
denden Vergesellschaftung, die kapitalistisch notwendig in fortschreitender 
Technologisierung ihre materiale Basis bat, ist selbst das Freihalten von 
technischer Überformung ein technisches Problem. 

Die Verwissenschaftlichung und Technologisierung der Produktions- und 
Reproduktionsverhältnisse unterwerfen die Realität dem Zuschnitt diszipli
närer Rationalität, sodaß gesellschaftliche Probleme zu wissenschaftlichen 
werden, aber auch die disziplinäre Bildungsverfassung zur Ursache von 
gesellschaftlichen Problemen und damit zum Politikum. Genau das kommt 
innerhalb der herrschenden Bildungsverfassung in der lnterdisziplinarität zum 
Ausdruck. In ihr werden Wissenschaft und Technik als politische thematisch; 
Politik andererseits aber ist als Politik auf Technologie als die herrschende 
Form der Vergesellschaftung verwiesen. Selbst- und Weltbildung vollziehen 
sich immer stärker gemäß den disziplinären Formen rationaler Bestimmung 
und daraus abgeleiteter technologischer Konsequenzen. Da zugleich die 
disziplinäre Form der Rationalität m Staat und Wirtschaft zur aussch.Ueß
lichen wird, aber auch zunehmend in der privaten Lebenswelt an Einfluß 
gewinnt, artikuliert sich rm Bedüifnrs nach lnterdisziplmarität ein Ausweg 
aus dieser hochdifferenzrerten Verengung herrschender Bildung mnerhalb 
derselben. Interdisziplinarität ist innerhalb der Disziplinarität der Weg, die 
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eigenen Beschränkungen21 ohne Verlust an Kompetenz zu überwmden und 
gerade dadurch dem moralisch-pohuschen Zweck von Wissenschaft und 
Technolog~e Wieder gerecht zu werden. 

Unsere Gegenwart bringt gesellschaftliche Phänomene, private Mentali
täten und politisch-philosophische Positionen hervor, die sich als Alternativen 
zu der herrschenden Bildungsrealität verstehen.· Ihnen gemeinsam ist der 
grundständtge oppositionelle Wille gegenüber Erfahrungen von Rationalität in 
der allseits Wlfksarnen, nahezu jeden Bereich penetrant durchdringenden herr
schenden Fonn. Dadurch entsteht eme Konstellation, in der die Alternativen 
zur Herrschaft 1dentisch werden mit den Alternativen zu Rabonalität und Bil
dung. Die Grenzüberschreitung zur Irrationalität ist dadurch zwar beständig 
gegeben, wobei aber diese Beurteilung wiederum aufgrWJd des Wissens wn 
die Beschränktheit von Wissenschaft nicht alles in diesem Smne Nichtwissen
schaftliche zum Irrationalen erklären darf. Die lnterdisziplinarität kann gerade 
auch aus diesem Bereich Anregungen erfahren, ist aber im Kern keine Suche 
nach dem Anderen der Vernunft, sondern kritisch auf die DtsZiplmen inner
halb derselben bezogen. Ist sie daher den einen zu werug disZiphnar, we1ch, 
ungenau, macht sie sieb bei den anderen verdächtig, noch zu sehr an der 
disziplinären Bildungsverfassung orientiert zu sein. 

Die Kritik der D1sziplinarität, die in der lnterdisziplinarität zum Ausdruck 
kommt, zielt nicht auf die Abschaffung der Disziplinen, erschöpft sich aber 
auch nicht in additiven KomplettierWJgen. Sie ist jewetls systemimmanent 
und systemkritisch. Interdisziplinantat findet sich also, wie schon bezeichnet, 
in einem spezifischen Widerspruch vor, der in Analogie zu Konetlkes 
Bestimmung von "Integration und Subversion" zu präzisieren ist.22 Der 

2l Ropohl spricht von der ,.Scktoralis1orung ... worin sich das 'Projekt der Modeme' verfangen 
hat, weil es vor lauter Bäumen den Wald vergessen, will sagen, der prtldominanten Differen· 
zierung.sstrategie keine gleicbgewichtigc Reintegrationsstrategie belzugesellen vcnnocht hat." 
TechnologiSche Aufklärung, a.a.O., S 32 

22 Koneflkc rcOcknert 10 diesem Aufsatz. mcht bloß auf "eine ökonormsehe Funktion" die ,.das 
Bildungswesen stets" hatte, sondern entsclucden auf die Neuerung un sog. Spatkapnalismus. 
"D1e WlrkunssvoUe Verschleierung des stets weiter klaffenden Bruchs ZWischen den objek
tiven Möglichkellen 10dustriell prodUZierender Gesellschaft und der elenden Realnat des Spät· 
kapitaltsmus grclft 10 der Bildungsplanung auf ehe formeUCD Sozialisierungsprozesse 111 der 
Absicht über, ehe allseitige VerfUgbarke1t der Menschen zu perfektlonieren. Das Bildunss
wcsen wud zum Instrument systematisch angeleiteter und durchgefiihrter Integration 10 einem 
GeseUschaftssystcm, das sich, um an Prinzip und Praxis privater Anctgnung kollekttven 
Reichtwns, arn Streben nach dem Maxunalprofit festhalten zu können, des rnaxunal reibungs· 
armen Laufs selllCr Prozesse nun auch in deren Voraussetzungen und Trägem, den Subjekten, 
versichern muß" Gernot Koneffke· Integralion und Subversion, a.a.O , S 389 Koneffke geht 
der Steherstellung auf der subjektiven Sette des Bildungsprozesses unter technologisch vemel
fli.ltigten Produktionskapazitäten nach, dem tendroz.ieUen, letztbeb biSlang rucht völl1g 
gelungenen Umschlag von Bildung 10 Sozialtechnologie. Die lnterdisZl plinaritätsbedürfrusse 
reagieren auf dte sich ebenfalls zusplttende, m der Naturfrage Jrreversibel gewordcne 
objektive Sette dieses Blldunssprozesses, wobei nun die Verfaßthe1t der cbsziplinärcn 
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subversive Charakter von Bildung als Mittel der Integralton gründet in der 
Tatsache, daß mit der zur kapitalistischen Expansion notwendtgen Rationali
tät - was sowohl die subjektive Sicherstellung in den einzelnen als auch die 
objektive Weiterentwicklung in Gestalt wissenschaftlich-technischen Fort
schritts umgreift - zugleich auch die Einspruchsmöglichkett gegen das falsche 
Ganze, also Selbstkritik ennöglicht wird. Es können daher sowohl kritische 
Selbstbestimmung als auch Vorstellungen anderer Wirtschafts- und Lebens
formen als der katastrophisch kapitalistischen durch das Kritikpotential von 
Rationalität entbunden werden. Bezogen auf den entscheidenden Grund des 
Bedürfnisses nach lnterdisZiplinarität. die gesellschafthebe Praxis der 
Technologisierung, tst der Widerspruch der von Sicherstellung zukünftiger 
technologischer Funktionalität und prinzipieller Technologiekritik. lnterdiszi
plinarität ist in il1tem subversiven Moment grundsätzlicher Emspruch, aber 
nicht als bloß spekulativer, sondern gerade als der in der Sache, da eben 
Technik in der herrschenden Fonn als Mittel der Verwertung rucht aufgeht. 
Die über diese beschränkte Form hinausgehenden Realisat10nen können 
entbunden werden, .,wenn sie die kritische Vergegenständlichung ihrer selbst 
zuspitzen auf die Vergegenständlichung der in ihr wirkenden" Beschränkt
heit, also die Rücknahme ihres in ihr angelegten möglichen Zwecks durch die 
Reduktion auf das Mittelsein fUr den ökonomischen Zweck, ihr, drastisch 
formuliert, Nicht-Technik-sein.2J 

Die Parallele von lnterdisziplinarität und Bildung ist deutlich. Sie besteht 
also nicht nur m der ldee der Beziehung der Einzelrationalität auf das ver
nünftige Ganze durch Kritik, sondern auch im Widerspruch von Systemkritik 
und Systemfunktion in der herrschenden Rationalität, der in beiden, Bildung 
und lnterdisziplinarität, wirkt. Widerspruch heißt, daß gerade nicht neben die 
Seite der Funktion eine der Kritik tritt, sondern die Funktionssicherung Kritik 
erzwingt und diese zugleich durch die Funktion zu domestizieren oder zu 
paralysieren versucht. Da die Funktionssicherung aber nicht mehr durch eine 
bloß quantitative Steigerung von Wissen, ein Mehr an beschränkter Rationali
tät sicherzustellen ist, weil die Borniertheit dieses Rationalitätsfortschritts der 
Funktionalität gerade zwn Problem wird, hat die wissenschaftlich-technische 
Funktionssicherung die Form der rationalen Selbstkritik, ohne diese aber des
halb schon inhalilich konsequent auszufil.hren. Dieser Umstand ist es, der die 
identifizierbaren Typen der lnterdisziplinarität als verzahnte zu begreifen ver
anlaßt, sodaß in der gesellschaftlich-politischen Öffentlichkeit die Positionen 
von Systemerhaltung und Systemkritik auch immer häufiger an Trennschärfe 

Rationalttät sich selbst zum Problem ge .... "Orden ist und nacb lllS!Jttlllonahsterbaren 
Reaktionen, Lösungen sucht 

23 Gernot Koneflke Pädagogik un Übergang zur bOrgerheben Herrschaftsgesellschaft, Wctzlar 
1994, S II 
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verlieren.24 Das praktische Problematischwerden von äußerer wie innerer 
Natur durch die tendenziell totalitäre Teclmologisierung erzwingt der Sache 
nach die Durchdringung von FWlktion und Kritik. Diese Durchdringung in der 
Sache ist nicht zu verwechseln mit Kontinuität. Es bedeutet nicht die 
Annahme eines kontinuierlichen Übergangs von Kritik in die Funktion einer 
grundlegend veränderten Wirklichkeit, sondern die tendentielle Konvergenz 
von beiden aufgrund des umfassenderen und intensiveren Vergesell
schaftungsgrades. 

Interdisziplinanttit ist so gesehen ZWlächst weniger die Lösung des 
Problems, als vielmehr die Markierung emer Wundstelle innerhalb der herr
schenden Bildungsverfassung; allerdings einer Wunde, die sich immer mehr 
zum Ort einer immanenten Grundsatzkritik an der Bildungsverfassung inner
halb dieser selbst entwickelt. Als eine solche wird sie zum Kristallisations
punkt alternativer Entwürfe und -praxen, in denen Kritik und Konstruktion2.S 
ineinander verschränkt sind. Zweifellos prallen an dieser Stelle, gemäß den 
beiden Typen von Interdisziplinarität, unterschiedliche Deutungen im Ver
hältnis von Disziplinarität und Interdisziplinarität aufeinander. Vogel stellt 
beispielhaft Luhmann und Ropohls Deutungen gegeneinander. Keiner 
bestreitet die Notwendigkeit von Interdisziplinarität. Luhmann jedoch warnt 
vor einem Anspruch der Interdisziplinarität, "sich den Disziplinen überzuord
nen und zu kontrollieren oder zu regulieren, was in den Diziplinen 
geschieht".26 "lnterdisziplinarität hat sich Luhmann zufolge daran zu orien
tieren, was sich in den Disziplinen bereits faktisch bewährt hat."27 RopohJ 
dagegen sieht die Interdisziplinarität im Zusammenhang mit der dringend 
notwendigen "technologischen Aufklärung". Er beschreibt die disziplinäre 
Rationalitätsentwicklung als eine "Geschichte der Ausblendungen". "Speziell 
die Entwicklung der Technikwissenschaften gehe einher mit einer Verengung 
des Technikbegriffs, der die ökologischen und sozialen Dimensionen der 
Technik verdränge . .. . Dieser kritischen Diagnose der Verfassung und der 
Folgen des ausdifferenzierten Wissenschaftssystems ... , stellt Ropohl seine 

24 Daß hiermit ein prinzipielles Problem gegenwärtiger Kritik und damit auch Kritischer Theorie 
aufgeworfen ist, belegt auch Chnstopb Türc.ke: [m Zwiehcht des Symbol.tschen. Wenn 
Unternehmer als Revolutionäre daherkommen, m: Pädagogische Korrespondenz, Heft 20 
Sommer 1997, S. 55 ff 

25 Das Verhältnis von Kritik und Konstruktion eignet auch schon der Idee der Bildung, ist sie 
doch kritische Weiterentwicklung durch Eingriff bzw Gestaltung. Im Begriff der Jnu:rdiszipli
naritAt kommt nun dJescr Charakter der Bildung schärfer rum Ausdruck, weil sowohl die 
Kritik als auch dJe daraus ru folgemde kritische Praxis durch die Technologisierung stärker 
konstruktiven Charakter bekommen. Noch die Behandlung von Problemen der inneren Natur 
im Bereich von Leibsscin und Psyche unterliegen dieser Tendenz. gerade auch doll, wo der 
Charakter des Konstruiertseins unter Kntik steht 

26 Luhmann nach Vogel, a.a .O., S. 35 
27 Vogel, cbenda 
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Forderung nach interdisziplinärer Aufklärung über die Voraussetzungen und 
Folgen von Verwissenschaftlichung und Technisierung entgegen."28 

In der unterschiedlichen Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis 
von Diszipli.narität und Interdisziplinarität steckt nicht nur ein auch hoch
schulpolitisch bedeutsames Interesse an der Gewichtung beider, das von der 
Interdisziplinarität als eines bloß Vordisziplinären Ortes bis zu ihrem 
Anspruch als einer den Disziplinen übergeordneten Instanz reicht. Vielmehr 
wird das Verhältnis zum außerwissenschaftlichen Raum politisch gesell
schaftlichen Fragens aufgeworfen. Thre Orientierung entwickelt die Interdiszi
plinarität keineswegs nur rein innerdisziplinär bzw. durch bloße Orientierung 
an demjenigen in der Disziplin, das sich in ilir bewährt hat, sondern gerade 
auch an sozialen und ökologischen Problemlagen.29 Entscheidend sind 
gerade die Auslotung und Identifizierung gesellschaftlicher Probleme, was 
selbstverständlich bedeutet. daß die Interdisziplinarität zwar von der diszipli
nären Verfassung nicht lassen, an ihr aber auch nicht mehr ihre Ausrichtung 
erfahren kann. Problemorientierung ist denn auch der Zentralbegriff 
interdisziplinärer Anstrengungen; er zugleich selbst problematisch. Gerade 
die Bemühung, Interdisziplinarität institutionell in der Universität und anderen 
Forschungsinstituten fest zu etablieren, hat Rückwirkung auf theoretische 
Selbstverständigung, d.h., daß der Druck zur Schwächung der Wissenschafts
kritik ZWlimmt. Bemd Vogel referiert- aber spiegelt auch in den " Strategien 
der Interdisziplinarität" - dieses Dilemma. Er folgert: "Interdisziplinarität geht 
unausweichlich aus den Fachwissenschaften hervor: Interdisziplinarität 
braucht Disziplinarität." Hervorgehen und Brauchen sind aber wesentlich 
voneinander unterschieden. Auf weiten Strecken geht und ging tatsächlich 
interdisziplinäres Handeln nicht aus den Fachwissenschaften hervor, in denen 
vielfach noch der Kampf gegen interdisziplinäre Aktivitäten die akademische 
Szene bestimmt. Dieser Kampf ist zumeist leicht als einer zu identifizieren, 
der in der Blockade gegen die Einsicht in politische lmplikationen wissen
schaftlicher Resultate oder Aufgabenstellungen begründet ist, also gerade 
außerhalb dessen liegt, was die Eigendynamik der Disziplin als ihr originäres 
Tun begreift. 

Da nun die Anerkennung der Interdisziplinarität ihre Notwendigkeit zu 
erweisen hat. muß gerade dem Erwachsen der Problemstellungen aus der 
Disziplinarität widersprochen werden. Vogel meint, daß die von ihm 

28 Ebenda, s. 35 

29 Entzllndet hat sich das intcrdisZJphnäre Arbearen an den ökologisch unabwendbaren Folgen 
unserer Zivilisation, vor allem seit dem anhebenden. Bewußtsem objektiv ökologischer Grenzen 
unseres Wirtschaftens. Erst im Anschluß daran, und bis heute keineswegs gleichberechtigt 
wurde auch, - man muß wohl sagen "wieder" - die soziale Frage im Verbund mit der ökolo
gischen entdeckt. Der naturwissenschaftlich-technische Primat an den meisten interdiszipli
nären Technikforschungsprojekten gilt denn wohl auch ökologischen und nicht pnmär sozial
politischen Fragen. 
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"angefiihrten nonnativen, berufspraktischen und vor allem techniktheore
tischen Argumente fur mehr Interdisziplinarität zeigen, daß viele aktuelle 
Probleme einer disziplinären Bearbeitung nicht zugänglich sind." Deswegen 
plädiert er dafiir, "Interdisziplinarität gleichberechtigt mit Disziplinarität" zu 
etablieren. ,,Beide wissenschaftlichen Vergehensweisen wirken aufeinander 
ein und spiegeln den pennanenten Reflexionsprozeß über Wissenschaft."30 
Beide sind jetzt Wissenschaft und beide sind jetzt Reflexion. In dieser 
Formulierung spricht sich der Wunsch nach gleichberechtigter Etablierung 
innerhalb der Bildungsverfassung aus, die aber gleichwohl ein neues Element, 
nämlich das der Wissenschaftsreflexion und der Sensibilität fur außeraka
demische gesellschaftlich bestimmte Problemorientierung sicherstellen solJ31 
Die Interdisziplinarität wird die Differenz zum Disziplinären nicht los, die sie 
ja gerade hervortreibt Die selber problematische Bestimmung der Problem
orientierung als Brennpunkt des Zusammenhangs von Disziplinarität und 
Interdisziplinarität vereint beide Typen von interdisziplinären Gründen. Aller
dings ergibt sich unter den Bedingungen technologischer Zivilisation - und 
nur unter diesen stellt sich eine organisierte interdisziplinäre Aufgabe - der 
dialektische Umstand, daß gerade im außerwissenschaftlichen Raum die 
Wissenschaft als Problem angetroffen wird. 

