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Bilder für die Eine. Maria und die Kirche

Drei Ausdrucksformen  
der Verehrung

Die Geschichte der Marienverehrung fä-
chert sich auf vielerlei Weise auf: in der 
bildenden Kunst, der Literatur, der Theo-
logie, aber auch einfach in den vom Volk 
getragenen Äußerungen. All diese Formen 
und „tausend Bilder“, von denen Novalis 
sprach, wurzeln in der Kulturgeschichte, 
näherhin im Menschenbild einer Zeit und 
nicht minder in ihrer Sozialgeschichte. Die 
Frömmigkeit, die sich auf die Mutter Jesu 
richtet, ist eingewoben in die jeweiligen 
Fragen einer Zeit und ihre Erfahrungen 
über den Menschen, also in eine theologi-
sche Anthropologie; die Verehrung Marias 
zeigt nicht nur die Facetten ihres Antlitzes, 
sondern auch Nöte, Glück und Alltag derer, 
die sie anrufen.

Die Kirchengeschichte verzeichnet eine 
nicht geringe Spannung zwischen recht 
unterschiedlichen Ausdrucksformen der 
Verehrung. Drei große Grundlinien lassen 
sich in gegenseitiger Spannung erkennen: 
zuerst Maria als Urbild (Typos, Symbol) des 
heilen, geheiligten Menschen, also in ihrer 
beispielhaften Grundform für Kirche, jeden 
Christen, für die Schöpfung und ihre Müt-
terlichkeit (Materialität), ebenso für die 
Frau: ein Typos, an dem sich weibliche 

Existenz selber messen kann und messen 
lassen muss. Diese großangelegte Symbo-
lik war für die frühe Kirche von hoher Be-
deutung; sie spiegelt sich in herrlichen 

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

Tausend Bilder für die Eine.  
Maria und die Kirche

Die erste Ikone der Gottesmutter mit drei 
Händen („Tricherusa“), die der Kirchenvater 
 Johannes von Damaskus (8. Jh.) aus Dank
barkeit malte bzw. schrieb (Ikonen werden 
 „geschrieben“, nicht „gemalt“), weil ihm  
auf wundersame Weise seine rechte Hand,  
die er verloren hatte, nachgewachsen ist.  
(vgl. Marienlob in dem gleichnamigen Buch 
von Peter Dyckhoff, 2015). Das Original der 
Ikone befindet sich im griechischen Kloster 
Chiliandar. 

Quelle: www.erzdioezesewien.de
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Texten und Anrufungen der ersten Jahr-
hunderte und befruchtet bis heute vorran-
gig die orthodoxe Frömmigkeit. 

Eine zweite Sicht entwickelt sich seit der 
Neuzeit: Nicht so sehr die Urbildlich-heili-
ge wird betrachtet als vielmehr die indi-
viduelle Frau, die auch im Kraftfeld des 
heiligen ihre nahen, vertrauten, mensch-
lich-bekannten Konturen behält. Eine stär-
kere Verwurzelung in raum und Zeit, in 
Biologie und Psychologie sucht ihre Einzel-
kontur klarer und vor allem der Einfühlung 
näher zu zeichnen. Mit Sehnsucht forsch-
ten beispielsweise das späte Mittelalter 
und die frühe Neuzeit nach Merkmalen von 
Marias wirklichem und irdischem Leben – 
man will sich ihrer gleichsam durch Erinne-
rungsstücke „handgreif lich“ versichern. 
Ein höhepunkt dieser Neigung ist um 1500 
zu verzeichnen, begründet in der allgemei-
nen Furcht vor dem erwarteten Weltunter-
gang. Dem Weltenrichter in den Arm fallen 
konnte nur noch die Mutter, sodass sich 
die Suche nach Marien-reliquien immer 
mehr vergrößerte, aber auch vergröberte 
– ein Zusammenhang, aus dem unter ande-
rem die reformation erwuchs. Anderer-
seits ist zu sagen, dass die Kunst der Renais-
sance zahlreiche individuelle, ja fast private 
Porträts Marias schuf, aus denen Frische 
und Eindringlichkeit, allerdings auch star-
ke Zeitspiegelungen sprechen. Diese Art 
der Anverwandlung und Annäherung lässt 
sich bis ins 19. Jahrhundert und in die naza-
renische Kunst verfolgen, welche die intime 
häuslichkeit der heiligen Familie oder Mut-
terfreude und Mutterschmerz auszumalen 
suchen, jeweils stark mit den Mitteln und 
dem Verständnis der Zeit und von dem 
 bereits einsetzenden historismus mit Kolo-
rit unterlegt.

Eine dritte Linie der Deutung und Annähe-
rung ist seit dem 20. Jahrhundert zu ver-
zeichnen, seit das Bibelstudium in breite 

Kreise eingedrungen ist: Entdeckt wird die 
im Neuen Testament weder nur exemplarisch 
noch nur historisch, sondern „biblisch“ 
dargestellte Frau. „Biblisch“ meint den be-
sonderen Blick der Evangelisten auf die 
Mutter Jesu, der sie als Erbin und Einlösung 
der Sehnsucht Israels begreift, zugeordnet 
ihrem Sohn und dem Willen Gottes. In die-
sen besonderen Blick sind auch die beiden 
anderen Momente, das Exemplarische und 
das Individuell-historische, eingegangen, 
aber nicht als erstrangige Absichten. Sol-
che Mariendeutung richtet sich auf den 
ursprünglichen Text, auf die ebenso karge 
wie inhaltsschwere Grundlage der Bibel; 
daraus erwachsen veränderte Formen der 
Kunst und der Verehrung, etwa unserer 
„Schwester und Mutter im Glauben“.

Diese drei Grundlinien schließen sich kei-
neswegs aus; sie durchdringen einander 
vielfach, unbeschadet ihrer unterschiedli-
chen Ausformung. Gerade daran lassen sich 
die christlichen Kirchen bis zu einem ge-
wissen Grad unterscheiden. Wenn die or-
thodoxe Kirche vor allem der ersten Seh-
weise zuzuordnen ist, dem reichtum der 
symbolischen Bezüge Marias, so die pro-
testantischen Kirchen der dritten Sehwei-
se, der zurückhaltenden „Armut“ des bibli-
schen Textes, während die katholische 
Kirche an allen drei Ausgestaltungen Anteil 
nimmt und im Gang durch die Geschichte 
alle drei in die lebendige Verehrung einge-
bunden hat. So ist die Art der Marienfröm-
migkeit auch von Gewicht für die Ökume-
ne, ja sie wird deswegen besonders 
aufmerksam (keineswegs ängstlich) zu kul-
tivieren sein; sie ist sogar als Prüfstein für 
das gegenseitig erreichte Verständnis im 
Auge zu behalten.

Prüfsteine rechter Verehrung

Die Empfindlichkeit auf diesem Gebiet ist 
bekanntlich groß, da hier auch eine Ge-
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schichte des unerleuchteten über-
schwangs, der missleitenden Frömmigkeit 
vorliegt, die das Gottesbild selbst berüh-
ren kann. Daher ist entscheidende Klärung 
zu gewinnen über die Kriterien einer Ma-
rienverehrung, die mit dem biblischen An-
satz und der besten Tradition der Kirche 
übereinstimmt. Denn die Vorstellung, im 
Zweifelsfall könne die Verehrung der Mut-
ter Jesu unterbleiben, weist schon Erasmus 
in der Frühzeit der reformation von der 
Sache her zurück. Er lässt die „Jungfrau 
vom Stein“ in Basel zu dem bilderstürmen-
den Volk sagen: „Du wirst mich nur zusam-
men mit dem Sohn hinauswerfen können, 
den ich auf meinen Armen trage. Von die-
sem lasse ich mich nicht trennen. Entwe-
der wirst Du diesen zusammen mit mir 
austreiben oder uns beide drinnen lassen, 
es sei denn, Du ziehst eine Kirche ohne 
Christus vor.“1) Wo liegt also der biblische 
Grund für die rechtmäßige Verehrung?

Allgemein gesprochen muss sich jede reli-
giöse Ausdrucksform daran prüfen lassen, 
ob sie die Größe Gottes aufscheinen lässt, 
zu seinem Preis anleitet, in seinem Sohn 
die alles umschließende Gabe, die Gott 
selbst ist, erkennt. Und ob sie schließlich 
die Gemeinde in der geistgetragenen Liebe 
zueinander und zu ihrem haupt Christus 
vertieft. 

Sind diese Bestimmungen gegenwärtig, so 
ist der religiöse Akt nicht verborgen selbst-
bezogen, sondern stimmig: geöffnet auf 
die jüdisch-christliche haltung der Aner-
kennung Gottes, nicht auf die (der magi-
schen religiosität eigene) Selbstdurchset-
zung und Eigenspiegelung. 

