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Mein Auftrag heute Abend lautet: Ich soll zum Thema „Bildung zur Gerechtigkeit“ 
sprechen, aber zugleich soll ich für das Comenius-Institut sprechen, also von die-
sem Institut, von seiner Vergangenheit, seiner gegenwärtigen Arbeit und von sei-
nen Zukunftsaufgaben.  
Diese Kombination von Bildung zur Gerechtigkeit und dem Comenius-Institut als e-
vangelischer Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft muss zunächst überraschen. 
Denn das Comenius-Institut war bei seiner Gründung gewiss nicht auf das Thema 
Gerechtigkeit eingestellt. Und bis heute ist in den Arbeitsberichten des Instituts 
von weit konkreteren Aufgaben die Rede. Fragen der ethischen Erziehung tauchen 
dort zwar regelmäßig auf, aber sie sind eben nur ein Teil der vielfältigen Tätigkeiten 
des Instituts. 
Nachdem ich so angesichts des mir erteilten Auftrags zunächst ein wenig ratlos 
war, wurde mir bei genauerem Nachdenken freilich klar: Implizit dient das Comeni-
us-Institut tatsächlich keinem anderen Ziel als dem der Bildung zur Gerechtigkeit. 
Warum? Als evangelisches Institut ist es auf die reformatorischen Grundentschei-
dungen verwiesen, so wie wir diese etwa bei Martin Luther selbst finden. Für Lu-
thers Erziehungsverständnis gilt aber, dass alle Erziehung auf die übergeordneten 
Ziele von Frieden und Gerechtigkeit – pax et justitia – ausgerichtet sein muss, und 
dabei handelt es sich natürlich nicht um zwei getrennte Bereiche. Vielmehr inter-
pretieren sich bei Luther Friede und Gerechtigkeit wechselseitig, nämlich im Hori-
zont des biblischen Verständnisses einer umfassenden Gerechtigkeit als Schalom! 
Daher gilt: Ein evangelisches Institut, das seinem Namen gerecht werden will, muss 
die Bildung zur Gerechtigkeit als seine Grundlage erkennen und diese in den Mit-
telpunkt der Arbeit stellen. 
Zu einem ähnlichen Ergebnis gelange ich auch, wenn ich über das Institut als ein 
Comenius-Institut nachdenke. Denn Comenius war ja einer der ersten in der Bil-
dungsgeschichte, der aus dem biblischen Schöpfungsglauben frühdemokratische 
Konsequenzen ziehen wollte: für eine Bildung für alle. In seinem pädagogischen 
Hauptwerk – der „Pampaedia“ (S. 31) -  heißt es: „wo Gott keinen Unterschied ge-
macht hat, da soll auch der Mensch keine Schranken aufrichten“. Gerechtigkeit im 
Sinne gleicher Bildungsmöglichkeiten für alle muss deshalb das Anliegen eines 
Instituts sein, das sich auf Comenius berufen will. 
Damit ist auch deutlich, dass zu der Frage nach Chancengerechtigkeit, wie sie bei 
dieser Tagung im Zentrum steht, auch die nach der Bildung zur Gerechtigkeit ge-
hört. Chancengerechtigkeit ist nicht nur eine Frage dessen, welche Gerechtigkeit 
ein Bildungssystem bewirkt oder nicht bewirkt. Es geht auch darum, welches Ge-
rechtigkeitsverständnis dabei an die nachwachsende Generation vermittelt wird. 
Was so im Grundsatz einzuleuchten vermag, muss allerdings konkretisiert werden. 
Deshalb stellt sich die Frage, wie sich die „Bildung zur Gerechtigkeit“ in der Arbeit 
des Comenius-Instituts in seiner Geschichte konkretisiert hat und welche Konse-
quenzen sich daraus für die Zukunft ergeben. Meine Antwort auf diese Frage 
möchte ich in drei Hinsichten entfalten. Ich stelle drei Fragen: 1. Welches Bildungs-
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verständnis? 2. Welche Gerechtigkeit? Und 3., vielleicht überraschend: Wo liegen 
die Grenzen des staatlichen Handelns im Bereich von Erziehung und Bildung? 
