
MINT – das neue Latein 
der humanistischen Bildung 
Die Forderung nach mehr und besserem MINT-Unterricht in allen Schulformen

ist in der heutigen Zeit Teil des humanistischen Bildungsideals.

¬ Elsbeth Stern

Wenn es um humanistische Bildung geht, kommt man nicht an
dem Humboldt‘schen Ideal vorbei, in dem Autonomie als Bil-
dungsziel hervorgehoben wird: ‹Ein autonomes Individuum soll
ein Individuum sein, das Selbstbestimmung und Mündigkeit
durch seinen Vernunftgebrauch erlangt.› Im Leitbild fast jedes
Gymnasiums im deutschsprachigen Raum findet man in An-
lehnung an diese Aussage ein Bekenntnis zu dem Ziel, Schüle-
rinnen und Schüler zum eigenständigen Denken, zum verant-
wortungsbewussten Handeln und zu einer anspruchsvollen be-
ruflichen Ausbildung zu befähigen. Dass moderne demokrati-
sche Zivilgesellschaften solche Menschen  brauchen, wird
niemand in Frage stellen. Aber man muss sich die Frage stellen,
ob Gymnasien hier ein Ziel für sich reklamieren, das auch von
anderen Schulen längst realisiert wird. Angesichts der hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit in vielen Ländern schaut die Welt bewun-
dernd auf das Berufsbildungssystem der deutschsprachigen
Länder, allen voran auf das der Schweiz. Es gelingt offensicht-
lich, auch einen grossen Teil der Jugendlichen, die nicht das
Gymnasium und die Universität besucht haben, in die Gesell-
schaft zu integrieren, d.h., sie in die Lage zu versetzen, mit ihrer
Arbeit nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern einen Beitrag
für den Wohlstand und das Funktionieren der Gesellschaft zu
leisten. Natürlich gibt es auch Optimierungsbedarf in den Re-
gelschulen, aber den Absolventen eigenständige Urteilsfähig-
keit und Verantwortungsbewusstsein abzusprechen, wäre nicht
nur vermessen, sondern entbehrt jeder Grundlage. Wenn das
Gymnasium für sich Ziele in Anspruch nimmt, die auch für an-
dere Schulformen selbstverständlich sind, wirkt dies selbstge-
recht und so peinlich wie das Gehabe einer alternden Diva, die
nicht erkannt hat, dass ihre Zeit vorbei ist.

Bevor ich auf die Bedeutung und die Rolle des Gymnasiums
in der Gegenwart zurückkomme, möchte ich die humanistische
Bildung im historischen Kontext beleuchten. Vier Jahre bevor
Wilhelm von Humboldt (1767 bis 1835) zur Welt kam, wurde
zwar in Preussen die allgemeine Schulpflicht eingeführt, aber

mit der Umsetzung haperte es noch Jahrzehnte. Zum Zeitpunkt
seines Todes dürfte höchstens die Hälfte der Preussenkinder
eine Schule besucht haben, bei der Lesen, Schreiben, Rechnen
und vor allem auch Beten auf dem Plan stand. Humboldt war in
seiner Funktion als Staatsdiener für das gesamte Bildungswesen
zuständig und fühlte sich dieser Aufgabe verpflichtet. Dass er in
dieser eher bildungsfernen Zeit nicht nur Dorfschulen im Blick
hatte, sondern grundlegende Regeln für das Funktionieren von
Universitäten formulierte, die bis heute weltweit akzeptiert und
umgesetzt werden, ist sein nachhaltiges Verdienst. Eckpunkte
sind die Forderung, wonach der Staat zwar Universitäten unter-
stützen muss, sich aber nicht in die Inhalte einmischen darf,
sowie die Einheit von Forschung und Lehre. Das Gymnasium
sollte eine kleine Gruppe junger Menschen darauf vorbereiten,
den Geist der freien Wissenschaft so nachhaltig in sich aufzu-
nehmen, dass dieser später in alle Lebensbereiche eindringen
kann. Dabei sollte man auch nicht von den Zwängen der Ar-
beitswelt eingeengt werden, weshalb er eine strikte Trennung
von allgemeiner Menschenbildung und fachlicher Berufsbil-
dung forderte.

Anders als sein Bruder Alexander, der sich als Naturforscher
einen internationalen  und bleibenden Namen gemacht hat, war
Wilhelm von Humboldt das, was man heute ‹sprachlastig›
nennt.  Dabei sind seine Ausführungen zum Zusammenwirken
von Sprache und Denken auch im Spiegel der modernen Kogni-
tionspsychologie bedeutsam ist, etwa die Aussage: ‹Der Mensch
lebt mit den Gegenständen hauptsächlich, ja, da Empfinden und
Handeln in ihm von seinen Vorstellungen abhängen, sogar aus-
schließlich so, wie die Sprache sie ihm zuführt.› Dass insbesondere
die grammatische Struktur einer Sprache als Werkzeug zur
Konstruktion abstrakter Begriffe dient, ist in der Kognitionsfor-
schung allgemein akzeptiert.