Dies gilt ebenso tief von der Anrufung der 
heiligen und Marias: Sie können nicht für 
die eigenen Absichten gebraucht und „er-
presst“ werden, da sie nicht als eigene Ins-
tanzen „neben“ Gott stehen. Wirklich, aber 
auch wirksam sind sie Durchsicht auf Ihn. Sie 
rufen die genannte Offenheit hervor, sie 
befreien sogar die in sich gekrümmte See-
le, von der Augustinus spricht, sodass sie 
sich im Aufrichten nicht nur mit „oben“, 
mit Gott selbst verbindet, sondern auch 
mit „außen“, mit den Anliegen des Leibes 
Christi insgesamt. Biblische Zuwendung zu 
Maria ist es, sie als Tor, ianua caeli, zu be-
greifen, wie es die frühe Christenheit tat, 
in der doppelten hinsicht: als Eingang und 
als Durchgang zu Ihm. Die Orthodoxie 
wendet in schöner Sicherheit über das 
 Gemeinte den Psalm 46 auf sie an: „Gott ist    
in ihrer Mitte, darum wird sie niemals 
 wanken; Gott hilft ihr, wenn der Morgen 
anbricht“ (so die Inschrift um das Kiewer 
 Apsismosaik). Ephräm der Syrer († 373), einer 
der großen Theologen der Frühzeit, wird 
formulieren, dass nicht die Mutter das 
Kind trug, sondern das Kind die Mutter 
(hymnus De nativitate). Die Verehrung Ma-
rias ist auf diesen Kern, das unausschöpf-
bare handeln Gottes selbst,  bezogen, oder 
sie missversteht die in den Evangelien ge-
zeichnete Gestalt, deren Leben ein un-
geheures Sich-Öffnen-Lernen zu Gott war. 

Fruchtbare Berührung von  
Theologie und Volksfrömmigkeit

Die Verehrung selbst kann und darf sich in 
unterschiedliche Formen ausfalten und aus 
der Theologie in die Anschaulichkeit, in die 
„Leiblichkeit“ des Glaubens übergehen. Die 
Kirche und die einzelnen, dazu begabten 
Gläubigen tun gut daran, wenn die in den 
letzten Jahrzehnten anzutreffende Schei-
dung von intellektueller Mariologie und 
mehr „volkstümlicher“ Frömmigkeit 
schwindet, auch wenn sie, sachlich gese-

1) Erasmus von rotterdam, Colloquia familiaria 
(1524); übersetzt: Die Wallfahrt, in: Auswahl aus 
seinen Schriften, hg. v. Anton Gail, Düsseldorf 
1948, 288 – 291; hier: 291. Die übersetzung wurde 
leicht verbessert.
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hen, nicht entfallen muss. Aber Theologie 
meint vorrangig nicht ein distanziertes Be-
scheidwissen, sondern eine gedankliche Klä-
rung religiöser Phänomene. Nichts wäre un-
sinniger, als insgeheim eine Trennung von 
„hoher Theologie“ hier und gefühlsbeton-
tem Volksbrauch da vorzunehmen. Dann 
lässt man den unterschwelligen Verdacht 
wuchern, es habe sich das heidentum ins 
Christentum eingeschlichen. Die Theologie 
muss gerade hier Klärung vollziehen, die 
biblische Sicht Marias für alle erkennbar 
machen; dann ist es aber verantwortlich 
und intellektuell redlich, dass das Erkannte 
in die religiöse Alltäglichkeit überführt wird, 
wenn nötig korrigierend, in der hauptsa-
che aber so, dass aus dem Begreifen ein 
Sich-Ergreifen-Lassen wird. Dabei muss die 
Marienverehrung nicht vom Gefühl getra-
gen sein – ein Irrtum, der viele religiös 
trocken Empfindende blockiert –, sondern 
vielmehr vom Glauben und dem ihn beglei-
tenden Willen. „Die Gläubigen aber sollen 
eingedenk sein, daß die wahre Andacht 
weder in unfruchtbarem und vorüberge-
hendem Gefühl noch in irgendwelcher 
Leichtgläubigkeit besteht, sondern aus 
dem wahren Glauben hervorgeht, durch 
den wir zur Anerkennung der Erhabenheit 
der Gottesmutter geführt und zur kind-
lichen Liebe zu unserer Mutter und zur 
Nachahmung ihrer Tugenden angetrieben 
werden.“ 2)

Ein solcher Glaube kann freilich gestützt, 
mehr noch: von der gesamten Gemein-
schaft getragen werden. Die 2000-jährige 
Wanderung der Kirche durch die Zeit hat 
verschiedene sinnvolle, leibhafte Formen 
herausgebildet, in denen sich alte Erfah-
rung und besonderes Bedürfnis der Gläubi-
gen treffen. So bietet die Kirche Anrufun-
gen und Gebete an, deren Merkmal die 

Wiederholung einfacher Glaubenssätze 
oder symbolischer Preisungen ist: in den 
Litaneien, dem rosenkranz, dem Angelus – 
in Fülle aufsteigende Bilder des heils, die 
der rhythmus hilfreich bindet. Für jene, 
denen das Gewohnte abgegriffen klingt, 
enthält die Schatztruhe der überlieferung 
auch anderes: die Marienlitaneien der Vä-
ter und Mütter der Kirche (bei Ephräm dem 
 Syrer, Hildegard von Bingen, Mechthild von 
Magdeburg), den Hymnos Akathistos der Ost-
kirche, die äthiopische Marienliturgie 3) 

 – sie alle haben Wurzeln im kraftvollen 
Symboldenken der ungeteilten Urkirche. 
Auch die Gestaltung der Marienfeste hängt 
stark von der – nicht zuletzt künst lerischen 
– Kraft der Sprache ab; die großen litur-
gischen Marien-Texte, die vielfach aus  
dem Hohenlied stammen, müssen freilich 
wieder resonant gehört und gedeutet 
 werden.

Orte der „Mittlerin“

Ein anderer leibhafter Ausdruck der Ver-
ehrung sind Wallfahrten. Sie bedürfen der 
Zeit und des raumes, auf den hin sich  
Leib und Geist in Bewegung setzen. Im 
 gesammelten Begehen und Er-fahren  
wächst die Veränderung, das langsame 
Sich-Öffnen der Seele. Öffnung nämlich 
gegenüber der erhofften Begegnung, die 
sich im normalerweise rasch erledigten 
religiösen „Vollzug“ nicht entfalten kann. 
Auch Wallfahrten sind heilmittel, vor allem 
gegen die Zerstreutheit und Schnelle des 
eigenen Umgangs mit Gott, auf den man 
nun von weit her zugeht: durch die Pforte 
zu ihm, die Maria ist.

An manchen dieser Orte werden, abgese-
hen von den Erfahrungen des Trostes und 
der heilung, Erscheinungen Marias ver-

100

2) Lumen gentium Nr. 47.
3) Otto Karrer (hg.), Maria in Dichtung und Deutung, 

Zürich 1962, 300 f.
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ehrt, so in Lourdes und 
Fatima. Auch hier ist die 
Einstellung der Gläubi-
gen geteilt, ebenso die-
jenige der reformatori-
schen Kirchen. Aber hier 
sollte ein eher gefühls-
mäßiges Missverständ-
nis überwunden wer-
den. Die Kirche prüft 
derartige Erscheinungen 
sorgfältig, ja kritisch, 
bevor sie die Verehrung 
Marias an solchen Orten gestattet, aber 
ohne im geringsten die erhaltenen „Bot-
schaften“ mit Offenbarung oder Glaubens-
bekenntnis und Dogma der Kirche auf eine 
Stufe zu stellen. hier kommt nichts Neues 
oder gar „Anderes“ zur Sprache, was nicht 
dem Volk Gottes bereits anvertraut wäre. 
Solche Erscheinungen haben offenbar ei-
nen anderen Sinn, der durchaus biblisch 
einleuchtet: Sie rufen zur Umkehr der her-
zen auf, zum Festhalten, Ernstnehmen der 
Verkündigung, zum Erbringen der geistli-
chen Früchte, an denen ein guter Baum 
erkannt wird. Solche charismatischen 
Früchte sind letztlich auch das überzeu-
gende Kriterium für die Wahrheit und 
Tiefe einer besonderen Botschaft. Orte 
wie die genannten halten das Bewusstsein 
offen für die nie endende, im Gegenteil 
machtvolle Anwesenheit Gottes auch in 
einer seelisch besonders verschlossenen 
oder unsicheren Zeit wie der unseren. Und 
viele Pilger empfinden als tröstlich, dass 
Gottes Gegenwart, die ja eher abstrakt ge-
glaubt wird, durch die Vermittlung Marias 
konkret, manchmal bedrängend erfahrbar 
wird.

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass die 
Mitte der Marienverehrung gar nicht Maria 
selbst ist. Vielmehr umschließt sie als „un-
zerstörbare Mauer“ eine geheimnisvolle Mitte, 
Jesus selbst, und in ihm liegen ihre uner-

schöpfliche Anziehung, 
ihre endlose Anrufung 
durch Zeiten und Gene-
rationen hindurch.