Zunächst zum Bildungsverständnis. Schon die Formulierung „Bildung zur Gerech-
tigkeit“ kann so verstanden werden, dass von Bildung noch gar nicht gesprochen 
werden kann, wo nicht auch ethische und religiöse Bildung wahrgenommen wer-
den. Dies ist – immer wieder und immer wieder neu – gegen alle Tendenzen der 
Inflation des Bildungsbegriffs mit den Klassikern von Humboldt bis Schleiermacher 
und von Pestalozzi bis Herbart festzuhalten: Bildung ist mehr und anderes als das, 
was seit dem 18. Jahrhundert und besonders heute ein utilitaristisches Denken – 
ein Bildungsutilitarismus - im Namen von Technik und Ökonomie den Kindern und 
Jugendlichen abverlangt.  
Wenn man so will, war und ist und bleibt allein schon die Existenz einer evangeli-
schen Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft, wie sie das Comenius-Institut laut 
Satzung darstellt, eine beständige Erinnerung an ein solches unverkürztes Bil-
dungsverständnis. Ein solches Institut verkörpert als Institution gleichsam den Kern 
der EKD-Bildungsdenkschrift „Maße des Menschlichen“. Durch interdisziplinäre 
Dialoge besonders mit der Erziehungswissenschaft und später mit den Sozialwis-
senschaften hat das Institut immer wieder versucht, das Bewusstsein für ein sol-
ches Bildungsverständnis zu wecken oder wach zu halten, von Wilhelm Flitner als 
einem der prominenten Redner bei der ersten Tagung des Instituts bis heute. 
Manche halten einem solchen Anspruch freilich entgegen, die blumige Sprache 
der klassischen Bildungstheorien mit ihren romantischen Metaphern sei doch wohl 
kaum geeignet, die harten Realitäten einer PISA-Leistungsvergleichsstudie auch 
nur angemessen zu reflektieren. Folglich würde sich auch der Humanitätsanspruch 
religiös motivierter Bildungstheorien leicht der Humanitätsduselei überführen las-
sen. Aber so einfach sind die Dinge wohl doch nicht. Man muss allerdings genauer 
hinsehen. Die PISA-Studie belegt beispielsweise mit großer Deutlichkeit, dass das 
Bildungssystem in Deutschland insbesondere im Blick auf Migrantenkinder keine 
angemessenen Lernchancen eröffnet. Auf diesen Befund wird nicht zu Unrecht mit 
der verstärkten Bemühung um die Förderung sprachlicher Fähigkeiten reagiert. In 
der Erziehungswissenschaft ist man sich freilich längst klar, dass der Umgang mit 
Migranten nicht auf ein Sprachproblem reduziert werden kann. Der in der Pädago-
gik favorisierte Ansatz eines interkulturellen Lernens bezieht Sprache mit ein, insis-
tiert aber zu Recht auf den Einbezug von Kultur und Kulturbegegnung.  
Das Comenius-Institut ist genau hier in seiner Arbeit noch einen wichtigen Schritt 
weiter gegangen. In den letzten 10 oder 15 Jahren hat es die Erziehungswissen-
schaft beständig daran erinnert, dass interkulturelles Lernen ohne Beachtung des 
interreligiösen gar nicht möglich ist. Türkische Kultur beispielsweise ist eben immer 
auch vom Islam geprägt. Wer sie verstehen und auf sie eingehen will, muss sich 
deshalb auch auf den Islam einlassen.  
