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Die Demokratie ist in Gefahr! Und das nicht etwa zu allererst aufgrund der weltweiten 
Finanzkrise, sondern weil sich die Bildungsarbeit weltweit in einer Krise befindet. Es ist eine 
provokante These, die die amerikanische  Philosophin Martha C. Nussbaum in ihrer aktuellen 
Veröffentlichung „Nicht für den Profit! Warum Demokratie Bildung braucht“ vertritt. In 
dieser Streitschrift hat Nussbaum ein leidenschaftliches Plädoyer für eine umfassende 
demokratische und humanistische Bildung formuliert. Vor allem in der Macht der Märkte, 
die nahezu alle Lebensbereiche erfasst,  sieht sie eine Gefährdung für eine lebendige 
Demokratie. 
Grund genug also, sich wieder einmal Gedanken zu machen über den Zusammenhang 
zwischen Bildung und Demokratie und zu den Chancen und Möglichkeiten einer 
evangelischen Erwachsenenbildung. 
 
Die lautlose Krise der Bildungsarbeit 
Zu den profiliertesten Philosophinnen der Gegenwart zählt gewiss die amerikanische 
Philosophin Martha C. Nussbaum. Das Kernthema ihrer Arbeit ist die Frage nach dem guten 
Leben. Dabei geht sie davon aus, dass jeder Mensch über eine Reihe von Fähigkeiten, oder 
besser gesagt Befähigungen, verfügt und es in der Verantwortung des Staates liegt, 
Bedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen diese Fähigkeiten entfalten können.  



Was aber passiert, wenn Menschen zuerst als Wesen betrachtet werden, die der Wirtschaft 
dienlich zu sein haben? Was passiert, wenn bestimmte Denkweisen wie Profitorientierung 
und Zweckrationalität gesamtgesellschaftlich in den Vordergrund treten und  nur noch 
brauchbare, anwendungsorientierte und gewinnbringende Fähigkeiten  gefördert werden? 
Was bedeutet es, wenn auch in der Fort- und Weiterbildung alles fokussiert ist auf die so 
genannte „Employability“ –  also das Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen zu 
stärken? 
Genau das ist ein Prozess, den Martha Nussbaum wahrnimmt, und der Anlass für ihre 
aktuelle Streitschrift ist: Nicht für den Profit! Warum Demokratie Bildung braucht“.  
Nussbaums Diagnose lautet, dass wir es mit einer lautlosen Krise zu tun haben, einer 
weltweiten Krise der Bildungsarbeit. Diese Krise ist gravierender und dramatischer als die 
Wirtschaftskrise, denn sie bedroht das Fortbestehen der Demokratie. Die Krise der 
Bildungsarbeit besteht darin, dass musische und geisteswissenschaftliche Fächer überall 
beschnitten werden und damit auch bestimmte Fähigkeiten gar nicht mehr gefördert 
werden. Allen voran sind dies Kritikfähigkeit und Empathie.  
 
Es soll hier gar nicht in Abrede stellen, dass Bildung eine wichtige Funktion hat, wenn es um 
freie Berufswahl, die Möglichkeit, sich über den Beruf zu verwirklichen und ökonomisch 
abzusichern geht. Nicht zuletzt deswegen sind ja auch gleiche Bildungschancen so enorm 
wichtig. Aber mit der Reduktion von Bildung auf diesen instrumentellen Aspekt geht 
Wichtiges verloren, auf das Nussbaum in ihrer Streitschrift den Fokus legt. An eine volle 
Entfaltung aller Fähigkeiten, die in jedem Menschen schlummern, ist dann nämlich kaum 
noch zu denken. So genanntes „Humankapital“ ist eben nicht gleichzusetzen mit Bildung. 
 
 
Demokratie braucht Bildung 
Kritikfähigkeit und Empathie sind  laut Nussbaum genau die Fähigkeiten, auf denen eine 
lebendige Demokratie aufbaut. Demokratie braucht mündige, neugierige, nachdenkliche, 
phantasievolle und einfühlsame Menschen. Hier kommt insbesondere den so genannten 
„Humanities“, also den Geisteswissenschaften, Kunst und Philosophie, eine große Bedeutung 
zu, weil sie diese Fähigkeiten fördern.  Um genau diese umfassende Bildung geht es Martha 
Nussbaum. Ihr kommt eine 
entscheidende Rolle zu, wenn 
es um die Zukunft der 
Demokratie geht und um die 
Lösung der ökonomischen, 
ökologischen, religiösen und 
politischen Probleme der Welt 
durch die Bürgerinnen und 
Bürger als Weltbürgerinnen 
und Weltbürger. In einer Welt, 
in der kaum jemand außerhalb 
globaler Abhängigkeitsver-
hältnisse steht, braucht es z.B. 
Wissen darüber, wie die 
Weltwirtschaft funktioniert, um 
sich kritisch positionieren zu 
können. Es braucht ein 



