
 

 

Simon Maria Hassemer 
 

Das Ziel der Bildung 
 
Sehr geehrte Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
Bildung gilt als „das höchste Gut, das wir unseren Kindern bieten können.“ Wir 
können dieser Aussage nur zustimmen - was sollte man auch dagegen 
einwenden? Genau aus diesem Grund könnte ein solches Totschlagargument 
in jedem beliebigen Wahlprogramm zur kommenden Bundestagswahl stehen, 
in Wirklichkeit stammt das Zitat aber von Yusuf Islam (den vor 1977 Geborenen 
möglicherweise noch besser als der britische Sänger und Songwriter Cat 
Stevens bekannt). Und irgendwie erwartet man von einer Rede zu heutigem 
Anlass, bei der man ja den erfolgreichen Abschluss der in Deutschland 
höchsten Schulbildung feiert, einen solchen Aphorismus. Gestatten Sie mir 
deshalb die folgende blasphemische Frage zu stellen: Ist das so? Ist Bildung 
wirklich das höchste Gut, das wir unseren Kindern bieten können? Und falls ja, 
warum ist das so? Was ist überhaupt Sinn und Zweck, das Ziel der Bildung? 
Also: Wozu das Ganze? Und was ist mit diesem so selbstverständlich 
verwendeten Begriff »Bildung« überhaupt gemeint? 
 
Etymologisch stammt Bildung vom althochdeutschen „bildunga“ ab, was soviel 
bedeutet wie Bildnis, Schöpfung oder Gestaltung. An dieser Stelle muss ich 
die Mechatroniker enttäuschen, die sich in meinem Deutschunterricht immer 
mit den Worten „Wir sind doch keine Gestalter!“ gewehrt haben, wenn es mal 
darum ging, ein Lernplakat zu designen. Also: Von der Wortherkunft her sind 
alle hier versammelten, die irgendwas mit Bildung zu tun haben, Gestalter. In 
dem Wort Bildung steckt schließlich Bild drin und damit verweist der Begriff, 
wie die Bochumer Pädagogin Käte Meyer-Drawe bemerkt, "auf die bis in unser 
Jahrhundert aufgegriffene […] Genesispassage (1. Buch Mose 1,26f.), nach 
der Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat." Der theologische 
Bezug ist nicht beliebig. Im Mittelalter wurde - nach den Lehren des 
Dominikaners Meister Eckhart - Bildung als von Gott gebildet werden 
verstanden. Das Ziel der mittelalterlichen Bildung ist also die 
Gottebenbildlichkeit. Allerdings hat der Mensch des Mittelalters auf diesen 
Bildungsprozess keinerlei aktiven Einfluss - er wird allein von Gott gesteuert. 
Diese Mentalität ändert sich radikal mit der Aufklärung. So soll nach Immanuel 
Kant, dem wichtigsten europäischen Denker seit Ende der letzten Kaltzeit, "der 
Mensch [...] gebildet werden, damit er wie ein frei handelndes Wesen leben 
könne. [… Die Pädagogik, die Lehre von der Erziehung also] ist Erziehung zur 
Persönlichkeit, Erziehung eines frei handelnden Wesens, das sich selbst 
erhalten, und in der Gesellschaft ein Glied ausmachen, für sich selbst aber 
einen innern Wert haben kann.“ Damit kommen wir dem Ziel der Bildung schon 



 

 