Das Lernen einer neuen Sprache erweitert nicht nur den Ho-
rizont durch Kommunikationsmöglichkeiten mit einem neuen
Kulturkreis, sondern erweitert auch dank neuer grammatischer

‹Soviel Welt als möglich in die eigene 
 Person zu verwandeln, ist im höheren 
 Sinn des Wortes Leben.›
 Wilhelm von Humboldt
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Regeln den Denkwerkzeugkasten. Während wir die Umge-
bungssprache in der frühen Kindheit ohne Instruktion der
Grammatikregeln lernen, setzt der korrekte Erwerb von Fremd-
sprachen das explizite Lernen von Grammatikregeln voraus.
Diese erfordern ein so genanntes metasprachliches Verständnis,
zu dem vor allem Wissen über grammatische Strukturen gehö-
ren. Für Humboldt gehörte das Lernen neuer Sprachen zur hö-
heren Bildung, und seine Präferenz für antike Sprachen war
konsequent. Zum einen fand er sein Bildungsideal im Men-
schenbild der griechischen Antike. Zum anderen war Latein
zwar zu seiner Zeit nicht mehr alleinige Wissenschaftssprache
aber noch immer weit verbreitet. Ausserdem hatten sich in den
antiken Sprachen allgemein akzeptierte Grammatikregeln etab-
liert, während man beispielsweise im Deutschen noch weit von
einer Sprachstandardisierung inklusive verbindlicher Gram-
matikregeln entfernt war, die einem erlaubten, Kauderwelsch
von gepflegter Sprache abzugrenzen. Im verfügbaren Wissens-
kanon der damaligen Zeit spielte die Antike eine zentrale Rolle,
auch weil es wenig Alternativen an didaktisch aufbereitetem
Stoff gab. Zwar gehörten die Infinitesimalrechnung ebenso wie
Newtons Axiome der Mechanik seit einem Jahrhundert zum
Wissenskanon, aber die spannenden Entdeckungen und Er-
kenntnisse insbesondere in Chemie und Biologie waren noch
Zukunftsmusik. Wie hätte man zur damaligen Zeit den Unter-
richt an Gymnasien mit geistig anregendem Material füllen sol-
len,  wenn nicht mit dem komplexen Regelwerk antiker Spra-
chen, griechischer Mythologie und den Heldentaten der
Römer?

Wie aber würde ein Humboldt, lebte er in der heutigen Zeit,
den Lehrplan eines Gymnasiums gestalten? Könnte er als Befür-
worter einer freien Zivilgesellschaft, in der jeder Mensch die
gleichen Rechte und Pflichten haben sollte, überhaupt zu einem
mehrgliedrigen Schulsystem stehen? Es käme darauf an, wie
sich ein Gymnasium rechtfertigt und wie der Zugang geregelt
ist. Als ein der Wissenschaft verpflichteter Mensch würde Hum-
boldt die Ergebnisse der Intelligenzforschung zur Kenntnis neh-
men und daraus den Schluss ziehen, dass es Unterschiede in der
Denk- und Lernfähigkeit gibt, die sich nicht kompensieren las-
sen. Insbesondere das Lernen in akademischen Gebieten, in
denen das Wissen in komplexe Symbolsysteme verpackt ist,
stellt hohe Anforderungen an die intellektuelle Kapazität, und
man kann nicht erwarten, dass alle Schülerinnen und Schüler in
akzeptabler Zeit anspruchsvolle Lernziele erreichen. Deshalb es
ist sinnvoll und gerechtfertigt, Lernziele zu differenzieren und
unterschiedliche Lernwege – d.h. ab einem bestimmten Alter
auch unterschiedliche Schulformen – bereitzustellen (s. dazu
die beiden angeführten Literaturstellen).

Eine Wissens- und Informationsgesellschaft kann nur dau-
erhaft bestehen, wenn das mühsam erarbeitete Wissen erhalten
bleibt. Sprachen, in denen nicht mehr kommuniziert wird, ster-
ben aus, und mathematische Beweise, die keiner mehr versteht,
erscheinen wie sinnlos bekritzeltes Papier. Hier kommt dem
Gymnasium als eine Schulform, deren Aufgabe es ist, junge
Menschen auf ein Universitätsstudium vorzubereiten, eine be-
sondere Aufgabe zu: Es soll dafür sorgen, dass komplexes und
intellektuell anspruchsvolles Wissen in einer hinreichend gros-
sen Gruppe von Menschen so verankert wird, dass es erhalten
bleibt. Vor diesem Hintergrund sollten Latein und Griechisch
nicht vom Lehrplan des Gymnasiums gestrichen werden. Rich-
tig begründet (d.h. nicht mit der wissenschaftlich widerlegten
Annahme eines generellen Transfereffektes) und gut verankert

(besser wenige Schüler lernen die Sprachen gut als alle nur ober-
flächlich) haben sie auch vor dem Hintergrund meiner Argu-
mentation ihre Berechtigung.

