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Zukunft der Weiterbildung – berufliche Bildung und Lebenslanges Lernen 

 

Sehr geehrter Herr Düsterloh, 

Sehr geehrter Herr Professor Wollert, 

sehr geehrte Mitglieder des Wuppertaler Kreises, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es ist für mich in vielerlei Hinsicht eine Freude, anlässlich Ihrer 
Mitgliederversammlung die zukünftige Bedeutung der Weiterbildung in der 
Bundesrepublik Deutschland und die diesbezüglichen Planungen der 
Bundesregierung erläutern zu können.  

 

Meine Damen und Herren, von dem im Jahr 1911 verstorbenen polnischen 
Vordenker Stanislaw Brzozowski (1878-1911) stammt der Satz: „Zukunft erkennt 
man nicht, man schafft sie."  

 

Ich gehe davon aus, dass Sie alle spontan praktische Bezüge, mal mehr oder mal 
weniger, zu Ihrer täglichen Arbeit erkannt haben.  

 

Der Wuppertaler Kreis hatte immer den Anspruch, Zukunft im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung aktiv mitzugestalten. Pointiert gewendet: Sie wollten und wollen 
Zukunft schaffen! Dies verdeutlicht eindrucksvoll ein Blick zurück in die Historie Ihres 
Verbandes.  

 

Seit den 1950er Jahren haben Sie immer wieder Pfade im Bereich der beruflichen 
Weiterbildungslandschaft beschritten, die darauf abzielten, den Stellenwert dieses 
zunehmend bedeutsamer werdenden Teils im Bildungssystem zu stärken.  

 

Dabei ging es sowohl darum, Weiterbildung für den Einzelnen aktiv zu fördern, als 
auch konsequent die wichtigen Interessen der wirtschaftsnahen 
Weiterbildungseinrichtungen und damit infolgedessen auch der deutschen Wirtschaft 
aufzugreifen. Hierdurch haben Sie sich engagiert in politische Prozesse der 
Neujustierung der Weiterbildungsförderung eingebracht.  

 

Wir begrüßen Ihr Verbandsengagement nachdrücklich. Ich möchte Sie an dieser 
Stelle ausdrücklich ermuntern, zukünftig weiterhin in einem konstruktiven, falls 
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erforderlich auch kritischen, Dialog mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung zu bleiben. Wir sind jedenfalls für diesen Dialog offen.  

 

Wir sind daran interessiert, mit allen bildungspolitisch verantwortlichen Kräften aus 
Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam innovative Wege bei der Weiterentwicklung 
des beruflichen Bildungssystems einzuschlagen. Wir verfolgen dabei folgende 
herausfordernde Zielsetzung: Wir müssen die Weiterbildungsbeteiligung in 
Deutschland deutlich erhöhen und konsequent das vorhandene Wachstumspotenzial 
der Weiterbildung nutzen!  

 

Die Verwirklichung dieses ambitionierten Ziels macht Anstrengungen aller beteiligten 
Gruppen erforderlich: Staat, Wirtschaft, Interessenvertretungen und letztlich auch des 
Einzelnen. Insofern ist es mir eine Freude, dass ich anlässlich Ihrer heutigen 
Mitgliederversammlung die Gelegenheit habe, die zuvor angedeutete Bereitschaft für 
einen Dialog aufzugreifen und Ihnen unsere aktuellen bildungspolitischen 
Zielsetzungen und damit verbundene mögliche Initiativen ausführlicher zu erläutern.  

 

Meine Damen und Herren, 

Zukunftsgestaltung setzt das Verstehen der Gegenwart voraus. Dies gilt auch für das 
Politik- und Aktionsfeld der beruflichen Weiterbildung. Auch damit einhergehende 
Bildungsprinzipien bilden hier keine Ausnahme. Belastbare und gesicherte 
statistische Grundlagen sind eine wesentliche Voraussetzung für fundierte Analysen 
von Vergangenheit und Gegenwart – und damit auch für zielgerichtetes Gestalten 
der Zukunft.  