In einer wissenschaftlich-technischen Lebenswelt ist die Identifizierung 
von Problemen als Gegenständen wissenschaftlieb-technischer Forschung, 
Praxis und Lehre nichts mehr diesen Äußerliches. Das war zwar in gewissem 
Sinne immer so, weil die Identifikation eines Problems als eines wissen
schaftlich-technischer Rationalität damit zu tun hat, daß es schon in sich von 
dieser Rationalität bestimmt ist. Sind aber die Probleme der "Risikogesell
schaft" selbst schon weitgehend das Werk der technologischen Zivilisation, 
also ihrer selbst, hat in der problemorientierten Forschung diese weitgehend 
sich selbst zum Gegenstand. Das erklärt die Attraktivität, aber auch das 
Paradox der im Rahmen von Wissenschaftskritik und Interdisziplinaritätsbe
gründungen auftauchenden Bezugnahme auf einen Begriff der Lebenswelt, 
der als ort und als Kriterium der Problembestimmung unterschiedlichster 
Bereiche wie Verkehr, Ernährung o.a. beansprucht wird. 

Naiv betrachtet soll die disziplinäre Rationalität Probleme der Lebens
welt aufnehmen und Lösungen zufUhren. Das setzte voraus, daß beide erst in 
den Rollen von Problem und Lösung in Berührung kämen. Das allerdings 
stimmt nicht. Der Begriff der Lebenswelt konstituiert sich allererst historisch 

30 Vogel, a .a .O., S. 366, 37 und 38 

31 Vogel erwartet von einer "ausgearbeitete(n) Theorie der lnterdisziplinarität .. . das Spannungs· 
feld zwischen Spezialisierung und Generalisierung zum zentralen Thema zu machen." Ebenda, 
S. 38. Das Problem der lnterdiszipl.inarität hat wohl die Wechselwirkung von disziplinärer 
Bomierung und allgemeiner Wirkung und Geltung zum Gegenstand der Kritik, aber es hat 
dies in den fiir sie charakteristischen idealtypisch unterscheidbaren Aspekten von Systemilll· 
manenz und Systemkritik 
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als das vor dem Ver- und Entstellenden einer wissenschaftlichen Rationalität 
Liegende und auf dessen Problematik als Korrektiv Verweisende. Husserl 
entwickelt ihn in diesem Sinne in seinem Spätwerk "Die Krisis der europä
ischen Wissenschaften und transzendentale Phänomenologie"32 . Der fur mich 
darin zentrale Gedankengang ist der, daß die Entwicklung der Wissenschaf
ten zu Tatsachenwissenschaften zur Folge hat, daß diese keine Beziehung 
mehr zu Sinnfragen des Lebens haben und haben wollen. Gcnau Sinnfragen 
aber, so Husserl, hätten sich die Wissenschaften zu stellen. Husserl sah "die 
Menschen in eine tiefe Orientierungskrise stürzen" . Er fuhrte dies auf "den 
beillosen Relativismus und Naturalismus der modernen Zeit zurück, dessen 
Verbündete die heutigen Naturwissenschaften seien" . Diese galt es folglich, 
"transzendental-phänomenologisch zu bändigen". Hieraus resultiert seine 
,,Bevorzugung der außerwissenschaftlichen Anschauungs- und Wahrneh
mungswelt". 33 

Das Problematische des Begriffs der Lebenswelt bzw. einer kritisch 
intendierten Orientierung an ihm, steckt nun aber gerade im Grund des 
Bedürfnisses nach ihm, nämlich seiner Überformung, seiner ,,.Kolonialisie
rung" (Habennas), durch die die herrschende Form der Rationalität unter 
Kritik geriet. Die "Entdeckung" der Lebenswelt erfolgt j ust zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Wissenschaften sie zu überformen beginnen. Sache und 
Begriff der Lebenswelt sind also zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung schon 
erfaßt von dem, gegen das sie Orientierung geben sollen. Das verschafft ihr 
die eigentümliche systematische Stellung in der Argumentation, da sie weder 
zur Bezeichnung "Krankheitsherd" noch "Heilmittel" taugt. 34 Daran ändert 
auch der Habermassche Versuch einer gesellschaftskritischen Beanspruchung 
des Begriffs nichts Grundsätzliches. Er unterscheidet, circa dreißig Jahre 

32 Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und transzendentale Phänome
nologie, Harnburg 1982. Vermutlich ist nicht Husscrl, sondern Georg Simmel, der Erfinder 
des Begriffs Lebenswelt, der "bereits 1912 davon sprach. 1919 und 1921 /22 tauchte dieser 
Ausdruck auch bei Heidcgger auf, der ihn dann aber wieder aus seinem Wortschatz 
verbannte." Auch Husserl verwendete ihn schon 1917 und "beiläufig 1924 in einer Abhand
lung über Kant. Jedoch erhielt er den Rang eines Grundbegriffs erst in der Krisisschrift von 
1936". Bezeichnungen wie ,,Erlebniswelt", "Umwelt meines Lebens", "erlebte Welt" u.a. gab 
es schon vorher. ,,Heute versteht man unter Lebenswelt zumeist die vertraute Welt des Alltags, 
welcher aus typischen Situationen, eingelebten Verhaltensweisen und bewährten Fertigkeiten 
besteht .... Darin stimmen die meisten Philosophen der Lebenswelt - seien es Habermas, 
Blumenberg oder Lübbe - . .. überein. Husserl hat den Begriff unterschiedlich gebraucht. 
Populär wurde er aber durch seinen Schüler Alfred Schütz, der ihn in die "hermeneutische 
Soziologie" eingefiihrt hat. Entscheidend filr Husserl aber ist, daß er noclunal die "Konkrete 
Lebenswelt", die er auch ,.'Heimwelt ' nannte, unterschied von einer ,,' ursprüngliche(n) 
Lebenswelt"'. Letztere bezeichnet " 'die Welt, in der wir immer schon leben, und die den 
Boden fiir alle Erkenntnisleistung abgibt und die fiir alle wissenschaftliche Bestimmung.' 
(Husserl)". Franz JosefWetz: Edmund Husaserl, Frankfurt/M New York 1995, S. 130 - 133 

33 Pranz JosefWetz, a.a.O., S. 137/38 
34 

Bemhard Waldenfels: Einfiihrung in die Phänomenologie, München 1992, S. 36 
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nach Busserls "Krisis-Schrift" , die "Subsysteme zweckrationalen Handelns" 
und die ,,kommunikative Alltagspraxis der Lebenswelt" Dann nchtet sich 
seine Kritik gegen dle ,,Kolonialisterung" der Lebenswelt durch die Systeme 
zweckrationalen Handelns. Sie drängen in die Lebenswelt cm und 
"erzwingen auf dem Weg der Monetarisierung und Bürokratisterung eine An
gleichung des kommunikativen Handelns an formal organisierte Handlungs-

' hereiche auch dort, wo der handlungskoordinierende Mechanismus der 
Verständigung funktional notwendig ist".3S Schon in seiner Schrift "Technik 
und Wissenschaft als ' Ideologie'" entwtckelt er seine Kritik an der Aufzeh
rung der kommunikativen durch die zweckrationale Vernunft venruttels des 
tecbrusch-wissenschaftlichen Fortschritts; ökonomisch gefaßt dadurch, daß 
Wissenschaft und Technik zur bestimmenden Produktivkraft geworden seien 
Trotz des gesellschaftskritischen Weiterdenkens des Begriffs der Lebenswelt 
durch Habermas behält der Begriff, auch in <heser Trennung in einen 
beschädigenden und einen beschädigten Teil, den defensiven Status eines zu 
Bewahrenden. Damit wird unter der Hand ein älterer Stand bürgerlicher 
Herrschaftsgesellschaft, der m der Lebenswelt "noch" als präsent vorgestellt 
wird, gegenüber der neueren Formation zum Maß der Kritik erhoben War fUr 
Husserl der Begriff der Lebenswelt nie abschließend gefaßt, eher dte 
Aufforderung zu dauernder theoretischer Anstrengung, um einen anderen, 
eben phänomenologischen Zugang zur Wirklichkeit zu eröffnen, erhält er in 
der gesellschaftskritischen Adaption und der auf thn sich beZJehenden 
Wissenschafts- und Technikkritik eine überragende Bedeutung. 

Geht man un Unterschied zur Dichotomie von System und Lebenswelt 
dagegen von der gesellschaftlichen Praxis der Technologisienmg als eines 
tendenziell universellen Prozesses aus, ist die Lebenswelt in die widersprüch
lichen Bildungsprozesse einbezogen. Um im Bild der Zweiteilung zu bleiben. 
das Problematische ist der Widerspmch im System und in der Lebenswelt 
WofUr lnterdisziplinarität als Wundstelle bzw. als gesellschaftbch, funktional 
und eJcistentiell erzwungene politische PraJcis steht, ist die Überwindung der 
disziplinären Rationabtät mit Wld in dieser selbst. Sie produziert die allge
mein wirkenden widersprüchlichen Formierungskräfte und stößt daher mit 
wachsender Nötigung auf sich als Ursache. Die kritischen Rückfragen an die 
Diszipbnen resultieren also aus dem Problematischwerden ihrer gesellschaft
lichen Folgen und Konsequenzen einerseits, aus ihrer mangelnden Zuständig
keit zur Problemlösung andererseits. Daher werden irtterdisziplinäre 
Forderungen sowohl zur Befiiedigung ökonomischer Bedürfuisse, denen der 
Kapitalverwertung, als auch zur Reabsierung kompetenter Systemkntik, zur 
Suche nach Auswegen gestellt. Seide zu unterscheidenden Typen erwachsen 
daher aus Problemorientierungen, die erst zu disziplinären Fragestellungen 
werden müssen und dabei allerdings ändernde Wirkung auf die disziplinäre 

35 Jürgen Habennas: Theorie des konununikauven Handelns, Band 2, S. 490, 561 und 593 
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Routine ausüben. Die politische Aufgabe, <he darin zum Ausdruck kommt, 1st 
die Stärkung der Zukunftsfahigkeit der Menschheit. Hieraus sind Konse
quenzen fiir die Bildungsverfassung zu ziehen. Das <hsZJplmäre System, das 
seit Mitte des Jahrhunderts auch in großer Geschwindigkeit die InstitutiOn 
Schule im Rahmen der VefWlssenschaftlichung der BildWlg inhaltlich geformt 
hat, steht unter Kritik, seme ReVtston wtrd eine große und entscheidende 
historische Aufgabe. 

Ernst Ulrich von Weizsäcker hat in einem Aufsatz "Über die globale 
Umweltkrise und die Aufgaben von Hochschule und Wissenschaft im 21 . 
Jahrhundert" diese notwendige Veränderung allgemein anzugeben versucht 
Dazu skizziert er die Wellen veränderten Selbstverständnisses von Wissen
schaft und Universität. ln den 60er Jahren war "die disziplinäre, politisch 
naive Wissenschaft fast unvermeidbch zur Zielscheibe der politischen Kritik" 
geworden. "ln der Hochschul- Wld Studienreform der siebziger Jahre unter
nahmen wir heroische Versuche, eine neue Interdiszipbnarität, diesmal eine 
politiknahe, herzustellen." Überlagert wurden diese Bemühungen vor allem 
durch den Druck der wachsenden Studierendenzahlen, von der Verdrängung 
des "Studienzie1(s) Gelehrsamkeit durch das ökonomisch definierte Ziel der 
Berufsqualifikation". Die achtziger Jahre brachten nach WelZSäcker "eme 
inhaltliche Restauration ... ein 'Zurück zu den Disziplmen', also gerade nicht 
zu Humboldts Ideal!" Die jetzige Generation ist nun ihrerseits aufgerufen 
"eben diese Dominanz des ökonomischen Denkens schon wteder zu überwm
den, und zwar weil sie sich auf Dauer verheerend auswirkt, nämlich auf 
unsere Umwelt. Unsere wirtschaftbeben Aktivitäten haben schon heute ein 
minöscs Maß angenommen." 1m Mittelpunkt hat daher eine "Neuorientierung 
der Technologieentwicklung" zu stehen. Diese ist aber eben nicht im techni
zistischen Sinne eirte reine Technikangelegenheit Diese Neuorientierung 
fordert die Wissenschaften in ihrer disziplinären Verfaßtheit heraus und 
ineins damit die Institution Hochschule. Wcizsäcker meint, "daß die Hoch
schulkrise sehr viel mit einer Krise der Wissenschaft selbst zu tun hat. Die 
Aufsplitterung in unzählige Einzeldiszipbnen, die Selbstbestätigung derselben 
in den entsprechenden wissenschaftlichen Gesellschaften, <he Bemfungsver
fahren, das Kopf-in-den-Sand-Stecken gegenüber der klar vor uns liegenden 
Herausforderung des kommenden Jahrhunderts, die weitgehende Weigerung 
der Wissenschaftler, sich ernsthaft mit den Folgen bzw. der Verwertung ihrer 
Wissenschaft auseinanderzusetzen, die Obsession mit dem Methodenarsenal, 
alldas ist nicht nur ein Teil des Problems der Hochschulmisere, sondern auch 
der Umweltknse." Die Notwendigkeit von interdisziplinärer Forschung und 
Lehre sei gleichwohl offensichtlich nichts, was die Institution begierig in An
griff nähme, im Gegenteil: ,,Für die Wissenschaft ist so viel lnterdisziphnari
tät nicht mehr gut handhabbar; es springen keine sauberen Publikationen 
dabei heraus. Und fiir die Wirtschaft wäre solche Forschung denn doch ein 



312 

bißeben zu nahe am nervus rerum." Disziplmäre Bildungsverfassung Wld die 
Interessen herrschenden Wirtschafrens hängen, gegen alle Rede von der 
Neutralität wissenschaftlichen Arbeitens, entscheidend zusarrunen. 

In der Kritik der BildungsverfassWlg der Hochschulen steht fur 
Weizsäcker neben der didaktischen Kritik am sog. Grundlagenlernen vor 
allem die heutige Disziplinarität im Mittelpunkt. ,pie heutige disziplinäre 
Wissenschaft ist weit weg vom Humboldtschen Ideal des ganzheitlichen 
Erfassens der Wirklichkeit. Und das, was innerhalb der Disziplinen erforscht 
wird, ist meistens weder grWldJegend noch so recht innovativ. Denn die 
reinen Disziplinen sind doch großenteils abgegrast. Das Neuland liegt heute 
eher zwischen den Disziplinen. AJso sollte auch die 'Einheit von Forschtu1g 
Wld Lehre' , ... eigentlich zu Ziemlich viel Interdisziplinarität in der Lehre 
fUhren. Eben dies ist aber nicht der Fall." J6 

An dieser Stelle möchte ich nicht in die Weizsäckersche Humboldt
Interpretation der Ganzheitlichkeil eintreten, jedoch hervorheben, daß er in 
der Interdisziplinarität wohl insofern die der Idee der Bildtu1g angemessene 
gegenwärtige Forschungs-und Lehrform ausmacht, als er Interdisziplinarität, 
Wissenschafts- Wld Technologiekritik mit der Beantwortung von Zukunftsfra
gen und d.h. mit Neuentwürfen von Weltgestaltung verbindet. Seine Analyse 
kritisiert scharf die disziplinäre Bildungsverfassung als unfahig gegenüber den 
Überlebensproblemen des 21. Jahrhunderts, genauer als etwas, das diesen 
Problemen gegenüber fast durchgängig nicht nur blind ist, sondern vielmehr 
die Probleme durch ihre disziplinärenFortschritte erst produziert. 