sehr nahe: Es geht um nichts weniger als die freiheitliche 
Persönlichkeitsentwicklung des individuellen und sozialen Wesens Mensch. 
Mit Kants Gedanken haben nicht nur Schüler ihre Schwierigkeiten. Kant ist 
wenig praktisch, das weiß ich spätestens seit mir ein Gestalter-Schüler auf 
meine Frage zum Urheber des kategorischen Imperativs einmal den 
Unterschied zwischen Hochkant und Querkant erklärte. Und wir am beruflichen 
Gymnasium kommen eben manchmal nicht so gut damit klar, wenn es zu 
wenig handhabbar wird, zu wenig praxisorientiert, zu theoretisch, zu abstrakt, 
zu sehr Elfenbeinturm. Zu uns gehört eben auch das Handfeste und in diesem 
Aspekt der Bildung ist Wilhelm von Humboldt, der vor zwei Wochen 250 Jahre 
alt geworden wäre, unser Mann der Wahl. Denn von Humboldt (nicht 
Alexander, sondern Wilhelm; Alexander von Humboldt war der Entdecker, 
nach dem das Schiff aus der Beck's-Werbung benannt ist) sagte einst 
folgendes: "Der gemeinste Tagelöhner und der am feinsten Ausgebildete muss 
in seinem Gemüt ursprünglich gleichgestimmt werden, wenn jener nicht unter 
der Menschenwürde roh und dieser nicht unter der Menschenkraft sentimental, 
chimärisch und verschroben werden soll. [Das Beispiel macht es deutlicher:] 
Auch griechisch gelernt zu haben könnte auf diese Weise dem Tischler 
ebensowenig unnütz sein, als Tische zu machen dem Gelehrten." Das ist das 
humboldtsche Bildungsideal. Laut dem Feuilleton der „Welt“ zum erwähnten 
250-jährigem Jubiläum sei dieses immer noch nicht umgesetzt, „da bräuchten 
die deutschen Lehranstalten etwas Nachhilfe“. Offensichtlich kennt die 
Redaktion der Welt nicht das Bildungssystem der beruflichen Schulen und ich 
nutze die Gelegenheit nicht, dem Axel-Springer-Verlag eine Nachhilfestunde 
zum Thema meinungsäußernder Journalismus und Recherche an der Josef-
Durler-Schule einzuladen. Denn hier haben Sie, geschätzte Abiturientinnen 
und Abiturienten in den letzten drei Jahren selbst erlebt, wie das humboldtsche 
Bildungsideal und noch einiges mehr - das von Humboldt nicht auf dem Schirm 
hatte, einfach weil er kein Tablet besaß - an unserer Schule umgesetzt ist. 
 
Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturenten, sind nun nämlich sowohl 
Handwerker als auch Gelehrte. Sie haben in unseren neuen Werkstätten, die 
zu Beginn Ihrer Karriere an unserer Schule eingeweiht wurden, gelernt und 
gearbeitet, haben möglicherweise Projekte mit dem brandneuen 
Schweißroboter verwirklicht und gleichzeitig in unseren nicht ganz so neuen 
Klassenräumen geisteswissenschaftliche Inhalte und Kompetenzen erworben, 
Sprachen gelernt und Sprachreisen nach Italien und Spanien gemacht. Sie 
haben naturwissenschaftlich im neuen Chemielabor geforscht, das Dank 
unseres Schulträgers realisiert werden konnte und im von Ihnen mit 
Polsterungen versehenen Chemiesaal am Whiteboard und mit Tablets gelernt. 
Gleichzeitig haben Sie sich im Rahmen von Theaterprojekten, 
Autorenlesungen und Diskussionen mit Regisseuren mit dem menschlichen 
Wesen in Fiktion und Realität auseinandergesetzt. Sie sind nicht nur homo 
faber, sondern auch homo academicus.   



 

 