An dieser Stelle zeigt sich m. E. auch, worin die mögliche Rolle eines kleinen Insti-
tuts bestehen kann – eines kleinen Instituts, wie es das Comenius-Institut im Ver-
gleich zu der in den letzten 30 Jahren so enorm ausgebauten Erziehungswissen-
schaft ohne Zweifel darstellt. Als Katalysator und Impulsgeber kann ein solches 
Institut vergessene und verdrängte Aspekte und Faktoren aufnehmen, gerade weil 
es nicht gleichermaßen in den Mainstream des disziplinär-erziehungswissen-
schaftlichen Forschungsalltags eingebunden ist.  
Allerdings: Ohne langen Atem geht auch hier nichts. Vor 20 Jahren hat Karl Ernst 
Nipkow anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Instituts kritisch bemerkt, es sei 
dem Institut die Einladung zum Dialog an die Adresse der wissenschaftlichen Pä-
dagogik eher wenig gelungen. Nipkow spricht damals von einer sich den „religiö-
sen Fragestellungen entfremdenden modernen Erziehungswissenschaft“. Heute, 
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20 Jahre später, sehe ich zumindest neue Ansätze einer Aufgeschlossenheit für 
religiöse Fragen auch in der Erziehungswissenschaft. Immerhin sind in den letzten 
zwölf Monaten gleich zwei höchst bemerkenswerte Sammelbände erschienen – 
der eine bezeichnet Religion und Theologie als „das verdrängte Erbe“ der Pädago-
gik (J. Oelkers u.a.), der andere sucht „pädagogisch anthropologische Annäherun-
gen“ an „Formen des Religiösen“ (C. Wulf u.a.). Vor wenigen Wochen hat zudem 
eine internationale Konferenz über Fragen der „Säkularisierung und Sakralisierung“ 
in der Erziehung stattgefunden, bei der erstmals die Ergebnisse der neueren Säku-
larisierungsdiskussion, die eigentlich keine oder jedenfalls keine unterschiedslose 
Säkularisierung mehr behaupten will, auch pädagogisch fruchtbar gemacht wer-
den sollten. Das sind bemerkenswerte Entwicklungen, die vor wenigen Jahren 
kaum denkbar schienen. 
Ich komme zu meiner zweiten Frage: „Welche Gerechtigkeit?“. Für die Arbeit des 
Instituts und ebenso für unsere Diskussion in der Gegenwart sind hier zwei Aspekte 
entscheidend: Entgrenzung und Differenzierung des Gerechtigkeitsverständnisses.  
Von einer Entgrenzung spreche ich im Blick auf den weltweiten Horizont von Ge-
rechtigkeit, wie er sich aus der Schöpfungstheologie ergibt. Im Institut wurde dies 
im Blick auf Ökumene und ökumenisches Lernen sowie entwicklungspolitische 
Bildung und globales Lernen seit langem wahrgenommen. „Bildung zur Gerechtig-
keit“ kann sich nicht mehr auf nationale Horizonte beschränken. Die von Comenius 
ausgerufene consultatio catholica als „allgemeine Beratung über die Verbesserung 
der menschlichen Angelegenheiten“ ist – als „globale“ Beratung, wie nun zu über-
setzen wäre - aktueller denn je.  
Entgrenzt werden muss das Gerechtigkeitsverständnis aber auch in zeitlicher Hin-
sicht. Gerechtigkeit schließt eine Vergangenheitsdimension ein mit der Frage nach 
Erinnerung und Gedenken, insbesondere als Frage nach den Opfern der Geschich-
te und des Unrechts, die auch in Zukunft nicht vergessen werden dürfen. – Und 
Gerechtigkeit, so wird heute mehr denn je bewusst, schließt auch eine Zukunfts-
dimension ein, insbesondere als Frage nach Gerechtigkeit zwischen den Generati-
onen – den heute lebenden jüngeren und älteren Generationen, aber eben auch 
den noch gar nicht geborenen Generationen. Haben sie ein Recht darauf, geboren 
zu werden? Was spricht dafür, ihre Rechte auch bei Regulierungen der Gentechno-
logie zu berücksichtigen und ihre Ansprüche auf den Erhalt von Ressourcen zu be-
denken? Auch hier grenzt die pädagogische Diskussion unmittelbar an philosophi-
sche und theologische Grundfragen des Menschseins und der Ethik. Der Hinweis 
auf den kategorischen Imperativ und die damit verbundene Maxime der Universa-
lisierung reicht jedenfalls längst nicht mehr aus, um die anstehenden Fragen zwi-
schen den Generationen zu beantworten. 