Interdisziplinarität bezeichnet demgegenüber innerhalb der Bildungsver
fassung eine Form der Kritik an der Disziplinarität, die unmittelbar an 
praktischer Zukun.ftsgestalhmg interessiert ist. Ein zentraler Gedanke meiner 
gesamten Arbeit kommt in der BegründWlg von Interdisziplinarität deutlich 
zum Tragen, nämlich ein engeres Verhältnis von Kritik Wld Konstruktion, 
Bildung und Gestaltung als in der klassischen Kritischen bzw. Bildungs
theorie. Dieses Verhältnis in Lehre und Forschung institutionell bewußt zu 
machen und zu halten verstehe ich als eine erweisbar entscheidende bildungs
theoretische und bildungspolitische Aufgabe. Kritik und Einzelwissenschaft 
organisiert in Beziehung zu setzen, ist schon im ersten Drittel diesen 
Jahrhtu1derts als überfällige, letztlich als menscheitsentscheidende Aufgabe 
formuliert worden. Unter dem Direktorat von Max Horkheimer wurde ein 
Programm der Sozialforschung entwickelt, das wesentlich darin bestand, eine 
dauerhafte WechselbeziehWlg von kritischer Philosophie Wld Einzelwissen
schaft sicherzusteHen. In seiner Antrittsvorlestu1g als Ordinarius für Sozial
philosophie und Direktor des lnstituts für Sozialforschung vom 24. Januar 
19 31 sagt Horkheimer: "Das Verhältnis zwischen philosophischen und ent-

J6 E. U von Weiz.säcker: Weit weg vom Humboldtschen Ideal des ganzbe1thchen Erfassens, in: 
Frankfurter Rundschau vom 15. Juli 1993, S. 10 
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sprechenden einzelwissenschaft.lichen Disz1plinen darf rucht in dem Sinne 
gefaßt werden, als ob die Philosophie die entscheidenden Probleme behandle 
Wld dabei von Erfahrungswissenschaft unangreifbare Theorien, eigene Wirk
lichkeitsbegriffe, die Totalität umspannende Systeme konstruiere, während im 
Gegensatz dazu die Tatsachenforschung ilrre langen, langweiligen, sich in 
tausend Teilfragen aufsplittemden Einzelerhebtu1gen anstelle, um schließbeb 
im Chaos des Spezialistentums zu enden. Die AuffassWlg, nach welcher der 
Einzelforscher die Philosophie als eine vielleicht schöne, aber wissenschaft
lich fruchtlose, weil unkontrollierbare Übung ansehen muß, der Philosoph 
dagegen sieb vom Einzelforscher emanzipiert, weil er auf ihn bei seinen 
weittragenden Entschlüssen nicht warten zu können meint, wird gegenwärtig 
durch den Gedanken einer fortwährenden dialektischen Durchdringung und 
Entwicklung von philosophischer Theorie Wld einzelwissenschaft.licher Praxis 
überwunden .... Nicht dadurch wird die chaotische Spezialisierung überwun
den, daß man schlechte Synthesen spezialistischer Forschungsergebnisse 
unternimmt, und nicht dadurch kommt andererseits unbefangene Empirie 
zustande, daß versucht wird, das theoretische Element darin auf nichts zu 
reduzieren: sondern indem die Philosophie als aufs Allgemeine, 'Wesent
liche' gerichtete theoretische Intention den besonderen Forschtu1gen be
seelende Impulse zu geben vermag, und zugleich weltoffen genug ist, um sich 
selbst von dem Fortgang der konkreten Studien beeindrucken und verändern 
zu lassen."37 Ohne daß der Begriff Interdisziplinarität gefallen wäre,- das 
geschieht erst in den gegenwärtigen Schriften des Instituts fur Sozialfor
schung38 -, wird aufgrund der Feststellung des Mangels sich verselbständi
gender gesellschaftlicher Allgemein- und Einzelkompetenz, hier im Bereich 
der Sozialforschung, eine kritische Wechselwirkung verlangt und zur Grund
lage eines Forschungsprogramms erklärt. Die Aufgabe resultiert bei Horkhel
mer aus der Einsicht des reflektierten Kritikers, wobei sich auch Horkheimer 
schon gegen "schlechte Synthesen" wendet, die nur scheinbar das Chaos der 
Rationalitätsverfassung zu überwinden vermögen. Schon hier gebt es um eine 
Kritik an der institutionellen Verfassung akademisch-wissenschaftlicher 
Bildung, die mit der Gründung des Instituts fur SozialforschWlg Wld seiner 
spezifischen Anbindtu1g an die Universität objektive GestaJt bekam. 

Im Unterschied dazu erhält das gegenwärtige Programm der Interdizipli
narität seine Anstöße nicht bloß analog zur Harkheimersehen Analyse aus der 
Kritik des Ganzen, sondern sowohl aus den problematisch werdenden Folgen 

37 Max Horkheimer: Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines 
Instituts für Sozialforschung (193 1), in: ders .. Sozialphilosophische Studien, Frankfurt/M 
1972, S . 40 ff 

38 In Helmut DubieVvon Friedeburg, Ludwig: Die Zukunft des Instituts für Sozialforschung, in: 
Mitteilungen des Instituts für Sozialforschung, Heft 7/Juni 1996. heißt es gleich zu Begmn 
.. Unmittelbaren Orientierungswert hat fiir uns Horkhcimers Programm einer philosopluscb 
inspincrten mterdisziplinaren Gesellscbaftsanalyse" (S. 5) 
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der reflexiv unkontrollierten Rationalitätsentwicklung als auch zu deren 
Stabilisierung. Das erzwingt eine andere Stellung der Kntik UUlerhalb der 
Funktionalität von Herrschaft, aber auch el.lle Nötigung fur d1e pnnzipJelle 
Kritik in Richtung auf deren konkrete Gegenstände. Kritik und Sachhaltigkeit 
sollen in keine schlechte Alternative i.S zahnloser Kritik versus unkritische 
Sachkompetenz gepreßt werden. 

In der Gegenwart scheint mir die Unklarheit über dieses sich historisch 
verändernde Verbältrus von Kritik und Einzelforschung, lnterdisziplinarität 
und Disziplinarität die paradigmatische Diskussion des lnstttuts fi1r Sozialfor
schung um Programm und Organisation - im wechselweisen Vorwurf: 
Gesellschaftskritik versus Sachforschung - zu bestimmen.39 Interdiszipli
narität ist der Begriff fur die Dialektik von Disziplin und Kritik, in der um die 
angemessene Rationalität der Sachbestimmung allererst gerungen wird . 

Was allerdings in der ,,rein" sozialphilosophisch-sozialwissenschaftliehen 
Debatte zu kurz kommt, aber auch in der Begründung von lnterdisziplinarität 
übersehen wird, die sich ausschließlich auf die Beschränktheit von Diszipli
narität im Kontext des Verlusts der Einheit der Wissenschaften bezieht, ist 
der Umstand, daß sich 1m Schutze der Verselbstt1nd1gung der 01SZ1plmen die 
Struktur der two cultures etablieren konnte. Der Zerfall der Emhell der 
Wissenschaften m eme wachsende Zohl unzusammenhängender Facher und 
Disziplinen4o überdeckt die kulturtheoretische Dichotom/Sierung in 
getrennte D1sz1plmtypen nach ZweckbereiCh und Mittelbere1ch. Sie ist bis 
heute - geWJssermaßen als ,,Lagermentalität" - strukturbildend fi1r die 

39 Vgl. Helmut Dub1cVLudwtg von Friedeburg 01c Zukunft des Instituts fUr Sozialforschung, 
in: Minetlungen des Instituts fiir SoZJalforscbung, Heft 71Juru 1996 und die Replik von 
Michael Hmtz. Ote radikale Kntik am modernen Kapitalismus findet nicht mehr statt, 
Frankfurter Rundschau vom 7. Juni 1996, S. 12. Kernpunkt des Streites scheint mir die oben 
entwickelte Problematik zu sein, WJC man, ohne in der Radikalität der Kritik nachzulassen, 
sich auf die Sachforscbung angemessen beziehen kann. Hmtz scheint bezUglieh der Auffor
derung, das Problem der lnterdisriplinaritat zu prA.ziSleren, das allgcmeme Problern zu treffen· 
"Daß das schwierige Geschäft der lntcrdisz1plinarität jedoch mit Horkhcuner rucht so etnfuch 
zu bewa.ltigen ISt, müßte Dubiel eigentlich wJSsen, kritisiert er doch an anderer Stelle, dieser 
habe 'die mterd.tsziplmäre Reorg;uus1at1on der Fachwissenschaften im Medium der Philoso
plue und die Integration von theoretiscb-plulosopluscher und ernpanseher Arbeit miremander 
identifinert' und rucbt 'zwischen der horizontalen Integration der FachWissenschaften einer
seits und der vemkalen von Theone und Emptrie in den Fachwissenschaften andererseits' 
differenziert." D1ese "Problematis1erung mterd.tszaplinärer Praxis" gelte es, so Hmtz, zu präzt
sieren, was sel!ICr Kntik nach Friedeburg und Oubiel unterlassen 01e TnftigkeJt der 
personalen Positiomerungen in d!esem konkreten Disput sind m luCSJger Arbe1t rucht von 
großer Bedeutung, wohl aber das dann zum Ausdruck kommende grundsätzliche Problem. 

40 Zumeist Wird der Begnff des Fachs rmt dem der DISZiplin gleicbgesettt "Wenn man Jedoch, 
wie Heckbauscn, etnen grundsatzhcheren DtsZiphn-Begriff zugrunde legt und eme Daszipltn 
durch einen speZifiseben Theorieent\\.'Urf, ein spezUiscbes 'theoretisches lntegrationsruveau' 
cbaraktensaert s1eht, dann konstatiert man, daß es VIel mehr Fächer (ca. 4000) als DISZiplinen 
(nur 20 bis 30) g1bt, entsprechend seltener finden sieb dann Beispiele wirk!Lch tnterdisz!ph
närer Untersuchungen" Kocka, a.a.O , S 8 
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Bildungsverfassung. Anders formuliert: Die Durchbrechung dieser Mentalität 
ist ein Maß fur das Gelingen auf dem Weg zu einem problemorientierten 
Disziplinverständnis.4 1 Im Grunde 1st das zur Interdisziplmarität nötigende 
Problem innerhalb der institutionellen Bildungsverfassung die nach wie vor 
gegensätzliche Bildungswelt von Geistes- und Sozialwissenschaften auf der 
einen und Natur- und IngenieurWJssenschaften auf der anderen Seite. Diese 
Dichotomie ist auch die Bedingung dafilr, daß das ökonomische Interesse 
sich ihrer - verwertend oder kompensatorisch - umstandslos bedienen kann. 
Gerade die tendenziell UDJverselle Technologisierung aller Lebensbereiche, 
äußerer und mnerer Natur, komplettlert dJe Verwertungsfunktion im System. 
Fragen wie die, ob es nun two oder three cuJtures sind, weil die Sozialwissen
schaften sich in Richtung Natur- und Technikwissenschaften von Geistes
wissenschaft und Philosophie glauben emanzipiert zu haben, sind nachrangig, 
vermutlich sogar rückständig. Was mit der Interdisziplinarität aber erstmals -
und zwar auch funktional - auf der Tagesordnung der Bildungsverfassung 
steht, ist die expltzite Notwendigkeit der Kritik fur die Systemfunktion, und 
zwar in dem Sinne, daß die funktionalen Rationalitätsvoraussetzungen fiir die 
Funktion den Funktionserhalt pnnz~piell unter Kritik stellen müssen. Der 
Gegensatz kritisch oder funktional, beginnt die Patma des Vera/tens 
anzusetzen. Innerhalb der Bildungsverfassung bedeutet es allerdings eine 
Zunahme der Härte in der Auseinandersetzung zwischen den "two cuJtures", 
weil jetzt nicht mehr ein bildungsbürgerlicher Wille zur Allgemeinbildung ein 
universitäres, gerade auch an die ,,Betonköpfe" der Ingenieure gerichtetes 
"studium generale" durchzusetzen versucht, sondern weil unterschiedliche 
Interessen in Produktion. Verwaltung und Umweltgestaltung DUt Interdiszipli
narität eine Allgemeinkompetenz innerhalb aller fachlichen Zuständigkeit 
verlangen. 

Diese Entwicklung ist kein Anlaß zur Erleichterung nach dem Motto: die 
Sache der Kritik wird nwt Sache der Funktionalisten. Die Härte wird gerade 
darin bestehen, daß der Verwertungsdruck auf die funktionsnotwendige 
Kritik statt zu einer Selbstreflexion zu einer Pragmatik führt - fiir die die herr
schende Bildungsverfassung ohnehin schon sehr anfallig ist-, in der der Ver
wertungsdruck erst seine Befuedigung fande. Folglich kommt der Einsicht in 
den sachlich nachweisbaren Wahnsinn der bestehenden Systemrationalität als 
Bedingung der Nötigung zur Kritik lll der disziplinären Arbeit höchste 
Priorität zu. Interdisziplinarität, die sich dieses Grundmusters innerhalb der 
Kritik an der disziplinären Bomierung von Rationalität bewußt ist, hat damit 
den Widerspruch technisch-wissenschaftlicher Z1villsat10n ins Zentrum der 
mterdiszip/maren Disziplinar~ttJtskrllik zu stellen. Daran zu erinnern ist vor 

41 Vgl u.a luerzu Rainer Brämer; Angst vor der Lust? Über Vetanderungen der naturwissen
schaftlichen Fachsozialisatlon m den 80 Jahren, tn WECHSELWIRKUNG Nr 53, Februar 
1992, s 50 ff 
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allem deshalb wichttg, weil, wie eingangs festgestellt, die Vielzahl von 
Projekten, die in irgendeiner Weise von mehreren Disziplinen getragen oder 
organisiert werden und unter dem Begnff lnterdisziplinarität fimueren, tat
sächlich das Gnmdproblem herrschender Rationalität vergessen machen, das 
eben in der verwertungsökonomisch orientierten Herrschaft über äußere und 
innere Natur besteht und m der hier analysierten. Bildungsverfassung ihre 
wissenschaftlich-technologische Bedingung findet. Dabei wächst der kritisch 
verstandenen lnterdisziplinantät42 eine Aufgabe zu, die im konkreten Zugriff 
der Kritik auf die jeweiltge Disziplin in drei Verhältnissen angegangen 
werden kann und auf die ich in Anlehnung an Amim von Gleich abschließend 
lediglich noch hinweisen möchte. Er fordert eine gegenstandsangemessenere 
Kritik der Grundlagen von Wissenschaft und Technologie, damit die 
Fordenmg nach ,,'Interdisziplinarität"' und ,,'Problemorientierung"' nicht zu 
einem ,,' Anything goes'"43 verkommt. Dabei unterscheidet er drei Formen 
von Alternativen der NatuiWJssenschaften, die aber i.w.S. fil.r die mterdiszi
plinäre Wissenschafts- und Technologieforschung insgesamt gelten können· 

1. ,,Alternativen zur W1ssenschaft", weil nicht einzusehen ist, "daß alle 
Alternativen zur herrschenden harten Wissenschaft selbst Wissenschaft 
sein sollten." 

2. ,,Altemattven m der Wissenschaft", weil untersucht werden muß, .,ob 
es nicht fil.r bestinunte Gegenstandsbereiche ko~'Ulllerende sanftere 
Ansätze und Theorien innerhalb der Wissenschaft (noch) gibt oder 
schon einmal gab." 

3. Noch "zu entwickelnde(n) alternatlve(n) naturwlssenschaflllche(n) 
D1sz1plinen", indem aus neu gewonnen "Leitlinien ... Vorschläge 
gemacht werden", bei denen sich erst noch herausstellen muß, inwie
fern "die vor diesem Hintergrund projektierten alternativen Disziplinen 
dann den Wissenschaftsbegriff sprengen oder nur erweitern bzw. 
transformieren" .44 

Die hier von Gleich unterschiedenen drei kritischen Positionen zur herr
schenden Wissenschaft körmen zumindest eine gewisse Verwandschaft zum 
Universalienstreit nicht verhehlen. Die Parallele ist zudem bildungstheore
tisch insofern bestechend, als die die äußere wie innere Natur beherrschende 
wissenschaftlich-technologische Rationalität den Charakter eirler Universalie 
hat, der gegenüber die Kritik - in Analogie zur universalientheoretischen Posi-

42 Den Bcgnff ,,kntJscbe Thconc der lnterdisZJplmantät" hat Gunnar Mtkosch, sowe1t 1ch sehe, 
als erster c1.11geruhrt. S1ehe GUIIIIIU Mikosch ~lntcrdtsziplinantät als kntJsche Anfrage der 
Geistes- und SozialWISsenschaften 311 dte natuiWlssenschaftlichen und technischen D1SZ1pl1.11cn 
oder Auf dem Weg zu emer kntJschen Theorie der lnterdsiziplinarität", m: Werocr Arber 
(Hg.) : Inter- und Transdtsziplinantät, a.a.O , S 55 ff 

43 Amim von Gle1ch. Der Wissenschafthebe Umgang nut der Natur. Über d1e V1elfalt harter und 
sanfter Naturwissenschaften, Frankfurt- NcwYork 1989, S. l2 

44 Ebenda, S 40 ff 

317 

tionienmg des Allgememen zum Einzelnen - nun die Kntik am konstrUierten 
wissenschaftlichen Allgemernen vor, mundnach lhr ansetzt Genau dtese dre1 
Felder sind auch das, was innerhalb der Disziplinen dle ioterdlsZJplmäre 
Forschung und Lehre un Widerspruch von technologischer Funkuons
sichenmg und Technologtekritik Ietten kann. Deutlich wird m dieser Bestun
mung, daß Kritik im Kontext von lnterdisziplinarität nicht bet der Kritik des 
Falschen stehen bleiben kann, der Anspruch von Kritik als Gestaltung aber 
keineswegs sich in Anpassung und Pragmatik erschöpft Krwk als lnterdiSZI
p/inantät und lnterdiSZiplmamät als Kmik bezeichnen innerhalb der 
herrschenden Blldungsverfassung die historische Situation einer tendenziell 
universellen technologischen Zivilisation. Der totalitäre Zug dieser techno
logischen Systemrationalität verlangt von der Kritik, daß sie sich immanent in 
dem Sinne versteht, daß durch sie auch die Ausschlußkriterien und -
methoden, eben wegen des Universalitätsanspruchs herrschender Rationalität, 
freigelegt werden und das historisch und systematisch Ausgeschlossene un 
Lichte neuer Bewertungen erscheinen kann. 

