
 

Wahlprogramm Bündnis90/Die Grünen: 

 
Bildung allgemein 

Von Anfang an gibt Bildung Kindern, jungen Menschen und Erwachsenen bis ins hohe Alter die 

Möglichkeit, sich zu entfalten. Altes zu hinterfragen und Neues zu entdecken. Bildung und Inklusion 

schaffen die Grundlagen, den eigenen Weg im Leben selbstbestimmt gehen zu können. In 

zukunftsgerichteter Bildungspolitik, Aus- und Weiterbildung, in visionärer Forschung und kluger 

Wissenschaftspolitik liegt unendlich viel Potenzial, um dieses Land gerechter, moderner und 

krisenfester zu machen. Deshalb brauchen wir sozial diverse und inklusive Schulen, in denen junge 

Menschen so lange wie möglich gemeinsam lernen. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sowie die 

klassische Umweltbildung sind der Schlüssel zur notwendigen gesellschaftlichen Transformation. Sie 

befähigt Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln, zur Gestaltung und Teilhabe an einer 

demokratischen und pluralen Gesellschaft sowie zum Verstehen der Auswirkungen des eigenen 

Handelns auf die Welt. BNE ermöglicht den Menschen, sich aktiv an der Gestaltung einer ökologisch 

verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Gesellschaft zu beteiligen.  

Ein gutes Bildungssystem ist essenziell für gleiche Lebenschancen und Zusammenhalt in einer 

vielfältigen Gesellschaft. Aber viel zu sehr hängt der Lebenslauf in Deutschland noch von der Familie, 

dem Namen oder dem Wohnort ab statt von den eigenen Fähigkeiten. Und die Pandemie verschärft die 

ohnehin zu große soziale Ungleichheit: Wo Kinder und Jugendliche auf wenig Förderung von zu Hause 

hoffen können, wo der Zugang zu Laptops oder Tablets fehlt und kein Elternteil helfen kann, drohen sie 

dauerhaft den Anschluss zu verlieren. Die Kinder und Jugendlichen, die am stärksten von der Krise 

getroffen wurden, benötigen daher die meiste Unterstützung. Doch auch insgesamt führten die 

Schulschließungen zu einer Bildungslücke quer durch alle Jahrgänge, es fehlten das gemeinsame Lernen, 

die Gespräche, das Zusammensein auf dem Pausenhof, was sich bei Kindern und Jugendlichen auch auf 

die kognitive und soziale Entwicklung auswirken kann. Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie 

besondere Verzichtsleistungen erbracht – die Einschränkung von Kontakten trifft sie in ihren 

Entwicklungsmöglichkeiten härter als Erwachsene. Wir sind es ihnen schuldig, sie endlich in den 

Mittelpunkt von Politik zu stellen. 

Gleiche Lebenschancen für alle Kinder heißt, dass wir uns für gemeinsames Lernen und individuelle 

Förderung für alle Kinder von der KiTa (Kita und Kindertagespflege) bis zum Schulabschluss einsetzen. Die 

soziale Spaltung zwischen Schulen sowie KiTas möchten wir überwinden, auch durch gezielte 

Investitionen des Bundes, die lokal verteilt werden. Denn wir wollen KiTas und Schulen, in die Kinder 

und Jugendliche, aber auch Erzieher*innen und Lehrer*innen gleichermaßen gerne gehen. Und zwar 

egal ob auf dem Land oder in der Stadt, ob in ärmeren oder reicheren Vierteln. Erzieher*innen und 

Lehrer*innen sind jederzeit systemrelevant, diese Wertschätzung sollte sich in ihrer Arbeit, ihrer Bezahlung 

und in der Ausstattung widerspiegeln. Schulen sollen attraktive Orte sein. Dafür brauchen sie nicht nur 

schnelles Internet und saubere Toiletten, sondern auch zeitgemäße Raumkonzepte mit genügend Platz für 

vielfältige und inklusive Lernformen. Multiprofessionelle Teams sollen Kindern in ihren unterschiedlichen 