Aber nimmt man die diesem Artikel vorangestellte Aussage
Humboldts ernst, wonach Weltaneignung das Ziel von Bildung
ist, kann man die geisteswissenschaftliche Dominanz im Fä-
cherkanon und der Stundendotation am Gymnasium nicht mit
der humanistischen Tradition begründen. Wir leben in einer
von Technik und Naturwissenschaften geprägten Welt, und da-
raus entsteht die Pflicht, ein Verständnis dieser Welt nicht nur
im Gymnasium (dort sowieso) sondern im gesamten Bildungs-
system zu verankern, also explizit auch in der Primarschule. An-
gesichts des hohen Abstraktionsgrades und der Komplexität des
Wissens im MINT-Bereich müssen wir allerdings realistisch
bleiben und die Lernziele an das geistige Potenzial der Schüle-
rinnen und Schüler anpassen. In den Chemieunterricht jedes
Gymnasiums gehört eine Auseinandersetzung mit dem Unter-
schied zwischen dem Bohrschen  Atommodell und dem Orbi-
talmodell, da sich an diesem Beispiel wissenschaftliche Er-
kenntnisprozesse besonders gut demonstrieren lassen. Im Che-
mieunterricht der Volksschule wäre schon viel erreicht, wenn
sich die Schüler Atome nicht einfach nur als Kügelchen im Sack
vorstellen oder mit Atomen vor allem Krieg verbinden. Gegen-
wärtig könnte man allerdings froh sein, wenn in den MINT-Fä-
chern die für die Volksschule geltenden Ziele im Lehrplan 21
von Maturanden erreicht würden. 

Dass die Forderung nach mehr und besserem MINT-Unter-
richt in allen allgemeinbildenden Schulen, insbesondere auf
dem Gymnasium, nicht einfach nur wirtschaftlichen Interessen
geschuldet ist sondern sich in der heutigen Zeit mit humanisti-
schen Bildungsidealen begründen lässt, sollte deutlich gewor-
den sein. Deutlich geworden sein sollte auch, dass es mehr als
peinlich ist, humanistische Bildungsideale als Alleinstellungs-
merkmale des Gymnasiums anzuführen. Hinsichtlich Moral,
Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft oder Eitelkeit
macht es keinen Unterschied, auf welchem Intelligenzniveau
sich eine Person bewegt oder welchen Schulabschluss sie erwor-
ben hat. Eine Welt, in der nur die Intelligentesten das Sagen hät-
ten, wäre keineswegs eine bessere Welt.  Aber Menschen, die ein
besonders hohes Potenzial für geistige Tätigkeiten mitbringen,
sollten wir so ausbilden, dass sie dieses zum Wohle aller in die
Gesellschaft einbringen können.

Prof. Dr. Elsbeth Stern ist seit 2006 Professorin für Lehr- und Lernforschung an der
ETH Zürich. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Intelligenzforschung. Insbesondere ist
sie an den Effekten von ‹Nature and Nurture› auf das Erkenntnisvermögen interes-
siert. Im Jahr 2013 veröffentlichte Sie zusammen mit Aljoscha Neubauer das Buch
‹Intelligenz. Grosse Unterschiede und ihre Folgen› München, DVA-Verlag.
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Humanismus küsst Leben –
oder umgekehrt? 
Eine gedämpfte Kritik am humanistischen Bildungsideal

¬ Thomas Dittrich

Soğukluk (Kräuterdampfraum), 15 Minuten
Scuol. Das Jahr 2030. Ein scharfes Zischen durchschneidet den
Raum. Jemand hat Wasser über die Kräuter auf den heissen Gra-
nit geträufelt. Der Geruch von Thymian und Pfefferminz steigt in
meine Nase. Ich atme tief durch, lege meinen Kopf nach hinten an
die feuchte Wand. Noch fünf Monate bis zu meiner Pensionierung.
Ein Schweisstropfen perlt hinter dem rechten Ohr nach unten.
Zeitlupentempo. Es kitzelt. Ich schöpfe kaltes Wasser aus dem Be-
cken und schütte es über meinen kahlen, fleckigen Schädel.
Dampfschwaden hängen in der Luft. Mein Blick schweift zurück.