Insbesondere:  
Maria  

und die Frauen

Unsere Zeit empfindet 
Unbehagen, ja Miss-
trauen gegen Festlegun-
gen eines Menschenbil-

des, die als ewig ausgegeben werden, 
besonders wenn sie die Geschlechter be-
treffen: Der Mann ist und tut dieses, die 
Frau ist und tut jenes ... Zu rasch hat die 
Veränderung der Lebenswelt in den letzten 
Generationen etwas hinweggefegt, was 
über Jahrhunderte als eindeutiges „Wesen“ 
der Geschlechter galt. Insbesondere sind 
es die Frauen, die in neuen Aufgaben Stand 
fassen und ihr eigenes Bild umzubauen 
oder überhaupt neu zu bestimmen lernten 
– was umgekehrt bei Männern Fragen an 
die eigene Identität auslöste. Diese Zeit 
neuer Selbstdeutung ist weder abgeschlos-
sen noch vollzieht sie sich einhellig, sogar 
eher unter großen theoretischen und le-
benspraktischen Nöten der Betroffenen, 
allerdings ohne dass die meisten Frauen ins 
Gewohnte zurückstreben möchten.

Die bisherigen christlichen Entwürfe von 
Frau und Mann, nach denen erzogen und 
gelebt wurde, waren grundsätzlich von der 
Schöpfungsgeschichte und der Erlösung 
her unterlegt. Die Theorie fand darüber 
hinaus eine unmittelbare Anschaulichkeit 
in den heiligen, Variationen zu der einen 
großen Melodie, der Nachfolge Jesu. In ih-
nen besaß das christliche Leben Begleiter, 
die selbst Glück und Not bis zur Vollendung 
zu bestehen hatten. Natürlich hatte dieses 
Menschenbild auch teil an unumgänglichen 
Veränderungen der Lebenserfahrung, zu-

101

Auch Wallfahrten sind 
Heilmittel, vor allem 

 gegen die Zerstreutheit 
und Schnelle des 

 eigenen Umgangs mit 
Gott, auf den man nun 

von weit her zugeht: 
durch die Pforte zu ihm, 

die Maria ist.
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gleich war es jedoch im Grundsätzlichen 
stabil, da es nicht in Wettbewerb treten 
musste zu anderen Entwürfen. 

heute ist jedoch eine reihe säkularisierter 
Entwürfe neben nichtchristlichen im „Sinn-
angebot“, denen gegenüber die christliche 
Konzeption als bekannt und wohl auch 
antiquiert empfunden wird. Dies gilt umso 
schärfer für das Selbstverständnis der 
Frauen, da die Frauenbewegung seit dem 
19. Jahrhundert ihre Impulse in der regel 
nicht aus dem Christentum ableitete und 
Freiheit und Gleichheit mit dem Mann viel-
fach außerhalb der christlichen Vorzeichen 
erkämpfte. 

Die Mutter Jesu besaß in der christlichen 
Anthropologie einen besonders hohen 
Grad der Anschaulichkeit, als der lebendige 
Spiegel dafür, was der Mensch vor Gott sei. 
hier wurden ihre Eigenschaften wie De-
mut, Dienstwilligkeit, Gehorsam als die 
geschöpfliche haltung überhaupt beschrie-
ben. Verstärkt galten diese Eigenschaften 
auch als bräutlich-weibliche Urhaltung des 
Empfangens. Gerade hier ist aber unüber-
sehbar, dass das noch dem 19. Jahrhundert 
teure Bild der jungfräulichen und dienen-
den Magd das heutige Lebensgefühl nicht 
mehr erreicht, es im Gegenteil irritiert. 
Weiterhin gilt das Thema „jungfräuliche 
Mutterschaft“ vielfach als ein eigenartiges 
und unverständliches Ideal. Laut ausge-
sprochen und viele verunsichernd steht 
der Verdacht im raum, dass ein solches 
Vorbild die Frauen entmündigt und viel-
leicht unbewusst, aber mit massiver Auto-
rität in die herkömmlichen Felder weib-
lichen Dienens eingewiesen habe. 
Gleichzeitig bliebe dabei der Mann weit-
gehend vom Vorbild Marias ausgeschlos-
sen; Unterordnung wäre vornehmlich für 
die Frauen reserviert. Ein Großteil der 
Gläubigen hüllt sich daher in ein etwas ver-
schämtes Schweigen oder reagiert gereizt 

auf das Thema Maria. Stattdessen tritt 
nicht zufällig ein anderes, „modischeres“ 
Bild in den Vordergrund: die verantwor-
tungsbewusste junge Frau, die selbststän-
dig herkömmliche Formen durchbricht, 
sogar zum Vorbild der Emanzipation wird.

Tatsächlich ist es die Aufgabe, Maria der 
Gegenwart neu zu verbünden, allerdings 
nicht modisch, sondern wiederum von der 
Sache her, vom biblischen und vom besten 
kirchlichen Boden aus. 

Dazu einige hinweise, welche Elemente die 
christliche Anthropologie heute entfalten 
könnte, sie gerade an Maria entfalten 
müsste: 

Das erste Element betrifft den kostbaren 
Begriff der Freiheit, der dem Judentum 
und Christentum ursprünglich zugehört. 
Dieser Begriff wird wesentlich an der Ge-
stalt  Marias sichtbar, und zwar gerade in 
der lukanischen Verkündigung (Lk 1, 26 
– 37). In der regel wurde diese hauptsäch-
lich auf das Fiat hin gelesen, das Maria als 
Antwort gibt; in diesem Brennpunkt des 
Gesprächs sah man aber vornehmlich ihre 
„magdliche“ haltung konzentriert. Lukas 
zeichnet die Erwählung Marias jedoch als 
die Geschichte Gottes mit einem freien 
Menschen, hervorgegangen aus einem 
freien und königlichen Stamm, aus einem 
Volk, das er selbst ausdrücklich in Frei-
heit geführt hatte. Manche Deutungen 
der Szene in Nazareth haben eine über-
wältigung Marias durch die ungeheure An-
frage angenommen, gleichsam eine solche 
überflutung durch einen stärkeren Willen, 
dass sie sich ihm nicht anders als beugen 
konnte. Doch wird bei Lukas keineswegs 
überwältigung geschildert. Gott fragt aus-
drücklich durch den Engel an, um Maria 
raum zu geben. Diese Verhaltenheit ist 
Grundzug der Offenbarung: der Freie, der 
seine Geschöpfe frei antworten hören will. 
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Ein Zweites: Neben 
dem Sinn für Freiheit 
steht heute die Grund-
erfahrung von Un- 
freiheit: Schuld und 
Ungelöstheit. Der 
durchgängige, Leib 
und Geist durchzie-
hende riss in der 
menschlichen Exis-
tenz wird keineswegs 
nur christlich behaup-
tet, sondern ist sicht-
bar und hörbar in die 
Kunst und besonders 
in die Literatur einge-
gangen, in tausend 
bitteren Brechungen. 
Wer löst das Fragezei-
chen, das wir sind? In 
Maria ist genau die 
„verstörte Existenz 
des Menschen“ ange-
sprochen und einer 
Antwort zugeführt: der Antwort vom „un-
verdorbenen Konzept“, immaculata concep
tio, wie das Dogma formuliert. Es ist das 
Konzept des menschlichen Menschen, nach 
dem seit der religionskritik des 19. Jahr-
hunderts, von Marx bis Bloch gefragt wird, 
ohne dieses Konzept gedanklich einzuho-
len, geschweige denn es leibhaft zu erfah-
ren. Aber in Maria ist benannt die Existenz 
ohne Gemeinheit, ohne Irritation, der 
Mensch, der ganz bei sich ist und zugleich 
ganz durchsichtig auf Gott. Was übrigens 
keineswegs meint, dass ihr Krisen, Unklar-
heiten, Trauer erspart bleiben, vielleicht 
werden sie sogar bedrängender. Auch ein 
solcher Mensch ist endlich und hat trotz-
dem mit dem Unbedingten zu tun, ja das 
Unwiderstehliche ist, dass dieser Mensch 
Gott in unserer Endlichkeit aufscheinen 
lässt, nicht jenseits davon und später. Die-
se Identität ohne Makel, in der reinen 
Durchsicht auf Gott, hat das Christentum 

an Maria erfasst. 
Schon die Tatsache, 
dass es einen solchen 
Menschen gibt, ist 
übrigens ein großer 
Trost.

Die Aussage über Ma-
ria geht aber weiter. 
Wie alle Mariendog-
men enthält auch die-
ses eine Umkehrung 
– die Glaubenszusage 
nämlich, dass wir, 
Glieder der Kirche, 
mit ihrem Konzept 
mitkonzipiert sind. 
Um dies so deutlich 
wie möglich zu ma-
chen: Die Aussagen 
über Maria, selbst die 
Dogmen, dürfen nicht 
nur „einbahnig“ auf 
sie hin gelesen wer-

den. Sie sind, in einer zweiten, aber nicht 
weniger gültigen hinsicht, Aussagen über 
die erlöste Existenz. Denn was ist Taufe 
anderes als die reale Verheißung, wieder 
„ohne Makel“ zu sein, die geheimnisvolle 
Last der Ursünde abzuladen? Nicht dass 
wir nicht siebenmal siebzigmal fallen ein 
Leben lang, aber die letzte, entscheidende 
Verstörung ist aufgelöst. 

