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Von Bildung zu Kompetenz! Ein Quantensprung!  

1 Einfach nur Bildung  

Es gibt Begriffe, an denen wir festhalten, obwohl wir gar nicht mehr so genau wissen, was 
mit ihnen alles noch im Spiel ist. Zu einem solchen Begriff wurde in den letzten Jahren der 
(klassische) Bildungsbegriff. Begriffe, die nicht (mehr klar) definieren (können), was sie 
sagen, oder jene, die es an sich haben, nicht klar begrenzen zu können, was sie meinen, 
werden zu Chiffren. Chiffren sind beliebig, haben wenig Kontur und sind offen für allerlei 
Füllungen. Gerade weil man ihre inhaltlichen Füllungen nicht mehr genau kennt, laufen 
derartige Begriffe Gefahr zu „Allerweltsbegriffen“, zu Schlag- oder zu Plastikwörtern zu 
werden. Auch Bildung, als leerer Begriff, ist zum „Totschlagargument“ geworden.  

Das Platzhalterphänomen nimmt seinen Lauf: Man reklamiert mehr Bildung, man mahnt die 
Bildung der Jugend ein, man gerät geradezu in eine Bildungspanik (Bude). Das Gute daran ist, 
man muss nicht mehr belegen, was genau darunter eigentlich gemeint ist. Die inflationäre 
Rede über Bildung schwingt etwas an, was uns jedoch grundsätzliche Zustimmung abringt. 
Wer kann schon leichtfertig gegen Bildung sein? Bildung, als leerer Begriff, ist zum 
Überredungsbegriff geworden (Reichenbach). Bildungstheoretisches Denken indes kommt 
einerseits in der veröffentlichten Debatte abhanden, es stört die 
Bildungsmanagementprozesse,  und andererseits kommt es gar nicht mehr zum Zug, weil 
sich deren Inhalte (die spröde Bildungstheorie) nicht in messbare und operationalisierbare 
Größen umwandeln lassen. Könnte man dies nämlich, wäre auch die Quadratur des Kreises 
kein Problem mehr.  

Oder anders gewendet: Ein ernstzunehmender  Bildungsbegriff entfaltet seine Stärke erst 
durch die Bestimmtheit seiner Unbestimmtheit. Das macht ihn für jene suspekt, die mit 
ihren Messinstrumenten an seine Grenzen stoßen und für jene attraktiv, die in ihm 
(vielleicht) ein letztes Freiheitspostulat des Menschen erblicken. Gelingen und Misslingen 
subjektiver Bildung (eine andere gibt es nicht) hängen damit zusammen, wie der Zweck 
dieses Bildungsprozesses mit dem Gegenstand, an dem sich Bildung vollzieht, zusammen 
bringen lässt. Bildung ist in diesem Verständnis Selbstzweck des sich bildenden Subjekts. 
Andere Zugriffe oder Zwecke, die auf das  Subjekt einwirken,  sind daher bildungstheoretisch 
verdächtig. Diese Position ist nicht einseitig subjektivistisch gedacht, weil nicht die Welt dem 
Subjekt anzugleichen ist, sondern die Aufgabe der Bildung ist genau das Umgekehrte. Die 
Zufälligkeit und Beliebigkeit des bloß subjektiven Geistes ist nicht zu bewahren, sondern zu 
überwinden. Bildung ist die Veränderung des Subjekts, genauer: seine Selbstveränderung 
dadurch, dass es sich in einem Objektiven, welches es nicht selbst ist, verliert und sich dort 
heimisch macht. Indem es sich das zunächst fremd Erscheinende aneignet und mit ihm 
vertraut wird. (Sünkel 1994, S. 68).“  Die Bildungsbewegung des Subjekts bleibt dabei immer 
aufgabenhaft, sie kommt an kein Ende, lediglich Ausbildungen sind abschließbar.  



Die Selbstreflexivität des Bildungsgedankens nimmt ein Subjekt an, das in doppelseitiger 
Weise  seine Kräfte proportionierlich in alle Richtungen entfalten kann (Humboldt). Bildung 
kann daher nicht durch Qualitäts- und Ausbildungsinstitutionen linear und kausal 
vorherbestimmt werden. Freie Wechselwirkung ist nicht mehr gegeben, wenn das Subjekt 
seine Bildungsbemühung  einem ständigen Verwertungsdruck aussetzen muss. So werden 
die Freiheitsräume vermeintlich größer und die Abhängigkeiten der geforderten 
Weltaneignung strukturell kanalisiert und dabei für den Einzelnen immer undurchsichtiger. 
Kabarettistisch hieße das dann so: Ich lerne wo ich will, wann ich will und was ich will. Bei 
Humbug! (Grissemann/Stermann) Aber bitte nur etwas, was auch gebraucht wird, müsste 
man hinzufügen, nicht etwas, was nur zur eigenen Erbauung erlernt wird.  