Es ist erkennbar geworden, daß dem als Konsequenz aus der Techno
logisienmg abgeleiteten Pnnzip subjektiver Bildung eine entsprechende 
Dynamik in der objektiven Bildungsverfassung korrespondiert. Im folgenden 
soll daher der Zusammenhang betder unter der Idee einer Revtston der 
wissenschaftlich-technischen Hochschulbildung als Ausblick folgen. 

7.2 Ausblick auf eine Revision wissenschaftlich-technischer 
Hochschulbildung 

Die Revision der Hochschulausbildung ist eine Konsequenz aus der 
Notwendigkeit durchgängiger Orientierung an der ,,reflektierten Sachkompe
tenz" angesichts der wnfassenden Technologisierung. Ein Ausblick auf diese 
Revision soll meine Arbeit beenden. Dabei geht es nicht um ein Referat aktu
eller hoschulpolitischer Diskussionen, in die meine Reflexionen gleichwohl 
einbezogen sein woUen4S und auch nicht um Planungs- oder Projektvorschlä
ge. Der Ausblick im Rahmen meiner Arbeit beschränkt sich auf systematische 
Aspekte, die sieb aus der bildungstheoretischen Analyse ergeben. Em 
Ausblick wie dieser leistet sich im Unterschied zum hochschulreformerischen 
Tagesgeschäft die Freiheit, grundsätzliche Perspektivlinien hervorzuheben, 

45 Vgl die zur Zeit vteldtskutJertcn Publlkauonen von Michael Daxncr Ist die Uru noch zu 
retten. Zehn Vorsclllage und eme VISIOn MedienWirksamer als monograpb•sche Pubhkauoncn 
smd wohl solche WIC die des Sp1egcl Speual Nr II 1996: Kamere durch Bildung?, über die 
auch entsprechende BuchpubhkatJonen erst größere Verbreitung finden Charaktcnsusch fur 
diese Produkt1onen ist neben dem besserwisserischen Stil vor allem d1e Ausblendung aller 
inhaltlich bedeutsamen Themen in d1csem doch .,Magazin zum Thema" genannten Produkt 
Denn dessen Thema ist rucht das Problem der kntischen Analyse samt PerspektiventWicklung 
der Sache Hochschulbildung, sondern die Vennarktung der öffentlichen Vorurtetle zum 
Thema bzw konkumcrendcr Verwaii\Jogsvorschlägc 
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um diese dann allerdings auch im alltäglichen Reformgeschäft präsent zu 
haben. Angesichts der Fülle von Forderungen an die Hochschule bzw. der 
Vorstellungen zur Formung einerneuen Hochschule richtet sich der folgende 
Ausblick auf einen zentralen Aspekt mhaltlicher Anforderungen zukünftigen 
Wissenschafts- und Technikstudiums. Diesen Aspekt mit aller Deutlichkeit zu 
entwickeln und von Seiten der Hochschule als Teil ihres kritischen Selbstbe· 
wußtseins in den kommenden Auseinandersetzungen verlUgbar zu halten, ist 
deshalb so außerordentlich wichtig, weil die Motive und Antriebskräfte der 
nicht aus hochschuleigenen Diskussionen hervorgegangenen, durch sachge
mäße Reflexion gedeckten Veränderungen von fiskalischen Sparabsichten 
und Wirtschaftsinteressen dominiert ist. Der Ausblick bezieht sich, dem 
Thema vorliegender Arbeit gemäß, auf das Ingenieur- und Naturwissen
schaftsstudium. Bestimmend ist die aus der Kritik technologischer Zivilisation 
folgende Forderung, Technik endlich als Bildung, die Ingenieurwissenschaf
ten als politische und soziale Gestaltungswissenschaften zu begreifen und 
entsprechend ihr Studium zu organisieren. 

Die Konzentration auf das Studium von Naturwissenschaft und Technik 
bedeutet aber nicht, daß die Geistes- und Sozialwissenschaften von diesem 
Prozeß unbeeinflußt und gar unrevidiert bleiben könnten. Ihr Selbstbewußt
sein als Kulturträger i.S. des abstrakt Anderen von Technik gerät seinerseits 
mit Recht ins Wanken und verlangt Kompetenzen bezüglich der neuen Zivili
sationsformation, eine Neuperspektivierung seiner selbst, also seinerseits das 
Aufbrechen der .,two cultures-Mentalität" , das eben auch Konsequenzen fiir 
die inhaltliche Studienorganisation baben muß. 

Der Ausblick konzentriert nicht die Ergebnisse meiner Arbeit, um sie als 
Reformvorschläge fiir die Hochschulausbildung neu zusammenzustellen. Er 
reibt vielmehr die Konsequenzen aus den Ergebnissen ein in einen historisch
politischen Kontext des Zusammenhangs von Technikpolitisierung und den 
auf diese erfolgenden unterschiedlichen bildungspolitischen Reaktionen. Das 
macht es allerdings notwendig, nochmals auch auf kritische Theorien, die 
schon an entsprechender Stelle der Systematik behandelt wurden, zurückzu· 
kommen. Das zentrale Kriterium der Revision ist die "immanente Kritik". 

Anfang der 70er Jahre gab es eine breite und intensive, wenngleich nur 
kurz gefiihrte Diskussion um die als neu begriffene Bedeutung der sog. 
" technischen Intelligenz" . 46 Anlaß war nicht nur die quantitativ rasch 
wachsende ZahJ an Technikern und Ingenieuren - ein als Antwort auf den 
Sputnikschock gewolltes Resultat der offiziellen Bildungspolitik · , sondern 
vor allem ihr damit verbundener Zuwachs an gesellschaftlicher und poli· 

46 Diese Diskussion ist rucht ohne d!e schon Ende der 50er/ Anfang der 60er Jahre gefiihrte ilber 
die Atomphysik im Raluncn der A-Bewaffhung zu sehen. Dennoch ist die Diskussion über die 
Politizität technischer Intelligenz weniger eine moralisch-kulturelle als eine ökonomisch
politische, sie sitzt näher arn ,.nervus rerum" der Kapitalverwertung. 

n 
I 

319 

tischer Bedeutung. Dieser Zuwachs erfolgte im Spannungsfeld von Erwar
tungen an eine politisch bewußte Technik im Dienste humanen gesellschaft
lieben Fortschritts einerseits und deutlichen Befiirchtungen andererseits, daß 
mit der Technikjust der Teil bürgerlicher Kultur dominant zu werden drohte, 
der nach ihrem traditionellen Selbstverständnis lediglich im mathematischen 
und komplexer gewordenen Domestikenwissen bestand. Der Diskussions
standjener Jahre, genauer die in der wachsenden Bedeutung steckenden Auf
gaben und Erwartungen, aber auch die politischen Optionen, lassen sich an 
wenigen Publikationen plausibel demonstrieren. Sie sind, wo sie nicht selbst 
explizit bildungsreformerische Interessen zum Ausdruck bringen, auch als 
überfallige Revisionsansprüche an die Wissenschafts- und Ingenieurausbil· 
dung zu lesen. 

1976 erschien in 2. Auflage Eugen Kogons "Die Stunde der Ingenieure", 
mit dem Untertitel "Technologische Intelligenz und Politik". Im Vorwort 
erläutert er die von ibm erwünschte "doppelte Funktion" seines Buches: " Es 
soJI dazu beitragen, der Technologischen Intelligenz der Bundesrepublik voll 
zu Bewußtsein zu bnngen, was ihre Aufgabe ist, - von niemandem ihr 
auferlegt, sondern durch die zivilisatorische Entwicklung selbst gegeben. 
Gegen eine mechanistische und vorwiegend quantitative Betrachtung des 
Lebens seine bessere, näm.licll durchwegs humane Rationalisierung zu bewir
ken; im technisch Machbaren nur das gesellschaftlich Wünschbare auszuwäh
len; nicht nur die Beziehungen von Mensch zu Mensch dabei zu überdenken, 
sondern auch das Verhältnis ' Mensch- Natur', so daß wir an die Herde der 
krebsartigen Wucherungen gelangen, die die industriewirtschaftliche Zivili
sation mehr und mehr befallen; die komplexen Ketten der Zusammenhänge 
müssen erkannt und die Punkte der möglichen Veränderungen ausfindig 
gemacht werden. Das setzt in der Technologischen Intelligenz einen neuen 
Denkstil in einem Oberfachlichen Problembewußtsein voraus und einen 
sozialen Einfallsreichtum, der sich ergibt, wenn vom Gesichtspunkt der 
Humanisiereng als gesellschaftspolitischer Norm die sinnvollen Fragen 
gestellt werden."47 Deutlicher als in der Forderung nach einem "neuen 
Denkstil in einem überfachlichen Problembewußtsein" kann die aus der Not
wendigkeit der Zivilisationsentwicklung erwachsene historische Bildungsauf
gabe der Ingenieure kaum formuliert weden. 

Wenige Jahre später findet in der Technischen Hochschule Darmstadt ein 
internationaler Kongreß unter dem Titel "Ingenieure fiir die Zukunft. 
Engineers for Tomorrow" statt.48 Namhafte Experten des In- und Auslands 

47 Eugen Kogon· Die Stunde der lngcrueure. Technologische Intelligenz und Pohuk, Düsscldorf 
1976,5. VI 

48 Helmut Bölune (Ed.)· Ingenieure für die Zukunft. Engeneers for Tomorrow, TIID 1980, 
München 1980. Hierbei handelt es sich um einen Bencht über den 2 Internationalen Kongreß 
fiir Ingenieurausbildung in Darmstadt (IKIA 2), der vom 4. - 6. Oktober 1978 stattfand. 
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formulieren dort die problematiSCh gewordene Aufgabe des Verständnisses 
der Ingenieurausbildung und der gesellschaftheben Funktion des Ingenieurs, 
die trefflich von Warner T. Koiter fonnul1ert wurde. "Engeneering Education 
at the Cross-Roads", "Ingenierausbildung am Scheideweg". 49 Von Interesse 
ist schon die inhaltliche Dreiteilung des Kongresses: "Sektion 1: Anforde
rungen der Praxis an die lngenieurausbildung", "Sektion 2: Ausbildung in den 
Sozialwissenschaften" und "Sektion 3: Ausbildung in den technischen 
Wissenschaften und den naturwissenschaftlichen Grundlagenfachern". Am 
interessantesten fur meine Fragestellung sind zweifelsohne Sektion 2 und 3, 
letztere deswegen, weil in der Auffassung von den Naturwissenschaften als 
bloßer Grundlage emer dann technischen Anwendung ein Grunddilemma des 
Selbstverständnisses der Ingenieurwissenscha.ften, der Ingenieure zumeist 
auch als Personen, steckt. In disjunkter Vorstellung von Grundlage und An
wendung verschwindet gerade der genuin gestalterische Aspekt von Technik. 
Sektion 2 nun interessiert vor allem durch die Anforderung, die im Thema 
erhoben wird, nämlich daß ein Ingenieur überhaupt eine Ausbildung in den 
Sozialwissenschaften erhalten sollte. Die Antwort auf die Frage warum gibt 
leicht die Nennung einiger Vortragstitel dieser Sektion. "Thomas 0 . Eisemon. 
The Social Seiences and Humanities in Engeneering Education. A Re
Assessment". Die historische Situation erfordert eine "Neubewertung", was 
bedeutet, daß eine herkömmliche Einstellung zur Bildung von Technikern und 
Ingenieuren nicht mehr angemessen ist, weil die exponentielle Technikent
wicklung, Technikausbreitung diese zum gesellschaftspolitischen Sachverhalt 
werden ließ (hierzu "Hans L. Merkle: Menschen, Maschinen und Technik -
Ingenieurwissen allein genügt nicht"). Daß hier ein Wissensmangel konsta
tiert wird, ist Resultat eines Wandels (hierzu "Joseph Rovan: Industrielle 
Zivilisation im Wandel - Konsequenzen fur die technologische Intelligenz"). 
Daß ein prinzipieller Wandel im Selbstverständnis der Disziplin bzw. der 
Ingenieure über die bloße Hinzufugung einer Portion Sozialwissenschaft zum 
unverändert gebliebenen Ingenieurstudiwn gefordert wird, wird im Beitrag 
von Günter Ropohl deutlich: "Ein generalistisches Programm zur Integration 
technik· und sozialwissenschaftlicher Ausbildung".50 Genau diese Aufgabe 
einer sachlichen Integration, in der notwendigerweise die Disziplinen der 
"two cultures" sich verändert in Beziehung setzen müssen, blieb bis heute 
unrealisiert bzw. in Ansätzen stecken. Bislang resultierte studienorganisato· 
risch aus der gesellschaftlichen Problematisierung von Technik eine kleine 
Institutionalisierung in Gestalt der Festschreibung von nichthauptfach
spezifischen Studienanteilen m den entsprechenden Studrenordnungen seit 
Anfang der siebziger Jahre und die allmähliche Einrichtung von interdiszipli
nären Instituten und Zentren, zumeist mit einem problematischen Verhältnis 

49 Ebenda, s 593 

50 Ebenda, S. 5-7 
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zwn Hochschulkern. Um die vernünftige Ausgestaltung dieser Anteile, stets 
in der Hoffnung und von dem Bemühen getragen, msgesamt größer und be
stimmender zu werden., entstand ein schwaches Dauerbemühen, das zumeist 
als die Sache einer eher kleinen Gruppe von Hochschuldidaktikern angesehen 
wird. Um in einem Bild zu sprechen kann man sagen· Die "two cultures" sind 
unter den Bedingungen technologischer Zivilisation zweifellos angeschlagen, 
bleiben aber, bis auf Ausnahmen (von denen noch die Rede sein wird) Herr 
im Ring. Trotz der nicht mehr wegzudiskutierenden gesellschaftspolitischen 
Dimension von Wissenschaft und Technik bleiben sie noch als Bewertungs
muster in Geltung. Das hat theoretische und politische Gründe. 

Die theoretischen Gründe dafur, daß die Kritik an Wissenschaft und 
Technik zwneist noch dem Schema der "two cultures" folgt und von außen 
die falschen Zwecke und/oder die Verselbständigung der Mittel darin 
beklagt, liegen in der Rationalitätsentwicklung selbst, die bis auf Ausnahmen 
nach dem Maß der ,,two cultures" organisiert ist. Vom Problematischwerden 
einer vormals weitgehend unproblematisch gedachten Verwissenschaft
lichung und Technisierung zu deren Kritik reicht kein nur äußerlicher Blick, 
zwnal dte traditionell bereitliegende Technikkritrk, mit ihrem Potential an 
irrationaler Inkompetenz, als Quelle der Neubesinnung - allemal fUr leiden
schaftliche Naturwissenschaftler und Ingenieure - weitgehend indiskutabel ist. 
Die notwendige inunanente Kritik entwickelte sich unter den Bedingungen 
der ,.two cuJtures" erst in Ansätzen. Im Gegensatz zur "alten" Kritik erfolgt 
diese nicht mehr ausschließlich durch eine politische bzw. polit-ökonornische 
Kritik an Kultur und Gesellschaft. Setzte bisher die Kritik an der bürgerlichen 
Gesellschaft an der Widersprüchlichkeit ihres Verhältnisses von rechtlich-po
litischem Selbstverständnis und arbeitsweltlieb-ökonomischer Realität an, so 
war nun der Widerspruch an der Naturseite der Kapitaltsterung zu entfalten. 

Die politischen Gründe fil.r eine scharfe Gegnerschaft gegen eine imma
nente Technikkritik liegen offener zu Tage, nämlich auf der unmittelbaren 
Interessenebene. Die ökonomische Unverzichtbarkeit einer Expansion von 
Wissenschaft und Technologie verbot schlichtweg eine grundsätzliche Kritik. 
Es sind bis heute gerade die sog. konservativen Kreise, die hinter jeder 
Technikkritik Technikfeindlichkeit wittern und auch bekämpfen. Ganz analog 
durfte die wachsende Zahl an Ingenieuren nicht in den Sog einer aUgemeinen 
kritischen Politisierung geraten. Diesen herrschaftlichen Interessen stand 
allerdings, aus den genannten theoretischen Gründen, lediglich eine noch 
weitgehend den "two cultures" verbundene Kritik gegenüber, was auch fiir 
große Teile der Systemkritik am Kapitalismus galt. 

In den 70er Jahren hob tatsächlich eine politische Kritik an Naturwissen
schaft und Technik mit expliziten Konsequenzen fur das Bildungssystem an. 
Zumindest kurzzeitig fand eine radikale Politisierung des Technikproblems 
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statt, SI was auch die ideologische Abwehr aus der Sicht der bestehenden 
VerhäUnisse erklärt. Damals flammte fil.r kurze Zeit eine Diskussion auf, die, 
gerade auch in Verbindung mit massenhafter Hochschulbildung und dem 
Schlagwort vom intellektuellen Proletariat, fur herrschende Kreise durchaus 
beunruhigende Dimensionen annahm. Begriffe wie "Technische Intelligenz 
und Klassenkampf''52 markieren die Entdeckung der politischen Dimension 
der kapitalistisch erzwungenen Expansion der Teclmologisierung. Das Bild 
der politisch erwachten Knechte, deren die Herren notwendig zur Mehrung 
ihrer Gewinne bedürfen, zeichnete sich ab; am politischen Horizont schien 
die Möglichkeit des Umschlags technischer in humane Rationalität auf. 

