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DER IDEALE BILDUNGSWEG 

Lebenslanges Lernen: Der Weg ist das Ziel

Wir lernen fürs Leben, nicht für die Schule. Mit diesem Satz sind Generationen von Kindern in
Deutschland aufgewachsen. In den Köpfen angekommen ist er nicht. Dass Bildung das Leben
 bereichert und Chancen eröffnet – von dieser Erkenntnis ist Deutschland weit entfernt. Kleine Kinder
„lässt man lieber noch ein Jahr spielen“, anstatt sie ihren Begabungen und ihrem Wissensdrang
 entsprechend zu fördern. Älteren Kindern mag man die Ganztagsschule nicht zumuten, „weil sie doch
nachmittags ihren Freiraum brauchen“. Lehrjahre werden als „keine Herrenjahre“ abgekanzelt und
Weiterbildungen im Erwachsenenalter in der Regel ungeliebte, von der Arbeitsagentur verordnete
Maßnahmen. Die Bildung hat einen schweren Stand in Deutschland. 

Deshalb brauchen wir einen Bewusstseinswandel ebenso dringend wie strukturelle Reformen im
 Bildungswesen: Kindertagesstätten müssen zu Paradiesen für kleine Forscher und Entdecker werden,
Schulen zu Orten, die Zukunftsperspektiven eröffnen, Ausbildungen zum gelungenen Start ins Berufs-
leben und Weiterbildung zu einer Investition in die eigene Entwicklung. Das lebenslange Lernen muss
als idealer Bildungsweg Eingang in die Köpfe der Menschen finden. Dafür stehen die Wirtschafts -
junioren, Deutschlands größter Verband junger Unternehmer und Führungskräfte. Überall in Deutsch-
land engagieren sich unsere Mitglieder in Bildungsprojekten. Sie schaffen Betreuungsplätze für
Kleinkinder, übernehmen Schulpatenschaften, bereiten Jugendliche auf die Ausbildung vor und
 organisieren für ihre Mitglieder ein systematisches Weiterbildungsprogramm.

Wir leisten unseren Beitrag – und werden dadurch tagtäglich mit den Defiziten des deutschen
Bildungs systems konfrontiert. Wir sehen, dass Deutschland an einem Punkt angelangt ist, an dem 
es nicht mehr möglich ist, den Bildungs-Output, den das derzeitige System produziert, schönzureden.
So laufen wir Gefahr, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren sozialen Frieden aufs Spiel zu
 setzen. Als junge Unternehmer und Führungskräfte haben wir unsere persönliche Zukunft eng mit
einer erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes verbunden. Wir möchten diese
 Zukunft in Deutschland und mit seinen Menschen leben. Das geht nur, wenn die Entscheidungsträger
in Deutschland anfangen zu handeln und dringend gebotene Reformen des Bildungssystems einleitet.
Angesichts des demographischen Wandels und einer sich zuspitzenden Integrationsproblematik sind
Eile und Präzision geboten. 
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1. Station: Kindertagesstätte / Kita (Krippe / Kindergarten / Vorschule)

Gleiche Startbedingungen für alle schaffen – 
Grundstein für Integration legen

Was ist unser Ziel?

Angesichts des demographischen Wandels muss das gemeinsame Ziel von Gesellschaft und
Wirtschaft sein, jedem Kind den gleichen Zugang zu Bildung zu bieten – also alle Kinder zu
 „aktivieren“. Wo immer Eltern dazu nicht in der Lage sind, muss diese Aufgabe die Kita leisten.
Sie gewährleistet, dass alle Kinder die gleichen Startchancen bekommen, sie legt den Grundstein
für eine erfolgreiche Integration von Kindern mit Migrationshintergrund, sie vermittelt Kindern ein
positives Verhältnis zu Bildung. 