Seriös mit Ludwig Pongratz formuliert:  „Der theoretische Wert der Kategorie `Bildung` hängt 
nicht mit ihrem inflationären Gebrauch, auch nicht an ihrer gesellschaftlichen Reputation 
oder ihrem öffentlichen Misskredit, sondern an ihrem aufklärerischen Gehalt.“ (Pongratz 
2010, S. 94) Pongratz fasst zusammen: „Bildungstheorie bewahrt ein kritisch-aufklärerisches 
Erbe, das verwehrt, den Bildungsbegriff einfach auf den Müllplatz der Geschichte zu 
deponieren [..]. Bildungstheorie umschließt jedoch zugleich ein ideologisches, 
herrschaftssicherndes Erbe, das sie  dem Verdacht aussetzt, all denen als Fluchtburg zu 
dienen, die vor der Wirklichkeit  die Augen verschließen möchten. [..] Bildungstheorie ist 
heute nur noch in kritischer Rückwendung auf ihre Verstrickung in gesellschaftliche 
Widerspruchslagen zu haben. Wer dem inneren Spannungsgefüge des Bildungsbegriffs 
nachgeht, stößt daher auf ein spezifisches  Widerspruchsverhältnis, das einer der großen 
Bildungstheoretiker des 20.Jahrhunderts, Heinz Joachim Heydorn, als ‚Widerspruch von 
Bildung und Herrschaft‘  entzifferte“ (ebd. S. 94). 

2 Bildung als Lernen? 

Auf den Punkt gebracht heißt dies, Pongratz macht darauf aufmerksam, dass aus allgemeiner 
Bildung (Berufs-) Ausbildung und, dass aus Bildung „Bildung zur Brauchbarkeit“ wird. 
Gesellschaftliche Verwertungsinteressen spielen eine immer gewichtigere Rolle. Die 
Zweckfreiheit der Bildung, von der oben die Rede war, kommt unter die Räder. Der 
Bildungsbegriff wird zum reinen Platzhalter für Qualifikation und Kompetenz. Dabei 
verschwinden, so Pongratz, aber nicht die einander konkurrierenden Begriffe, sondern sie 
werden in ein spezifisches Verhältnis zum Lernen selbst gerückt. Mit diesem Shift auf Lernen 
kann der „unmessbare“ Bildungsbegriff geschickt umgangen werden, so meint man. Aber 
auch diese Neuorientierung auf Lernen hat seine Tücken. Lernforschung, die sich auf 
Verhaltensänderung konzentriert oder die boomende Hirnforschung, die ein vermeintliches 
gehirngerechtes Lernen propagiert,  vermögen den Inhaltsaspekt allen vernunftgesteuerten 
Lernens nicht abzudecken. 

Dieser neu „Super-Lernbegriff“, der allerdings  diese freiheitliche Dimension des Sich-Bildens 
subjekttheoretisch in sich aufnehmen müsste, wäre aber wieder so offen, dass er sich in 
letzter Konsequenz vom alten Bildungsbegriff nicht mehr (gänzlich) unterscheiden ließe, weil 



nun auch die Bildungsinhalte plötzlich  in den Fokus rücken würden und nicht nur mehr 
outputorientierte Testergebnisse. 

Anders gesagt: Ein spezieller Lernbegriff, der lediglich Outputgarantien verspricht, kann 
Lernen nicht als selbstreflexiven Erfahrungsprozess konstituieren. Dies hat zur Folge, dass ein 
anspruchsvoller bildungsrelevanter Lernbegriff wieder unscharf und mehrdeutig sein 
müsste. Begriffe wie „selbstgesteuertes Lernen“, „Lernen des Lernens“, „lebenslanges 
Lernen“ unterschlagen für Pongratz die Differenz zur Selbstbestimmung, wenn er schreibt, 
dass der Begriff der Selbststeuerung sich auf funktionsgerechtes Verhalten richtet und damit 
nur ein Segment dessen beleuchtet, was einmal mit ‚Selbstbestimmung‘  gemeint war (vgl. S. 
99).   Damit aber wird fraglich und gleichzeitig bewusst, dass der Lernbegriff den 
Bildungsbegriff nicht ersetzen kann, weil die Problemlagen des Bildungsbegriffs auf den 
Lernbegriff durchschlagen oder wie es Schirlbauer formuliert: „Der Lernbegriff sträubt sich 
wenig bis gar nicht gegen das, was ihm inhaltlich angetan wird. Der (klassische) 
Bildungsbegriff schon ( Schirlbauer 2006, S. 36 zit. n. Pongratz, S. 100).“ 