Verständnis der vielen religiösen Traditionen, die es auf der Welt gibt, um Stereotypen und 
diffusen Ängsten begegnen zu können. Womit ein Land, das sich einer humanen  und 
bürgernahen  Demokratie verschrieben hat, seine Bürgerinnen und Bürger ausstatten sollte, 
hat Nussbaum in einer sieben Punkte umfassenden Liste umrissen:  
 
 
1. Die Fähigkeit, politische Fragen, die das Land betreffen, gut zu durchdenken, zu prüfen, zu 

reflektieren, zu erörtern und zu diskutieren, ohne sich einer Tradition oder einer Autorität zu 
unterwerfen. 

 
2. Die Fähigkeit, in seinen Mitbürgern gleichberechtigte Menschen zu sehen, auch wenn sie 

hinsichtlich Rasse, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung anders sind: sie respektvoll 
als Handlungszweck und nicht als Werkzeuge zu betrachten, die man für den eigenen Profit 
manipulieren kann. 

 
3. Die Fähigkeit, sich um das Leben anderer Menschen zu sorgen, sich bewusst zu machen, was 

verschiedene politische Ansätze für die Chancen und Erfahrungen der unterschiedlichen 
Gruppen von Mitbürgern und der Menschen außerhalb des eigenen Landes bedeuten. 

 
4. Die Fähigkeit, klare Vorstellungen über die Vielzahl von komplexen Fragen zu entwickeln, die  

die verschiedenen Entwicklungsstadien des menschlichen Lebens betreffen: über Kindheit, 
Erwachsenwerden, familiäre Beziehungen, Krankheit, Tod und dergleichen zu reflektieren. 
Grundlage dieser Überlegungen müsste Verständnis für die Vielfalt von Lebensmodellen sein 
und nicht etwa bloß gesammelte Daten. 

 
5. Die Fähigkeit, die politisch Verantwortlichen kritisch zu beurteilen, jedoch immer auf der Basis 

einer fundierten und realistischen Einschätzung der ihnen zu Verfügung stehenden 
Möglichkeiten. 

 
6. Die Fähigkeit, darüber nachzudenken, was gut für das ganze Land und nicht nur die eigene 

Gruppe ist. 
 
7. Die Fähigkeit, das eigene Land als Teil einer komplizierten Weltordnung zu sehen, in der viele 

Fragen für ihre Lösung intelligenter transnationaler Beratungen und Gespräche bedürfen. 
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Martha Nussbaum ist davon überzeugt, dass eine humanistische Bildung, insbesondere 
Kunst und Geisteswissenschaften, von entscheidender Bedeutung sind, wenn es darum geht, 
„Angst und Misstrauen zugunsten eines verständnisvollen und vernunftgeleiteten Diskurses 
zu überwinden“ und  „ andere als vollwertige menschliche Wesen mit eigenen Gedanken 
und Gefühlen zu betrachten, die Respekt und Empathie verdienen“. 
 
 
 



Wenn aus Unsicherheit Abwertung und Menschenfeindlichkeit wird 
Allen Menschen mit Respekt zu begegnen, ihnen die gleichen Rechte zuzubilligen, gehört zu 
den Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft. Die Vorstellung kultureller Vielfalt 
erzeugt jedoch in weiten Kreisen der Bevölkerung Unsicherheit, diffuse Ängste und Abwehr, 
vor allem wenn Vorstellungen von einer homogenen Gesellschaft dominieren. Die 
Abwertung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, Ausgrenzung und Diskriminierung sind in 
Deutschland weit verbreitet, wie empirische Untersuchungen zeigen. Eine Gruppe von 

Forscherinnen und Forschern der Universität Bielefeld unter 
der Leitung von Wilhelm Heitmeyer hat in einer 
Langzeitstudie für dieses Phänomen den Begriff der 
„Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ entwickelt. 
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/gmf/einfuehrung.html) 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bedeutet, dass 
Menschen aufgrund ihrer zugewiesenen Zugehörigkeit zu 
einer sozialen Gruppe als anders und ungleich markiert 
werden. Die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
richtet sich gegen Gruppen mit geringeren Einfluss- und 
Partizipationsmöglichkeiten. Aus der Ungleichheit wird 
Ungleichwertigkeit. Die Konsequenzen sind Abwertung, 
Diskriminierung, Ausschluss und letztlich Gewalt. Sie äußern 

sich z.B. in Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Sexismus oder Homophobie. 
 