 

Leider sind diese statistischen Grundlagen im Bereich der Weiterbildung noch stark 
verbesserungsbedürftig. So kommt man beispielsweise bei Aussagen zur Beteiligung 
der Menschen an Weiterbildungsmaßnahmen zu sehr unterschiedlichen 
Ergebnissen, je nachdem, welche Indikatoren und statistischen Abgrenzungen man 
verwendet. (z.B. IAB-Betriebspanel , Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes). 
Ich halte dies für einen äußerst unbefriedigenden Zustand und sehe hier ein 
wichtiges Handlungsfeld im Gesamtzusammenhang unserer Bemühungen, die 
Weiterbildung zu stärken.  

 

Vor diesem Hintergrund und mit diesen Einschränkungen erlauben Sie mir, Ihnen 
einen kurzen, thesenartigen Abriss zur gegenwärtigen Weiterbildungssituation in 
Deutschland zu geben, der auf den Erkenntnissen aus dem Berichtssystem  des 
BMBF zur Weiterbildung beruht. 
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• Im Bereich der organisierten Weiterbildung ist ein Rückgang der 
Weiterbildungsteilnahme festzustellen (berufliche Weiterbildung: 26% im Jahr 
2003 ggü. 29 % im Jahr 2000). Dieser ist nicht allein auf die sinkenden 
Teilnehmerzahlen im relativ kleinen Segment der nach Sozialgesetzbuch III-
geförderten Weiterbildung zurückzuführen. Auch im „Hauptsegment“ der 
beruflichen Weiterbildung, der betrieblichen Weiterbildung, sind die 
Teilnehmerzahlen gesunken.  

• Nicht nur die Teilnahmequoten gehen zurück. Auch die durchschnittlich für 
berufliche Weiterbildung aufgewendete Zeit und damit das 
Weiterbildungsvolumen sinkt deutlich.  

• Das Selbstlernen außerhalb der Arbeitszeit ist ein quantitativ bedeutsamer 
Bereich. Diese Lernprozesse werden meist als erfolgreich eingestuft, wobei 
allerdings an einigen Stellen Unterstützungsbedarf signalisiert wird. 

• Die Einstellung der Bevölkerung zu Weiterbildung ist weiterhin ausgesprochen 
positiv. Dies gilt mit Blick auf die Weiterbildungsqualität und den Nutzen von 
Weiterbildung ebenso wie für die Bewertungen des Lernertrags der meisten 
Arten des beruflichen Kenntniserwerbs. Besonders wichtig wird das 
Selbstlernen, die betriebliche Weiterbildung in Lehrgängen oder Kursen sowie 
das Lesen berufsbezogener Fachliteratur eingeschätzt. 

• Den betrieblichen und arbeitsplatzbezogenen Rahmenbedingungen kommt 
eine große Bedeutung für das formale und informelle berufliche Lernen zu. 
Dies gilt sowohl für Anforderungen und Veränderungen am Arbeitsplatz als 
auch für die Institutionalisierung und Planung betrieblicher Weiterbildung. Die 
große Bedeutung unterschiedlicher Lernformen wird zunehmend sichtbar, 
ebenso wie der Einfluss eines fördernden oder hemmenden Lernumfelds. 

• Der Weiterbildungssektor ist in stärkerem Maße als andere Bildungsbereiche 
von raschem und weitreichendem Wandel gekennzeichnet. Deshalb müssen 
künftige Anforderungen an die Weiterbildungsstatistik vor dem Hintergrund 
sich ändernder Bildungsprozesse und -strukturen gesehen werden. Dabei 
dürften die Bemühungen um eine nationale Bildungsberichterstattung zu 
stärker systematisierten Anforderungen führen und die Diskussionen um 
geeignete Indikatoren in der Weiterbildung neu beleben, insbesondere auch 
mit Blick auf Erfolgskennziffern. Darüber hinaus werden 
Kompetenzmessungen - wie bei der PISA-Studie für Kinder und Jugendliche - 
auch für das Erwachsenenlernen an Bedeutung gewinnen. 

