
War in den letzten Jahrhunderten die Geschichte
des Bildungswesens mit der Geschichte und

Tradition des souveränen Nationalstaates verbunden,
standen Art und Umfang der vermittelten Bildung
im Einklang mit den wirtschaftlichen und politischen
Erfordernissen und veränderten sich mit der Entwick¬
lung der Gesellschaft, so werden heute die Anforde¬
rungen, denen das Bildungswesen zu genügen hat,
durch die technologische Entwicklung, internationale
Trends und durch die internationale Konkurrenz dik¬
tiert.

Die Grundordnung unseres Bildungswesens, die in
den Anfangszeiten der Industrialisierung geschaffen
wurde, kann allerdings dem Druck der technischen
und ökonomischen Veränderungen und des gesellschaft¬
lichen Strukturwandels Widerstand leisten und die
Entwicklung von Staat und Gesellschaft in Fesseln
legen. Die Leistungsfähigkeit und die Struktur des
Bildungswesens entscheiden über die Funktionsfähig¬
keit der gesamten Gesellschaft. Demokratisierung der
Bildung verwandelt sich aus einer politischen Forde¬
rung zu einem technischen Zwang, und der gleiche
Zwang wird auch den Ausbau des dritten großen Bil¬
dungssystems, des Systems der Erwachsenenbildung,
unausweichlich machen. Die bisherige Funktion der
überlieferten Bildungsinstitutionen muß daher grund¬
legend verändert werden. Die Aufhebung des Klassen¬
charakters der Erziehung, das heißt die Öffnung der
Bildungswege für alle Interessierten und die Neube¬
stimmung der Bildungsziele ist die zentrale Aufgabe.
Der Verewigung der Klassenstruktur der Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts ist durch Demokratisierung der
Bildungsinstitutionen entgegenzuwirken.

In diesem Zusammenhang muß der Begriff Demo¬
kratie und Demokratisierung verdeutlicht werden. Er
soll nicht nur das Funktionieren demokratischer
Spielregeln bei der Verwaltung der Bildungsinstitu¬
tionen, also Schülerselbstverwaltung, Mitbestim¬
mungsrecht der Eltern, Auflösung der autoritären
Strukturen von Schule und Hochschule, demokratische
Kontrolle der Bürokratie, Drittelparität an den
Hochschulen und vieles andere, enthalten. Über das
funktionale Verständnis von Demokratie hinaus ist
die inhaltliche Frage der Demokratisierung wichtig.
Es müssen überhaupt die Bildungsvoraussetzungen
geschaffen werden, daß die funktionale Demokratie
möglich ist. Die Urteilsfähigkeit und der Sachver¬
stand, die Fähigkeit, Informationen kritisch zu prü¬
fen, zu werten und zu kombinieren, sind Voraus¬
setzungen dafür, daß nicht, trotz formalrechtlicher
Gleichheit, innerhalb unseres bisherigen Bildungs¬
systems einer privilegierten Schicht Bildungschancen
und Bildungsgehalte vorbehalten bleiben, die der
gesamten Gesellschaft vermittelt werden müßten.

Notwendig ist das öffnen der Zugänge zum Bil¬
dungswesen, das Durchbrechen der Schranken, die
dem Menschen im mangelnden Erkennen, daß er Bil¬
dung braucht, gesetzt sind. Die Schaffung eines sub¬
jektiven Bildungsbedürfnisses soll der Gesellschaft die
Möglichkeit geben, sich aus einer rückständigen in eine
gebildete zu verwandeln. Die Träger eines solchen
Prozesses können in erster Linie nicht die Hochschulen
und Schulen, sondern müssen jene gesellschaftlichen

Demokratisierung

der Bildung

Kräfte sein, die der öffentlichen Meinung die Richtung
geben und prägen.

Dem Aufbau des Bildungssystems des 19. Jahrhun¬
derts zufolge sollte wissenschaftlich-theoretische Bil¬
dung einer Elite vorbehalten bleiben. Die Expansion
der Wissenschaft im Rahmen der technischen Revo¬
lution schuf seit der Mitte unseres Jahrhunderts in
den hochindustrialisierten Staaten Bedingungen, die
eine Demokratisierung auch der höheren Bildungs¬
stufen möglich und erforderlich machen. Gerade die
Praxis erfordert doch immer mehr die Anwendung
von wissenschaftlichen Denkformen und Methoden
von hohem Abstraktionsgrad. Ist das Bildungswesen
als sozialer Ausleseapparat eingerichtet, der nur einer
Minderheit dient, den Interessen einiger gesellschaft¬
licher Gruppen entspricht, wenn also nicht möglichst
breiten Schichten der Gesellschaft Bildungsgehalte
vermittelt werden können, kann die Gesellschaft eines
modernen Industriestaates dem technologischen
Fortschritt nicht nachkommen. Andererseits ist die
Voraussetzung zur vollen Entfaltung aller schöpferi¬
schen Kräfte der menschlichen Persönlichkeit die Er¬
ziehung zu kritischem Bewußtsein und Mündigkeit.
Das ist auch wesentlich für die Demokratisierung der
Gesellschaft. Die Demokratisierung von Bildung er¬
weist sich so als Existenzbedingung der modernen
Gesellschaft!

Das Ziel einer fortschrittlichen Bildungspolitik muß
die Entwicklung eines autonomen, kritisch-rationalen,
politisch denkenden und handlungsfähigen Menschen
sein. Das Ziel muß die Emanzipation der Lohnabhän¬
gigen durch Aufhebung der Fremdbestimmung und
durch die Ermöglichung der Selbstbestimmung sein.

Die Bedeutung des Bildungswesens wächst immer
mehr. Bildungsreform darf sich aber nicht nur in der
optimalen Nutzung des Ausstoßes und in der Mobili¬
sierung aller Reserven für den naturwissenschaftlich¬
technischen Bereich erschöpfen, wie dies im Rahmen
eines tiefgestaffelten Systems unterschiedlicher Bil¬
dungsgänge geschieht.

Versucht eine technokratische Bildungsreform die
Rückstände des gegenwärtigen Bildungssystems im
Rahmen des hierarchisch gegliederten Erziehungs- und
Ausbildungssystems zu überwinden, so führt sie nur
zur Anpassung an die Strukturen einer autoritären
Leistungsgesellschaft.

Bildung als erstrangige Produktivkraft muß ebenso
wie Wissenschaft als befreiende Kraft wirksam wer¬
den. Ihre Aufgabe ist es, die Entwicklung realer De¬
mokratie zu ermöglichen, die den einzelnen befähigt,
Subjekt und nicht Objekt der Politik zu werden.
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