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Bildung ist die Grundlage für eine selbstbestimmte Lebensführung und eine
erfolgreiche Berufstätigkeit. Sie ist Voraussetzung für eine demokratische Gesell
schaft, die plural, tolerant und weltoffen ist. Ganz gleich, welchen Bildungsbereich
wir in den Fokus rücken: Ziel der Bildungspolitik muss es sein, durch qualitäts
fördernde Investitionen das Bildungswesen zugunsten aller SchülerInnen, aller
Auszubildenden und aller WeiterbildungsteilnehmerInnen weiterzuentwickeln.
Privatschulen und Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft verstehen sich
als starker und verlässlicher Partner der Bildungspolitik. Für alle Bildungsak
teure – egal ob staatlich oder in freier Trägerschaft ‒ müssen dabei vergleichbare
Bedingungen gelten. In den kommenden Jahren wird es aus Sicht des Verbands
Deutscher Privatschulverbände e. V. auf folgende bildungs, gesundheits und
arbeitsmarktpolitische Entscheidungen ankommen:

Bildungsinvestitionen steigern
und gleichberechtigte Beteiligung
freier Träger sicherstellen
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Ein passendes Bildungsangebot
für alle SchülerInnen setzt voraus,
dass Deutschland Bildungsinves
titionen weiter ausbaut und eine
verlässliche Finanzierung der
Bundesbildungsprogramme sicher
stellt. Dabei müssen die Bildungs
investitionen des Bundes und der

Länder allen Bildungseinrichtungen unab
hängig von ihrer Trägerschaft zugute
kommen. Im Sinne des Artikel 104c
Grundgesetz müssen Privatschulen bei
allen Investitions- und Zukunftsthemen
auch in der konkreten Umsetzung vor
Ort gleichberechtigt finanziert und betei
ligt werden.

 und-Länder-Engagement –
B
Lehrkräftemangel gemeinsam
bekämpfen

Der Lehrerkräftemangel gefährdet den Bil
dungsstandort Deutschland und die Qualität
seines Bildungsangebots. In den vergangenen
Jahren haben sich zu wenige Menschen für
den Lehrkräfteberuf entschieden, nicht allen
Interessierten stand ein Studienplatz zur
Verfügung und ein zu hoher Anteil der Stu

dierenden führte das Studium nicht erfolgreich
zu Ende. Um Ausbildungskapazitäten bedarfs
gerecht auszubauen und die Lehrkräfteaus
bildung voranzubringen, bedarf es deshalb
gemeinsamer Maßnahmen von Bund und
Ländern sowie die bundesweite Einbindung
der Potenziale privater Bildungsträger.
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Berufliches Ausbildungsangebot
vielfältig und wohnortnah fördern

© KIN-Lebensmittelinstitut Neumünster

Die berufliche Ausbildung garan
tiert die Leistungsfähigkeit unseres
Landes. Neben der dualen Ausbil
dung ist die schulische Berufsaus
bildung traditionell eine wichtige
Säule im Ausbildungssystem. Der
VDP fordert die Gleichwertigkeit
beruflicher und akademischer Bil
dung, einen verlässlichen struk
turellen und finanziellen Rahmen

sowie attraktive Ausbildungsbedingungen
(Ausbildungsvergütung, Schulgeldfreiheit).
Ein vielfältiges und wohnortnahes Angebot
an vollzeitschulischen, überbetrieblichen
und dualen Ausbildungsangeboten muss
sichergestellt und gefördert werden. In
Hinblick auf den Zugang und die Durch
lässigkeit müssen die AbsolventInnen der
schulischen Berufsausbildung denen des
Dualsystems gleichgestellt sein.

Ausbildung in Gesundheitsfach
berufen durch Schulgeldfreiheit,
Ausbildungsvergütung und
moderne Berufsgesetze stärken
Ein wachsender Fachkräftebedarf und stei
gende Anforderungen in der gesundheitlichen
Versorgung erfordern eine zügige Ausbil
dungsreform in den Gesundheitsfachberufen.
Bundesweit müssen an allen Ausbildungsorten
(ambulant oder stationär) die Schulgeldfreiheit
und eine Ausbildungsvergütung verankert
werden. Die umfassende Reform der Finan
zierungsgrundlagen der Gesundheitsfach

berufe ist dringend notwendig, um ein
weiteres Einbrechen der Ausbildungszahlen
in diesen Zukunftsberufen zu verhindern.
Trotz der Reform der Pflegeausbildung sind
die Ausbildungszahlen in einigen Bundes
ländern weiterhin rückläufig. Der VDP
fordert, hier zügig mit der Anpassung der
Rahmenbedingungen zu beginnen.
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Berufliche Qualifizierung stärken –
individuelle, innovative und ziel
gerichtete Angebote fördern
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Nach einer langen Zeit rückläufiger Arbeits
losenzahlen und einer positiven konjunk
turellen Entwicklung müssen nach der
Corona-Pandemie wieder mehr arbeits
suchende Personen und Langzeitarbeitslose
die Rückkehr in den Arbeitsmarkt meistern.
Daher fordert der VDP eine bedarfsge
rechte, zielgerichtete und zeitlich ange
messene Förderung und Qualifizierung,

um arbeitslose Personen nachhaltig in den
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Der
Eingliederungstitel der Bundesagentur
für Arbeit sowie die finanziellen Mittel
für Maßnahmen zur beruflichen Weiter
bildung, zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung sind dafür aufzustocken.
Auf aktuelle Bedarfslagen muss vor Ort
flexibel reagiert werden können.

Recht auf Weiterbildung
gewährleisten und
DigitalPakt Weiterbildung
Der VDP fordert, individuelle und von Unternehmen finan
zierte Bildungsanstrengungen zu unterstützen, mehr in
Weiterbildung zu investieren und eine Kultur des lebens
langen Lernens zu fördern. Dafür ist es erforderlich, mehr
Weiterbildungsanreize zu schaffen und das Recht auf Wei
terbildung eines jeden Beschäftigten durch eine angemessene
Finanzierung, ein Zeitbudget und zielgerichtete Angebote
zu unterstützen. Individuelle Anstrengungen müssen finan
ziell unterstützt und bestehende Instrumente, wie die Bil
dungsprämie, ausgebaut werden. Zudem ist schnellstmöglich
ein DigitalPakt Weiterbildung aufzulegen.
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Integration durch Sprache, Bildung
und Ausbildung fördern
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Deutschland steht integrationspolitisch vor
einer großen Herausforderung, denn Sprache
ist der wesentliche Schlüssel zur Integration.
Mit guten Bildungskonzepten, Engagement
und Flexibilität setzen Bildungsträger Inte
grations- und Berufssprachkurse um und
machen das „Gesamtprogramm Sprache“
der Bundesregierung zu einem Erfolg. Um
die erfolgreiche Arbeit langfristig zu sichern
und weiterzuentwickeln, sind aus Sicht des
VDP die aktuellen Rahmenbedingungen

anzupassen und flexible Lösungen vor Ort
zuzulassen. Neben einer Garantievergütung
in den Integrationskursen fordert der VDP
eine Neuberechnung der aktuellen Kosten
erstattungssätze, die Verankerung einer
jährlichen Dynamisierung und den Ausbau
der Betreuung der Teilnehmenden vor Ort.
Die zurzeit ungenügende Betreuung, bei
spielsweise im sozialpädagogischen Bereich,
ist eine der wesentlichen Ursachen für
Abbrüche.
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