Was ist derzeit das Problem?

u Es gibt zu wenige Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren.
u Dementsprechend besuchen zu wenige Kinder eine Kita: In Westdeutschland sind es bei den 

unter Dreijährigen acht Prozent, in Ostdeutschland liegt der Anteil immerhin bei knapp 
40 Prozent. 

u Erzieher sind Mangelware.
u Vor allem Kinder mit Förderbedarf und Migrationshintergrund werden nicht erreicht.
u Die „Fremdbetreuung“ von Kindern unter drei ist gesellschaftlich wenig akzeptiert.
u Kitakosten sind zu hoch. Dadurch lohnt es sich für Eltern nicht, arbeiten zu gehen, 

Kindern wird der Kita-Besuch vorenthalten.
u Das Kitapersonal ist nicht ausreichend ausgebildet, um gewachsenen Anforderungen 

an frühkindliche Bildung zu entsprechen.
u Es gibt keine bundesweiten Standards zu frühkindlicher Bildung.

Was muss sich ändern?

u Der Ausbau der Kitas für Kinder unter drei Jahren muss beschleunigt werden.
u Politik ist Vorbild: Der Besuch von Krippen und Kindertagesstätten darf nicht weiter als 

zweitbeste Lösung nach der Betreuung in der Familie dargestellt werden. Studien belegen, 
dass Kinder in der Regel in einer Peergroup früher wichtige Schlüsselqualifikationen erlernen, 
als wenn sie einzeln zu Hause betreut werden.

u Spätestens das Jahr vor der Einschulung muss zum Pflicht-Vorschuljahr werden.
u Spätestens zwei Jahre vor der Einschulung muss eine Entwicklungsstand-Prüfung erfolgen, 

aus der sich gegebenenfalls die verpflichtende Teilnahme an Fördermaßnahmen ergibt.
u Bundesweit müssen einheitliche Bildungsstandards für die frühkindliche Bildung geschaffen 

werden. 
u Der Beruf des Erziehers muss zum Vorschul-Lehrer ausgebaut werden und an Attraktivität 

gewinnen – finanziell und im Hinblick auf gesellschaftlichen Status.
u Finanzielle Anreize müssen so gesetzt werden, dass sich ein früher Wiedereinstieg von Eltern 

in das Berufsleben lohnt, etwa durch niedrige Beitragssätze für die Kinderbetreuung oder eine 
Abschaffung des Ehegattensplittings. Ein Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zuhause 
betreuen, ist kontraproduktiv.
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2. Station: Schule

Auf das Leben vorbereiten – 
Grundlagen für Weiterqualifikation legen –
In die Gesellschaft integrieren

Was ist unser Ziel?

Unser Ziel ist, dass alle Heranwachsenden einen Schulabschluss erwerben und damit ideal
 darauf vorbereitet sind, einen ihren Neigungen entsprechenden Beruf zu erlernen oder die für sie
nächste Bildungsetappe anzugehen. Schule soll auch eine Grundausstattung an Wissen und
 Fähigkeiten vermitteln, die eine spätere berufliche Umorientierung sowie Weiterbildung
 ermöglicht. Und Schule ist der Ort, an dem Integration gelingen muss. 

Was ist derzeit das Problem?

u Der politische Streit um Strukturen im Bildungswesen ist ideologisch so belastet, dass 
nachhaltige Reformen im politischen Gezerre untergehen. Mit jedem Politikwechsel auf 
Landesebene werden Reformen nach Belieben weitergedreht oder zurückgenommen. 
Diese Dauerreformen haben zu Verunsicherung und Frustration geführt. 

u Die Qualität der Schulbildung ist häufig nicht gewährleistet – wer kann, leistet sich eine  
Privatschule oder wählt seinen Wohnort so, dass eine „gute Schule“ in der Nachbarschaft ist.

u Vor allem in den Großstädten entstehen so Ghettoschulen, an denen keine Integration mehr 
möglich ist. 

u Sieben Prozent der Schüler eines Jahrgangs verlassen die Schule ohne Abschluss, das sind 
jährlich rund 65.000 Jugendliche, überdurchschnittlich oft sind es  Jugendliche mit Migrations-
hintergrund.

u Die soziale Herkunft entscheidet wesentlich über den Bildungsabschluss: Fast jedes zweite 
türkischstämmige Kind besucht eine Hauptschule, nur jedes achte ein Gymnasium. 