In diesem Zusammenhang ist auch an die 1968 einsetzende Selbstlai
tische Diskussion unter Intellektuellen über ihr Selbstverständnis zu erinnern, 
die auf ihre Weise die "two cultures" in Frage stellten, indem sie sich 
entgegen der Vorstellung einer vermeintlich über den sozialen Konflikten 
schwebenden Sphäre der humaniora nun kritisch neu positionierten bis hin 
zur radikalen Selbstinfragestellung. SJ llir Politisch-Werden kam ihrem Ver
schwinden gleich, ihre Auflösung erschien produktiv fiir die politisch-soziale 
Revolution. ,,Es bleibt eine letzte Aufgabe," schreibt Heydom, "die dem 
Intellektuellen zufallt. Er hat seine eigene Aufhebung vorzubereiten, als 
Aufhebung des Widerspruchs, der ihn gezeugt hat. ... Es ist der Aufhebungs
prozeß des Intellektuellen, in verwundbarster Selbstachtung zu Ende gefuhrt, 
der mit seiner Vollendung Humanität bloßlegt, die aus dem Zerstörten 

SI Hierzu nur ein Titel: Karl H. Höming (Hg.): Der "neue" Arbeiter. Zum Wandel sozialer 
Strukturen, Frankfurt!M 1971 ; hieraus u.a.: von Höming: "Neue" Arbeiterschichten und 
,.alte" Klassenlage sowie Horst Kern und Michael Schulunann. Technischer Wandel und 
Albetterbewußtsein 

52 Franz 1 .T. Lee: Technische Intelligenz und Klassenkampf. Einfiihtun& fur Studenten, Ange
stellte, Facharbeiter und Ingenieure, FrankfurtiM 1974. Aus der Vorbemerkung: "Die fort
sebreitende Technologie verschärfte den Widerspruch, der in der gesellschaftlichen Arbetl
steilung von geistiger und körperlicher Arlx:it liegt, und forciert die Verwissenschaftlichung 
der Produktion, aber auch zugleich die Vergesellschaftung der Wissenschaften." "Diese Studie 
versucht zu zeigen, .. . daß die lntegrauon der Wissenschaft und Technik in den Produktions· 
prozeß, verursacht durch den Zwang zur permanenten Erhöhung der organischen Zusammen
setzung des Kapitals, die soziale Lage der Techniker und Ingenieure ver.inderte, die ihrer 
objektiven Situation nach Teil des Proletariats ... werden." Jedoch ,.fühlen sich die Angehö
rigen der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz sozial privilegiert, distanzieren sich von der 
Lohnarbetterklasse, so auch von sich selbst und vom Klassenkampf, und filhlen sich den Herr
schenden zugehörig". Dennoch entwickelt sich ,.spollta.ll und sporadisch ... bei den Technikern 
und Ingenieuren em neues sozialkritisches Selbstverständnis". Ein "Sachverstandnis verschic· 
dener politökonomischer Begriffe" fur diese Gruppe zu entwickeln, ist die Aufgabe dieses 
Buches. Vgl. hierzu auch. Andre Gorz: Technische Intelligenz und kapitalistische Arbett
steilung, in: v R. Vahrenkamp (Hg.): Technologie und Kapital, Frankfurt/M 1973 

53 Ennnem möchte ich lediglich auf folgende Publikationen: Paul A. Baran!Fned, Enchl 
Salvatore, Gustav: Intellektuelle und Sozialismus, Berlln 1968; Noam Chomsky: Die Verant
wortlichkeit der Intellektuellen, FranlcfurtiM 1971 ; Jean-Paul Sartre: Die Intellektuellen und 
die Revolution. Neuwied und Berlin 1971 

323 

kommt, aus einer Zerstörtheit, die Steh nicht aussprechen kann."54 Die Ent
bindung von Humanität durch die Selbstaufhebung derer, die im Widerspruch 
als Träger der humaniora zugleich deren Oluunacht verwalteten und damit 
Teil des falschen Ganzen waren, steht, weru1 auch nicht immer explizit, im 
Zusammenhang des kulturellen Umbruchs, der mit der technologischen 
Radikalisierung des Kapitalismus anhebt. Insofern gerät das "two cultures"
Selbstverständnis nicht nur durch die Dominanz von Naturwissenschaft und 
Technik unter Druck, sondern auch durch das Fraglichwerden auf der Seite 
der Nicht-Ingenieur- und Naturwissenschaften, das allerdings auf historisch
soziale Veränderungen reagiert, die unmittelbar oder vermittelt durch die 
technolog~sche Zäsur der Gesellschaft und deren theoretisches Selbstver
ständnis bedingt sind. 

Festzuhalten ist, daß auf der einen Seite die Technik zum politischen 
Problem geworden war, das zu Konsequenzen in der Hochschulausbildung 
zwang, daß auf der arJderen Seite die Beharrungskräfte noch groß genug 
waren, die neue Problematik nicht in grundsätzliche Neukonzeptionen des 
Studiums einmünden zu lassen. ln dieser Reaktion verbindet sich das 
herrschende politische Erhaltungsinteresse mit dem Kompetenzproblem der 
Kritik, die noch nicht über entsprechende Theorie verfugte. Die Forschungs
politik setzt zu diesem Zeitpunkt - bis auf Ausnahmen noch heute - auf dte 
Großtechnologien, die seit dieser Zeit aber als immer problematischer erkannt 
werden, ohne entsprechendes Umlenken zur Folge zu haben. Gegen Ende der 
70er Jahre verebbt die radikale Teclmologiedebatte, wobei s1e zunelunend 
von der neuen Ökologiedebatte abgelöst wird. Hochschulrefonnerisch 
datieren aus dieser Zeit Zugeständnisse von kleinen bis kleinsten nichtfachge
bundenen, fachübergreifenden oder sozial- und kulturwissenschaftlichen 
StudienarJteilen im Naturwissenschafts- und Ingenieurstudium. Dennoch 
kennzeichnet auch diese Kleiostreformen eine entscheidende Veränderung in 
der zumindest impliziten Begründung fiir die Implantation "fachfremder" 
Studienanteile in das Fachstudium. Es war nun nicht mehr der Gedanke einer 
Allgemeinbildung auch fiir Ingenieure leitend, der z.B. in der Technischen 
Hochschule Darmstadt schon früher zur Gründung einer Fakultät fiir Kultur
wissenschaften gefilhrt hat. Die bescheidene Integration nichtfachspezifischer 
Inhalte gründete mehr und mehr in der Einsicht in die gesellschaftspolitische 
Dimension der Technik bzw. des daraus abgeleiteten Gedankens der mora
lischen und politischen Verantwortlichkleit der Ingenieure.s5 Mit der Klein-

54 Heydom, III, S 299 
.SS Vgl. hierzu Ludwtg Huber, u.a. (Hg.): Ober das Faehstudiwn hmaus. Berichte zu Stand und 

Entwtcklung fachübergreifender Studienangebote an Universitäten, Weinbeim 1994 In der 
aus.filhrlichen Einleitung, die den Weg zu "fachübergreifenden Studien" nachzuzeichnen ver
sucht, skizzieren die Herausgeber seit 1945 inuner wieder in Wellenbewegungen sich Aus
druck verschaffende Konsequenzen aus der "Kritik an der Begrenztheit der nur fachwtssen-
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integration, die gleichwohl als Reaktion auf oder als Zugeständnis an die 
gesellschaftspolitisch steh ändernde Bedeutung von Technik innerhalb der 
Hochschulausbildung zu begreifen ist, stellt sich allerdings zunächst der 
Effekt einer politischen "Entradikalisierung" ein. Huber u.a . machen darauf 
aufmerksam, daß die "Studenten- und ihr folgend die Assistentenbewegung 
Ende der 60er Jahre mit dem Projektstudium ein sehr viel weiterreichendes 
Modell interdisziplinären und praxisbezogenen Studiums entwickelt" hatten. 
,.Gegenüber den darin steckenden Ambitionen, die gesellschaftliche Fonn, in 
der Wissenschaft getrieben wird, überhaupt zu verändern und in der 
praktischen Umsetzung die Grenze der Hochschule zu überschreiten, sind die 
gegenwärtigen Versuche, wenigstens innerhalb der Hochschule die Grenzen 
der Disziplinen zu überwinden, noch bescheiden. "56 Die Integration als 
Reaktion auf und Abwehr von möglicher Politisierungsgefahr scheint den 
subversiven Charakter aufzufangen, ganz i.S. gängiger bürgerlicher Bildungs
politik. Aber mit der Implantation fachübergreifender Studienanteile institu
tionalisiert sie den Kristallisationskern der Kritik als Daueraufgabe. So sehr 
auch die offizielle Bildungs- und Forschungspolitik versagt und sich auf fatale 
Weise seit der AKW-Entwicklung zum Büttel von Großkapitalinteressen 
macht, steht unwiderruflich Natur- und Technikpolitik auf der historischen 
Tagesordnung. 57 Insofern bleibt mit der noch so bescheidenen Einrichtw1g 
fachübergreifender Studienanteile innerhalb der Hochschulbildung ein 
bildungspolitischer Funken, der je nach Anlässen, die die technologische 
Zivilisation beständig aus sich hervorbringt, heftig aufflammen kann. 

Nahezu zeitgleich zu den bescheidenen Veränderungen der Studienor
ganisation entwickeln sich seit den 70er Jahren, wenn auch zunächst mehr 

schaftliehen Ausbildung. .. . (Z.B. 1945ff.: Allgemeinbildung; 1960ff .. lnterdasziplinarität; 
1968ff.: Gesellschaftliche Verpflichtung, Kritik am Fachidiotentum; 1980ff.: Wissenschafts· 
und Fortschrittskritik .. . )" (ebenda, S. 11). Wie alle Einteilungen, so hat auch diese ihren 
Preis. So vermag ich nicht die Plazierung von Intcrdtsziplinarität ausschließlich in die 60cr 
Jahre nachzuvollziehen. Systematisch verstehe ich den Rückgriff auf das 'Studium generalc' 
nicht. Wenn nämlich die entscheidende Neuerung dann besteht, daß dte Sache selbst, das 
Fach, :zunehmend als problematisches und folglrch, wie stark auch immer, als unter Disziplin
kritik zu stellendes begriffen wurde, dann unterscheidet sich die Konsequenz hieraus von der 
Konzeption des 'Studium ge:nerale', das in der klassischen Allgemeinbildung begründet ist. 
Eher schon wäre die beuuge Diskussion iiber fächerintegrierende versus fächerübergreifende 
Anstrengungen zu diskutieren. Diese Diskussion hat in der TII·Darmstadt sogar zur 
Namensänderung der damit beschäftigten Arbeitsgruppe eines Präsidialausschusses gefuhrt. 

56 Ebenda, S . 11/12 

S? Zur Kritilc: der herrschenden Forschungs- und Technologiepolitik siehe neuestens Manuel 
Kiper, lngo Ruhmann und Volker Schütte: Alternative Leitbilder m der FuT-Poutik, m· 
WECHSELWIRKUNG Nr. 85, Juni/Juli 1997, S.40 ff. Dieser Bencht nuruni auch auf dte 
davor fonnulierten Kritiken Bezug: Gcorg Ahrweiler, Peter Döge, Rainer Rilling (Hg.): 
Memorandum Forschungs· und Technologiepoliuk 1994/95. Gestaltung als Standortverwal· 
tung, Marburg 1994; Dortmunder Erklärung. Wissenschaft in der Verantwortung - Politik in 
der Herausforderung, in: H.-J. Fiscbbeclc: und R. Kolleg (Hg). Fortschritt wohin?, Münster 
1994, s 142 f[ 
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neben dem wissenschaftlichen mainstream als in ihm, kontinuierlich theore
tische Kompetenzen, die die immanente Kritik von Wissenschaft und Technik 
bzw. dte Integration von Sozial- und Naturwissenschaften zum erklärten Ziel 
haben. Sie sind filr die inhaltliche Perspektive einer Revision der Hochschul
ausbildung von entscheidender Bedeutung, weil sie über die Additionsfor
derung neuer Kompetenzen zu denen des unverändert bleibenden Fachs 
hinausfuhren. Arbeiten u.a. von Bulthaup, Gernot Böhme und Wagemann, die 
ich zum Zwecke das Ausblicks herausgreifen möchte, geben diesbezüglich 
eine Vorstellung davon, was die bildungstheoretische Forderung nach 
reflektierter Sachkompetenz und Interdisziplinarität fiir das Naturwissen
schafts- und Technikstudium einlösen müßte. 

Peter Bulthaup analysiert den wissenschaftsimmanenten Zusammenhang 
mit der Kritik der politischen Ökonomie. Er widersprach damit Deutungen, 
die die ökonomische Funktion von Wissenschaft und Technik mehr oder 
weniger umstandslos mit ihr selbst gleichsetzten. Gerade die Einsicht in die 
objektive Eigenständigkeil der auf Reproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse 
gegründeten Naturwissenschaften ist aber die Bedingung der technischen 
Realisiation unter dem Zweck der Verwertung von Kapital und damit auch 
von deren verhängnisvollen Folgen, die "das Überleben der Gattung ernsthaft 
in Frage" stellen. Hieraus erwächst ein Grunddilemma eines wissenschaft
lichen Studiums . .,Die durch ein naturwissenschaftliches Studium qualifizier
ten Arbeitskräfte würden ohne ihren Willen zu Ingenieuren des Untergangs 
der Gattung, und die Wertneutralität der Resultate der Wissenschaft scWösse 
die strikte Neutralität gegen die Vernichtung der Menschheit ein."58 Die 
Naturwissenschaften sind eben keine "Anhäufung(en) einzelner Ergebnisse, 
sondern ein System des Wissens, in dem diese Ergebnisse untereinander 
zusammenhängen und das in jeder einzelnen Forschung partiell aktualisiert 
wird." Die die Wissenschaften als akkumulatives System von Wissen aus
zeichnende Objektivität von Rationalität hat zur Folge, daß ihre Ergebnisse 
unabhängig vom Verstehen der Konstitution der Wissenschaften erfolgreich 
angewendet werden können, weil sie objektiv gelten. Deshalb kann die 
Aneignung dieser Wissenschaften im Studium mit ihnen selbst, d .h. mit der 
theoretischen und praktischen Leistung ihrer Hervorbringung verwechselt, 
genauer: beide miteinander gleichgesetzt werden. Bulthaup entwickelt seine 
Gedanken an der Chemie: ,,Die Studenten der Chemie müssen sich nicht etwa 
selbst den ganzen Analysengang neu erarbeiten, sondern sie brauchen nur die 
Anwendung seiner Vorschriften einzuüben, das im Fortschreiten des Wissen
schaftsprozesses akkwnulierte Wissen sich als verfugbares Instrumentarium 
anzueignen."59 An diesem Beispiel demonstriert Bulthaupein Grundproblem 

58 Peter Bulthaup. Zur gcscllschaftichen Funktion der Naturwissenschaften, Frankfurt/M 1973, 
S 18/ 19 Neu aufgelegt Lüneburg 1996 

59 Ebenda, S. 12/13 
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des Studiums der Naturwissenschaften, das "Naturwissenschaftliche Bil
dung"60 notwendig macht, gerade wetl man ohne das Verstehen von 
Wissenschaft dtese betretben und fortschreiben kann_6l Gerade weil die 
Anwendung der Resultate nicht ihr Begreifen zur Voraussetzung hat, tendiert 
das Studium der wn ihrer Wissenschaftlichkeit willen so hoch eingeschätzten 
Naturwissenschaften zur geist- und begriffslosen Aneignung, weswegen das 
Fachstudium der mit ihm nicht notwendig identischen "naturwissenschaft
lichen Bildung" bedarf. ,,Durch Arbeitsteilung und Akkumulation, die als 
Spezialisierung und als immer größerer technischer Aufwand erscheinen, 
überwiegt der Anteil des Erlernbaren, Methodischen, in der Theorie der 
Anteil dessen, für das nach dem Mathematiker Felix Klein der Ausdruck 
'gedankenloses Denken' zu zitieren wäre, immer mehr die produktive 
Einbildungskraft, der sich die moderne Naturwissenschaft verdankt. "62 Das 
die Wissenschaft als Wissenschaft Konstituierende zu verstehen ISt die 
zentrale Aufgabe naturwissenschaftlicher Bildung im Fachstudium . Diese 
Vorstellung naturwissenschaftlicher Bildung ist mitnichten dasselbe wie die 
HinzufUgung irgendwelcher sozial- oder geisteswissenschaftlicher Studienan
teile zmn ohnehin kompakten Fachstudium. 