Die Einzigkeit Marias ist deswegen nicht 
eingeebnet: Sie ist im wirklichen und wir-
kungsvollen Sinn ein Erstling, dem wir als 
Spätlinge uns nachbilden. Maria ist Urbild 
dessen, was Gott an den Menschen tat, tun 
will, immer erneut anbietet: Existenz zu 
heilen, und heil ist dasselbe wie ganz. Was 
bekennen wir sonntäglich im Credo ande-
res als den Glauben an unsere Auferste-
hung von den Toten und das Leben der 
zukünftigen Welt – und dass wir einst wie 
Maria in Gänze, „mit Leib und Seele zu 
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Gott aufgenommen“ 
werden? Anfang und 
Ende ihres außeror-
dentlichen Lebens er-
weisen sich als wirk-
samer horizont des 
unseren, wenn wir der 
Verheißung trauen. 

Um noch weiterzu-
gehen: Ist nicht christ-
liche Existenz aufge-
rufen, sich für die 
Fleischwerdung des 
Wortes zur Verfügung 
zu stellen? Wieder ist 
die Mutterschaft Ma-
rias einzigartig, aber 
ihre Einzigkeit 
schließt niemanden 
von derselben Aufga-
be aus, die die Moder-
ne unterschwellig for-
dert: dass Gott in 
dieser Welt, nicht hinter ihr in der „hinter-
welt“ sich zeige, f leischgeworden und 
wirklich, ihre Bedingungen teilend und 
genau an ihren Bedingungen übrigens zu-
grunde gehend. Maria leistet diesen er-
sehnten Eintritt Gottes, sie, die Bedingte, 
Endliche, die das unbedingte Leben, hier 
und jetzt, durchscheinen lässt. Und so, im 
Maße seiner Öffnung, hat jeder Glaubende 
den Eintritt Gottes darzustellen: begrenzt, 
und doch durchsichtig auf ihn.

Ein Drittes: Die Sinnfrage treibt heute, im 
Weltmaßstab so vieler Gefährdungen, auf 
eine Verzweiflung zu; alle vorläufigen Ant-
worten und Befriedungen tragen nur zeit-
weilig. Am Boden dieses Sinnverlustes 
steht quälend die Erfahrung, dass Gott sich 
zu entziehen scheint (Gibt es ihn denn 
nicht? Wo war er denn, als ...?). Die in der 
Bibel gezeichnete Frau aus Nazareth kennt 
auch ein Doppeltes in den Begegnungen 

mit Gott: Sie sind le-
benssteigernd, sie sind 
aber auch ein excessi
vum, und das heißt: das 
Leben fordernd, sogar 
durchkreuzend. Die 
Frage nach dem unbe-
greiflichen Gott, nach 
dem einmal gewussten 
und empfundenen, 
dann verlorenen ist 
nicht heutig. Marias 
Ausgesetztheit in die 
Nähe Gottes hat sie 
nicht vor seiner Unbe-
greiflichkeit geschützt, 
sie hat das Geheimnis 
vertieft. Das Große 
und heute Berührende 
liegt darin, dass Maria 
trotzdem standhielt. 

Wenn gegenwärtig so 
viel von Absurdität und 

Leere des Daseins die rede ist, dann sind 
wir nicht eigentlich der Erfahrung der Bibel 
voraus. Die Frage ist, wie sich (christliche) 
Existenz dem Unbegreiflichen und doch 
Sinnvollen ausgesetzt sieht, im selben Ver-
trauen, das Maria die Zerreißungen aushal-
ten ließ. Ein wunderbares Zeichen dieses 
Vertrauens war die Marienweihe, die Papst 
Franziskus am 25. März 2022 in rom vor-
nahm, um die Länder Ukraine, russland 
und die Philippinen unter den mütterlichen 
Schutz der Gottesmutter zu stellen. Das war 
die tiefe, ja ergreifende Antwort auf die 
Dramatik gerade unserer Zeit, die so viele 
Menschen ins Unheil treibt. 

Letztlich: Marias Mütterlichkeit sollte 
nicht nur unter dem Maßstab von Gefühl 
und sogar Idylle in ein fragwürdig passives 
Frauenbild eingehen. Augustinus hatte be-
reits hellsichtig bemerkt, dass Maria den 
Sohn zuerst im Geist – durch den Glauben 
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– und dann erst in ihrem Leibe empfangen 
hat. hier liegt eine Berührung mit der mo-
dernen Frauenfrage vor, die sich ja gegen 
die ausschließliche Bindung der Frau an 
Muttersein und Gemüt wehrt. Wieder ist 
durch die Geschichte vernachlässigt wor-
den, dass im Alten wie im Neuen Testa-
ment Frauen vom Geist erfüllt wurden, als 
Prophetinnen, als Mütter, als Witwen, als 
Mitarbeiterinnen in den Urgemeinden. Der 
Geist schließt Leiblichkeit und Biologie ein, 
nicht aus – aber er macht sie auch durch-
sichtig auf das, was mehr als Biologie und 
leibliche Anlage ist. Das letzte Buch der 
Schrift schließt mit der Vision vom „Geist 
und der Braut“ (Offb 22,17) – und doch ist 
unsere Kulturgeschichte durchsetzt von 
der heidnisch-gnostischen Zweiteilung: 
Mann = Geistwesen, Frau = Körper (bes-
tenfalls Gemüt). 

Der Geist des Pfingsttages hat sich jedoch 
ausdrücklich auf Frau wie Mann, auf Maria 
wie auf die Apostel ausgegossen und damit 
die Zeit der geisterfüllten Menschlichkeit ein-
geleitet, die mehr ist als Geschlecht. Wenn 
Maria das Kind empfängt, dann vom Geist 
– was doch die deutlichste Erklärung über 
die weibliche Natur ist, die nicht zum bloß 
biologischen Uterus oder psychischen Dul-
den verzeichnet werden darf. hier kommt 
erneut ins Spiel, was über die Freiheit Ma-
rias in ihrer Antwort gesagt wurde – denn 
der Geist meint Freiheit und macht frei je-
den, der in seinen Umkreis gerät. 

Frauen, innerhalb wie außerhalb der Kir-
che, wollen heute als Trägerinnen von 
Geist begriffen sein. „Das Wesen der Frau 

ist hingabe“, so die alte Auffassung – ist es 
nicht auch, ja zuvor Selbststand? Jener 
Selbststand nämlich, den die Grundaus-
stattung durch Taufe und Geistsendung 
herstellt. Maria ist ein klarer Kommentar 
dazu, dass die Balance zwischen Selbst-
stand und hingabe nicht zwischen Mann 
(= Freiheit) und Frau (= Selbstvergessen-
heit) aufgeteilt werden darf, sondern je-
dem und jeder von uns als Lebensspan-
nung gegeben ist und ausgewogen werden 
muss.

Solche hinweise dienen der grundsätz-
lichen Frage, weshalb eigentlich Maria die 
Bestimmungen für das Menschsein im 
christlichen Sinn an sich trägt, und zwar 
für den Mann ebenso wie für die Frau – vie-
le Gläubige empfinden sie ja eher als Aus-
nahme und also uneinholbare Norm denn 
als wirksame Wirklichkeit. 

Die biblischen Antworten zeigen auf ge-
schichtlichem, ja werktäglichem Boden, 
dass sie vielmehr der menschliche Mensch 
ist, den die Gnade ausformt, wenn er sich 
der Formung überlässt. In Maria ist nicht 
jenseitige Ferne vorgestellt, sondern All-
tag: der Tag, an dem alles da ist. Und wir, 
die wörtlich genommene Kirche, bewegen 
uns auf dieselbe Konzeption zu. „Ahmet, 
meine Kinder, Maria nach, denn von ihr 
gilt das Wort, das da prophetisch die Kir-
che meint: ‚Wie sind deiner Sandalen 
Schritte so schön, fürstliche Tochter du!’ 
Adelig schön schreitet die Kirche dahin 
und verkündet die Botschaft der Freude. 
Ja, schön schreiten dahin Maria und die 
Kirche.“ 4) 
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4) Ambrosius, Commentarius in Cantica Canticorum.
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„Das handwerk – Die Wirtschaftsmacht 
von Nebenan“ schreibt auf einem Plakat im 
Februar 2022: „Unsere Kinder lernen, mit 
dem Kopf zu arbeiten. Mit den händen ar-
beiten sollen dann andere.“ Und weiter: 
„Warum steht Wissen über Können, wenn 
wir beides brauchen? hier stimmt was 
nicht.“

Jeder weiß, dass hier was nicht stimmt – 
schon lange übrigens –, aber es passiert 
natürlich nichts. Jeder möchte, dass sich 
genügend junge Menschen für Facharbei-
terberufe interessieren. Aber für das eige-
ne Kind soll das bitte nur im Notfall gelten 
– hier sind Abi und dann Uni doch wohl 
besser. Oder?

Im Grunde ist man ein Schulversager, wenn 
man das Abi nicht schafft – wenn nicht ab 
und zu der eine oder andere Abiturient 
 einen handwerksberuf ergreifen würde 
(nach einer eigenen Studie von 2021/2022 
bei Oberstufenschülern von Gymnasien  
in NrW sind es exakt zehn Prozent,  
N = 1363, die nicht studieren wollen) … 
Kaum jemand empfindet es als Skandal, 
wenn in einem Wohlstandsland alle prak-
tische  Arbeit von minderem Ansehen ist:  
Altenpfleger, Krankenpfleger, hoch- und 
Tiefbauberufe, Frauen und Männer im 

handwerk etc. Angeblich verdient man in 
diesen Berufen deutlich weniger. Ein Blick 
auf die Chefgehälter im handwerk lehrt   
jedoch etwas anderes: Die verdienen drei- 
mal so viel wie ein ordentlicher Professor 
oder eine Professorin an der Univer- 
sität. Klar: Nicht jeder wird Chef und 
 Meisterin, nicht jeder wird Professor – 
aber dennoch.