 

Meine Damen und Herren, 

wir alle wissen um die zentrale Bedeutung, die Bildung für den Wohlstand und die 
Innovationsfähigkeit unseres Landes, aber auch für die persönlichen Chancen jedes 
Einzelnen hat. Unser größter Schatz sind die Menschen, die hier leben, lernen, 
lehren, arbeiten und forschen. Nur an der Spitze des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts wird unser rohstoffarmes Land seine Zukunftschancen 
wahren können. Deshalb müssen wir mehr als bisher in die Köpfe der Menschen, 
investieren – in eine gute Erstausbildung für jeden jungen Menschen ebenso wie in 
den lebensbegleitenden Prozeß des Lernens, mit dem einmal erworbene Fertigkeiten 
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im Laufe des Erwerbslebens immer wieder an neue Anforderungen angepasst 
werden, um das Qualifikationsniveau zu erhalten und zu verbessern.  

 

Die neue Bundesregierung hat sich klar zur Stärkung der Weiterbildung bekannt. 
Dieses Bekenntnis ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung zu sehen. Wir wissen zum einen, dass in vielen Bereichen unseres 
Wirtschaftslebens ab dem kommenden Jahrzehnt ein spürbarer Mangel an gut 
ausgebildeten und hochqualifizierten Fachkräften herrschen wird. Dieser 
Fachkräftemangel ist bereits heute in einer Reihe von wissenschaftlich-technischen 
Disziplinen und im Bereich von Forschung und Entwicklung deutlich erkennbar. Es 
hätte in der Tat dramatische Folgen, wenn unserem Land in großer Zahl die 
Ingenieure und Forscher fehlen würden, die wir dringend für Innovation, Wachstum 
und Wohlstand brauchen! 

 

Zum anderen debattieren wir derzeit sehr intensiv über eine Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit und die Rente mit 67. Dabei ist für die Bundesregierung klar: Wenn 
die Altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung angehoben wird, dann 
müssen die Menschen auch in die Lage versetzt werden, länger zu arbeiten, und sie 
müssen auf dem Arbeitsmarkt die Chance dazu bekommen.  

 

Noch bis vor wenigen Jahren hat man zur Lösung der akuten Probleme auf dem 
Arbeitsmarkt massiv auf Strategien der Frühverrentung gesetzt. Heute wissen wir: 
Wir sind heute und in Zukunft auf die älteren Arbeitnehmer angewiesen, wir brauchen 
ihren Erfahrungsschatz und ihre Kompetenzen, wir brauchen ihre beruflichen und 
sozialen Qualifikationen. 

 

Hier wird deutlich, welcher Stellenwert der Weiterbildung in diesem Zusammenhang 
zukommt. Gerade ältere Arbeitnehmer müssen durch kontinuierliche Weiterbildung 
im Sinne des lebenslangen Lernens zu einer längeren Beteiligung am Erwerbsleben 
befähigt werden. Das, worum es uns mit der Stärkung der Weiterbildung gehen 
muss, wird im angelsächsischen Sprachraum als „Employability“ bezeichnet: 
Menschen jeden Alters sollen dauerhaft gute Chancen zur Teilhabe am 
Erwerbsleben erhalten und behalten. Nur so können wir die Bewältigung des 
absehbaren Fachkräftemangels auf der einen Seite und die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit auf der anderen Seite mit Aussicht auf Erfolg anpacken. 

 

Wenn uns dies gelingt, profitiert nicht nur der einzelne, der vor Arbeitslosigkeit 
bewahrt bleibt und sich beruflich fortentwickeln kann. Es profitiert ohne jeden Zweifel 
auch die Wirtschaft, der in ausreichendem Maße gut ausgebildete und motivierte 
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, und damit profitiert auch unsere Gesellschaft als 
Ganzes.  
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Sicherlich sind Sie mit mir der Meinung, dass es sich lohnt, für dieses Ziel erhebliche 
Anstrengungen zu unternehmen. Ich möchte Ihnen daher im folgenden die 
Vorstellung der Bundesregierung, wie dieses Ziel zu erreichen ist, in zehn Punkten 
näher erläutern.  

 

Erstens: Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung kommt der 
Stärkung und qualitativen Erweiterung insbesondere der beruflichen Weiterbildung im 
Sinne des „employability“-Ansatzes in den nächsten Jahreneine zentrale Bedeutung 
zu. Wir haben deshalb im Koalitionsvertrag vereinbart, dass Weiterbildung und das 
Lebenslange Lernen aufgewertet werden müssen.  