Bedürfnissen bestmögliche Unterstützung bieten. Dafür brauchen sie gute Aus- und Weiterbildung, 

sichere Berufswege und einen guten Lohn. Kulturelle Bildung muss zu einem elementaren Bestandteil 

unseres Bildungssystems werden. Da die Weichen am Anfang gestellt werden, müssen dorthin auch die 

meisten Ressourcen fließen. Vor allem für KiTas und den Primarbereich werden wir die Investitionen 

deutlich erhöhen, auch um den Sanierungsstau an Schulgebäuden zu beheben. Zur bundesweiten 
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Förderung von Schüler*innen bedarf es einer einfachen Fördermittelbeantragung durch die Schulen ohne 

bürokratische Hürden des Bundes.  

Bildung ist ein Recht für jedes Alter und jeden Lebensweg. Ein Lebenslauf lässt sich nicht am Reißbrett 

planen, darum müssen unsere Bildungswege flexibel und durchlässig sein. Abitur auf dem zweiten 

Bildungsweg, der Beginn einer Lehre mit Mitte 30 oder der erste Studienabschluss überhaupt in der 

Familie – das alles muss möglich sein und darf nicht davon abhängen, ob es von zu Hause finanzielle 

Unterstützung gibt. Ob Ganztags- oder Abendschule, ob duale Berufsbildung, Weiterbildung oder 

Studium, ganz gleich, ob als Handwerker*in am Bau, als Angestellte*r im Büro, freiberuflich oder 

selbständig im eigenen Betrieb: Wir unterstützen die vielfältigen Lebensbahnen und die dazu passenden 

Bildungsverläufe. Dem Trend, dass eine wachsende Zahl von Schüler*innen ohne Abschluss die Schule 

verlässt, wollen wir entgegenwirken.  

Auch die Auszubildenden und Student*innen leiden unter den Auswirkungen der Pandemie. Sicher 

geglaubte Ausbildungsplätze sind weggefallen, manche Studierende haben noch nie einen Hörsaal von 

innen gesehen. Gerade weil dies eine entscheidende Lebensphase der Neuorientierung ist, stehen wir 

in der Pflicht, Sicherheit und Perspektiven zu schaffen. Alle Studierenden, die durch die Pandemie in 

finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, sollen im Rahmen einer Nothilfe über das BAföG Unterstützung 

erhalten. Studienkredite halten wir aufgrund des Verschuldungsrisikos Bildung und Forschung 

ermöglichen für kein geeignetes Unterstützungsmittel. Für alle, die eine Ausbildung anstreben, wollen 

wir einen guten Ausbildungsplatz und eine gute Ausbildung garantieren.  

 

Bildungszusammenarbeit von Bund und Ländern  

Unser Ziel ist ein Bildungssystem, das überall und für alle gute Ausgangsbedingungen für eine 

gebührenfreie, zukunftsgerichtete und inklusive Bildung sichert und unabhängig von Geschlecht, 

Herkunft, Aufenthaltstitel oder Behinderungen gleiche und gerechte Chancen garantiert. Für 

notwendige Maßnahmen braucht es einerseits eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Länder, 

andererseits wollen wir die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen verfassungsrechtlich 

absichern. So sollen Schulen zu Orten werden, die – verankert in der Nachbarschaft – auf die Entwicklung 

der jeweiligen Potenziale der Kinder ausgerichtet sind. Schulen brauchen dafür eigene 

Entscheidungsspielräume. Grundlage all dessen ist jedoch eine kluge, vorausschauende, mehr Flexibilität 

ermöglichende Bildungsfinanzierung, vor allem in den Grundschulen und KiTas, da hier die Basis gelegt 

wird. In Abstimmung mit den Ländern setzen wir uns für moderne, nachhaltige und einheitlichere 

Bildungsziele und die Umsetzung des grundgesetzlich verbrieften Sonderungsverbots ein. In der KiTa sowie 

allen Schulformen müssen Kinder und Jugendliche sich frei entwickeln können und vor Diskriminierung 

geschützt sein. Sie brauchen dafür Ansprechpersonen und es braucht Bildungsprogramme zu 

Antidiskriminierung, Diversität, LSBTIQ* und Demokratieverständnis. 