Wenn alle Abi und Uni wollen …

Rainer Dollase

Die Crux mit Theorie und Praxis –  
wenn alle Abi und Uni wollen

„Ob Lehre oder Studium –  
Hauptsache du bleibst ein anständiger Kerl!“
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Das Beispiel von Grubenarbeitern in Nord-
schweden (ein recht „dreckiger“ Job) soll-
ten wir nicht vergessen. Es zeigte nämlich, 
wie die Frage von Prestige und der System-
relevanz in Zukunft geregelt wird. Für freie 
Stellen mit einem Salär von 3.000,– Euro 
pro Monat interessierte sich niemand – 
auch nicht für 4000,– Euro oder 5.000,– 
Euro. Erst als das monatliche Gehaltsange-
bot auf 6.500,– Euro stieg, meldeten sich 
genügend Bewerber.

Die Wurzeln dieses unsinnigen akademi-
schen Dünkels (mehr Geld zu verlangen, 
wenn man zwar nicht systemrelevant ist, 
und auch noch in sauberer und gemüt-
licher Arbeitsumgebung schaffen darf,  
aber sich länger an Schulen und hoch-
schulen aufhielt) hat unsere Gesellschaft 
durch konsequente Propaganda für Abi  
und Uni selbst verschuldet. Der Imperativ 
„Schick dein Kind länger auf bessere 
 Schulen!“ ist uns allen noch im Ohr. Der 
Kollateralschaden dieses Slogans waren 
der Bildungsdünkel („Ich gehöre zu den 
Besseren“) und die „parasitären Bildungs-
eliten“ (das Wort stammt nicht von mir, 
sondern aus einer Analyse von interna-
tionalen Dritte-Welt-Bildungssoziologen 
(vgl. hanf, Amman, Dias, Fremerey & 
 Weiland, 1977).

Allgemeine Überlegungen  
zu den Ursachen

Woher kommt der heute zutiefst alt-
modische Gedanke von der überlegenheit 
des Wissens über das Können und die 
 unterschiedliche Wertigkeit unterschied-
licher Tätigkeiten?

Gewiss: historisch und universal sind  un- 
terschiedliche Formen von Sozialpres tige 
für unterschiedliche Tätigkeiten immer 
nachweisbar. Es gab geächtete Berufe, die 
gesellschaftlich sehr notwendig waren, ja 

 unverzichtbar, zu denen man auch Sklaven 
verurteilte, z.B. Galeerensklaven oder Ger-
ber, heute sind es eher die Müllarbeiter 
u.a. Inzwischen hört man z.B. Klagen aus 
der Berufsberatung: „Die zugewanderten 
Mädchen wollen oft Büglerin werden. Wenn ich 
das schon höre. Man kann sie kaum zu einem 
anständigen Beruf überzeugen.“  Also schlie-
ßen wir messerscharf: Büglerin ist ein 
 No-Go, ein Außenseiterberuf, kein anstän-
diger. So äußert sich subtil der Bildungs-
dünkel. Aber: Im Mittelalter galten auch 
des Schreibens Kundige als minderwertig 
– es waren Schreibsklaven.

Wir dürfen uns von dem Blick in die Ver-
gangenheit und in die weite Welt nicht 
täuschen lassen. Dass es immer so war und 
überall in der Welt so ist, ist kein Grund, es 
so bleiben zu lassen und: weder logisch 
noch funktional, sondern widersprüchlich 
und ineffizient. In der heutigen Zeit hat 
sich vieles geändert. Doch eines ist immer 
gleich: Mit der anthropologischen Konstante 
„immer das Beste wollen“, „besser sein 
wollen als andere“ oder „immer nach ganz 
oben zu streben“ und zugleich Menschen 
zu haben, die dort oben nicht hinkommen, 
die man frustrieren muss, weil man sie 
zwar eigentlich braucht, aber nicht schätzt, 
und sie nicht nach oben kommen sollen, 
weil wir selbst dahin wollen … Mit dieser 
gigantischen Paradoxie muss man so um-
gehen, dass alle – oben wie unten – glei-
chermaßen zufrieden sind.

hat all das mit Moral zu tun? Was ist in der 
Beantwortung dieser Frage christlich? Die 
„Geringsten“ achten – eine Billiglösung? 
„Achten“ ist eine Sonntagsphrase, aus der 
zunächst nichts folgt. Klar, wir achten ihre 
Tätigkeit immer noch huldvoll als system-
relevant. Aber besser verdienen als ein 
Studierter? Na, soweit wollen wir doch 
nicht gehen ... Die Lösung aufs Jenseits ver-
schieben, dauert ziemlich lange und ist 
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nicht überprüfbar. Menschliche, schlaue 
Lösungen dieses Paradoxons waren und 
sind immer unperfekt. Aber eben manch-
mal mehr, manchmal weniger. Darum geht 
es: Eine bessere Lösung zu finden. Das sind 
wir unserem Glauben schuldig.

Eine These: Menschliche Wertmaßstäbe 
müssen relativiert werden. Es geht 
nicht an, dass alle Menschen nach ei-
nem fragwürdigen Ideal des Bildungsbür-
gertums bewertet werden. Abi und Uni 
als Ziel sind es nicht wert, andere Men-
schen – ohne Abi und Uni – zu diskrimi-
nieren. Sie sind gleichwertig – das sind 
wir ohnehin unserer christlichen Ein-
stellung schuldig, aber noch mehr: Aka-
demische und berufliche Bildung sind 
gleichwertig. Diesen Sachverhalt im Be-
wusstsein zu verankern, erfordert An-
strengungen.

Es gibt hierzu einen argumentativen, psy-
chologisch-rationalen Grund. Es ist unmög-
lich, mit einer einzigen „unipolaren“ Werte-
skala (nur ein Wert, ein Ziel ist gut = Abi 
plus Uni) und einer darauf ausgerichteten 
Gesellschaft eine komplexe Gesellschaft ab-
zubilden. Verschiedenheit und Arbeitstei-
ligkeit sind essentiell notwendig; Diver-
sität mit einer unipolaren Werteskala ist 
psychologisch nicht möglich. Wir sichern 
Vielfalt zur Zufriedenheit aller Menschen 
nur dann, wenn wir gleichzeitig verschie-
dene Werteskalen und verschiedene Ziele 
haben – für den Müllarbeiter andere als für 
den Dr. philosophiae. 

Die Arbeitsteiligkeit ist der Ausweg aus dem 
Dilemma eines einzigen Ziels für alle:  
Mit Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung 
sichern sich mehr Menschen als bisher 
 respekt, Anerkennung und einen höheren 
Selbstwert. Kanalreiniger, Asphaltleger, 
Maurer und Müllarbeiter werden nicht an 
der Werteskala des Bildungsbürgers ge-

messen. Sie sind anders, aber nicht gerin-
ger. Das gilt auch für Förderschüler, Gym-
nasiasten, realschüler, hauptschüler – sie 
sind jeweils anders, aber nicht besser oder 
schlechter.

Das gilt paradoxerweise nicht für Einheits-
schulen: hier werden alle an einem uni-
polaren Wertemaßstab gemessen. Das 
„gemeinsame Lernen“ ist keine Segnung, 
die mehr respekt für Diversität bringt, 
sondern jedem Schüler / jeder Schülerin 
täglich, stündlich mitteilt, wo er/sie auf 
der einen Skala liegt. Die beruhigenden 
Phrasen vom zieldifferenten bzw. zielglei-
chen Lernen ist solange verlogen, wie alle 
sich gleichzeitig beim Lernen beobachten 
können. Dann sieht man ja, wer besser, 
wer schlechter ist. Einheitsschulen be-
günstigen die Durchsetzung der Bildungs-
mittelschicht gegen jenen Nachwuchs, der 
mit den akademisierten Anforderungen 
nichts anfangen kann. Gymnasiasten in 
Gesamtschulen treten in Konkurrenz zu 
akademisch uninteressierten Mitschülern, 
statt sich der Konkurrenz ähnlich akade-
misch Ehrgeiziger zu stellen, d.h. sie er-
ringen ihr Abi gegen eine Klientel, gegen 
einen Wettkampfgegner, der sich für das 
Wettkampfziel (intellektuelles Bildungs-
bürgertum) nicht interessiert.

hier ein verräterischer Leserbrief aus der 
Bildungsmittelschicht aus dem Jahr 2010: 

„Längeres gemeinsames Lernen findet in 
vielen Ländern mit guten Ergebnissen 
statt, ohne einen ideologisch begründeten 
sozialen Ausgleich im Mittelpunkt. Es geht 
vielmehr um individuelles Fördern auch 
der Leistungsstarken, auch in Gruppen. Der 
Ertrag eines solchen Systems ist die höhere 
Akzeptanz von Unterschieden, nicht ihre Ein-
ebnung. Auch in Finnland gibt es Men-
schen, die als Ingenieure arbeiten, und 
solche, die den Müll entsorgen.“
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Die Bedürfnishierarchie –  
im Wohlstand zählt nur  

Selbstverwirklichung

Trotz dieser allgemeinen überlegungen 
können wir damit noch nicht erklären, wa-
rum dieser Mangel an Facharbeitern und 
der Trend zu Abi und Uni sich in den letz-
ten Jahren deutlich verstärkt haben. 