 

Zweitens: Wir wollen die Weiterbildung durch verbesserte Rahmenbedingungen 
stärken und zur 4. Säule unseres Bildungssystems ausbauen. Dies setzt voraus, 
dass wir systematisch die bestehenden Defizite beseitigen und gemeinsam mit allen 
Beteiligten aus Politik und Wirtschaft nach sinnvollen und konsensfähigen 
Lösungsmöglichkeiten suchen. 

 

So brauchen wir – dies ist der dritte Punkt – eine bessere Verzahnung von Aus- und 
Weiterbildung. In unserem Bildungssystem müssen Abschlüsse zu Anschlüssen 
werden. Das bedeutet auch, dass wir eine verbesserte Durchlässigkeit, etwa 
zwischen beruflicher Ausbildung und Hochschulen, verfolgen müssen. Dies kann 
Vielen neue Bildungs- und Karrierechancen eröffnen und zugleich die 
Bildungsbeteilung erhöhen, auch ohne eine wesentliche Verlängerung der 
Bildungswege. Dadurch werden Wirkung und Nutzen von Bildungsabschlüssen 
nachhaltig verbessert. 

 

Während die Verzahnung von Aus- und Weiterbildung und die Durchlässigkeit der 
Bildungswege vor allem für die heute jungen Menschen wichtige Perspektiven bieten 
können, betrifft der vierte Punkt insbesondere die älteren Arbeitnehmer. Wir müssen 
heute feststellen, dass jenseits des 45. Lebensjahres zu wenig für Weiterbildung 
getan wird – sowohl seitens der Betriebe als auch seitens der Beschäftigten. Vielfach 
herrscht die Einstellung vor, Investitionen in Weiterbildungsaktivitäten lohnten sich ab 
einem bestimmten Alter nicht mehr. Die zuvor skizzierte demographische 
Entwicklung und das Stichwort „Employability“ – also die Sicherung der 
Beschäftigungsfähigkeit auch bis ins fortgeschrittene Alter hinein – verdeutlichen 
jedoch, dass wir eine Abkehr von dieser Vorstellung brauchen.  

 

Es ist mir persönlich ein ganz besonderes Anliegen, dass die 
Weiterbildungsangebote gerade für die zweite Hälfte des Erwerbslebens deutlich 
ausgebaut werden. Eine gute Qualifikation ist der Schlüssel für den Erhalt des 
Arbeitsplatzes. Einmal erworbene berufliche Fähigkeiten müssen heute  - mehr denn 
je  - immer wieder dem hohen Tempo des technologischen Fortschritts angepasst 
werden. 
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Fünftens: Wir müssen Veränderungen in der Arbeitswelt rechtzeitig erkennen, um 
darauf angemessen reagieren und zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit 
beitragen zu können. Nur durch das frühzeitige Erfassen neuer 
Qualifikationserfordernisse können neue Bildungsangebote geschaffen, 
Zusatzqualifikationen entwickelt und bestehende Berufsbilder überarbeitet werden. 
Diese Form der Früherkennung benötigt eine nachhaltige Kooperation von Politik, 
Wissenschaft und Wirtschaft. Nur durch die Kooperation aller Beteiligten können die 
aktuellen Herausforderungen der Berufsbildungspolitik bewältigt werden.  

 

Eine Zukunftsorientierung intendiert vor allem ein umfangreiches Wissen über 
Arbeitsmarktveränderungen und Entwicklungstendenzen. Mit der Initiative 
„Früherkennung von Qualifikationserfordernissen“ leistet das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der beruflichen 
Bildung und vor allem zur Zukunftsfähigkeit der Weiterbildung. So werden u.a. neue 
Qualifikationen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen und Branchen festgestellt. 
Zukünftig sollen die Ergebnisse stärker als bisher gezielt in die Bildungslandschaft – 
auch zu Trägern im Bereich der Weiterbildung – transferiert werden. Das Wissen um 
neue Entwicklungen ist auch deshalb notwendig, damit jeder einzelne seinen 
eigenen Bildungsbedarf abzuschätzen vermag und die notwendigen Lernaktivitäten 
ergreifen kann. 