Ein weiterer Aspekt des humboldtschen Bildungsideals war, dass Bildung allen 
offen stehen sollte: Nicht nur den Kindern gut betuchter Bürger-, sondern auch 
denen aus armen Bauernfamilien. In den Schuljahren von 2014 bis 2017 haben 
Sie erlebt, wie dieses Ideal an Ihrer Schule zeitgemäß umgesetzt wurde, da 
seit dem auch Menschen mit geistiger oder Lern-Behinderung bei uns am 
KoBV berufliche Bildung erhalten und seit 2015 nach Deutschland geflüchtete 
Menschen in unseren VABO-Klassen lernen und auf eine Ausbildung 
vorbereitet werden. 
Doch waren Sie an der JDS nicht nur Teil oder Zeuge solcher Umsetzungen 
des humboldtschen Bildungsideals, sondern von noch einigem mehr: Sie 
haben auch einen Blick in die Zukunft wagen dürfen, als im Schuljahr 15/16 
erstmals die Tabletkoffer mit iPads in die Klassenzimmer gerollt wurden, sie 
von dort mit den Tablets weiter ins Museum gerollt sind, eigene eBooks oder 
Filme erstellt haben. Besonders erwähnen möchte ich den im Gestalterprofil 
produzierten Erklärfilm zum Thema Industrie 4.0, der Kultusministerin Dr. 
Susanne Eisenmann präsentiert wurde und der in diesem Format, dem 
zukünftigen Leitmedium Video, auf dem YouTube-Kanal der JDS zu sehen ist. 
Das ist eine kleine Erfolgsgeschichte und wir wünschen Ihnen noch mehr 
Erfolg. Vielleicht fällt es Ihnen schwer zu glauben, wie stolz Lehrer, wie stolz 
eine Schule auf Ihre Schülerinnen und Schüler sein kann. Vielleicht ist unter 
Ihnen ja auch ein Michael Pfeiffer, der Schüler der Josef-Durler-Schule, der 
2016 seine Lehre als Elektroniker für Automatisierungstechniker als 
deutschlandweit Bester abschloss. Vielleicht sind unter Ihnen aber auch zwei, 
fünf oder 90 solcher Kaliber. Wir sind gespannt auf das, was Sie in Ihrem 
zukünftigen Leben noch alles leisten werden. 
Erfolgreich waren Sie und Ihre Schule auch in Sachen Völkerverständigung: 
Gemeinsam mit der Europaklasse unserer Partnerschule, dem Lycee des 
metiers CFA Heinrich Nessel im elsässischen Hagenau, gewann eine Klasse 
der JDS 2015 den Silbermann-Preis des Lion-Club  Straßburg. Das war bei 
weitem nicht die einzige deutsch-französische Aktion in diesen drei Jahren an 
unserer Schule und auch zu dem von uns im Südwesten deutlich weiter 
entfernten Nachbarland Polen wurden die Beziehungen mit dem 
Schüleraustausch zwischen uns und dem Zespól Szkól Technicznych i 
Placówek imiena Stanislawa Staszica in Nowy Targ stetig gepflegt. Ein 
besonderes Zeichen der Solidarität war in diesem Kontext, dass Schülerinnen 
und Schüler der JDS für den während eines Feuerwehreinsatzes 
verunglückten Austauschschüler Stanislaw Budz eine Spendenaktion ins 
Leben riefen. Da waren Sie noch in der Eingangsklasse, vielleicht erinnern Sie 
sich. Stanislaw ist seit dem Unfall querschnittsgelähmt, die Reha musste 
bezahlt werden. Auch dank der in Eigeninitiative erfolgten Hilfe dieser vier 
Durler, konnte Stanislaw sein Studium in Krakau fortsetzen. Sie setzten damit 
zwei Zeichen: Erstens: Auch die Schülerinnen und Schüler unserer 
ausländischen Partnerschulen gehören zu uns. Zweitens: Wir lassen 
niemanden zurück! Daher denken wir auch an diejenigen, die in den letzten 
drei Jahren einen Teil unseres Bildungsweges mit uns zurückgelegt und auf 



 

 

diesem Weg eine für sie passendere Abbiegung genommen haben. Zum 
bereits erwähnten handwerklichen und akademischen Menschen gesellt sich 
nun also auch der soziale und zukunftsorientierte Mensch. All das, liebe 
Abiturientinnen und Abiturienten, sind Sie. 
 
Schön, jetzt haben wir uns als Schule - und unter Schule ist die Gemeinschaft 
von Schülern, Eltern, Lehrern, Schulleitung und Schulträger zu verstehen - ein 
bißchen selbst gefeiert. Aber kann es das Ziel der Bildung sein, dem Ideal 
eines Neuhumanisten, noch dazu eines Preußen, nachzueifern? Nein, Ideale 
eignen sich nicht als Ziele, Sie können ein Leitfaden, ein Wegweiser auf dem 
Weg zu einem höheren Ziel sein. Was ist dieses höhere Ziel der Bildung, wozu 
Bildung, wozu Schule? Wenn man Schülerinnen und Schüler aller Schulformen 
in unserem Hause fragt, dann ist vor allem das zukünftige Berufsleben wichtig. 
Das ist an einer beruflichen Schule ja auch naheliegend und vollkommen 
richtig. Doch leider hört man häufig zu früh den Satz: Das brauche ich eh nicht 
mehr oder: Das werde ich später nie wieder brauchen. Scheiß auf Deutsch, ich 
werd eh Rapper; scheiß auf Mathe, ich werd eh Computerspielprogrammierer. 
Immer noch herrscht die Meinung vor, dass man Bildung nur bräuchte, um 
später mal einen bestimmten Beruf ausüben zu können. Doch wenn man 
Bildung mit Ausbildung gleichsetzt, dann erfüllt die Bildung nur den Zweck, 
später einmal eigenes Geld zu verdienen, dann ist Bildung lediglich 
Voraussetzung für arbeiten, verdienen, kaufen, konsumieren, sterben. Wenn 
das Bildung wäre, das wäre traurig. Die Kehrseite der Medaille ist der 
intellektuelle Selbstzweck. Bildung um der Bildung willen, bis in einer 
vergeistigten Gesellschaft alle auf altgriechisch ergebnisoffen darüber 
debattieren, wie man jetzt diesen IKEA-Tisch zusammenbaut und man letztlich 
dabei auf dem Boden hockt, weil es auch für die Stühle nicht gereicht hat. Um 
eine Antwort auf die Frage nach dem Ziel der Bildung zu finden, müssen wir 
einmal ein paar Schritte zurückgehen, um das ganze Bild in seiner gesamten 
Dimension zu betrachten. 
 