 

Frühkindliche Bildung 

Egal, aus welcher Ecke Deutschlands und aus welchem Elternhaus, alle Kinder brauchen die Chance auf 

ein gutes und geborgenes Aufwachsen. KiTas haben einen entscheidenden Anteil daran. Als Orte früher 

Bildung schaffen sie Halt, wecken Neugier, vermitteln Freude am Zusammensein mit Gleichaltrigen und 

begleiten beim Großwerden. Aus Neugier und Entdeckungslust wird hier der Grundstein für Lernen und 

Kompetenzerwerb gelegt. Sie sind die erste Stufe des Bildungssystems. Jedes einzelne Kind hat eigene 
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Bedürfnisse und braucht individuelle Förderung, auf die in der KiTa eingegangen wird. Mit einem 

Bundesqualitätsgesetz sorgen wir dafür, dass Spitzenqualität in die Einrichtungen kommt, denen wir 

unsere Kleinsten anvertrauen. Diese Spitzenqualität muss sich auch in einer entsprechenden 

Infrastruktur abbilden. Kinder brauchen Bewegung und ausreichende Bewegungsflächen. Die Zeit, die 

Fachkräfte für die Kinder haben, ist entscheidend dafür, dass sich Kinder wohlfühlen und individuell 

gefördert werden können. Deshalb wollen wir mit Mindeststandards sicherstellen, dass sich 

Erzieher*innen und andere pädagogische Fachkräfte um höchstens vier unter Dreijährige oder neun Kinder 

ab drei Jahren gleichzeitig kümmern. Inklusive Einrichtungen benötigen abhängig vom Förderbedarf der 

Kinder einen besseren Betreuungsschlüssel. Darüber hinaus müssen sie genügend Zeit für Vor- und 

Nachbereitung, Zusammenarbeit mit Familien, Netzwerkarbeit im Sozialraum und Fortbildungen haben. 

Den Fachkräften in den KiTas stärken wir den Rücken mit Fachberatung, Supervisions- und Mentoring-

Programmen, Lernortkooperationen und Unterstützung für berufliche Weiterentwicklung innerhalb des 

KiTa-Systems. Damit alle Kinder einen Platz in einer guten und inklusiven KiTa bekommen können, wollen 

wir das Engagement des Bundes beim Platzausbau weiterführen und verstärken. Eltern, insbesondere 

Alleinerziehenden, ermöglicht ein Kinderbetreuungsplatz gesellschaftliche wie berufliche Teilhabe. Der 

KiTa-Platz muss den Lebens- und Arbeitsrealitäten von Eltern gerecht werden. Auch bei Schicht- und 

Wochenendarbeit muss es Angebote geben 

Mit einer wirkungsvollen Fachkräfteoffensive wollen wir zudem für faire Ausbildungsvergütungen, 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten und gute Arbeitsbedingungen sorgen, dabei darf die Ausbildung zum 

Erzieherinnenberuf nicht am Schulgeld scheitern. Um den Mangel an pädagogischen Fach- und 

Lehrkräften mit gut Bildung und Forschung ermöglichen qualifiziertem Personal nachhaltig bewältigen 

zu können, wollen wir mit einem Bund-Länder- Programm hochwertige Quereinstiegsbildung fördern, 

bestehende Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote stärken und gemeinsame Qualitätsstandards 

sichern. 