Man könnte nun allerdings den Einwand erheben, das V erstehen der 
eigenen Disziplin reiche nicht aus, es müsse vielmehr noch der Zusammen
hang zmn Ganzen, zu Natur W1d Gesellschaft zur Bildung von Naturwissen
schaftlern und Ingenieuren hinzukommen. Genau dies ist aber in Bulthaups 
Reflexionen nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil ergibt allererst die imma
nente Analyse der Naturwissenschaften, die Erarbeitung ihres V erstehens 
(warum und wie Erkenntnis gilt?) die Verbindung zu dem Geforderten, 
venneintlich unabhängig von der Wissenschaft außerhalb von ihr Stehenden. 
Das mag erstaunen, aber nur deshalb, weil wir uns alle längst an die 
unverstehbare VermittlW1g von Wissenbschaft gewöhnt haben und folglich 
ebenfalls nur in äußerlichen Bezugnahmen, z.B. auf gesellschaftliche 
Interessen an der Wissenschaft, die Beziehung der Wissenschaft zur Gesell
schaft vorstellen. Der Zusammenhang vom naturwissenschaftlich-technischen 
Fach zu den Fächern, die den Zusammenhang herstellen sollen, erfolgt ja 
auch zumeist lediglich additiv. So soll die erste Entfremdung des Lernenden 
zur Wissenschaft durch eine zweite aufgehoben werden. Demgegenüber legt 
ein immanentes Verstehen der Disziplin selbst die Grundlage für ebenfalls 
immanente Beziehungen zur ökonomischen und ökologischen Dimension der 
Naturwissenschaften. Weil in den Naturwissenschaften ,,nicht der Natur-

60 Ebenda, S. 7 ff 
61 Auch wenn ich an anderen Stellen auf die Differenz von Naturwissenschaft und Technik 

besonderen Wert lege, haben die in diesem Abschnitt behandelten Arbeiten zu den 
Naturwissenschaften auch prinzipielle Relevanz fur Teclmik und Technologie . 

62 Bulthaup, a .a.O., S. 14 
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zusammenbang als Ganzes, sondern immer nur partikulare Zusammenhänge 
von Naturerscheinungen WJter Kontrolle zu bekommen sind, diese Umgestal
tung der Lebensbedingungen unkontrolliert, anarchisch" geschieht, 63 sind die 
Resultate unmittelbar technisch zu integrieren und in dieser Gestalt ökono
misch, d.h.Wlter das Allgemeine des Kapitals zu subsumieren. Die Resultate 
der Naturwissenschaften bedürfen also keiner weiteren Zunchtung, um der 
technisch-ökonomischen Verwertung zugefUhrt zu werden. Insofern verheren 
sie endgültig ihre politisch-ökonomische Unschuld, wogegen ein Wissen
schaftliches Studium gerichtet sein muß, will es nicht bloß spezialisierte 
Instrumentalisten ausbilden. 

Die Einsicht in die Partikularität naturwissenschaftlich erfaßter Gegen
stände macht auch drastisch deutlich, daß die Naturwissenschaften nicht "<lie 
Natur" zum Gegenstand haben: "Der Gesamtzusammenhang der Naturer
scheinungen ist mit den Methoden der exakten Naturwissenschaften nicht zu 
fassen."64 Diese Einsicht erklärt auch die katastrophalen Folgen, die 
entstehen, wenn derart gewonnenes wissenschaftliches Wissen über die Natur 
in der technisch vermittelten Anwendung als Kapital unvenneidlich auf die 
Natur als Ganze wirkt Zu diesem Zusammenhang ein längeres Zitat von 
Peter Bulthaup: ,,Das Kapital als gesamtgesellschaftliche Größe ist nur die 
Bezeichnung für den gesamten Prozeß des Warenaustausches und der 
Konkurrenz der Einzelkapitalien. Als partikulare sind technische und 
ökonomische Rationalität identisch, aber die technische Integration der 
einzelnen Produktionen zur gesamtgesellschaftlichen Produktion ist vermittelt 
durch den Warenaustausch als positive BeziehWJg der Einzelproduktionen 
aufeinander, wogegen die ökonomische Beziehung der Einzelkapitalien ihre 
Entgegensetzung in der Konkurrenz ist. Weil diese über den Regelmecha
nismus des Extraprofits und auf Grund der Fluidität von Kapital und Arbeits
kraft die AngleicbWJg der gesamten Produktion an den jeweils fortgeschrit
tensten Stand der technischen Entwick!Wlg erzwingt, hat Marx der kapita
listischen Produktionsweise die historische Furtktion zugesprochen, die 
Produktivkräfte zu entfesseln. Diese Produktionsweise ist an sich gesell
schaftlich, weil die einzelnen Produktionsprozesse über den anonymen Markt 
auch technisch miteinander vennittelt sind, sie ist andererseits anarchisch, 
weil die Einzelproduktionen immer nur partikulare Naturzusammenhänge 
ausbeuten und die ökonomische Regulation aus der Verwertung 
konkurrierender Einzelkapitalien resultiert, beides blind gegen den Gesamtzu
sammenhang, den der Natur wie den der Gesellschaft. So stehen die von 
Menschen produzierten Verhältnisse ihnen mit der Undurchdringlicbkeit von 
Naturverhältnissen gegenüber, und die gesellschaftlichen Katastrophen über-

63 Ebenda, S. 20 
64 Ebenda, S. 22 
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fallen sie mit der blinden Gewalt von Naturereignissen. "65 Der immanente 
Zusammenhang von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft, wie er hier 
formuliert ist, markiert das inhaltliche Zentnun reflektierter Sachkompetenz. 
Insofern gibt er, neben der Bedeutung fur die Lehre, auch Hinweise auf 
interdisziplinäre Umorganisationen des Studiums, wn die immanenten Ver
zahnungen studierbar im Fachstudium anzubieten. 

Aber nicht nur der Lehrprozeß bedarf der immanenten Erweiterung als 
bildungstheoretischer Konsequenz aus dem Prinzip reflektierter Sachkompe
tenz, sondern auch die Forschung, weil sie immer weniger originär, also 
immer weniger von produktiver Einbildungskraft bestimmt ist. Sie tendiert 
zur "Variation und Kombination schon bekannter Verfahren"; d.h. syste
matisch formuliert: "die Wissenschaft selbst transformiert sich tendenziell in 
Technologie."66 Wissenschaftsreflexion in die Wissenschaft miteinzube
ziehen ist kein Bildungsluxus, kein wünschenswerter Zusatz zur Hauptsache, 
sondern die Bedingung des vernünftigen Selbstbewußtseins von Wissen
schaft, um ihrem Fortschreiten als rationales Zerstörungspotential entgegen
zuwirken und ihre Entwicklung zur phantasievollen und verantwortlichen 
Problemlöserio umzuleiten und dies sicherzustellen. Folglich ist reflekti.erte 
Sachkompetenz eine zentrale Bedingung fur die genuin problemorientierte 
Forschung, die Produzentin von Wissenschaft und Technologie. Diese 
notwendige Voraussetzung fur kritische Forschung wird allerdings von einer 
immer stärker werdenden Tendenz aktueller Forschung konterkariert, die 
Bulthaup im Unterschied zum offiziellen Wissenschaftsbetrieb offen aus
spricht: " . . . der Zwang, unterm Druck der Konkurrenz papers zu produ
zieren, bewirkt, daß jede Reflexion auf Relevanz und Funktion der behandel
ten Probleme im Zusammenhang des arbeitsteiligen Forschungsprozesses 
katastrophale Folgen fur die carriere nach sich zieht."67 Die Wissenschafts
praxis steht immer ungeschützter unter dem Druck der Konkurrenz und damit 
einem wahrheitsfeindlichen Prinzip. Wenn die Konkurrenz den Ausschluß 

65 Ebenda, S. 21. Die bloße Partikularität naturwissenschaftlichen Naturwissens im Verbund mit 
der Einsicht, daß wir immer mit Wirkung auf das Ganze handeln, hat neben allem 
Okkultismus und autoritären Neunatunnythenbildungen auch w recht und durchaus rational 
Fragen nach der Berücksichtigung der Natur als Ganzer in unserem alltäglichen Handeln 
aufkommen lassen. Überlegungen in diese Richtung stellt Bulthaup nicht an - fielen sie doch 
sämtlich unter erkenntniskritischen Vorbehalt -, werden aber immer unabweißbarer. 

66 Ebenda, S 13. Bulthaup kommentiert diese Tendenz, die ich selbst bezüglich der Einfuhrung 
neuer spektroskopischer Analyseverfahren in der Universitätsforschung im Bereich Orga
nische Chemie erlebte. "Tendenziell wnebmend werden die Untersuchungsmethoden nicht 
mehr bei der Bearbeitung der zu untersuchenden Probleme entwickelt, sondern umgekehrt die 
zu behandelnden Probleme von den schon vorhandenen Methoden bestimmt." (Ebenda) 

67 Ebenda, S. 15, mit Vei'Weis auf N. Luhmann: Soziologische Aufldärung, Opladen 1971, 
S. 237 
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reflektierter Sachkompetenz zum Resultat hat, bedingt sie, ohne explizit in 
der Forschung zu erscheinen, die Inhalte derselben im negativen Sinn.68 

Die aus Bulthaups Wissenschaftskritik zu ziehenden Konsequenzen 
formuliert er wie folgt: "Nur wenn Naturwissenschaftler nicht nur ihre unmit
telbare Forschung vorantrieben, sondern zugleich diese Forschung in ihren 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen und Impli.ka
tionen reflektierten und so die Vernunft begriffen, als deren blinde Agenten 
sie agieren, vermöchten sie dazu beitragen, die drohende Katastrophe abzu
wenden."69 Aus der Wissenschafts- und i.w.S. auch Technologiekritik folgt 
daraus fiir Lehre, Forschung sowie außeruniversitäre Praxis, daß nur über 
immanentes Verstehen des je eigenen Fachs zu reflektierter Sachkompetenz 
zu gelangen ist und damit auch der sachbezogene Zusammenhang mit dem 
Ganzen, Natur und Gesellschaft, einem Begreifen zugänglich wird. Dieser 
Prozeß bedeutet eine ,,Politisierung der Wissenschaft, die nicht an die 
Naturwissenschaften von außen heranzutragen ist, sondern als die Forderung, 
sich der politischen Implikationen der Wissenschaft bewußt zu werden, zu 
interpretieren wäre. "70 

Bulthaups Wissenschaftskritik ist in einem strengen Sinne von didak
tischer Relevanz_7I Sie liefert ein Modell fur reflektierte Sachkompetenz und 
ist folglich fur die inhaltliche Seite einer Revision des Studiums von 
entscheidender Bedeutung, was allerdings auch studienorganisatorische Kon
sequenzen nach sich ziehen müßte. Für die Gesamtorganisation des Studiums 
wäre entscheidend, daß der Problemzusammenhang von immanenter Fachre
flexion und dem Erwerb von Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten) von 
Beginn an, schon mit den Einfuhrungen in das F achstudiwn, präsent wäre und 
konstitutive Bedeutung fur die Forschungsphasen bekäme. Im Bereich 
fachübergreifender bzw. flicherintegrierter Studienanteile eines ansonsten un
veränderten Studiwns, eine Situation, die dem gegenwärtigen Reforrnierungs
stand entspricht, sollte zumindest exemplarisch die immanente Kritik 
erfahrbar werden können, auch wenn sie zum gegebenen Zeitpunkt lediglich 
ein dem Studium äußerliches Dasein fuhrt. 

In einer anderen wissenschafts- und technikkritischen Tradition, die 
ebenfalls in den 70er Jahren entstand und wesentlich von Gernot Böhme u.a. 

68 Anders als w den Zeiten, in denen Bulthaup seine Reflexionen anstellte, gibt es gegenwärtig 
die Tendenz - für die in der Regel der Begriff Interdisziplinarität steht - zur Suche nach 
originären Problemlösungen, die nicht von der blinden Befolgung disziplineigenen 
Fortschreitens w ei'Warten sind. Hier wäre wiederum der dialektische Ort von veränderter 
Funktionssicherung und Kritik. 

69 Bultbaup: Zur gesellschaftlichen Funktion ... , a.a.O., S. 26 
70 Ebenda, S . 24 

71 Bulthaup hat diese didaktische Dimension an anderer Stelle explizit entwickelt . Vgl. Bulthaup: 
Fachsystematik und didaktische Modelle, in: Michael Ewers (Hg.): Naturwissenschaftliche 
Didaktik zwischen Kritik und Konstruk;tion, Weinheim und Basel 1975, S. 41 ff 



330 

im Staroberger Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen 
der wissenschaftlich-tedmischen Welt entwickelt wurde, liegt der Schwer
punkt auf der Seite der Integration der Sozial- und Naturwissenschaften bzw. 
der Neukonzeption von Naturwissenschaft 1md Technik. Diese liefern damit 
in besonderer Weise ein Modell fiir Interdisziplinarität und gehen insofern 
über die immanente Wissenschaftskritik hinaus, als sie die Beziehung der 
Wissenschaft zum Sozialen nicht nur rekonstruktiv erarbeiten, sondern in 
Neuentwürfe von Wissenschaft einmünden lassen. 

Hier liegt der Ausgangspunkt in der Rekonstruktion neuzeitlicher Wis
senschaft, der Analyse der Durchsetzung "Experimenteller Philosophie"72 , 
des seit der Renaissance sich durchsetzenden Typus "Neuer Wissenschaft''. 
Sie folgt den Prinzipien des ,,Fortschritts", der "experimentellen Methode" 
und der "Gesetzmäßigkeit der Natur" im Sinne des "Begriffs des Naturge
setzes"73, womit der fiir die bürgerliche Gesellschaft charakteristische Fort
schritt wissenschaftlich-technischer Rationalität zum herrschenden wird. Den 
damit vollzogenen Ausgrenzungen von Fragestellungen und Wissensbestän
den, die in diesem neuen Sinne als nichtwissenschaftlich 1md damit als nicht
bzw. irrational zurücktraten, gilt das Forschungsinteresse von Böhme u.a., 
und hierin liegt die Relevanz als Modell fiir Revisionen des Wissenschafts
studiums. Thre Arbeiten konzentrierten sich, auch nach dem Ende des 
Instituts, auf die Aspekte von Wissenschaft und Entfremdung74 sowie der 
Wissenschaftsaltemativen75 bis hin zur Vern1IDftkritik76 und zur Naturphilo
sophie.77 Grundlegend fiir diese Form kritischer Theoriebildung war dabei 
die 1976 einsetzende Auseinandersetzung um die sog. "Finalisierung", die 
innerhalb der bundesrepublikanischen Wissenschaft große Wellen schlug.78 
Die Staroberger hatten drei Denkverbote herrschender Wissenschafts
forschung enttabuisiert, wofiir sie im Bayerischen Rundfunk dem Vorwurf 
ausgesetzt wurden, nach stalinistischem Vorbild Wissenschaftspolitik machen 
zu wollen. Es handelte sich um die Denkverbote: "Die Lehre von der 
gesellschaftlichen Zweckorientierung der Grundlagenforschung ist untersagt"; 

72 Gernot Bölune /van den Daelc, Wolfgang /Krohn, Wolfgang: Experimentelle Philosphie, 
Frankfurt/M 1977 

73 Ebenda, S. 14 

74 Gernot Böhme/von Engelhardt, Michael(Hg.): Entfremdete Wissenschaft, Frankfurt/M 1979 
15 Gernot Bölune: Alternativen der Wissenschaft, Frankfurt!M 1980 
76 Hartmut Böhme/Böhme, Gernot: Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von 

Rationalitätsstrukturen arn Beispiel Kants, Frankfurt/M 1983 
77 Gernot Bölune: Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzier

barkeit, Frankfurt/M 1992 
78 Wolf Schäfer rekonstruiert den "Finalisierungsstreit" in: ders.: Die unvertraute Modeme. 

Historische Umrisse einer anderen Natur- und Sozialgeschichte, Frankfurt/M 1985, S. 153 ff. 
Schäfer legt auch eine Bibliographie der Finalisierungsdebatte vor, die im Frühjahr 1976 
einsetzt. Ebenda, S. 292 ff 
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,,Die Lehre von der Politisierung der Wissenschaft ist untersagt", "Die Lehre 
von der evolutionären Konvergenz theoretischer und praktischer Diskurse ist 
untersagt" .79 Im Zentrum steht die Frage nach dem Verhältnis gesellschaft
licher Interessen und wissenschaftlicher Forschung, wobei die Pointe in 
diesem Streit die ist, daß die Staroberger in ihren Analysen bisheriger 
Wissenschaftsentwicklung (z.B. der Agrikulturchemie J. von LiebigsSO) 
konstitutive Phasen von Finalisierung feststellten und, hieraus abgeleitet, auch 
fiir die gegenwärtige Wissenschaftsentwicklung Finalisierung einfordern, 
während die erbitterten Gegner im Arbeitskreis "Wissenschaftsforschung in 
der BRD", allen voran Kurt Hübner, Hermann Lübbe und Gerard Radnitzky, 
"freie Forschung bzw. Wissenschaft mit autonomer Grundlagenforschung" 
gleichsetzen und von letzterer, wie von wundersamer Hand geleitet, zweck
dienliche Wissenschaft erwarten81 , und dies angesichts einer ,,'zunehmenden 
kapitalistischen Funktionalisierung' der F orschungspolitik" (Ronge )82 . Die 
systematisch entscheidenden Fragen: "Wie kommt wissenschaftliche Zweck
orientierung zustande? Welche theoretische Struktur haben 'anwendungs
bezogene Forschung und Technologie'?"83 waren damit aufgeworfen und 
zwar als Themen innerhalb von Wissenschaft und Technologie. 