Und Entgrenzung ist nur die eine Seite, die andere heißt Differenzierung des Ge-
rechtigkeitsverständnisses. Dies gilt, wie im Bildungsbereich schon lange bekannt, 
für das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit als Gleichheit im Sinne der Verteilungs-
gerechtigkeit einerseits und Gerechtigkeit als besondere Förderung und Unterstüt-
zung im Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit andererseits, so wie dies schon 
bei Aristoteles zu finden ist. Auch diese ausgleichende Gerechtigkeit war für das 
Institut von besonderer Bedeutung. Erinnert sei nur an die vom Institut mitveran-
staltete Reihe der Würzburger Symposien zu Fragen der Pädagogik und des Lebens 
mit Behinderung. Differenz und Umgang mit Verschiedenheit gehört zu den 
Grundanliegen des Instituts aber auch bei Gender, Interkulturalität und Individuali-
tät. Zugleich brechen weitere Fragen im Blick auf das Gerechtigkeitsverständnis 
auf, die wiederum auf die evangelische Perspektive zurückweisen. Sind die von 
Aristoteles hergeleiteten Formen der Gerechtigkeit: Verteilungsgerechtigkeit, aus-
gleichende Gerechtigkeit und – bislang noch nicht genannt - Strafgerechtigkeit 
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wirklich ausreichend? Brauchen wir nicht auch hier ein weiteres Verständnis, das 
vom biblischen Gedanken einer „rettenden Gerechtigkeit“ auf Empathie und Soli-
darität, auf Mitleid und Diakonie verweist? „Diakonisches Lernen“ ist zu Recht zu 
einer Art Markenzeichen evangelischer Erziehungsarbeit geworden. Diakonie so-
wohl als Motiv pädagogischen Handelns in Solidarität als auch als Inhalt und Bil-
dungsziel für Kinder und Jugendliche, die sich in der Gesellschaft engagieren. 
Mit einem solchen Engagement bin ich bereits bei meiner dritten Frage: der Frage 
nach den Grenzen des staatlichen Handelns im pädagogischen Bereich. Nach solchen 
Grenzen frage ich hier nicht nur in Erinnerung an Schleiermachers berühmte Ab-
handlung „Über den Beruf des Staates zur Erziehung“, für die heuer das 190. Jubi-
läum zu feiern wäre. Die Frage nach den Grenzen des staatlichen Handelns gehört 
vielmehr insofern zur „Bildung zur Gerechtigkeit“ unverzichtbar mit hinzu, als eine 
solche Bildung nach heutigem Verständnis nur im Sinne der Demokratie und des 
demokratischen Lernens verstanden werden kann. Gerechtigkeit ist demokratisch 
zu buchstabieren. Eben deshalb aber hat die Bildung zur Gerechtigkeit auch Teil 
am Grundparadox einer jeden Erziehung für Demokratie. Paradox ist eine solche 
Erziehung deshalb, weil der demokratische Staat einerseits auf mündige Menschen 
angewiesen ist und weil er andererseits als demokratischer Staat zugleich Erzie-
hung und Bildung nicht einfach normieren kann und darf, wenn er seine Freiheit-
lichkeit nicht preisgeben und sich damit selbst ad absurdum führen will. Der de-
mokratische Staat lebt davon, dass Erziehung in demokratischer Freiheit und nicht 
in staatlicher Kontrolle geschieht, aber er kann als Staat nur überleben, wenn diese 
Freiheit tatsächlich zu einer demokratischen Erziehung genutzt wird. Insofern 
bleibt die Demokratie im Blick auf Erziehung und Bildung immer riskant.  