 

Ganztagschule 

Schulen sollen starke Orte der Bildung, der Begegnung und der Inspiration sein. Dafür brauchen sie 

motivierte Fachkräfte, gut ausgestattete barrierefreie Räume und Zeit. Zeit für gemeinsames Lernen 

und Spielen, Forschen und Entdecken, gemeinsame kulturelle, soziale und demokratische Erfahrungen, 

Sprach- und Bewegungsförderung, individuelle Förderung und Betreuung. Dafür sind Ganztagsplätze in 

einer Grundschule oder einem Hort und gute Lernbedingungen an weiterführenden Schulen wichtig. 

Unser Ziel ist, einen individuellen Rechtsanspruch für jedes Grundschulkind auf Ganztagsbildung und -

betreuung mit Qualitätsstandards umzusetzen – mit genügend Fachkräften in multiprofessionellen Teams, 

anregenden Räumen und Schulhöfen, einem gesunden Mittagessen und einer breit gefächerten 

Zusammenarbeit mit Vereinen, Musikschulen und anderen Akteur*innen vor Ort. Derartige Kooperationen 

wollen wir finanziell unterstützen. In der Gestaltung des Ganztages ist die Jugendhilfe eine wichtige 

Partnerin der Schulen, da im Ganztag neben dem schulischen Lernen die informelle Bildung unerlässlich 

ist. Leitbild sind integrierte Ganztagskonzepte für eine umfassende Persönlichkeitsbildung. Es gilt, 

Ganztag und gute weiterführende Schulen für alle Kinder zu ermöglichen, ob mit Behinderungen oder 

ohne. Wir bekennen uns zum Bewegungsziel der WHO, die körperliche Inaktivität von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen bis 2030 um 15 Prozent zu senken. In jedem Ganztag soll mindestens 

ein Bewegungsangebot zur Auswahl stehen. Der Anspruch auf Integrationshilfe muss überall gelten – 

über die individuelle Hilfe oder über eine Poollösung, gleich ob in der Ganztagsschule oder bei 

Hortangeboten durch die Jugendhilfe. Die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung der 
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Integrationshelfer*innen sollen ihre anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit widerspiegeln. Eltern 

von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen dürfen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die 

Umsetzung des Rechtsanspruchs wird ein gesamtdeutscher Kraftakt. Das muss sich in der Beteiligung des 

Bundes an den Kosten widerspiegeln. Um alle Grundschulen auf ihrem Weg zu inklusiven Orten der 

Ganztagsbildung zu unterstützen, werden wir ein Begleitprogramm zur Förderung einer integrierten, 

professionsübergreifenden Schulentwicklung auf den Weg bringen und damit Koordinierungsstellen 

fördern. Langfristig wollen wir die Schulsozialarbeit ausbauen und flächendeckend als Bestandteil des 

Ganztags verankern. 

 

Inklusion 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe und auf Schutz vor 

Diskriminierung  in allen Bereichen der Gesellschaft. Auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention 

und des Grundsatzes der Selbstbestimmung werden wir Inklusion vorantreiben und wollen deren 

verbindliche Umsetzung mit einer Enquete-Kommission begleiten. Leistungen zur Teilhabe müssen in 

jeder Phase allgemeiner, beruflicher und hochschulischer Bildung gewährt sein. Wir wollen einen 

inklusiven Arbeitsmarkt schaffen und dafür Arbeitgeber*innen, die Menschen mit Behinderungen 

beschäftigen, besser unterstützen. Die Selbstvertretungsstrukturen werden wir stärken und absichern. 

