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Noch viel Luft nach oben 
Dr. Stefan Kaufmann, Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung  
und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages

Bildung und Forschung als elementa-
re Voraussetzungen für Innovationen in 
Wirtschaft und Gesellschaft stehen im 
Zentrum meiner beruflichen Arbeit. Schon 
während des Studiums an der Universität 
Tübingen habe ich zusammen mit Vertre-
tern aus allen Teilbereichen des deutschen 
Bildungssystems an einem bildungspo-
litischen Gesamtkonzept mitgewirkt und 
dafür das überparteiliche Forum für Hoch-
schul- und Bildungspolitik (FHB) ins Leben 
gerufen. Diesem Engagement bin ich bis 
heute treu geblieben. Als Mitglied des 
Deutschen Bundestages arbeite ich seit 
2009 gemeinsam mit meinen Kollegen im 
Ausschuss für Bildung und Forschung an 
der Verbesserung des Bildungssystems. 

Die quartäre Bildung – auch unter der Be-

zeichnung „Lebenslanges Lernen“ bekannt 

und verstanden als die Wiederaufnahme des 

organisierten Lernens nach dem Abschluss 

einer akademischen oder beruflichen Ausbil-

dung – ist meines Erachtens noch immer zu 

wenig entwickelt. Die Online-Umfrage „Wei-

terbildungsmonitor“ aus dem Jahr 2011 hat 

die Notwendigkeit zu Verbesserungen gezeigt. 

Demnach fühlt sich weniger als die Hälfte der 

knapp 600 befragten Angestellten deutscher 

Unternehmen durch das aktuelle Weiterbil-

dungsprogramm ihres Unternehmens ange-

sprochen. Die Teilnahme an Fortbildungen 

scheitert nach Angaben der Studienteilneh-

mer oft daran, dass die Angebote weder be-

rufsspezifisch noch flexibel sind. Dabei sollten 

doch gerade die Unternehmen ein großes In-

teresse an einer Weiterbildung ihrer Beschäf-

tigten haben. 

Es gibt jedoch auch Fortschritte: Der Bund 

setzt sich verstärkt für die wissenschaftliche 

Weiterbildung ein. Seit 2008 werden soge-

nannte „Bildungsprämien“, die vor allem ein-

kommensschwächere Bevölkerungsschichten 

erreichen sollen, gefördert. Bisher wurden 

mehr als 150.000 dieser Gutscheine ausge-

stellt. Auch die Evaluation war äußerst positiv, 

weshalb das Programm bis 2013 mit Hilfe von 

Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds in 

Höhe von 35 Millionen Euro verlängert wurde.

Auf Länderebene setzt man sich ebenfalls für 

die Weiterbildung ein. Im Juni dieses Jahres 

wurden auf einer Konferenz des Bildungs-

werks der Baden-Württembergischen Wirt-

schaft e.V. bereits einige gelungene Beispiele 

sowie konstruktive Verbesserungsvorschläge 

vorgestellt. Das parteiübergreifende Reform-

programm des Landes Baden-Württemberg 

wurde dabei von den Vertretern der Wirtschaft 

gelobt – beweist es doch, dass man sich auf 

dem richtigen Weg befindet. Die Reform be-

inhaltet eine Neuerung der Nebentätigkeits-

regelung für Hochschullehrer, eine flexiblere 

Integration von Weiterbildungsstudiengängen, 

das hochschulinterne Angebot von Weiterbil-

dungen und die Möglichkeit für Studierende, 

diese Leistungen nach dem European Credit 

Transfer System (ECTS) als Credit Points an-

rechnen zu lassen. Außerdem sollen Anlauf-

stellen für Interessierte an den Hochschulen 

ausgebaut werden. 

Auch die Europäische Union setzt sich seit 

einigen Jahren für die Förderung von Weiter-

bildungsprogrammen ein. Das Bildungspro-

gramm der EU für Lebenslanges Lernen, das 

von 2007 bis 2013 mit einem Gesamtbudget 

von fast sieben Milliarden Euro ausgestattet 

ist, hat mehrere individuelle Weiterbildungs-

programme ins Leben gerufen: Zu nennen 

sind unter anderem das erfolgreiche Hoch-

schul-Austausch-Programm ERASMUS und 

das Programm zur beruflichen Weiterbildung, 

LEONARDO DA VINCI. Die rege Teilnahme an 

den Programmen unterstreicht das breite  

Interesse. 

Im privaten Bereich wird das Potenzial des 

Lebenslangen Lernens ebenfalls zunehmend 

erkannt. So gibt es seit 2008 mit der Deut-

schen Universität für Weiterbildung (DUW) in 

Berlin die erste private und staatlich aner-

kannte Weiterbildungsuniversität in der Bun-

desrepublik.

In Zeiten des Fachkräftemangels ist Weiter-

bildung wichtiger denn je, um Deutschland 

weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Bis 

sich ein flächendeckendes, attraktives und 

anpassungsfähiges Weiterbildungsprogramm 

bundesweit etabliert hat, muss jedoch noch 

viel getan werden. Ich werde mich weiterhin 

für die Weiterbildung einsetzen und betrach-

te dies als wichtigen Schritt auf dem Weg zur 

Bildungsrepublik Deutschland.
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