In der Paradoxie einer Erziehung für die Demokratie kann der eigentliche Kern der 
gegenwärtigen Diskussion über die Zivilgesellschaft oder Bürgergesellschaft gese-
hen werden. Der demokratische Staat braucht eine Bürgergesellschaft, in der Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene so etwas wie demokratische Tugenden lernen 
können. 
So gesehen war und ist dann auch das Comenius-Institut selbst ein Institut der Zi-
vilgesellschaft. An seiner Gründung waren die evangelischen Lehrervereine maß-
geblich beteiligt. Und immer mehr wird deutlich, dass ein solches Institut auch der 
Zukunftsgestalt von Kirche in der Zivilgesellschaft und einer zivilgesellschaftlich 
verfassten Demokratie entspricht.  
Die Chancen und Aufgaben eines solches Instituts wachsen in dem Maße, in dem 
das Bildungswesen im Zuge weiterer Demokratisierung nicht einfach als Angele-
genheit des Staats begriffen wird, sondern als eine Frage öffentlicher Verantwor-
tung. Die alte Unterscheidung von staatlich einerseits und von kirchlich als privat 
andererseits ist in der hergebrachten Form längst überholt. Evangelische Schulen 
beispielsweise werden im Recht zwar als Privatschulen bezeichnet, nehmen aber 
öffentliche Aufgaben wahr, indem sie als Institutionen der Zivilgesellschaft den 
demokratischen Trägerpluralismus stützen und sich an der „Bildung zur Gerechtig-
keit“ beteiligen. Das Comenius-Institut kann sich zu Recht unter die ersten zählen, 
die dies in den letzten Jahren und Jahrzehnten neu erkannt und durch ihre Arbeit 
gefördert haben. Auch unsere heutige Tagung gehört in diesen Umkreis. Bildungs-
fragen werden im öffentlichen Bildungsdiskurs aufgenommen und gemeinsam 
geklärt.  
Alle drei Fragen: Welches Bildungsverständnis? Welche Gerechtigkeit? und: Wie 
weit reicht das staatliche Handeln in der Pädagogik? sind aktueller denn je. Sie be-
zeichnen nicht nur die Herkunft und Vergangenheit des Instituts. Sie beschreiben 
vielmehr den Horizont von Zukunftsaufgaben, in den sich nicht zufällig die Zukunft 
von Kirche, Gesellschaft und Bildung überschneiden.  
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In der ersten mir überlieferten Ansprache zur Entwicklung des Comenius-Instituts 
nach knapp 15 Jahren hat der damalige Vorstandsvorsitzende Helmuth Kittel je-
denfalls im Blick auf die Bibliothek des Instituts eine mindesten 100-jährige Per-
spektive ins Auge gefasst. Ich wandle dies zum Schluss meiner Ausführungen so 
ab, dass ich die ersten 50 Jahre der Existenz des Comenius-Instituts als seine Kind-
heit und sein Jugendalter bezeichne. Erst jetzt, so will ich sagen, beginnen die viel-
fältigen Investitionen an Geld, Zeit und Kraft Früchte zu tragen, deren Wachstum 
und Qualität in wenigen Jahren gar nicht erreichbar wären. 
Von Kittel wurde 1968 freilich auch die Aussage geprägt, die das Institut inzwi-
schen längst widerlegt hat. Kittel begann seine Rede damals nämlich so: „Geschich-
te ist nicht zu schreiben: Das Comenius-Institut hat keine“. M.E. gilt: Inzwischen hat 
das Institut Geschichte mitgeschrieben und mitbestimmt, gewiss in beschränktem 
Umfang, aber doch so, dass wir alle in Kirche und Gesellschaft ärmer wären ohne 
dieses Institut. 
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