Mich erinnert das an die Bedürfnishie rar-
chie von Abraham Maslow – die Aktua li-
sierung unserer Bedürfnisse folgt einer 
reihenfolge: 

1. Physiologische Bedürfnisse beherr-
schen uns: hunger, Durst, Schlaf, 
 Sexualität. 

2. Sind die Bedürfnisse auf Stufe 1 
 befriedigt, aktualisieren sich Sicher-
heitsbedürfnisse (Geborgenheit und 
Schutz der Person).

3. Sind die Bedürfnisse der Stufen 1 und 
2 befriedigt, aktualisieren sich soziale 
Bedürfnisse (Zugehörigkeit, Freund-
schaft). 

4. Dann werden Anerkennung und Status 
wichtig und schließlich:

5. Selbstverwirklichung (Entfaltung der 
Persönlichkeit).

Kurz und knapp: Der Wunsch nach Selbst-
verwirklichung setzt Wohlstand und Si-
cherheit, informelle Anerkennung und phy-
siologische Sicherheit voraus. Wer also im 
Beruf nach Selbstverwirklichung sucht, hat 
anderes offenbar nicht nötig. Seit dem 
 Beginn der Pandemie (2020) und seit dem 
Angriff auf die Ukraine (2022) kann sich  
die labile rangordnung ändern. Energie-
knappheit und internationale risiken akti-
vieren Bedürfnisse der Stufe 1 und 2. Das 

wird sich auch in der Berufswahl nieder-
schlagen.

Kein Wunder also, dass es nach 1945 eine 
hohe Wertschätzung des handwerks und 
der Facharbeiter gab. Zu der Zeit mussten 
die Folgen des Zweiten Weltkriegs (Trüm-
mer, verwüstete Städte, Vernichtung der 
baulichen und verkehrstechnischen Infra-
struktur etc.) durch handwerker, hilfs-
arbeiter und Facharbeiter überwunden 
werden. Nach dem rasanten Wiederauf-
bau hingegen hatte man Zeit für bzw. 
Lust auf Freizeit, Kunst, Kultur, Theater 
und Konzerte, Interesse an Büchern, Talk-
Shows, Symbolkultur und Bildung. In den 
1960er-Jahren entstand dann die Mentali-
tät „Schick dein Kind länger auf bessere 
Schulen“ (1965, Aktion Gemeinsinn e.V.). 
Das reale Fundament – auf dem alles an-
dere erst aufbauen konnte – wurde an 
den rand gedrängt, diskriminiert und den 
Schulversagern überlassen, weil es kein 
anderes Problem gab. Die politisch Tätigen 
lehrten geradezu, dass es keine anderen 
Probleme gäbe. Klar, wir achten auch heute 
ihre Tätigkeit immer noch huldvoll als „sys-
temrelevant“, aber besser verdienen als ein 
Studierter? Na, so weit wollen wir doch 
nicht gehen (s.o., regressus ad infinitum). 
Der Pflegenotstand in Deutschland ist das 
beste Beispiel hierfür.

Realkultur & Kultur –  
in der Theorie ist alles leichter

In verschiedenen Zweigen der humanwis-
senschaften gab es immer mal wieder Kri-
tik an der Kultur von Bildungsbürgern. 
Auch aktuell wird hin und wieder darauf 
hingewiesen, dass Politiker und die Bil-
dungseliten die realität nicht richtig wahr-
nehmen, weil sie diese nicht kennen und in 
ihrer „eigenen Blase“ leben, weil sie – so 
die böse Vermutung – die Welt der Worte 
und der symbolischen handlungen sowie 
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der richtigen Sprache für wichtiger halten. 
Ihr Credo ist: Es gibt eine geradlinige Ver-
bindung zwischen Wortwahl und Verhal-
ten. Das ist psychologisch falsch, was 
 Untersuchungen längst belegt haben. Die 
Gefahren, die realität für das zu halten, 
was sprachlich formuliert wurde, die so-
genannte „Symbolkultur“ (vgl. Dollase, rü-
senberg, Stollenwerk, 1976), oder auch die 
„Reifikation“, d.h. die Annahme, dass hinter 
jedem Begriff auch eine tatsächliche reali-
tät stecken müsste, sind zum Beispiel von 
der englischen Jugendforschung empirisch 
belegt worden, aber auch durch Umfragen 
in Deutschland (s.o. Dollase u.a., 1976).

Viel interessanter ist das, was der Essayist 
Carl Einstein (kein Verwandter des berühm-
ten Physikers, sondern ein Kulturphilosoph 
und Schriftsteller) in einer beispiellosen 
Polemik gegen die Intellektuellen gesagt 
hat, nämlich in dem Werk „Die Fabrikation 
der Fiktionen“ (posthum erschienen): „Man 
hatte über vieldeutigen Bildern das Sein 
vergessen und glaubte, der Wechsel einer 
Imagination bewirke die tatsächliche Ver-
wandlung des Seins“ oder „Die Intellektu-
ellen waren in die Worte, den Glauben an 
das Abstrakte versponnen. Sie wähnten 
gleich Fetischeuren, eine neugedichtete 
Formulierung ändere die Wirklichkeit ab“ 
und weiter: „Um an den Erfolg der Fiktio-
nen glauben zu können, versuchten die In-
tellektuellen, das Tatsächliche zu verges-
sen oder auszuschalten. Sie wähnten, es 
genüge eine Fotografie zu durchbohren, 
um das Original zu Tode zu bringen“ (Ein-
stein, 1973, S. 71).

In dieser schönen, altmodischen Sprache 
wird eigentlich das ausgedrückt, was heu-
te aktuell ist. Man kann diese Wendung 
menschlichen Denkens zur Symbolkultur 
natürlich auch durch die Verbreiterung der 
Bildung, wohlgemerkt einer besonderen 
Form von Bildung (dazu später mehr), auf-

fassen: Je mehr der Theorie an Prestige, an 
Bedeutung und an Wichtigkeit für die Ge-
staltung der Welt zugemessen wird, desto 
weniger ist das Können bedeutsam.

Vorurteile ablegen –  
die richtige Haltung entwickeln

Der Weg in die Symbolkultur ist mit lauter 
Vorurteilen gepflastert. Es sind krasse Fehl-
urteile, mit denen Anhänger einer Symbol-
kultur ihre Art und Weise und ihre an-
gemaßte überlegenheit zu begründen 
versuchen. Sie bemühen gar empirische 
Ergebnisse (die leider falsch sind), um zu 
zeigen, dass die Akademiker, dass die 
Theorie haushoch dem Können und Ma-
chen überlegen seien.

1. Vorurteil: Die Parteilichkeit der Definiti-
on des Bildungsbegriffes im Dienste der 
bildungsorientierten Mittelschicht wird als 
alternativlos dargestellt. Die Mehrheit un-
serer Zeitgenossen glaubt daran, dass Bil-
dung nur Schulbildung sei, dass Bildung 
nur die eher akademische Anhäufung von 
Kompetenzen sei, die man in der Auseinan-
dersetzung mit Büchern, mit Formeln, mit 
Texten etc. gewinnen könne. Also müssen 
wir konkret angeben, was ein gebildeter 
Mensch im Unterschied zu einem nicht ge-
bildeten Menschen kann. Und nehmen wir 
einmal an, es gebe eine Kompetenz, die 
lautet: „ein expressionistisches Gedicht 
interpretieren können“, so ist völlig klar, 
dass manch einer fragt: „Warum soll das 
etwas Besonderes sein, warum ist das nö-
tig?“ Solch ein Bildungsziel wird mutwillig, 
also willkürlich zu etwas „höherem“ stili-
siert. Was fehlt, sind z.B. Bildungsdefinitio-
nen, in denen auch  Kompetenzen wie z.B. 
Ausdauer, Geduld, Genauigkeit beim Bas-
teln, Schwindelfreiheit und körperliche 
Stärke usw. definiert werden. Aktuelle Bil-
dungsdefinitionen (auch für hauptschu-
len!) orientieren sich ausschließlich am aka-
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demischen Ideal – das höchste im 
Gymnasium, dann die realschule, dann 
hauptschule und Gesamtschule, dann För-
derschule. Kein Wunder, wenn Kinder aus 
bildungsfernen Schichten an diesen so de-
finierten Standards scheitern. Es sind nicht 
ihre Ideale von Können, sondern jene der 
„Bücherwürmer“. 