 

Da das Thema Früherkennung auch auf europäischer Ebene auf immer höheres 
Interesse stößt, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammen 
mit deutschen Partnern den Aufbau eines europäischen Netzwerks Skillsnet 
angestoßen.  

 

Ziel ist der wissenschaftliche Transfer über Früherkennungsmethoden und –
verfahren sowie der Austausch über Best-practise-Beispiele und nationale 
Forschungsresultate. Im Mittelpunkt der deutschen Initiative steht die Ermittlung von 
neuen Tätigkeiten. Dies setzt eine genaue Analyse von Veränderungstendenzen in 
der Arbeitswelt voraus. Dabei sind für uns besonders Veränderungstendenzen von 
Interesse, die durch Forschung und Entwicklung, zum Beispiel in der Bio- und 
Nanotechnologie sowie durch Innovationen in Branchen- und Tätigkeitsfeldern 
entstehen, wie z. B. in jungen Branchen, als da sind die Automatenwirtschaft oder 
das Sicherheitsdienstleistungsgewerbe oder im Pflegebereich. Durch die aktive 
Ermittlung neuer Qualifikationserfordernisse sind wir in der Lage, zu agieren und 
nicht nur zu reagieren. 

 

Genau aus diesen Gründen ist die Früherkennung für uns eine wichtige 
Gestaltungsaufgabe. Früherkennung stellt quasi das bindende Glied im Trias aus 
Beratung, Kompetenzentwicklung und –messung sowie Qualitätssicherung dar. 
Anders formuliert: Die Früherkennung sichert durch gezielte Informationen die 
Weiterbildung für die Märkte von morgen. 
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Dass das Thema Früherkennung auch auf europäischer Ebene für bedeutsam 
gehalten wird, zeigt u.a. der Synthesebericht des CEDEFOP zur Maastricht-Studie 
„Berufsbildung – der Schlüssel zur Zukunft“. Dieser Bericht weist der Früherkennung 
eine besondere Stellung im Rahmen der Modernisierung der Berufsbildung zu. Diese 
Aussage bestärkt uns, den bisherigen Weg weiterzugehen und nach Möglichkeiten 
zur Initiierung eines kontinuierlichen Dialogs mit Wissenschaft, Sozialpartnern und 
Bildungseinrichtungen im Bereich der Früherkennung zu suchen. 

 

Ein sechster Punkt betrifft die wichtige Rolle, die wir der Qualitätssicherung im 
Weiterbildungsbereich einräumen. Qualitätssicherung kann und soll helfen, die selbst 
bestimmte Nachfrage nach Bildungsmöglichkeiten zu verbessern. Mit den 
Weiterbildungstests der Stiftung WARENTEST, die von uns gefördert werden, erfolgt 
aus Sicht der Nachfrager bzw. Konsumenten eine exemplarische Überprüfung von 
themenspezifischen Bildungsmaßnahmen und Bildungsträgern auf ihre Qualität hin.  

 

Seit 2002 veröffentlichte die Stiftung Warentest insgesamt 42 Tests, Reports und 
qualifizierte Marktübersichten zur Weiterbildung. Darunter etwa Existenzgründungs-
Qualifizierungen, Bewerbungstrainings, elektronische Lern- und Informationssysteme 
sowie Fach- und Führungskräftetrainings. Viele der getesteten Bildungsträger 
nahmen Kontakt zur Stiftung auf, um ihr Angebot zu verbessern. Die Verbraucher 
zeigen ein lebhaftes Interesse, und die Kriterien der Untersuchung zu E-Learning-
Medien und Weiterbildungsdatenbanken wurden in zwei DIN-
Standardisierungspapiere aufgenommen. Der Erfolg dieses Projektes hat uns dazu 
veranlasst, diesen Weg der Qualitätssicherung zunächst bis zum Jahr 2007 weiter zu 
beschreiten. Danach besteht Entscheidungsbedarf, wie diese Form der 
Qualitätssicherung sinnvoll weitergeführt werden sollte.  