u Fast die Hälfte der Hauptschul-Abgänger muss Grundbildungskurse absolvieren, bevor sie als
ausbildungsreif eingestuft werden können. Fast eineinhalb Jahre verbringen sie durch-
schnittlich in solchen Programmen, die Bund, Länder, Kommunen und die Bundesagentur für 
Arbeit 2006 5,6 Milliarden Euro kosteten.

u Das Bildungsniveau der Schüler weist im Ländervergleich starke Differenzen auf. 
u Es gibt zu wenig Ganztagsschulen, ihre gesellschaftliche Akzeptanz ist nur mäßig. 
u Eltern, Arbeitgeber und öffentliche Einrichtungen müssen immer mehr Geld in die Hand  

nehmen, um über Nachhilfe und Lernprogramme die Defizite der Schule auszugleichen. 
u Die Kosten für Nachhilfe, die nicht alle Eltern schultern können, verschärfen die soziale  

Ungerechtigkeit. 

Was muss sich ändern?

u Deutschland braucht ein Ende der Bildungsdauerreform und eine Entideologisierung der  
Bildungspolitik. Dazu muss ein Expertengremium eingesetzt werden, das deutschlandweit  
verbindliche Schulstrukturen festlegt. 

u Die Bundesregierung braucht eine Richtlinienkompetenz in Sachen Bildungsinhalte, um mehr 
Transparenz und Vergleichbarkeit herzustellen. Die Zuständigkeit für Bildung muss in einem 
Ressort mit Integrationsthemen gebündelt werden. 

u Schulen und ihre Leistungen müssen vergleichbar werden – durch zentrale Prüfungen und die
Offenlegung anderer Erfolgsquotienten (Wie viele Schüler haben einen Abschluss geschafft, 
Anzahl von Fehlstunden / -tagen bei Schülern und Lehrern etc.) 
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u Innerhalb dieses Rahmens sollen Schulen möglichst unabhängig agieren können, um sich zu 
profilieren und in einen Wettbewerb um Schüler zu treten. Die „selbstständige Schule“ muss 
vom Modellprojekt zum Normalzustand werden. 

u Schulen müssen wieder in die Lage versetzt werden, ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. 
Dazu brauchen sie eine bessere Ausstattung und mehr Personal, um die zahlreichen  
Leistungen, die über die Wissensvermittlung hinausgehen, erbringen zu können. 

u Deutschland braucht flächendeckend die Ganztagsschule als Regelschule, um Kinder mit  
Migrationshintergrund oder aus sozial schwachen Verhältnissen optimal zu fördern und in die  
Gesellschaft zu integrieren. 

u In Regionen mit hohem Migrationshintergrund müssen Vorbildschulen geschaffen werden, 
die so attraktiv sind, dass sie auch das „deutsche Bildungsbürgertum“ anziehen.

u Es muss mehr Pflichtpraktika für Schüler und auch für Lehrer geben, um eine frühere  
Berufsorientierung zu ermöglichen und Schülern damit eine Perspektive über die Schule  
hinaus zu geben. 

u Der Lehrerberuf muss aufgewertet werden. Wir brauchen eine stärker leistungsabhängige  
Bezahlung, mehr Entwicklungsmöglichkeiten und mehr Platz für Eigeninitiative. 

u Gleichzeitig darf der Lehrerberuf – gerade in Zeiten des Lehrermangels – nicht weiter zum 
Auffangbecken für beruflich gescheiterte Akademiker werden, die derzeit über Quereinsteiger-
programme in Schulen strömen. 

u Die Pflichtfortbildungen für Lehrer in den Schulferien müssen deutlich ausgebaut werden und 
einen Schwerpunkt auf Pädagogik haben.
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3. Station: Ausbildung

Gut ausgebildet – für den erlernten Beruf und weitere Abschlüsse 

Was ist unser Ziel?

Unser Ziel ist, dass Jugendliche einen für sie richtigen und die Wirtschaft relevanten Beruf aus-
wählen und erlernen können, dass sie ihre Ausbildung abschließen und dass ihr Ausbildungs -
abschluss sie in die Lage versetzt, weitere Bildungsabschlüsse oder Qualifikationen zu erwerben.
Grundlage bleibt für uns das bewährte System der Dualen Ausbildung. 