3 Bildung als Qualifizierung? 

Nimmt man statt des Lernbegriffs zB den Qualifizierungsbegriff, der seit ca. 30 Jahren 
Konjunktur hat, dann tun sich ähnliche Probleme auf. Die Argumente sind bekannt: Chancen 
für die Zukunft Europas werden durch Umgestaltung der Bildungssysteme, die 
Qualifizierungsoffensiven starten müssen, gewährleistet,  damit die wirtschaftliche 
Prosperität bei stagnierender und alternder Bevölkerung und mangelnder Rohstoffe 
gesichert werden kann. Wir wissen ja: „Geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen 
gut“. Aber es könnte auch sein, dass der Spruch anders geht: „Geht es der Wirtschaft gut, 
geht es nur der Wirtschaft gut“.  

Die subjekttheoretische Seite der Qualifizierung hat etwas mit Bildung zu tun, das ist keine 
Frage.  Problematisch wird es, wenn aus der Möglichkeit zur Qualifizierung ein 
Qualifizierungsdruck entsteht, der ohne jegliche Freiheitsanmutung auskommt. Nicht nur 
Waren sollen gut verkauft werden, auch das Subjekt mutiert zum Verkäufer, zum Verkäufer 
seiner selbst. Das Selbst als Inhalt, oder wie es Pongratz formuliert, der 
„Arbeitskraftunternehmer“, betritt die Bühne des Arbeitsmarktes. Mit im Gepäck sollten 
nicht nur fertige Ausbildungen sein, sondern quasi uferlose Bereitschaften, sich auf 
Unbekanntes einstellen zu müssen. Auch subjektbezogene Anforderungen, soft skills, 
werden daher immer wichtiger. Damit sind aber „echte“ subjektorientierte 
Bildungsmerkmale eher aus dem Spiel, weil der Einzelne sich die erforderlichen 
Schlüsselqualifikationen nicht mehr selber aussuchen kann, sondern diese am „Markt“ 
vorfindet, nach denen er sich richten muss. Dieser Markt fungiert als kreatives und findiges 
„Perpetuum mobile“ immer neuer Qualifikationen, die jeden zum lebenslangen Lernen 
zwingt, ohne dass dadurch alle mehr gebildet würden. Wer dabei nicht mitmacht wird zum 
Verlierer, wer mitmacht wird zum Gejagten. Nicht das Wissen hat eine Halbwertszeit, 
sondern die (retrospektiv betrachteten) bislang zu liefernden Ausbildungszertifikate. Der 
schlüsselqualifizierte Mensch erwirbt zeitlebens einen Schlüsselbund mit Schlüsseln, für die 



es alsbald kein Schloss mehr geben wird. In der Ablösung des Bildungsbegriffs durch den 
Qualifizierungsbegriff, so Pongratz, spiegelt sich der Versuch, Bildungsprozesse zunehmend 
Arbeitsprozessen anzunähern. Da sich Bildung aber nicht in permanenten 
Anpassungsleistungen erschöpft, bringt Bildung ein Moment der Differenz und des 
Innehaltens wieder ins Spiel (vgl. ebd. S. 104).  

4 Bildung als Kompetenz? 

Im nunmehr aktuellen Kompetenzbegriff, der den Qualifizierungsbegriff abzulösen scheint, 
werden die subjektorientierten Dispositionen wieder aufgewertet, weil man anerkennt, dass 
man mit der Ansammlung von Qualifizierungen allein nicht durch kommt. Dabei wird 
entweder einem Konzept gefolgt, das den Bildungsbegriff gänzlich abschreibt (Lenzen) oder 
einem anderen Konzept gefolgt, das den  Kompetenzbegriff  als neuen Bildungsbegriff zu 
etablieren (Tenorth) sucht. Für Pongratz sind beide Varianten defizitär.  

Das Subjekt soll die Bereitschaft zur Selbstorganisation entwickeln, sich immer wieder neu 
organisieren zu können. Dabei geht es aber in erster Linie nicht um spezielle Zertifikate, 
sondern zB neben „Literalität“ und „Weltwissen“ (Lenzen) auch um personale 
Schlüsselkompetenzen in allen Bildungsbereichen. Je aufgedröselter solche Bildungskanons 
werden, desto verdächtiger schimmert der alte Bildungsbegriff wieder durch, ohne dass er 
eigens bemüht werden würde. Pointiert formuliert: Alles kann zur Kompetenz werden! Bei 
Tenorth werden Lernbereiche (nicht Unterrichtsfächer) etabliert, die sich an verschiedenen 
Dimensionen der Bildung orientieren sollen. Dieses neu konstituierte „Orientierungswissen“ 
fand auch Eingang in die Entwicklung nationaler Bildungsstandards (Klieme u.a.). 
Basiskompetenzen werden in operationalisierbaren Aufgaben zusammengefasst und fraglich 
bleibt dabei jedoch, wie man wissen kann, dass sich an bestimmten Aufgaben bestimmte 
„überfachliche“ Kompetenzen entwickeln werden. Dies fichten weder die Vertreter von PISA 
noch die Vertreter der Standarddiskussion an, geht es doch um den Umbau des 
Bildungssystems unter ökonomischen Vorzeichen, die lediglich durch ein nicht näher 
spezifiziertes Bildungsgerede behübscht werden sollen. Was aber da ins Gerede kommt, hat 
mit Bildung unter bildungstheoretischen Gesichtspunkten nichts mehr am Hut. Bildung wird 
zum Plastikwort!  

