
Wirtschaft und Gesellschaft 33. Jahrgang (2007), Heft 3

464

Theorie der Unbildung und  
Theorien der Bildung

Rezension von: Konrad Paul Liessmann, 
Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der 

Wissensgesellschaft, Paul Zsolnay Verlag, 
Wien 2006, 175 Seiten, € 18,40.

Dies sollte eine Besprechung aus-
schließlich des neuen Buchs von 
Konrad Paul Liessmann mit dem Ti-
tel „Theorie der Unbildung“ werden. 
Im Verlauf  des Schreibens habe ich 
mich entschlossen, zwei Aufsätze1 von 
Reinhard Koselleck bzw. Jan Pakulski 
dazuzunehmen, um etwas Klarheit in 
zwei Fragestellungen zu erlangen, die 
nicht nur mich gegenwärtig besonders 
beschäftigen: Erstens, welche Ursa-
chen es hat, dass Personen, die Bil-
dung als Beruf  haben, alles von sich 
weisen, was Bildung mit „Wirtschaft“ in 
Verbindung bringen könnte? Zweitens, 
woher kommt die herausragende Be-
deutung, die neuerdings der Bildung in 
der Sozialstaatsdiskussion zugeordnet 
wird? 

Zurück zu Liessmann. Er ist einer der 
Autoren in Österreich, Wissenschafter 
des Jahres 2006, die sich beständig zu 
Bildungsthemen äußern und in dieser 
Funktion öffentlich wahrgenommen 
werden. In „Theorie der Unbildung“ be-
schreibt er die bildungspolitische Ent-
wicklung der letzten Jahre an den Uni-
versitäten als eine Verfallsgeschichte, 
von der bildungsorientierten Univer-
sität zur Produktionsstätte von Unbil-
dung. Die Beschreibung dieses Ver-
falls ist schlicht die Darstellung seines 
beruflichen Alltags, denn als Universi-
tätsprofessor ist er eine Art Bildungs-
produzent, der sich nun in einer Un-
bildungsproduktionsstätte sieht. Das 
Buch liest sich also als Darstellung der 

Produktionsbedingungen und –weisen 
universitärer Bildung. Auf  andere Orte, 
an denen Bildung bzw. Unbildung statt-
findet, geht Liessman nicht ein.

Ein wenig Begriffsgeschichte

Auch wenn er über „Unbildung“ 
schreibt, geht Liessmann natürlich 
von einem bestimmten Bildungsbegriff  
aus, nämlich jenem von Humboldt. Un-
bildung setzt dort ein, so der Autor, wo 
Bildung vermarktlicht, kommodifiziert 
wird. Damit beginnt unweigerlich die 
Verfallsgeschichte. Bildung wird nun-
mehr nicht als Zweck an sich, sondern 
als persönliche – und gesellschaftliche 
– Investition gesehen, die möglichst 
viel Ertrag bringen und die so (Un-)Ge-
bildeten auf  dem sozialen „Statusba-
sar“ möglichst weit nach oben tragen 
soll. Die Universitätsreformen kreisen 
ausschließlich um die Bestimmung 
und Erhöhung dieses Ertrags.

Das Buch ist ein recht zorniges 
Pamphlet. Der Charakter des 
Pamphlets bringt es mit sich, dass 
Liessmann auf  eine eingehende Dar-
stellung seines Begriffs von Bildung 
verzichtet, vielmehr als Quelle auf  eine 
Schrift Humboldts über die Bildung ver-
weist. Er setzt sich auch nicht mit Zeit-
genossen Humboldts oder späteren 
Autoren auseinander, um den von ihm 
verwendeten Begriff  in Abgrenzung zu 
präzisieren. Das macht den Umgang 
mit diesem viel benützten und geprü-
gelten Begriff  „Bildung“ bzw. nicht we-
niger „Unbildung“ schwer. Um dem ab-
zuhelfen wende ich mich dem Aufsatz 
von Koselleck zu. Der Aufsatz ist eine 
Art abschließender Synopse eines 
Projekts des Arbeitskreises für moder-
ne Sozialgeschichte, das schließlich in 
vier Bänden das Thema „Bildungsbür-
gertum im 19. Jahrhundert“ aufgear-
beitet hat. Autoren bzw. Herausgeber 