Was ist derzeit das Problem?

u Die Zahl der Bewerber nimmt demographiebedingt ab: 2009 gab es fast neun Prozent weniger
Bewerber für Ausbildungsplätze. Damit kamen zu Beginn des Ausbildungsjahres 2009 auf 
jeden unversorgten Bewerber knapp zwei Ausbildungsplätze. Trotzdem blieben ca. 50.000 
Ausbildungsplätze unbesetzt – aus Mangel an geeigneten Bewerbern. 

u Viele der vorhandenen Bewerber sind nicht ausbildungsfähig – 20 Prozent der Schulabgänger
können nur auf Grundschulniveau lesen und schreiben. 

u Viele Jugendliche haben falsche Vorstellungen von dem Beruf, den sie gewählt haben, und 
brechen die Ausbildung ab. 

u Noch immer ist an Schulen wenig Raum oder wenig Bereitschaft, die Kooperationsangebote 
aus der Wirtschaft anzunehmen.

u Der Nachwuchs in unseren Unternehmen wird knapp.

Was muss sich ändern?

u Schulen müssen wieder in die Lage versetzt werden, ihrem Bildungsauftrag nachzukommen 
(vgl. 2. Station Schule).

u Wir brauchen eine stärkere Vernetzung zwischen Schule und Wirtschaft, um Schülern  
möglichst viele Optionen zu eröffnen und die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung zu 
verbessern.

u Die duale Ausbildung muss verstärkt beworben werden: als idealer Einstieg in ein erfolg-
reiches Berufsleben und als Basis für den Erwerb weiterer Qualifikationen. 

u Die deutschen Ausbildungsabschlüsse müssen in ihrer hohen Qualität auch international  
anerkannt und entsprechend in den Europäischen Qualifikationsrahmen eingeordnet werden. 

u Es werden mehr „einfachere Ausbildungen“ für weniger Leistungsstarke Schüler benötigt, 
wie zum Beispiel eine Servicekraft.
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4. Station: Hochschule

Moderne Hochschulen – Spitzenforschung trifft auf Offenheit 

Was ist unser Ziel?

Die Eingangsschwelle von Hochschulen muss gesenkt werden. Wir brauchen Offenheit für
 Menschen ohne Abitur aber mit entsprechenden alternativen Qualifikationen. Weiterbildung
neben der Berufstätigkeit muss normal werden dafür ist eine engere Vernetzung mit der
 Wirtschaft notwendig. Darüber hinaus muss Spitzenforschung an Attraktivität gewinnen.

Was ist derzeit das Problem?

u Zu wenige Jugendliche studieren: Zwar ist die Zahl der Schulabgänger mit Hochschulreife  
zwischen 1999 und 2009 um knapp 20 Prozent gestiegen, die Zahl der Studienanfänger sogar
um mehr als 45 Prozent. Im internationalen Vergleich ist die Studierendenquote in Deutsch-
land dennoch eher gering. 2008 begannen 36 Prozent der deutschen Schulabgänger ein  
Studium – im EU-Durchschnitt sind es 55 Prozent, im OECD-Durchschnitt 56 Prozent. 

u Im Wettbewerb um den Erhalt Deutschlands als Innovationsstandort verliert Deutschland 
damit immer mehr an Boden.

u Forschungsbedingungen im Ausland sind häufig besser und führen zu einer Abwanderung von
Spitzenkräften.

u Die Durchlässigkeiten für Absolventen ohne Abitur ist noch nicht vollständig gegeben. 
u Es gibt zu viele Studienabbrecher und Studienfachwechsler.
u Zu wenig Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten schaffen den Sprung an die Hochschule.
u Die Studienabbrecherquote insbesondere in den technischen Studiengängen ist deutlich zu 

hoch.
u Hochschule und Wirtschaft sind häufig noch immer zwei getrennte Welten.