Die Kritik an der Identifizierung von freier Forschung und autonomer 
Grundlagenforschung fiillt doppelt aus. Sie kritisiert zum einen die Blindheit 
gegenüber der real statthabenden Funktionalisierung gegenwärtiger Wissen
schafts- und Technologiepolitik und fordert zum anderen eine positive Finali
sierung, eine, die an entscheidenden gesellschaftlichen Problemen ansetzt. 
Dieser Umstand muß sowohl in der subjektiven Bildung der Studierenden als 
auch in der objektiven Bildungsverfassung der Hochschulen eine feste Größe 
werden. 

Die historische Rekonstruktion "Experimenteller Philosophie'' zeigt, wie 
im 17. Jahrhundert "alle ethischen und politischen Fragestellungen ... 
herausgefallen (sind) ... bzw. herausgeworfen" wurden. Die Einsicht in die fiir 
diesen Rationalitätstypus notwendigen Verzichtleistungen gewinnt angesichts 
der gegenwärtigen katastrophalen Folgen technologischer Zivilisation ent
scheidend an Bedeutung, nämlich in der Frage, wie das disziplinär Ausge
grenzte wieder in die Lehre und Forschung zu integrieren ist. Zum anderen 

79 Ebenda, S . 157- 175 

80 ,,Agrikulturchemie wurde als soziale Naturwissenschaft bzw. naturwissenschaftlich betriebene 
Sozialwissenschaft konstituiert Ihre Bestinnnung lag nicht allein darin, die Reproduktionsge-
setze der vegetabilischen Welt Natur zu erkennen, sondern vor allem darin, die im wohlver
standenen Interesse der menschlichen Gesellschaft liegende zweckmäßige Konstruktion natür· 
lieber Kreisläufe zu ermöglichen." Schäfer zitiert nach Gernot Bölune: Alternativen ... , a .a.O., 
S . 269 

81 Ebenda, S. 159 

82 Ronge zitiert nach Schäfer ebenda, S. 161 
83 Ebenda, S. 159 
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verliert während der Durchsetzung dieser Wissenschaftsauffassung bis in das 
19. Jahrhundert hinein die Wissenschaft auch den ,,'Humusboden' des frühen 
17. Jahrhunderts, in dem die neue Naturwissenschaft ursprüng1ich wurzelte 
und der ihr religiöse, moralische, politische, pädagogische und soziale 
'Nährstoffe' zufuhrte". "Verkümmert sind nicht nur scheinbar obskure Alter
nativen wie die chemische Philosophie (Iatrochemie), die der hermetisch
magischen Tradition und einer mystisch-religiösen (antireduktionisuschen) 
Naturerkenntnis verpflichtet war, sondern auch das baconische Reformpro
gramm der puritanischen Ära, das eine Brücke von der empirischen Natur
philosophie zur Förderung des öffentlichen Wohls zu schlagen gesucht und 
insbesondere die Verbesserung des Loses der Armen propagiert hatte."84 Für 
die Wissenschaft selbst wird ihre Beziehung zum Sozialen aufgedeckt. Das 
Soziale ist konstitutiv fiir sie und Wissenschaft muß sich mit den Problemen 
ihres Eingriffs in das Soziale dieses wiederum zum Thema machen. Auch 
dieser Ansatz zielt also auf eine Politisierung der Wissenschaft: "denn eman
zipatorische Forschung kann unter den gegebenen Bedingungen nur gelingen, 
wenn die Wissenschaftler ihre privilegierte soziale Isolation aufbrechen, die 
Welt nicht nur objektiv verändern, sondern vorher auch subjektiv interpretie
ren und im übrigen bewußt auf den sich nicht ohne ihre Tätigkeit vollziehen
den Wandel im Verhältnis von Wissenschaft und sozialer Umwelt hier und 
heute Einfluß nehmen. "85 

Dieser Kritikansatz von Wissenschaft und Technik liefert Modelle fur die 
Revision von Lehre und Studienorganisiation, die an der reflektierten 
Sachkompetenz und der Etablierung von Interdisziplinarität orientiert sind. 
Reflektierte Sacbkompetenz wäre demgemäß neben der immanenten Kritik 
auch an den unterschiedlichen Formen von Entfremdung durch Wissenschaft 
und an ihren Ausgrenzungspraktiken zu sensibilisieren. 86 Zugleich entstünde 
innerhalb des Studiums über die Erkenntnis von "neue(n) Herrschaftsformen" 
bzw. von "Entmündigung der Betroffenen" durch Wissenschaft und Technik 
die Forschungsaufgabe neuer "gesellschaftlicher Alleignung von Wissen
schaft" 87 bzw. der Untersuchung neuer alternativer Möglichkeiten. 

1m Zusammenhang der Analyse entfremdeter Wissenschaft hat Böhme 
explizit" wissenschaftsdidaktische Konsequenzen" aus der" Verwissenschaft
lichung der Erfahrung" gezogen.88 Diese sind fiir ein kritisches Verständnis 
der Wissenschaften von Beginn an nutzbar zu machen, weil sie nicht nur zu 

84 Ebenda, S. 163 

85 Ebenda, S. 168/69 
86 Gernot Böhme· WJssenschaft-Tcchruk-Gesellschaft Zehn Semester interdisziplmäres Kollo

quium an der TIID, Darmstadt 1984, S.l37 ff. Böhme unterscheidet hier das Nicht-Verstan
densein der Wissenschaft, ihn: Handhabbarkeit lediglich von Spezialisten, ihre Dogmatiserung 
und die Einflußlosigkeit der Bevölkerung auf die Wissenschaftsentwicklung. 

87 Ebenda, s. 146 ff 
88 Böhme/von Engelhardt, a.a.O., S. 114 ff 
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kritischen Rückfragen der Studierenden selbst bezüglich ihres Fachverständ
nisses und der zugemessenen Fachbedeutung fuhren, sondern weil es die Sen
sibilität fiir andere Auffassungen von den Problemen, die vermeintlich nur als 
wissenschaftliche richtig gestellt sind und nur von existierender Technolog1e 
richtig gelöst werden können, entwickeln hilft . Hier nun kouunt, anders als 
bei Bulthaup, Böhmes Suche nach Alternativen als Spezifikum semer Kritik 
zum Tragen. Für die Revision der Hochschulbildung könnte es das Modell fUr 
eine Form von Interdisziplinarität abgeben, die, in reflektierter Sachkompe
tenz verankert, lnstitutionalisierung von Kritik als alternative Konstruktion 
betreibt und dem Konzept einer sozialen Naturwissenschaft, i.w.S. eben auch 
sozialer Technologie89 verpflichtet ist. Die Forderung nach einer sozialen 
Naturwissenschaft ist motiviert dadurch, daß "wissenschaftlicher Fortschritt 
und gesellschaftlicher Fortschritt drastisch auseinanderfallen" . 90 

Die Analysen von "Alternativen" geben Hinweise für fachübergreifende 
und innovative Perspektiven. Grob sind dabei zu unterscheiden : 1. Die 
Differenz von "Wissenschaft und Nichtwissenschaft", die das Dogma sowohl 
in Gestalt der Ausgrenzung als auch der imperialen Bestimmung aller 
Probleme als wissenschaftliche angeht; 2. ,,Antike Alternativen" , die die 
Differenz zur neuzeitlichen Wissenschaft erfahrbar machen; 3. "Alternative 
wissenschaftliebe Behandlungsweisen eines Gegenstandes", also Differenzen 
innerhalb des neuzeitlieben Problembewußtseins; 4. "Wissenschaft als 
Politik", vor allem die bewußte politische Verhinderung sozialer Wissen
schafts· und Technikpraxen; und eben dann "aktuelle Alternativen" , die 
Gegenstände originärer Forschung zu sein hätten. Gefordert ist also eine 
Naturwissenschaft, die "sich als eine Wissenschaft von der menschlichen 
Umwelt darstellen soll". Sie muß von der Natur handeln, ,,insofern sie auf 
den Menschen wirkt", um eben "auf der Basis einer solchen Wissenschaft 
wünschenswerte Umwelten" zu konzipieren.91 Eindeutig muß die kritisch 
gestalterische Praxis, die in Böhmes "Alternativforschung" die Kritik weiter
treibt, ein entscheidendes Element wissenschaftlieb-technischer Ausbildung 
werden. Natur und Gesellschaft dürfen fiir Naturwissenschaft und Technik 
nicht einfach mehr nur als erweiterte Labors berechnet und betrachtet 
werden, als Gegenstände ihrer Experimente, sondern als zu gestaltende In-

89 In der .,Kriuk der traditionellen Narur- und lngemeurwissenschaft" macht Böhme zunächst auf 
deren Differenz aufinerl<.sam, wird doch der Erfolg tedmiseher Lösungen "mit soualen Maß· 
stäben gemessen. ökonomische Rentabilitat, wutschaftliehe (rucht etwa ökologische) Verfiig
barkeit von Rohstoffen und Energieträgern, Um"'-eltschutzgesetzgebung, Markterfolg, nulitä· 
risch-stratcgtsche Zielsetzungen " Letztlieb ist aber .,das Verhältnis der lngenieurwissen· 
schaftler zu gesellschaftlichen Nonnen ... dem der Naturwissenschaftler verwandt" Gernot 
Böhme: Alternativen, a.a.O., S. 255 

90 Böhme: Alternativen, a.a .O., S 24.5 . Vgl hierzu auch Wolf Schäfer, a.a.O., S 23.5 ff 
.,Historische Umrisse einer anderen Natur- und Sozialgeschichte" 

91 Ebenda, S . 255/56 
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und Umwelten. Von diesem Selbstbewußtsem ist aber das herrschende und 
damit auch ehe Orgamsation und Durchfiihrung von Lehre und Forschung 
noch Lichtjahre entfernt. D1es zu ändern ist emes der grundsätzlichen 
bildungstheoretisch begründeten Revtsionsinteressen 

Die Ausführungen zu Bulthaup und Böhme sollten Ansätze immanenter 
Naturwissenschafts- und Technologiekritik skizzieren, die gee1gnet sind, 
inhaltlieb einer Revision von Hochschulausbildung - wie ich sie bildungs
theoretisch in den Brennpunkten reflektierter Sachkompetenz als subjektives 
Bildungsprinzip und Interdis21plinantät als Ausdruck der Knse der objektiven 
Bildungsverfassung entwickelte - sowohl in der Lehre als auch in der 
Forschung als Modelle zu dienen. Sie sollten damit vor allem der Gefahr 
einer geistlosen additiven Fächerintegration zu begegnen helfen, die lediglich 
von einer minimalistischen Verantwortungsethik fur Naturwissenschaftlerin
nen und Ingenieurinnen getragen wird, und somit bürokratischen Bedürfuis
sen einer Studienreform entgegenkommt. Verantwortungslose Bildungspolitik 
und intellektuelle Armut fänden hierin ihre ideale Ergänzung. Die wirklichen 
Probleme sind aber von anderer Art und verlangen substanzielle Revisionen, 
um im gesellschaftlich relevanten Ausmaß in den verhängnisvollen Ablauf der 
gesellschaftlichen Praxis technologischer Zivilisation eingreifen zu können 
D1e außerhalb des mainstreams der Wissenschaftsforschung rekapitulierten 
kritischen Ansätze erhalten durch dte Einbez1ehung der Zuspttzung soZialer 
und ökologischer Globalprobleme zunehmende Bedeutung. 

Seit Ende der 70er Jaltre rückt zwar die ökologische Problematik 
rrreversibel in das öffentliche Bewußtsein, allerdings unter weitgehender 
Ausschließung einer detaillierten ökonomischen Analyse, wodurch die ökolo
gische Kritik zum Prädikat "grün" zusantrnenschmolz, das wiederum seme 
Bedeutung durchgängig in Vorstellungen vom Schutz der Natur und der Acht
samkeit auf "grüne" Produkte erschöpft. Gründliche Analysen sowie kritische 
Alternativen sind immer noch Angelegenheit kritischer Wissenschaftlerinnen 
und Ingenieurlnnen, d.ie sich am Rande des öfl"entl.ich geförderten Techno
logiewahnsinns behaupten müssen. Die Überwindung dieses Zustandes 
verlangt ein angemessenes Problembewußtsern, das wiederum in konzeptio
nellen Revisionen des Studiums Verankerung finden muß. Der Ansatzunkt fil.r 
diese Revision liegt in der gegenwärtigen widersprüchlichen Verfassung der 
Bildung innerhalb der Hochschulen un Bereich der lnterdisz1plmarität als 
der Wundstelle von lnnoval/on und Prax1srelevanz. Dieser Bereich wird zum 
Ort immanenter Fachreflexion und zugleich zur Ansatzstelle fur neue Orgam
sationsformen der Zusammenhänge von Disziplinen. Hieraus könnten, je nach 
politischer Brisanz oder bildungspolitischem Reformwillen, die Impulse fur 
Revisionen erfolgen, die über die Ausfullung von kleinen fachübergreifenden 
Studienanteilen hinausgehen, wobei letztere gewissermaßen Vorbildfunktion 
als Miniatur einnehmen. Immer klarer schält sieb der Zusammenhang von 
didaktischer Kritik und Neukonstruktion der Studieninhalte mit der Studien-
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organisation heraus, fur den - einstwetten rn aller Unzulänghchkeit - lnterdts
ziplinarität der sich etablierende Ort wird. Wie die Ausbildung von Fachkom
petenz und knttschem Problembewußtsem inhaltlich und orgamsatonsch als 
wechselseitig verbundene Sicherzustellen tst, Wird zur studienreformensehen 
Schlüsselfrage. 

Bezogen auf das ,,Ingenieur-Grundstudium" hat eine solche Analyse des 
Zusammenhangs von Studieninhalt und Studienorganisation vor einigen 
Jahren C. H Wagemann vorgelegt92 und rn einer anderen Arbeit über Hoch
schuluntemcht weiterverfolgt 93 Seinen Aufsatz resümiert er w1e folgt: 

,,Der größte Anteil des Grundstudiums in Maschinenbau und im Bau
ingenieurwesen ist fur die Grundlagenfacher Mathematik, Mechanik und 
Physik vorgesehen. Das Studium dieser Fächer ist ein besonderes Problem 
Es wird in fi1nf Abschnitten diskutiert. 

(1) In den Grundlagenfächern sollen wissenschaftliebes Handwerkszeug, 
eine gemeinsame Ingenieursprache und die zeitlos gültigen Grundkenntnisse 
vermittelt werden. Das eigentliche Fachstudium soll dann nur von solchen 
Studenten begonnen werden, die über dieses Wissen verfugen. 

(2) Das Konzept funktioniert nicht. Nur etwa jeder zweite Student 
erreicht das Fachstudium und auch sie verfugen über Handwerkszeug, 
Sprache und Grundkenntnisse nicht ausreichend. 

(3) Eine inhalthebe Verbindung der Lerrunhalte dieser Fächer rrut der 
aktuellen Forschung besteht nicht, weder zu der in den Ingerueurwtssen
schaften, noch zur Naturwissenschaft und Mathematik. Die einer UnivefSltät 
eigentümliche Quelle der Lebendigkeit der Lehre ist damit nicht vorhanden. 

(4) Es ist ein anderes Verständnis von Lehren und Lernen nötig als das 
der 'Stoffvermittlung' . Es geht darum, daß die Lehrer ' die Menschen zu 
stärken und die Sachen zu klären' haben (Hartmut von Hentig). 

(5) Einem pädagogischen Verständnis steht allerdings das Verständnis 
von der Freiheit des Lebrens und Lernens entgegen, wie es die Universitäten 
pflegen."94 

Jm Zentrum von Wagemanns Analyse des Grundstudiums stehen die 
didaktische und die damit verbundene organisatorische Kritik. Dabei treten 
deutlich ingerueurspezifische Probleme hervor, genauer: werden allgemeine 
Probleme des Wissenschaftsstudiums hier nur schärfer sichtbar. Zunächst ist 
auffallend, daß die die bestehende Studienorganisation begründende implizite 
Theorie, - nämlich die der Vernuttlung erst wissenschaftlicher Grundlagen, 
dann des spezifischen Ingerueurfachs -, faktisch katastrophale Folgen hat (nur 

92 C. H. Wagcmann: Über das Ingerucur-GrundstudJum, m: Int J. Appl Engmg. Ed Vol 2 
No. 4 1986, pp 

93 Ders.: Bnefe uber Hochschuluntcmcht, Weinheim 1991 

94 Wagemann Über das Ingemcur-Grundstudium, a.a.O , S. 257 
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ca. 50% der Studierenden bestehen nach ca. 7 Semestern das das Grundstudi
um abschließende Vordiplom). Untersuchungen belegen, daß somit hochmo
tivierte Ingenieurstudenten gar nicht erst zum Studium des eigentlich gewähl
ten Fachs kommen, ergo fachliche Intelligenz und Einbildungskraft dem Vor
aussetzungskult geopfert werden.95 Dieser Umstand befördert gewiß nicht 
die Entwicklung einer phantasievollen sozial- und natUI;verträglichen Technik. 