 

Untrennbarer Bestandteil von Maßnahmen zur Qualitätssicherung ist  - als siebter 
Punkt - die Verbesserung der Transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung hat - gemeinsam mit anderen 
zuständigen Behörden und Institutionen – den wachsenden Bedarf nach mehr 
Transparenz und Kohärenz der stark zersplitterten und wenig vernetzten 
Beratungsstrukturen und Beratungsaktivitäten in Deutschland erkannt, deutlich 
gemacht und Handlungsbedarf aufgezeigt. Wir brauchen mehr Transparenz über die 
„Beratungslandschaft“ und müssen gemeinsam getragene Leitlinien für Qualität und 
Professionalität von Beratungsangeboten entwickeln. 

 

 Auf Basis dieser Diagnose fördert das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung ein Projekt, in dessen Zusammenhang sowohl eine sogenannte 
„Beratungslandkarte“ erstellt wird als auch Qualitätskriterien für eine gezielte 
Bildungsberatung formuliert werden.  

 

Hiermit setzen wir konsequent an folgender Zielsetzung an: Wir brauchen zukünftig 
verbesserte Bildungsberatungsangebote. Der Bildungsmarkt wird erst dann wirklich 
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attraktiv und kann bestmöglich genutzt werden, wenn die Adressatinnen und 
Adressaten sich durch verlässliche Information und Beratung über Bildungsangebote 
von ausgewiesener Qualität orientieren können. Deshalb müssen vermehrt 
Beratungsangebote bereitgestellt werden, die die Bedürfnisse, Kompetenzen und 
Interessen der Lernerinnen und Lerner in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen und 
diese – auch über Bildungsfragen im engeren Sinne hinaus – dabei unterstützen, 
ihre Bildungs- und Beschäftigungsbiographie aktiv zu gestalten.  

 

Grundpfeiler einer bedarfsgerechten Beratung sind geeignete Instrumente zur 
Kompetenzerfassung, wie etwa der ProfilPASS, mit dem auch informell erworbene 
Kompetenzen sichtbar gemacht und damit für eine aktive Gestaltung der Bildungs- 
und Beschäftigungsbiographie erschlossen werden.  

 

Achtens: Das Lernen zu lernen ist eine Aufgabe, die keinem abgenommen werden 
kann. Jedoch muss diese Fähigkeit möglichst früh vermittelt und kontinuierlich 
gefördert werden. An dieser Stelle greift das BMBF-Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm “Lernkultur Kompetenzentwicklung“ (LKKE) ein. Das 
Hauptziel ist der Aufbau effizienter kontinuierlicher Lernstrukturen auch unter dem 
Gesichtspunkt Wettbewerb und Standortbedingung. Dabei spielt die Fähigkeit, am 
Arbeitsplatz lernen zu können, eine immer entscheidendere Rolle. Eine Stärkung der 
individuellen beruflichen Kompetenzen, komplexe Strategien zu Kompetenzerhalt 
und Kompetenzentwicklung bei Arbeitslosigkeit sowie e-learning und neue (u.a. 
Dienstleistungs-)Lernkonzepte in Weiterbildungseinrichtungen gehören 
gleichermaßen zum Forschungs- und Entwicklungsprogramm Lernkultur 
Kompetenzentwicklung.  

 

In mehr als 100 Einzelprojekten wurden und werden – in enger Abstimmung, 
insbesondere mit Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und Regionalpolitik – u. a. 
Kompetenzen definiert, gemessen und bilanziert. Es wurden Instrumente entwickelt, 
die insbesondere kleinen und mittleren Betrieben einen Schlüssel an die Hand 
geben, durch Organisationsveränderungen den konkreten eigenen 
Weiterbildungsbedarf in ihrem Betrieb zu ermitteln und umzusetzen. Damit leistet das 
Programm einerseits einen wesentlichen Beitrag zur Innovationsfähigkeit der 
Betriebe. Andererseits führt die Vermittlung von Kompetenzen, die außerhalb der 
Betriebe – im sozialen Umfeld – erworben wurden, zum Aufbau einer neuen 
Lernkultur, die für den einzelnen Menschen von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung ist und aufzeigt, dass lebenslanges Lernen auch für nicht Erwerbstätige 
eine sinnvolle und wichtige Funktion in der Gesellschaft darstellt. Die Konzeption 
einer entsprechenden Nachfolgeaktivität ist derzeit in Vorbereitung.  