2. Vorurteil: „Einfache Berufe“ sind kogni-
tiv leicht und stellen keine hohen intellek-
tuellen Anforderungen. Dieses Vorurteil 
lädt zum Schmunzeln ein, da es nur von 
Menschen stammen kann, die weder Dach-
decker noch Fliesenleger oder Elektro-
verkäufer, geschweige denn Mechatroniker 
sind. Dies ist ein Vorurteil, das eindeutig 
auf mangelnde Kenntnis der Anforderung 
dieser Berufe zurückzuführen ist. Da ich 
jahrzehntelang an Universitäten geprüft 
habe und weiß, dass seit vielen Jahren Prü-
fungsaufgaben vorher abgesprochen und 
vorbereitet werden, kann ich bestätigen, 
dass bei einer Gesellenprüfung etwa im Dro-

geriefachhandel mehr Kenntnisse, mehr 
Wissen, mehr überlegungen und mehr Zu-
sammenhänge abgefragt werden als bei 
mancher mündlichen Prüfung an der Uni-
versität. (vgl. Dollase, 2016a, 2016b)

3. Vorurteil: Akademiker sind systemrele-
vant und bringen der Gesellschaft mehr 
Vorteile. Das muss man ganz differenziert 
betrachten. Die Pandemie hat uns gelehrt, 
dass es eine reihe von akademischen Be-
rufen gibt, die keine Systemrelevanz haben 
und die man schlicht und einfach wegfallen 
lassen kann, wenn eine Gesellschaft in Not 
und Krisen gerät. Die Ärzteschaft zum Bei-
spiel teilt diese Systemrelevanz mit Pflege-
rinnen und Pflegern; auch große Teile der 
Ingenieure sind systemrelevant, aber die 
eine oder andere Verwaltungsstelle, die 
eine oder andere Beratungsstelle ist unter 
Umständen nicht systemrelevant; manch 
ein Luxusberuf wird durch systemrelevan-
te Berufe in der Digitalisierung und der 
EDV vermutlich in Zukunft wegrationali-

Abiturientinnen/Abiturienten lernen im Seminar „Schreiner intensiv“, wie vielfältig die prakti
schen Grundlagen des Schreinerhandwerks sind. Foto: Fachverband Schreinerhandwerk (FSH) 
Bayern
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siert. Meinen Studierenden habe ich immer 
gesagt: „Wenn die Straßenreinigung von Biele
feld fünf Tage streikt, dann hat Bielefeld ein 
großes existenzielles Problem. Wenn die Uni
versität fünf Monate streikt, passiert nichts.“

4. Vorurteil: Wer Abi hat und zur Uni ge-
gangen ist, kann sich eine kürzere Lehre 
und Ausbildungszeit in einem handwer-
kerberuf „leisten“, da Abi und Uniabschluss 
so viele Anforderungen stellen, dass  
einem die handwerkerlehre praktisch ge-
schenkt werden könnte. Nun, eine solche 
Formulierung ist natürlich völlig undiffe-
renziert und verkennt die Wirklichkeit: So 
mancher Diplomsoziologe, der arbeitslos 
wurde, musste in der Altenpflegeausbil-
dung merken, dass er tatsächlich die vol-
len drei Jahre brauchte, um die Kompeten-
zen (auch geistiger Art) des Berufes zu 
erwerben.

5. Vorurteil: Wer Abi hat und zur Uni ge-
gangen ist, ist sicherlich intelligenter als 
Menschen, die in Facharbeiterberufen und 
handwerkerberufen arbeiten. Auch dieses 
Vorurteil ist eben ein Vor-Urteil, da es in 
der Tat Promovierte bzw. auch Professoren 
gibt, die einen durchschnittlichen IQ von 
etwa 100 haben, wie man sie auch in hun-
derten von Berufen als Durchschnitt vor-
findet. Es gibt immer eine große Streuung. 
Noch im Jahr 2000 konnte in der rheinland-
pfälzischen Studie „Markus“ gezeigt wer-
den, dass die 20 besten hauptschulklassen 
in Mathematik besser waren als die 20 
schlechtesten gymnasialen Klassen. In der 
mathematischen Fähigkeit gibt es also eine 
starke überlappung zwischen hauptschule 
und Gymnasium. Wegen dieser über-
lappung ist der akademische Dünkel ab-
solut fehl am Platz. In Deutschland hört 
man schon manches Mal: „Er hat einen IQ 
von 130 und verschwendet sein Talent in 
einem handwerkerberuf als Dachdecker“. 
In der Schweiz dagegen habe ich gehört: 

„Das ist doch gut, dass ein Dachdecker 
hochbegabt ist und dass es hochbegabte 
Menschen in handwerkerberufen gibt“ – 
richtig.

Die gewandelte Haltung  
in politische Maßnahmen umsetzen

Die alles entscheidende Frage lautet nun: 
Wie kann man eine richtige überlegung in 
die Tat umsetzen? Das ist in diesem Fall 
besonders schwierig, da man den Men-
schen nicht einfach sagen kann: „Schicken 
Sie Ihre Kinder doch nicht aufs Gymnasium 
und lassen Sie sie nicht studieren, sondern 
überlegen Sie, ob sie Dachdecker oder 
Maurer werden sollen.“ Unsere anthropo-
logische Verfasstheit, unsere Biologie, ist 
nicht bzw. kaum veränderbar. Eine regel 
unserer biologischen Einflüsterung lautet 
zum Beispiel: „Du kannst nicht gegen deine 
eigenen Interessen handeln“ oder „Du 
musst darauf achten, dass du immer so gut 
wie möglich im Vergleich zu anderen 
durchs Leben kommst.“ Und wider unsere 
Natur wäre auch die Ansage an den Nach-
wuchs: „Die Gesellschaft braucht Fachar-
beiter! Werde nicht Germanistikprofessor, 
wozu Du offenbar Talent hast, sondern lie-
ber Schlosser!“

Wie sollen also gesellschaftliche Maßnah-
men aussehen, die in irgendeiner Form mit 
diesen in unserer Biologie eingebauten 
regeln kollidieren?

1. Möglichkeit: Modelle entwickeln

In der Tat sind das duale Ausbildungssystem 
und das duale Studium (Studierende in fest 
integrierten Praxisphasen einsetzen) Mög-
lichkeiten, dem Arbeitsmarkt in beiden 
Bereichen zu dienen, also sowohl durch 
akademischen Nachwuchs als auch durch 
Facharbeiternachwuchs. Auch seit Langem 
existierende Modelle wie „Abitur plus“ 
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 (eine Ausbildung als Facharbeiter bzw. in-
klusive einer Lehre, die zu einem Fach-
arbeiterberuf passen würde) sind solche 
Modelle, die sich lohnen, sie weiterzuent-
wickeln. 

Nicht zuletzt ist aber auch ein Neustart des 
gegliederten Schulsystems zu fordern, das 
von Anfang an rücksicht darauf nimmt, 
dass es sehr unterschiedliche Bildungsmaß-
stäbe in einer diversen und heterogenen Ge-
sellschaft geben muss und, dass den Inter-
essen nach unterschiedlicher Bildung in 
der Bevölkerung deshalb stärker rechnung 
getragen werden muss. Es wäre keine „res-
tauration“ des alten gegliederten Systems 
nötig, sondern es wäre ein neuer Entwurf 
für eine Untergliederung des Schulsystems 
nach berufskulturellen Kriterien. Warum? 
„Die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen 
jüngeren Datums liefern in der Tat hinwei-
se dafür, dass der hauptschulbesuch in der 
Summe positive Konsequenzen für Selbst-
wirksamkeitsüberzeugungen und die Inter-
essenentwicklung hat“ (vgl. Trautwein, 
Baumert & Maaz, 2007).

2. Möglichkeit: Entlohnungssteuerung in 
Gang setzen

Es gibt einen großen Arbeitskräftebedarf 
bei öffentlichen Arbeitgebern. In der Ent-
lohnung von Menschen mit unterschiedli-
chen Voraussetzungen können öffentliche 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mit ei-
nem guten Beispiel vorangehen und die 
Entlohnung in Abhängigkeit von Angebot 
und Nachfrage gestalten. Das heißt kon-
kret, dass auch Vollakademiker im klassi-
schen Sinne nicht unbedingt das höchste 
Gehalt bekommen müssen, sondern dass 
dieses stärker von Leistung, Anstrengung 
und Stress im Beruf abhängt. Angebot und 
Nachfrage müssen zudem einen Einfluss 
auf die Entlohnung von Arbeitnehmern ha-
ben. Allerdings ist so etwas nur möglich, 

wenn die Gewerkschaften an der Diskussi-
on beteiligt werden.

3. Möglichkeit: Zugänge regeln

Es ist an der Zeit, der Schule nicht die ein-
zige Verantwortung für die Zertifizierung 
von Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfah-
rungen zu überlassen. Es müssen mehr Ar-
beitsstellen die Möglichkeit haben, die Tä-
tigkeit junger Menschen anhand eines 
Notensystems zu beurteilen. Diese Bewer-
tungen müssen in eine Lernbiografie einge-
hen (die in einem Portfoliozeugnis dann 
dokumentiert wird). So ein Portfolio er-
gänzt das Bild des jungen Menschen durch 
viele Bereiche, die in der Schule überhaupt 
nicht angeboten werden (dazu gehören 
z.B. das Engagement beim Deutschen Roten 
Kreuz, in der Freiwilligen Feuerwehr, in Natur
schutzverbänden etc.). Am Ende seiner 
Schulzeit besitzt dann der junge Mensch 
ein umfassendes Zeugnis, das nicht nur 
über die akademisch relevanten Kompe-
tenzen Auskunft gibt, sondern weitaus 
mehr enthält. Das präzisiert seine Ver-
wendbarkeit in einer Gesellschaft, die auf 
spezialisierte Arbeitskräfte angewiesen 
ist.