Dieses Desaster hat auf den ersten Blick nicht erkennbar im Grunde mit 
dem mangelnden Begriff von Technik, in der "gebildeten" Öffentlichkeit aber 
auch innerhalb der Ingenieurzunft selbst, zu tun. Die Ingenieurdisziplin leiht 
sich ihre akademische Akzeptanz von den "richtigen" Wissenschaften, den 
Rationalitätstypen, die im Laufe der bürgerlichen Wissenschaftsgeschichte 
sich durchsetzten, statt die "Akademisierung" zur Ausbildung eines eigenen 
Selbstbewußtseins zu nutzen. Ansatzpunkte dazu hat es in der Technikphilo
sophie durchaus gegeben.96 Die Grundlegung der Technikwissenschaft durch 
Fächer wie Mathematik, Physik u.a. soll "Existenzberechtigung der Technik 
im Kreise der universitas litterarum" gewähren. Somit befindet sich die 
Technik wissenschaftssystematisch in einer der Bildungstheorie nicht unähn
lichen Situation zwischen den Stühlen des geisteswissenschaftlichen Ver
stehens und denen naturwissenschaftlichen Erklärens, was wiederum dann 
verständlich wird, wenn man an der Technik nicht bloß den rechenbaren 
Geist oder die optimale Instrumentalität wahrnimmt, sondern das darin ver
stellte Wesen der Gestaltung erkennt. 97 Gewissermaßen verleugnet sich die 
Technik mit ihrer Etablierung in doppelter Weise gegenüber den beiden 
herrschenden Methodologien. Dies wiederum ist äußerst relevant für die 
Neufassung kritischer Bildungstheorie, weil diese innerhalb der Bildungs
geschichte die Gliinde freizulegen hat, aus denen die Rationalität der 
Gestaltung innerhalb der humanistischen Universität nicht als eigenständige 
Disziplin ausgebildet wurde. Der neuhumanistische Begriff der Bildung 
schloß eine solche Möglichkeit zwar nicht aus, gleichwohl enthielt er kein 
widerständiges Moment gegen die Instrumentalisierung der Technik. Allein 
ein Begriff von Kunst und Ästhetik, der sich nicht in die humaniora 
einschließen ließ und läßt, wäre und ist bis heute in der Lage, als Brücke zu 
einer anderen Art menschendienlicher Naturbeziehung zu dienen. 

Der Mangel eines eigenen Begriffs von Technik wird alleine schon an 
dem Umstand erkennbar, daß es z.B. Veranstaltungen über "Allgemeines 
Bauingenieurwesen", ,,EinfUhrung in die Maschinenbauwissenschaft" 

95 Ebenda, S. 261 

96 In einem interdisziplinären Seminar mit Bauingenieuren gelangten wir anläßlich einer 
methodologischen Reflexion der Geistes- und Naturwissenschaften zu folgender plakativer 
Formulierung: Die Geisteswissenschaften ,.verstehen", die Naturwissenschaften "e.rklären" 
und Ingenieurwissenschaften ,,gestalten". In diesem Gestalten nun steckt die ästhetische 
Dimension, allerdings als soziale· Praxis äußerer Naturbestimmung. 

97 Wagemann: Über das Ingenieur-Grundstudium, a.a.O., S . 259 
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ebensowenig gibt, wie solche über "Technikgeschichte, Philosophie der 
Technik, Technik und Gesellschaft, technische Sprachen", weil sie nicht als 
zur "Ingenieurwissenschaft" gehörend begriffen werden. 98 An dieser Stelle 
ist an Ropohls didaktische Konsequenz aus dem "Konglomerat heterogener 
Spezialdisziplinen" mit dem Plädoyer für eine "allgemeine Technikwissen
schaft" bzw. ,,Allgemeine Technologie" zu erinnern, ein Vorhaben, das aller
dings ein Selbstbewußtsein der Eigenständigkeit von Technik voraussetzt. 
Einen ersten institutionellen Umsetzungsversuch unternimmt die Technische 
Universität Harnburg-Barburg (TUHH) mit dem Studiengang ,,Allgemeine 
Ingenieurwissenschaft", den die Hochschulrektorenkonferenz als Modellver
such ansieht. 99 

Von der Überholtheit der bisherigen Ingenieurausbildung zeugt auch ein 
Kongreß in Frankfurt über "Ingenieurinnen und Ingenieure ftir die Zukunft" . 
Hier wurden ,,Leitbilder für einen neuen lngenieurtypus" diskutiert. Dieser 
"versteht Technik nicht mehr nur als 'Automatisierungsmittel' und sich selbst 
nicht mehr nur als 'technischen' Problemlöser, sondern als 'Regisseur', der 
komplexe Aufgaben mit einem hohen Anteil auch nichttechnischer (wirt
schaftlicher, sozialer und ökologischer) Qualifikationen bewältigt. Denn, so 
Neef (Technische Universität Berlin, P.E.): 'Es gibt keine Nischen mehr, in 
denen man mit rein technischen Fähigkeiten überwintern kann' ." Da die Kon
ferenz eine negative Zwischenbilanz über 25 Jahre Reformversuche zog, soll 
sie dazu dienen, ein Netzwerk zu installieren, daß die ,,Akzeptanz für die 
Umsetzung der Reformen" (so Udo Hanselmann vom DGB-Bundesvorstand) 
gezielt an entsprechenden fiihrenden Stellen der Bildungsverfassung 
fördert.! 00 

Die Verwissenschaftlichung der Technik hat sie beim Übergang zur 
Ingenieurwissenschaft10I in die Richtung zur augewandten Grundlagen
wissenschaft gedrängt und somit das Spezifische der Fächer Maschinenbau, 
Elektro- oder Chemotechnik usw. in den Hintergrund gedrängt. Dies hat zum 
Zeitpunkt der rasch steigenden Bedeutung von Technik zugleich verhindert, 
daß die Technologen ein angemessenes, auch politisches Selbstbewußtsein 

98 Ebenda, S. 258 und 270 
99 Siehe hierzu G. Hartmut Altenmüller: Eine Universität als Vorreiter der Hochschulreform, in: 

Spektrum W issenschaft, Juli 1995, S . 110 ff, sowie Andreas uimbach: Sich die Optionen 
lange offen hahen. An der Technischen Universität Harnburg-Harburg gehen die Ingnieure 
neue Wege, Frankfurter Rwlllscbau, Donnerstag, 27. April 1995 . U.a. heißt es bei Altenrnül
ler: "Der Interdisziplinarität von Forschung und uhre dient eine offene Organisations
stnlktur." 

100 Dieser Kongreß wurde von der FH Frankfurt zusammen mit der Hans Böckler-Stiftung und 
dem Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW) veranstaltet. Wolf Gunter 
Brügrnaon: Nur technische Fähigkeiten bi~'ten l.ogenieuren keine Chance mehr. Ein Kongreß in 
Frankfurt diskutiert über eine notwendige Studienreforml Einigkeit über neue u itbilder wie 
nie zuvor, Frankfurter Rundschau vom 17. April 1997, S. 6 

101 Vgl. Kapitel 4.1 
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ausbildeten. Das wiederum hat dazu gefiihrt, daß die Nicht-Techniker anste!Je 
der Techniker die öffentliche Rede über Technik dominieren, was seinerseits, 
ganz im Duktus der "two cultures", zur Ablehnung dieser Rede durch die 
Techniker fiihrte, ihr apolitisches Selbstverständnis förderte Wld im übrigen 
das Niveau der Technik kaum erhöhte. Hier nun scheint sich im Laufe der 
letzten Jahre eine Änderung abzuzeichnen, nicht wenig beeinflußt durch die 
ökologische Technologiethematisierung, 102 an die die Revisionsbemühungen 
des Selbstverständnisses und des Studiums anschließen müßten. Im Zentrum 
sollte das Selbstverständnis als Gestaltungsdisziplm des natürlichen und 
gesellschaftlichen Raums stehen. 

Wagemann erkennt allerdings, daß die praktische Umsetzung der 
Studienkritik ein Sakrileg der deutseben Universität bedeutet, nämlich den 
Einzug von Pädagogik in die Studienkonzeption. Nach Wagemanns Recher
chen existiert "im deutschen Sprachraum ... nahezu keine Literatur zur Kon
zeption des Gnmdstudturn".IOJ Doch das ist nur ein Indiz dafur, daß sich 
Universität mit pädagogischer Kritik grundsätzlich schwer tut, weil in Über
einstimmung mit den klassischen Begründungen - "auf der Universität ... der 
Studierende angesetzt wird als sein eigener Erzieher, der von nun an gerade 
dasjenige, was auf der niedem Schule der Lehrer ihm leistete, zweckmäßige 
Leitung seiner GeistesentwicklWlg ... sieb selber zu leisten hat"l04 -
Pädagogisierungen innerhalb der Universität mit Verschulung gleichgesetzt 
werden und damit als Angriff auf das Wesen der Universität gelten: der 
Freiheit von Forschung und Lehre. Doch dieser Schluß ist längst zum 
Kurzschluß geworden. Die Verteidigung der Freiheit von Forschung und 
Lehre ist angesichts des Scheiteros universitärer Ziele oft nicht mehr als das 
Kaschieren dieses Scheiterns. Die Universität muß sich die bildungstheo
retische Analyse gefallen lassen, denn kritische Bildung allein ist die Basis 
ihrer klassischen und neuen Begründung. Wenn aus der bildungstheoretischen 
Analyse folgt, daß der Umschlag in "gedankenloses Denken", von Wissen
schaft in Technologie, von Fortschritt in Menschheitsgefährdung stattfindet, 
die Disziplinen den Begriff ihrer selbst nicht mehr haben, sich eher instru
mentell als Teil einer funktionalen Theoriefabrik verstehen, dann allerdings 
muß man zu dem Schluß kommen: "ein pädagogisches Verständnis ist 
nötig".105 

102 Vgl. u.a Martin Baethge und Jochen Denlanger Das Dilemma der "Fortschnttmacher" 
Berufsmoralische Konfh.kte von lngerueuren und Narurwissenscbaftlern, in: WECHSELWIR
KUNG Nr. 6&, August 1994, S. 4 ff Siebe hierzu auch die empmsch erhobenen erheblieben 
Veränderungen des narurwissenschaftlichen Sozialisationstyps während der 80er Jahre: Rainer 
Bramer: Angst vor der Lust? Ober Veränderungen in der naturwissenschaftlichen Fachsoziali
sation in den 80er Jahren, in· WECHSELWIRKUNG Nr. 53, Februar 1992, S. 50 ff 

103 Wagemann: Ober das Ingenieursrud.aum, a.a.O , S. 259 
104 Fichte zitiert nach Wagemann, ebenda, S. 270 
105 Ebenda, S. 266 
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Pädagogik im Hochschulzusammenhang bedeutet aber keineswegs 
zwangsläufig Verschulung, also Raub des Eigentlichen der Universität, ein 
Raub, der in weiten Teilen ohne Pädagogik schon stattgefunden hat und ein 
Resultat zeitigt, das weder Studium noch Schule ist. Vielmehr bedeutet die 
Forderung nach Pädagogik, sieb der bildungstheoretischen Wurzeln der 
Hochschule bewußt zu werden, die im Vollzug immer weiterer 
Ökonomisierung subjektiv kaum noch bewußt sind und objektiv in der 
Organisation des Studiums die Struktur der Hochschule immer weniger 
bestimmen. Das Reflexivwerden auf allen Ebenen der Institution und in allen 
Studienabschnitten ist gefordert. Dieses Reflexivwerden hat Inhalt und 
Methode zu umfassen. Nur so können die vielschichtigen neuen Aufgaben 
und Probleme in verantwortbarer Weise angegangen werden. Wagemanns 
Analyse ist mit den in meiner Arbeit entwickelten Kategorie der reflektierten 
Sachkompetenz und der dialektisch verstandenen Interdisziplinarität zu ver
allgemeinem. Friedrich Rapp folgert aus der Forderung nach "Schulung der 
reflektierenden Urteilskraft" fur Ingenieure, als deren eigentlich "schöpfe
rische(n) Vermögen(s)", daß es einer ,,Art intellektueller Geographie'' bedarf. 
Seine Konkretisierungen fur die "fachwissenschaftliche Seite" und dte 
,,Methode der Vermittlung" 106 verweisen mit Nachdruck auf einen weißen 
Fleck moderner Hochschulbildung, nämlich fur die unbestreitbare Forderung 
nach reflektierender Urteilskraft bzw. nach reflektierter Sachkompetenz end
lich einen studienorganisatorischen Rahmen zu schaffen, in dem verantwort
bar studiert werden kann und fUr den der Begriff intellektueller Geographie 
durchaus angemessen sein könnte. 

Bei Rapp wie auch bei Huber u.a., die einer grundsätzlichen Reform der 
Hochschulausbildung verpflichtet sind, wiederholt sieb dennoch das Problem, 
daß zwischen Sache und Methode, einzelwissenschaftlichen oder ganzheit
lichen Betrachtungenl07, fachbezogener oder fachübergreifender Reformtos 
in einer Weise unterschieden wird, der man zwar nicht die Absicht der 
integrativen Verbindung absprechen kann, die aber doch noch eine Fach
Nichtfach Dichotomie verrät. Insofern sind sie doch noch nicht konsequent 
der kritischen Bildungsaufgabe der immanenten Kritik verpflichtet. Das aber 

106 Friedrich Rapp: D1e lngerueurausbildung im kulturellen Kontext: Exemplarisches Lernen und 
intellektuelle Geographie, in: Else Fricke (Hg.): Interdisziplinäre Technikforschung und 
Ingerueu.rausbildung. Konzepte und Erfahrungen aus Deutschland, Osterrctch und USA, Bonn 
1992,$.47 

107 Ebenda "Demgegenüber tst der von Fornallaz herausgegebene Sanunelband über ganzhCit
licbe Ingenieurausbildung stärker an Fragen einer alternativen Teclmik und Techrukkriuk aus· 
gerichtet, während dte spezifisch fachwissenschaftliehen Gesichtspunkte in den Hintergrund 
treten " Gerade in der Böhmesehen Variante inunanenter Analyse, die vergessene, abgedrängte 
oder perspektivisch neue Alternativen in den Sachzusammenbang bnngt, ist diese Differenz 
von fachlich oder alternativ das Falsche. 

108 Vgl. hierzu "Perspektiven", "Grundsätze und Empfehlungen zwn Ausbau fachübergreifender 
Lehr- und Studienangebote", Huber u.a., a .a.O., S. 407 ff 
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verlangt angesichts der problematischen Gattungsentwicklung eme pnnz•
pielle Rationalitätskritik von Wissenschaft und Technologie, gerade um zu 
verhindern, daß inkompetente und irrationale Scheinkritiken gesellschaftliche 
Gewalt bekommen. D.h. nicht. das sei nochmals und abschließend betont, 
daß es keine Disziplinen mehr geben solle. Vielmehr sollen diese sich selbst. 
immanent zum Ganzen in ein kritisches Verhäl~ stellen und derart auch das 
Studieren organisatorisch entwickeln. Nicht, daß unterschiedliche Disziplinen 
in ein Verhältnis zueinander gestellt werden müssen, macht das Zentrum 
kritischen Studierens aus, sondern wie die jeweiligen Disziplinen sich als 
Disziplin zu den anderen ins Verhältnis setzen. Dazu gehört freilich auch, 
dem Anderen von Wissenschaft, dem Nichtwissenschaftlichen fur das zu 
behandelnde Problem angemessen Gehör zu verschaffen. 

Unter diesem Aspekt sind die bescheidenen Anfange im Rahmen fach
übergreifender und flicherbezogener Studien- und Forschungsangebote109 das 
praktische Experimentierfeld fur die prinzipielle Revision der Studiengänge 
als ganzer und damit bildungstheoretisch und bildungspolitisch über den 
gegenwärtig realen Einfluß hinaus von weitergehender Bedeutung. Die in 
diesem Rahmen geleistete und zu leistende Arbeit dreht s1ch um die Um
setzung eines Verhältnisses von Sache und Kritik, Fach und nichtfachlichem 
Zusammenhang, Fachergänzung und Fächerintegration, also Fragestellungen, 
die die vorliegende Arbeit als prinzipielles Problem systematisch bearbeitete, 
um daraus Konsequenzen sowohl fur das Selbstbewußtsein der Technik als 
auch fur die kritische Theorie der Bildung zu ziehen. Die Forderungen, z.B. 
von Seiten des VDI, gehen seit Jahren auf größere Anteile an nichtfachlichen 
Studienelementen. Modelle aus Universitäten der USA zeigen, daß Fachkom
petenz nicht unter dieser Erweiterung des Studiums, der Veränderung des 
Studienziels leiden muß, im Gegenteil. Doch all diese aus der Sicherstellung 
von Funktionalität und Verantwortbarkeit resultierenden Anstöße, Projekte 
und Modelle stecken in der Dialektik, die ich an der lnterdisziplinarität 
identifizierte. Entscheidend ist, das Bewußtsein dieser Problematik in den 
Umsetzungsversuchen wach zu halten, in ihnen systematisch zu fördern und 
damit konstitutiv fiir Forschung und Lehre werden zu lassen. Im Bewußtsein 
unserer gegenwärtigen Menschheitssituation kann dies als FortschreibWlg des 
Kantischen Diktums verstanden werden: der kritische Weg sei allein noch 
offen. Für die Revision kritischer Bildung bedeutet dies, systematisch - in 

109 Emen Überblick über den Stand an unterscluedlichen Universitaten gibt dJe Studie von Huber 
u.a, sowie bcrogen auf geistes- und sozialwissenschaftliche Angebote un Ingenieurstudium 
Vogel, a.a.O. 
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Theorie Wld Praxis - an der Aufhebung der "two cultures" als falschem 
Prinzip der Bildung zu arbeiten. 
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