 

In diesem Kontext ist weiter das BMBF-Programm „Lernende Regionen – Förderung 
von Netzwerken“, das noch bis 2007 läuft, zu erwähnen. Der Auf- und Ausbau 
bildungsbereichs- und trägerübergreifender Netzwerke, die ausgehend von den 
regionalen Notwendigkeiten innovative bildungspolitische Maßnahmen entwickeln, 
erproben und auf Dauer anlegen, ist Programmziel. Kooperation ist das 
„Schlüsselwort“ dieses Programms, der Motor zur Verwirklichung von Innovationen. 
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Die regionalen Bildungsanbieter und andere wichtige Akteure wie z.B. Unternehmen, 
Arbeits- und Jugendämter, Lernende und andere Interessierte sollen ihre Kräfte 
bündeln, um vor Ort die Bildungsreform umzusetzen. 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

alle bis hierher genannten Maßnahmen zielen auf strukturelle Verbesserungen des 
Weiterbildungssystems, die unabdingbar sind für die Schaffung eines 
funktionsfähigen Weiterbildungsmarkts. Zu den entscheidenden Voraussetzungen für 
eine Erhöhung der Bildungsbeteiligung auch bildungsferner, meist 
einkommensschwacher Gruppen zählt jedoch der Aspekt der Finanzierung, 
insbesondere des Lebenslangen Lernens. Damit komme ich zum neunten Punkt. 

 

Die Finanzierung von Weiterbildung muss verlässlich und nachvollziehbar für alle 
Beteiligten und dabei sozial ausgewogen und fair sein, um nicht von vornherein 
gerade die Menschen auszuschließen, die wir für mehr Bildung gewinnen wollen. 
Gleichzeitig gilt es, durch stärkere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten die 
Entwicklung neuer Angebote zu unterstützen, die wirklich gebraucht und nachgefragt 
werden.  

 

Mit dem Bildungssparen will die Bundesregierung ein Finanzierungsinstrument 
entwickeln, das durch Anreize und Förderung zu privaten Investitionen in Bildung 
motivieren soll. Denn das Bildungssparen - wie wir es derzeit prüfen - zielt darauf ab, 
die Bildungsbeteiligung zu erhöhen und dabei auch diejenigen zu motivieren, die 
bisher noch nicht ausreichend aktiv sind. Durch die Anreize einer staatlich 
privilegierten Sparform wird die individuelle längerfristige Vorsorge in die eigene 
Qualifikation angeregt, so dass Lernende die Kosten für Fort- und Weiterbildung nicht 
aus ihren jeweils laufenden Einnahmen bestreiten müssen und dadurch häufiger, 
umfassender, systematischer und effektiver Bildungsangebote wahrnehmen können. 
Das Bildungssparen kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Lernen auch 
von Einzelpersonen als „Investition“ in die eigene Zukunft wahrgenommen wird.  

 

Allerdings müssen wir für eine wirklich erfolgreiche Einführung des Bildungssparens 
auch erkennen: Wir bewegen uns in Deutschland mit dieser Aufgabe auf einem 
äußerst komplexen und neuen Terrain. Viele Details der Ausgestaltung und der 
praktischen Umsetzung sind noch zu prüfen. 

 

Es bleibt zu klären, welche ergänzenden Instrumente der Förderung (weiter) zu 
entwickeln sind, um mit dem Bildungssparen die Zielsetzung der Mobilisierung 
derjenigen, die bisher nicht oder zu wenig in Bildung investiert haben, erfolgreich zu 
betreiben. Dabei sind Regularien für besondere Zielgruppen innerhalb der 
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Sparförderung denkbar, aber auch Verknüpfungen mit anderen geplanten Aktivitäten 
wie den betrieblichen Lernzeitkonten. Auch die Rahmenbedingungen des 
Lebenslangen Lernens, die für eine erfolgreiche Stärkung der Nachfragemacht im 
Bildungsmarkt notwendig sind, sind zu überprüfen – im Koalitionsvertrag werden mit 
Verstärkung der Beratung und Qualitätssicherung zwei entscheidende Bedingungen 
für orientiertes Nachfrageverhalten genannt. Hierzu hatte ich Ihnen bereits einige 
Erläuterungen unter dem Stichwort der „Beratungslandkarte“ gegeben.  