4. Möglichkeit: Spezialisierung und  
Arbeitsteilung fördern

Spezialisierung und Arbeitsteilung verhin-
dern, dass die Menschen nach einem (näm-
lich dem akademischen) Wertmaßstab, 
 bewertet werden, und sie sollen fördern, 
dass viele verschiedene Wertmaßstäbe an-
zulegen sind, um den Bedarf einer Ge-
sellschaft an sehr unterschiedlichen Kom-
petenzen zu suchen und zu finden. Dies,  
in Verbindung mit einem Portfoliozeugnis, 
kann sich zum Beispiel in der Gestaltung 
von differenzierten Stellenbeschreibungen 
äußern.
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5. Möglichkeit: Gesetze ändern

Nichts geht ohne entsprechende juristi-
sche Fundierung – die hier natürlich nicht 
geleistet werden kann. Aber die hier ent-
wickelten überlegungen sind dergestalt, 
dass auch eine ganze reihe von Gesetzen 
erlassen und Ordnungen geändert werden 
müssten. 

Vielleicht nimmt man den Bildungsstand 
auch in das Antidiskriminierungsgesetz 
auf?

Was kann ich  
in meinem privaten Bereich tun?

„Die richtige haltung, das richtige Leben 
und die richtige Motivation schaffen“ wäre 
das Motto für das, was wir privat tun kön-
nen. Manche denken, man könne es dabei 
belassen, dass man immer wieder mal 
dankbar ist für die Arbeit von Facharbei-
tern, von Pflegekräften, Kochhilfen und 
restaurantbedienungen, und dass es 
reicht, den Kindern und Enkeln vorzuma-
chen, wie man Menschen jeden Berufes 
höflich und respektvoll behandelt. Das ist 
sicher richtig. Allerdings gerät man dann in 
der Glaubwürdigkeit schnell in eine Falle 
hinein: Der Nachwuchs merkt schnell, dass 
dieser respekt gegenüber den Menschen 
einfacher Tätigkeit ein wenig geheuchelt 
ist, insofern dieselben Erwachsenen immer 
wieder darauf pochen, dass der Sprössling 
einen akademischen Beruf erreichen soll, 
und dass den Eltern am liebsten ist, wenn 
Tochter/Sohn das Abitur macht und stu-
diert. Man sollte diesen Widerspruch nicht 
verschweigen, sondern ihn direkt themati-
sieren.

Das gelingt etwas leichter, wenn man die 
Anstrengungen, die mit dem jeweils „höhe-
ren“ (also studierten) Beruf verbunden 
sind, auch deutlich macht. Ein Beispiel: Die 

höchste Drogenkonsum- und Selbstmord-
quote haben Ärzte, ein ansonsten noto-
risch hochgradig prestigeträchtiger Beruf, 
den alle anstreben und der einen hohen 
Numerus Clausus voraussetzt, ähnlich wie 
bei der Psychologie. Im ärztlichen und the-
rapeutischen Beruf sind aber die täglichen 
Anstrengungen lang andauernd, stressig, 
und sie verlangen immer wiederkehrende 
Aufmerksamkeit. überstunden sind dann 
der letzte Schlussstein, der vor dem hin-
tergrund einer schlechten Beurteilung der 
eigenen Situation zu frühem Burnout, zu 
Drogensucht oder Selbstmordgedanken 
führen kann.

Umgekehrt kann man die tolle Leistung 
von Bagger- und Kranführern, von hoch- 
und Tiefbauberufen nicht eindrücklich ge-
nug schildern, und vor allen Dingen: man 
kann sie authentisch schildern. Man würde 
etwa bei dem Beruf des Polizisten (oder bei 
Soldaten) auch darauf hinweisen, dass sie 
im Notfall ihr Leben opfern müssen und 
insofern die hohe herausforderung an 
Kompetenz stets mitschwingt. Mut und 
psychische Stabilität sollten bei vielen so-
genannten nichtakademischen Berufen he-
rausgestellt werden.

Auf der anderen Seite gibt es in all diesen 
Berufen auch Momente, deren positive 
Emotionalität, Jubel und Befriedigung man 
hervorheben sollte. So beobachtete ich 
z.B. bei einer Betriebsbesichtigung im 
Werk Röper (Dülken-Viersen) zwei Arbeiter 
mit blankem Oberkörper, die einen schwe-
ren hammer auf einen Messingkörper 
schlugen, der dann durch eine röhre zu 
einem zylindrischen Stab gepresst wurde. 
Die beiden Arbeiter haben nach einer hal-
ben Stunde, weil sie permanent einen 
schweren hammer schlugen, wieder eine 
Pause gehabt. Ich habe diese beiden Arbei-
ter unendlich bewundert und hatte aller-
höchsten respekt vor ihrer Arbeit. Das war 
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authentisch. Die beiden Arbeiter waren 
nach Beendigung ihrer Schicht auf sich 
selbst stolz. Ebenso authentisch können 
die meisten von uns auch pflegerische Be-
rufe (Altenpfleger, Krankenpfleger etc.) 
selbst schildern bzw. bewundern.

Wir halten fest: Wichtig bei der Weiter-
gabe von haltungen an den Nachwuchs 
ist, dass die gemachten Aussagen abso-
lut authentisch sind, ehrlich gemeint 
sind und der Wirklichkeit der eigenen 
Gefühlswelt entsprechen. Man kann sei-
nen Kindern sagen, dass man es natür-
lich auch gerne sieht, wenn der Nach-
wuchs studiert – aber gleichzeitig auch 
nicht übersieht, welche Schwierigkeiten 
der eine oder andere Beruf kognitiv, 
handlungsmäßig oder emotional mit 
sich bringt.

Als meine Großmutter mütterlicherseits, 
Paula Lüsser, von mir erfuhr, dass ich Profes-
sor für Psychologie werde (1976), sagte sie 
zu mir: „Das ist nicht schlimm, hauptsache 
du bleibst ein anständiger Kerl!“ Im Ohr 
waren mir noch ihre ratschläge aus Kinder-
tagen: „Wenn du einen Steineklopfer nicht 
achtest, dann bist du nicht mehr mein 
 Enkel!“ 

Eltern, die über Kinder, die trotz Schul-
schwierigkeiten doch noch ihr Abitur 
schaffen, dann sagen „Aus dem ist ja doch 
noch was Anständiges geworden“, verraten 
sich mit dieser Wortwahl selbst.

Wenn man Kindern und Jugendlichen au-
thentisch die eigenen Berufspräferenzen, 
in ihren Stärken und in ihrer Anstrengung, 
darstellt, dann ist man auch in der Lage, 
besser zu beurteilen, was einem für das 
Glück des Kindes wichtig ist. Es gibt nicht 
wenige Universitäten in unserem Land, die 
von 30 Prozent Studienabbrechern berich-
ten – offenbar lag hier eine Laufbahnent-

scheidung vor, die mehr dem öffentlichen 
Ansehen des Studierens geschuldet war als 
den Interessen und Fähigkeiten der Studie-
renden.

Der jüngst in ZEIT Online (19. März 2022) 
erschienene Beitrag „hauptschule und 
stolz darauf, das ist genau die richtige hal-
tung“ zeigt eindrücklich, dass es auch ein 
neues Selbstbewusstsein bei hauptschul-
absolventen gibt – und das ist gut so. Die 
1970 in Köln geborene Peggy Schierenbeck 
hat als Kind einer Schaustellerfamilie ins-
gesamt 113 hauptschulen besucht und 
1985 den hauptschulabschluss gemacht. 
heute ist sie Abgeordnete im Bundestag. 
Auf die Frage von Interviewer Ferdinand 
 Otto: „Fremdeln Sie manchmal mit den kul-
turellen Codes einer ziemlich akademi-
schen Blase?“ antwortet sie selbstbewusst: 
„Nein, ich sehe meine Bildungskarriere als 
Bereicherung. (…)“   

Früher gab es Zünfte für handwerker, und 
die Menschen haben ihre Identität und ihre 
ganze Lebenskultur in diese Berufskultur 
integriert. Sie sind dadurch zu glücklichen 
Menschen geworden, die wussten, dass sie 
etwas tun, was für die Gesellschaft wichtig 
ist, die sich dadurch ihre Anerkennung und 
ihren respekt erarbeitet haben und die 
auch ihre Freizeitkultur selbstständig ent-
wickeln konnten, ohne dass sie gezwungen 
waren, die akademische Kultur in irgend-
einer Form „nachzuäffen“.
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„Es ist zwischen Wissen und Tun ein himmelweiter Unterschied.  
Wer aus dem Wissen allein sein handwerk macht,  

der hat wahrlich acht zu geben, dass er das Tun nicht verlerne.“

Johann Heinrich Pestalozzi, 1746 – 1827 
Pädagoge, Schul und Sozialreformer, Philosoph, Politiker

„Jeder Gelehrte sollte ein handwerk lernen,  
um das Gleichgewicht zwischen  

geistiger und körperlicher Tätigkeit zu erhalten.“

Justus Möser, 1720 – 1794 
Jurist, Staatsmann, Literat, Historiker