Arbeitgeber*innen, die hingegen nicht genügend schwerbehinderte Menschen beschäftigen, sollen 

eine höhere Ausgleichsabgabe zahlen, die wir in die Förderung inklusiver Beschäftigung investieren 

werden. Wir wollen das heutige Werkstattsystem zu einem System von Inklusionsunternehmen 

weiterentwickeln, in dem Menschen mit Behinderungen über die Inanspruchnahme von 

bedarfsgerechten Nachteilsausgleichen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mindestens 

auf Mindestlohnniveau ermöglicht wird. Wir werden Arbeitnehmer*innen-Rechte sicherstellen und 

fördern den Wechsel in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Tagesförderstätten wollen wir in diesen 

Prozess mit einbeziehen. Das Budget für Arbeit werden wir ausbauen und Menschen, die es nutzen, in 

der Arbeitslosenversicherung absichern. Auszubildende und Studierende mit Behinderung erhalten bei 

Auslandsaufenthalten ein Budget zur Deckung ihrer Bedarfe, das den Leistungen entspricht, die sie im 

Inland erhalten. Unser Ziel ist es, das Bundesteilhabegesetz weiterzuentwickeln und Teilhabe zu 

garantieren – kein Poolen von Leistungen gegen den Willen der Betroffenen, echtes Wunsch- und 

Wahlrecht, Leistungen unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten und ein 

Bundesteilhabegeld. Anträge auf Teilhabeleistungen sollen einfach und unbürokratisch sein und 

Entscheidungen im Sinne der Menschen mit Behinderung schnell erfolgen. 

 

Corona-Hilfen 

Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen, gerade bei Kindern, die es zu Hause auch davor schon 

schwerer hatten. Sommercamps und Nachhilfe in den Kernfächern alleine werden nicht ausreichen, um 

die Folgen der Krise zu bewältigen. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt rücken. 

Sie brauchen jetzt eine helfende Hand, ein offenes Ohr und freie Räume, um den Weg in ihr normales 

Leben zurückzufinden. Dafür bauen wir Sport-, Erlebnis-, und Kulturangebote aus und stärken die 

Beratung und Einzelfallhilfe für Schüler*innen sowie die Vermittlung von Wissen zur psychischen 

Gesundheit und zu Krisen an Schulen. Mit Mentor*innen, Bildungslots*innen, Schulsozialarbeiter*innen 

und Psycholog*innen knüpfen wir ein sicheres Netz an breiter Unterstützung, um die psychische 

Gesundheit von unseren Kindern und Jugendlichen nachhaltig besser zu schützen. Jedes zusätzliche 
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Angebot für die Krisenbewältigung soll die Qualität an KiTas, Horten und Ganztagsschulen langfristig 

voranbringen. 

Bildungschancen sind Zukunftschancen. Jedes Kind hat ein Recht auf eine gute Schule, egal, wo es lebt. 

Der Alltag sieht aber anders aus. Wir wollen dauerhafte Finanzierungswege für mehr 

Bildungsgerechtigkeit schaffen, um Regionen oder Quartiere mit Schulen mit besonderem 

Unterstützungsbedarf zu stärken. Nachhaltige Bildungserfolge ergeben sich nur durch die abgestimmte 

Zusammenarbeit aller am Bildungsprozess beteiligten Institutionen und Menschen und durch 

langfristige Finanzierungswege. Wir fördern multiprofessionelle Teams, in denen sich Lehrkräfte, 

Schulsozialarbeiter*innen, Erzieher*innen, Schulpsycholog*innen und weitere in der Schule oder Region 

tätige Fachkräfte gegenseitig ergänzen und mit unterschiedlichen Perspektiven bereichern, um die 

Schüler*innen und ihre Familien bestmöglich unterstützen zu können. Dazu gehört es, systematische 

Vorsorgearbeit zu leisten, Lernrückstände zu schließen und deutsche wie auch muttersprachliche 

Sprachfertigkeiten zu fördern. Mehrsprachigkeit sollte als Reichtum begriffen werden und nicht als 

Defizit. Alle Akteur*innen kooperieren auf Augenhöhe. So werden auch die Partizipation der 

Schüler*innen und die Kooperation mit Eltern verbessert und Schulen werden zu Unterstützungsorten 

für die ganze Familie. Wir wollen die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nachhaltig 

besser schützen. Schüler*innen sollen sich wohlfühlen können und sich in der Schule sicher fühlen. Nicht 

nur im Klassenzimmer, sondern auch auf dem Pausenhof, in den Gängen und in den sanitären 

Räumlichkeiten. Darum wollen wir in eine bessere Lernumgebung und höhere Bildungsqualität 

investieren. Welche Maßnahmen für Bildungsgerechtigkeit, auch im internationalen Vergleich, gut 

funktionieren, soll wissenschaftlich intensiver eruiert und mit Handlungsempfehlungen versehen 

werden. 