 

Zudem werden wir unsere Planungen nicht nur auf die Förderung von Individuen 
beschränken. Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir ebenfalls weitere 
Möglichkeiten der Ko-Finanzierung prüfen müssen und sie bei der Etablierung von 
tariflich vereinbarten Bildungszeitkonten im Rahmen unserer Möglichkeiten 
unterstützen.  

 

Aus meinen Ausführungen ist sicherlich deutlich geworden: Wir haben einen nicht 
ganz leichten Weg im Kontext des Instruments Bildungssparen eingeschlagen. Ich 
bin aber fest davon überzeugt, dass wir hier zu gut durchdachten und konsensualen 
Lösungen kommen werden. Wir arbeiten hieran nicht nur mit der notwendigen 
Sorgfalt, sondern auch mit einem sehr hohen Tempo, um möglichst rasch erste 
Zwischenergebnisse im Prozess der fachlichen Prüfung und Umsetzung bezüglich 
der Finanzierungsoptionen vorlegen zu können. 

 

Ich komme zum zehnten und letzten Punkt, mit dem wir den Blick über die nationalen 
Grenzen hinaus erweitern. Die Bundesregierung ist fest davon überzeugt, dass nur 
durch stabilisierende Rahmenbedingungen in einem europäischen Bildungsmarkt 
größere Bildungschancen für alle und Wachstumspotenziale für unsere Gesellschaft 
realisiert werden können. Insbesondere zentrale Projekte wie die im „Kopenhagen-
Prozess“ verabredete Entwicklung eines Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) 
und eines Leistungspunktesystems (ECVET) sowie die Einführung des Europasses 
werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung durch konzeptionelle 
Mitwirkung in Arbeitsgremien und politische Unterstützung vorangetrieben.  

 

Ziel ist es dabei nicht zuletzt, die europäische Öffnung des deutschen 
Bildungssystems nicht nur rechtlich zu ermöglichen – etwa mit dem 
Hochschulrahmengesetz oder dem neuen Berufsbildungsgesetz -, sondern auch 
faktisch zu verbessern. Die spürbare quantitative Erhöhung und 
Qualitätsverbesserung von Auslandsqualifizierungen im Rahmen der Aus- und 
Weiterbildung, die Berücksichtigung „europäischer“ Qualifikationen und An-
forderungen bei der Gestaltung von Ausbildungsordnungen und die strategische 
Nutzung von EU-Bildungsprogrammen sind hier beispielhaft zu nennen. 

 

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds der EU (ESF) werden wir weiterhin dafür 
nutzen, unsere Bildungsstrukturen zu verbessern und auszubauen. In der 
kommenden Förderperiode (ab dem Jahr 2007) sollen explizit die Qualität, 
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Transparenz, die Verbesserung des Zugangs zur und die Durchlässigkeit in der 
Bildung mit Hilfe des ESF gefördert werden.  

 

Vor diesem Hintergrund freue ich mich besonders, dass Deutschland im Rahmen 
seiner Ratspräsidentschaft 2007 den Startschuss für das neue „Programm für 
Lebenslanges Lernen“ geben kann, mit dem von Seiten der Europäischen Union die 
bewährten bereichsspezifischen Förderprogramme „LEONARDO DA VINCI“ und 
„SOKRATES“ erstmals unter einem Dach fortgeführt werden. Dies ist ein wichtiges 
Signal - auch für das nationale bildungspolitische Ziel, Weiterbildung im Sinne eines 
Allgemeinguts im Bewusstsein jedes Einzelnen zu verankern.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich hatte meinen Vortrag mit einem Aphorismus begonnen. Schließen möchte ich mit 
den Worten von Perikles (um 500 - 429 v. Chr.), einem athenischen Politiker und 
Feldherrn. Dieser sagte einmal: „Es kommt nicht darauf an, die Zukunft 
vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen und bin auch zuversichtlich, dass wir 
gemeinsam mit den von uns geplanten Schritten im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung und des Lebenslangen Lernens Wege einschlagen, um besser auf die 
Zukunft vorbereitet zu sein. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