Im Jahr 2014 war das Verständnis für humanistische Bil-
dung nur noch rudimentär. Im Verlaufe seiner Geschichte hatte
sich das Schweizer Gymnasium den Erfordernissen der Zeit an-
gepasst. Mit der Einführung des mathematischen-naturwissen-
schaftlichen Maturtypus C 1925 und dem neusprachlichen
Gymnasium Typus D bzw. Wirtschaftsgymnasium Typus E
1972 wurde dem Nützlichen für Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft Schritt für Schritt Vorzug gegeben. Dieser Prozess fand in
breiten Gesellschaftskreisen kaum Aufmerksamkeit. Von einer
Reflexion vor dem Hintergrund des humanistischen Bildungs-
ideals konnte schon gar keine Rede sein. Auch die Abkehr von
den Maturtypen mit dem Maturitätsanerkennungsreglement
von 1995 hin zu einer einheitlicheren Matur war eher formaler,
kaum inhaltlicher Natur.2

Kese (Körperpeelingraum), 20 Minuten
Seifenschaum, selbst in Mund und Nasenlöchern. Gurgeln. Was-
serschwall gleichzeitig aus Mund und Nase. Eine vibrierende
Drehbewegung mit den kleinen Fingern säubert die Ohrinnen-
räume. Dann kräftiges Rubbeln mit dem rauen Ziegenhaarhand-
schuh. Langsam löst sich die alte Haut. Im schummrigen Licht
glänzt die neue. Mehrfaches Übergiessen, bis Seife und Haut-
würste weggespült sind. Das Hamam wurde im Jahr 2019 in die
Villa Engadina als zusätzliche Wellnessattraktion für Scuol einge-

baut. Die Villa stammt aus dem Jahr 1902. Neben den geschnitz-
ten Lauben ist die Fassade im Stil der Renaissance mit zahlreicher
Scheinarchitektur bemalt. Trompe-l’œil-Säulen, ebensolche Kapi-
telle, runde wie dreieckig gemalte Fenstergiebel, aber auch Figuren
von lokalhistorischen Grössen zieren die Aussenwände. Das ge-
samte Bauensemble wirkt optisch irgendwie unruhig. Unruhig
wurde es vor 10, 20 Jahren auch auf der Welt.

Im Nachgang zur Finanz- und Schuldenkrise 2008, die sich
ein Jahrzehnt später zu einer weltweiten Arbeitsplatzkrise aus-
weitete, setzte eine breite gesellschaftliche Debatte über den
richtigen Pfad in die Zukunft ein. Dabei rückte nach einem un-
verkennbaren Globalisierungsüberdruss vermehrt wieder die
Vision einer humaneren, regional in sich ruhenden Welt ins
Zentrum. Im Bildungsbereich fanden heftige öffentliche Ausei-
nandersetzungen zwischen Kritikern und Verteidigern eines
humanistischen Bildungsideals statt. Die Kritiker zitierten un-
ermüdlich den portugiesischen Schriftsteller Fernando Pessoa,
beriefen sich auf den französischen Philosophen Albert Camus3
oder seinen englischen Berufskollegen John Gray4 als Vorden-
ker eines nüchternen Zeitalters ohne humanistischen Zierrat.
Für Gray war der Mensch nur eines unter anderen Tieren. Ihm
blieb nur eines übrig: dies zu akzeptieren. Demgegenüber bau-
ten zahlreiche ‹Neoneukantianer›,5 ‹Neoneuplatoniker›, ‹Post-
postmodernisten› (nach der ausgelutschten ‹zweiten Moderne›
Anhänger einer ‹dritten Moderne›) wie auch immer mehr Eso-
teriker und immer weniger Religiöse auf Ideale, die sich im
Brennglas des Humanismus gut bündeln liessen. Sie sahen im
humanistischen Bildungsideal die unentbehrliche Vorausset-
zung für wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt,
menschliche Emanzipation, Inklusion und Demokratie und ei-
niges mehr. Über Jahre hinweg setzte sich keine der beiden sich
völlig unversöhnlich gegenüberstehenden Ansichten durch. 

‹ Wenn ich das Leben der Menschen aufmerksam betrachte, finde ich nichts darin, was es vom Leben der Tiere unterschiede. Die einen
wie die anderen werden unbewusst durch die Dinge und die Welt geworfen; die einen wie die anderen legen hin und wieder eine
Pause ein, die einen wie die anderen durchleben täglich den gleichen organischen Ablauf; die einen wie die anderen denken nicht
über das hinaus, was sie denken, und sie leben auch nicht über das hinaus, was sie denken, und sie leben auch nicht über das hinaus,
was sie leben. Die Katze räkelt sich in der Sonne und schläft in ihr. Der Mensch räkelt sich im Leben mit all seinen Verwicklungen und
schläft in ihm. Weder Tier noch Mensch entkommen dem schicksalhaften Gesetz, zu sein, was sie sind.›
Bernardo Soares alias Fernando Pessoa1