Der normative Erwartungshorizont des Kompetenzbegriffs klärt sich an keiner Stelle  reflexiv 
über sich selbst auf. Reflexion wird nur von den diesem Paradigma ausgesetzten Subjekten 
erwartet. Diese sollen in weiser Voraussicht und vorauseilendem Gehorsam ihre Lektionen 
lernen, damit sie nicht zu spät kommen, wenn es um die Verteilung von Chancen geht. 
Anders gewendet: Die schwachbrüstige empirische Absicherung des Kompetenzbegriffs und 
seiner Stufungen wird zur „eierlegenden Wollmilchsau“ einer von der Ökonomie 
getriebenen Bildungspolitik, die mit dem Wort Bildung inhaltlich nichts mehr gemeinsam 
hat. Jochen Krautz spricht in diesem Zusammenhang von einer Bildungsblase, wenn er die 
fehlende Inhaltsorientierung des Kompetenzdiskurses anspricht (Krautz 2014). Offen bleibt 
dabei das eingangs gestellte Problem, wie sich das Subjekt der Bildung die Welt tatsächlich 



aneignen kann, oder wie dies Pongratz formuliert: „Wie finden Mensch und Welt im 
Bildungsprozess zueinander? (ebd. S. 109)“ 

 5 Ausblick 

Die freie Wechselwirkung von Ich und Welt ist unhintergehbarer als vermutet. Sie lässt sich 
nicht in Kompetenzraster pressen. Die kompetenzorientierte Jahresplanung, zu der nun alle 
Lehrpersonen in Österreich vergattert werden, gerät in Verdacht, das Papier nicht wert zu 
sein, auf dem sie geschrieben ist. Arbeitet man seinen Kompetenzkatalog mit 
vorauseilendem Gehorsam ab, dann verliert man die entscheidende pädagogische 
Dimension des Lehrer-Schüler-Dialogs. Widersetzt man sich diesem „Zeitgeist-Spuk“, dann 
bekommt man es mit dem Dienstgeber zu tun, der sich leider auch nicht mehr auskennt. Aus 
der pädagogischen Differenz von Lehren und Aneignen ist ein teaching to the test geworden. 
Überblickt man den Dreischritt, der mit Ludwig Pongratz nachgezeichnet werden konnte 
(Bildung-Qualifizerung-Kompetenz), dann sehnt man sich wieder nach der Unbestimmtheit 
und gleichzeitigen Weite und Tiefe des Bildungsbegriffs zurück. Man wünscht sich aber auch 
wieder mehr Lehrpersonen, die sich mit Fragen der Bildung beschäftigen und sich gegen 
pädagogische Verkürzungen ihrer Profession argumentativ zur Wehr setzen (können). Man 
sehnt sich auch eine Lehrerbildung „neu“ herbei, die in ihren Curricula auf die sperrigen 
Fragen der Bildungstheorie konstruktiv eingeht, anstatt im Blindflug einer empirisch schwach 
abgesicherten Kompetenzorientierung auf dem Leim zu gehen. Man sehnt sich nach 
Pädagogischen Hochschulen „neu“, die Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, die den 
Unterschied zwischen Bildung und Kompetenz erkennen und danach pädagogisch handeln. 
Das wäre aber bereits deutlich mehr als ein Quantensprung. 

_________________________________________ 

PS: „Der allgemeine Sprachgebrauch versteht unter einem Quantensprung einen durch eine 
Entdeckung, Idee oder Erfindung hervorgerufenen ungewöhnlich großen Fortschritt in einem 
bestimmten Bereich. Damit widerspricht diese Verwendung der ursprünglichen physikalischen 
Bedeutung. In dieser sind "Quanten" die kleinstmögliche Energiedifferenz diskreter Zustände. Somit 
handelt es sich um ein sogenanntes Januswort (Autoantonym), welches gegensätzliche Bedeutungen 
hat.“ Wikipedia 
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