Wohl am deutlichsten sichtbar wird diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der so 
genannten Hass-Kriminalität rechtsextremer Gruppierungen und im Rechtspopulismus in 
Politik und Medien. Aber sie bilden nur die sichtbare Spitze des Eisberges. Darunter befindet 
sich die Masse der Einstellungen, die von abwertenden und ausgrenzenden Meinungen und 
Wertungen durchzogen sind und die von jedem und jeder einmal mehr und einmal weniger 
geteilt werden. Auf diese aber kann sich die offen sichtbare Form der Ausgrenzung in ihren 
extremen Formen stützen. Die Sensibilisierung dieser breiten Masse, der Mitte der 
Gesellschaft, lässt sich als eine der wichtigsten Aufgaben der Erwachsenenbildung, 
insbesondere der politischen Bildungsarbeit beschreiben, um den Extremformen der 
Abwertung und Ausgrenzung den Boden zu entziehen. Weil Vorurteile gewissermaßen der 
Nährboden für Abwertung und Ausgrenzung sind, ist es so wichtig, sich ganz bewusst mit 
ihnen auseinanderzusetzen. Dazu braucht es eine Erwachsenenbildung, die in der Lage ist, 
den Verunsicherungen und diffusen Ängsten Raum zu geben und das „Wir-und-die-anderen“ 
kritisch zu hinterfragen. 
 
 
Bei sich selbst anfangen 
Es ist wichtig, dass sich Bildungsarbeit auch immer wieder mit der Frage nach dem eigenen 
Standpunkt und nach der inneren Haltung befasst. Dazu braucht es Möglichkeiten der 
Reflexion, Raum zum Nachdenken über die Fundamente der eigenen Arbeit und den 
Austausch mit anderen.  Solche „Denkräume“ bot im vergangenen Jahr beispielsweise ein 
gemeinsamer Fachtag des Evangelischen Regionalverbands und des Stadtschulamts der 
Stadt Frankfurt am Main, an dem auch das Zentrum Bildung beteiligt war: Innere Haltung – 
philosophische und ethische Standpunkte in der Bildungs- und Sozialarbeit.  
Dokumentation des Fachtages: http://www.frankfurt-evangelisch.de/tl_files/images/content/111-
fachtag-2013/Doku-Fachtag.pdf 

http://www.uni-bielefeld.de/ikg/gmf/einfuehrung.html
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Das Menschenbild konfessioneller Erwachsenenbildung 
Menschen in ihren Fähigkeiten und Befähigungen zu fördern, ist in einer humanen und 
demokratischen Gesellschaft eine der wesentlichen Forderungen, die Martha Nussbaum 
erhebt. Inwieweit kann evangelische Erwachsenenbildung hierzu einen Beitrag liefern? 

Wolfgang Seitter, Professor für Erwachsenenbildung an der Universität Marburg, arbeitet in 
einer Programmanalyse sehr klar die „Profile konfessioneller Erwachsenenbildung“ in 
Hessen heraus: http://www.springer.com/springer+vs/p%C3%A4dagogik/erwachsenenbildung/book/978-3-
658-02665-3 

Katholische wie auch evangelische Erwachsenenbildung basiert demnach auf einem 
umfassenden Bildungsverständnis, welches in Themenvielfalt, Themenbreite und 
Thementiefe, den Menschen in all seinen Dimensionen ansprechen kann. Zu den 
Charakteristika konfessioneller Bildungsarbeit gehört nach Seitter „ein spezifisches 
Menschenbild, das den Menschen mit all seinen Sinnen thematisiert und anspricht, das 
Menschsein als Wechselverhältnis von Eindrucks- und Ausdrucks-fähigkeit konzipiert, das In-
Beziehung-Sein und In-Biographie-Sein miteinander kombiniert und das menschliche Leben 
in seinen drei Dimensionen der Lebensbreite, Lebenslänge und Lebenstiefe gleichermaßen 
und gleichberechtigt umfasst.“ Als Kennzeichen der konfessionellen Erwachsenenbildung 
sieht er sowohl deren Perspektiven- und Variationsvielfalt als auch deren Lebenswelt- und 
Biographieorientierung. Evangelische Erwachsenenbildung bietet somit gute 
Voraussetzungen dafür, Menschen in all ihren Dimensionen anzusprechen und die 
vielfältigen in ihnen schlummernden Fähigkeiten zu fördern. 

In einer Zeit, in der sich der Bildungsbegriff ganz offensichtlich immer stärker auf 
anwendungsorientierte, gewinnbringende Fähigkeiten verengt, ist es umso wichtiger, dass 
sich evangelische Erwachsenenbildung dieser Stärken bewusst ist und sie im 
bildungspolitischen Diskurs gut sichtbar und hörbar einträgt. 
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