Bildung zielt auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Überleben einer 
Gemeinschaft ab. Deswegen ist Bildung Sache des Staates. Sie erinnern sich: 
Im Mittelalter war es noch das Ziel der Bildung zu einem Abbild Gottes zu 
werden, daher war Bildung auch hauptsächlich Sache der Klöster und des 
Klerus. Der Staat heute versucht durch Bildung sein Überleben zu sichern, und 
der Staat: c’est nous! Wir wollen durch Bildung nichts weniger als unser 
Überleben sichern: Als Individuum, als Gesellschaft, als Spezies. Als 
Individuum durch Ausbildung, beruflichen Erfolg und private - ja auch 
finanzielle - Sicherheit, als Gesellschaft von vielen Individuen vielleicht durch 
Demokratie, Wirtschaftswachstum und politische Sicherheit. Und als 
Weltgemeinschaft… Blickt man auf diese scheint man es mit einem globalen 
Bildungsdefizit zu tu zu haben: Autokratie, Fanatismus, Protektionismus, 
Nationalismus, Klimawandel und dessen Leugnung, Intoleranz und Ignoranz. 
Ich brauche keine Beispiele zu nennen, Sie haben die entsprechenden Bilder 



 

 

und Gesichter im Kopf. Für alle der angesprochenen globalen Missstände 
lautet das Heilmittel: Bildung. 
Das Problem ist nur: Selbst wenn wir das schaffen, geht die Welt unter. Und 
zwar schon in 500 Millionen Jahren, wenn der Treibhauseffekt instabil wird und 
die Erde sich langsam aber sicher zu einem zweiten Mars verwandeln wird, 
zwar heißer, aber genauso verrostet. Und da wir es anscheinend gar nicht 
schnell genug erwarten können, die Vorzüge einer lebensfeindlichen Welt 
ohne Wasser, ohne stark ausgeprägte Atmosphäre und mit entsprechend viel 
krebserregender kosmischer Strahlung zu genießen, treiben wir den 
unausweichlichen Treibhauseffekt künstlich voran. Wir führen Kriege 
gegeneinander und wir führen Krieg gegen unsere eigene Lebensgrundlage, 
den Planeten Erde. Und das einzige, was diesen Wahnsinn irgendwie 
aufhalten kann, ist Bildung. Nur wenn wir uns ethisch wie technisch 
weiterentwickeln, haben wir die Chance, das Überleben unserer Spezies zu 
sichern. Denn eins ist sicher: Wir müssen unseren Heimatplaneten irgendwann 
einmal verlassen oder eine andere Möglichkeit finden, unser Überleben zu 
sichern. Und da sind wir wieder am Punkt: Ziel der Bildung ist das Überleben - 
in letzter Instanz das Überleben der Spezies Mensch. Wir können nicht 
gedankenlos drauflos leben, nicht als Einzelne oder Einzelner, nicht als 
Gesellschaft oder Weltgemeinschaft. Wir müssen uns weiterentwickeln, das ist 
unsere heilige Pflicht.  
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten. Sie haben 13 Jahre Schulbildung 
erfahren. Heute feiern Sie Ihren verdienten Abschluss. Sie werden allerdings 
bald feststellen: Das war erst der Anfang. Sie werden sich noch weiter bilden, 
Sie werden sich noch weiter entwickeln. Und Sie werden als Individuen in der 
Gemeinschaft einen Beitrag dazu leisten, diese Welt und die Menschheit weiter 
zu entwickeln, wenn Sie Verantwortung übernehmen. Das Zeug dazu haben 
Sie: Sie sprechen verschiedene Sprachen, Sie können ethische, 
philosophische und religiöse Fragen klären, Sie verstehen Geschichte und 
Gegenwart des menschlichen Zusammenlebens, Sie haben die 
naturwissenschaftlichen Kompetenzen und technischen Fertigkeiten, die für 
einen umweltfreundlichen und menschenfreundlichen Fortschritt gebraucht 
werden. Sie sind Zukunft. Sie sind Hoffnung. Denn: Sie sind gebildet. 
 

 