Was muss sich ändern?

u Wir brauchen eine bessere Studienorientierung durch eine engere Vernetzung mit der Schule.
u Die Vernetzung mit der Wirtschaft muss intensiviert werden, auch durch die gemeinsame  

Gestaltung von Studiengängen.
u Studienbedingungen müssen weiter verbessert werden, um das Studium attraktiver zu  

machen.
u Das Stipendiensystem muss ausgebaut werden, um ein Studium unabhängig vom  

Einkommen der Eltern attraktiver zu machen.
u Hochschulen müssen sich weiter öffnen: im Rahmen der Begabtenförderung für Schüler, 

im Rahmen der Weiterbildung für Absolventen mit anderen Qualifikationen als dem Abitur 
oder einem grundständigen Studienabschluss.

u Programme wie die Exzellenzinitiative, der Hochschulpakt und der Pakt für Forschung und  
Innovation müssen weiter ausgebaut werden, um Spitzenforschung in Deutschland weiter 
zu stärken. 

u Die unterschiedlichen Hochschularten müssen sich deutlicher profilieren: Schwerpunkt 
Forschung zu den Universitäten, Schwerpunkt Lehre zu den weiteren Hochschulen.
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5. Station: Weiterbildung

Weiter gebildet – Qualifikationen erhalten – neue Ziele erreichen

Was ist unser Ziel?

Unser Ziel ist, dass niemand seinen Bildungsweg als abgeschlossen betrachtet. Weiterbildung
und die Investition von Zeit und Geld in die eigenen Qualifikationen müssen zur Normalität
 werden – um sich selbst weiterzuentwickeln und um eine längere persönlich und gesellschaftlich
erfolgreiche Lebensarbeitszeit vorzubereiten. 

Was ist derzeit das Problem?

u Durch die Defizite, die das aktuelle Schulsystem produziert, sinkt insgesamt das Bildungs-
niveau der Bevölkerung. 

u Durch den demographischen Wandel sinkt langfristig der Anteil der Bevölkerung im Erwerbs-
tätigenalter. 

u Die Kompetenzen von Älteren gelten nicht viel und werden kaum genutzt, in ihre Weiter-
bildung wird derzeit kaum investiert. 

u Die Lernfähigkeit von älteren Arbeitnehmern wird zu negativ eingeschätzt.
u Die Affinität zu neuen Medien, die eine höhere Effizienz beim Lernen bieten, ist in der Weiter- 

bildung sowohl bei Einrichtungen als auch bei Dozenten und Teilnehmern noch nicht voll  
ausgereift

u Es fehlt Interesse an innovativen Themen, die Deutschlands fortkommen als Innovations-
standort sichern können

u Es gibt wenig Bereitschaft, Zeit und Geld in Weiterbildung zu investieren.

Was muss sich ändern?

u Wir brauchen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit lebenslangen Lernens. Dazu gehört auch
die Bereitschaft, eigenes Geld und Urlaubstage einzusetzen, um Weiterbildungsangebote 
wahrzunehmen. 

u Berufsrelevante Weiterbildung soll auch seitens des Arbeitgebers wertgeschätzt und unter-
stützt werden. 

u Die Chancen, die der zweite Bildungsweg bietet, müssen bekannter gemacht werden –  
gerade unter Jugendlichen, die an der Schule gescheitert sind und sich erst spät zum selbst-
ständigen Lernen motivieren können.

u Hochschulen müssen sich weiter für Absolventen ohne Abitur öffnen.
u Hochschulen müssen mehr Angebote machen, die mit einer Berufstätigkeit vereinbar sind, 

wie Teilzeitstudiengänge oder Fern- beziehungsweise E-Learning-Studienangebote.
u Die didaktischen Konzepte in der Erwachsenenbildung müssen im Hinblick auf Studierbarkeit 

verbessert werden. Lernen soll auch Freude bereiten.  
u Hochwertige Weiterbildung kostet. Wissen muss erschlossen, Wissenstransfer organisiert 

und von qualifizierten Dozenten vermittelt werden. Bildung muss im wahrsten Sinne in der  
Gesellschaft eine neue Wertigkeit erfahren.

u Deutsche Fortbildungsabschlüsse müssen durch standardisierte internationale  
Bezeichnungen an Anerkennung und Akzeptanz gewinnen.
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