 

Digitale Bildung 

Bildung in der digitalen Welt ist viel mehr als Wissensvermittlung, sie ist ein Schlüssel für 

Zukunftskompetenzen. Die Digitalisierung hat unsere Art zu leben verändert, also muss sich auch unsere 

Art, Schule zu denken, wandeln. Dazu gehören selbstverständlich auch Berufsschulen und -kollegs. Mit 

Lehrer*innen, die Kompetenzorientierung in den Mittelpunkt des Lernens rücken, Schüler*innen, die 

sich spielerisch, zum Beispiel durch Game-based Learning, kooperativ neue Inhalte erschließen, und 

Schulen, die dafür technisch optimal aufgestellt sind. Dabei müssen sowohl das technische 

Grundverständnis als auch die soziale Dimension der digitalen Entwicklung Thema sein. Allerdings hat 

die Pandemie gezeigt, dass es schon an den Grundlagen fehlt, auch im Vergleich mit anderen Ländern. 

Das wollen wir ändern: mit einer zeitgemäßen, datenschutzfreundlichen digitalen Ausstattung und mit 

Strukturen, die die Schulen beim digitalen Lehren und Lernen wirkungsvoll unterstützen – mit 

kontinuierlichen Fort- und Weiterbildungsangeboten für das pädagogische Fachpersonal sowie einem 

zentralen Ort der Beratung und des Austauschs zur Bildung in einer digitalen Welt. Hauptberufliche 

Administrator*innen sind notwendig, um die technische Infrastruktur an Schulen aufzubauen und zu 

pflegen. Wir wollen dies im Rahmen der Befugnisse des Bundes fördern. Gemeinsam mit den Ländern 

wollen wir die digitale Ausbildung der Lehrer*innen verbessern. Wir wollen, dass Tablet oder Laptop 

selbstverständliche Lernmittel sind. Unser Ziel ist es, allen Schüler*innen neue Arten des Lernens zu 

ermöglichen und sie auch auf eine selbstbestimmte und gesunde Teilhabe in einer digitalisierten Welt 

vorzubereiten. Dafür wollen wir Anwendungen wie quelloffene und sichere Lernplattformen oder 

Videokonferenzsysteme umfassend fördern und setzen uns für die Umsetzung des Rechts auf Löschung 

personenbezogener Daten für Kinder ein. Zukunftskompetenzen wie Kooperation, Kommunikation, 
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Kreativität und kritisches Denken werden immer relevanter. Diese Zukunftskompetenzen möchten wir 

so fördern, wie es am pädagogisch sinnvollsten ist, ob digital oder analog. Dazu gehört auch die 

Förderung der MINT-Themen an Schulen. Durch die Digitalisierung ist Bildung weniger ortsgebunden: 

Neue Freiräume für überregionale und internationale Kooperationen mit Bildungs- und 

Kultureinrichtungen entstehen. Um das alles umzusetzen, wollen wir auch den DigitalPakt zu einem 

echten gemeinsamen Vorhaben nachhaltig und dauerhaft weiterentwickeln – mit klaren Zielen und 

Zeithorizonten, die gemeinsam im Rahmen der jeweiligen Verantwortung von Bund, Ländern und 

Kommunen erreicht werden sollen. 

 

Gesundheitsberufe 

Die Arbeitsbedingungen in und die Vergütung von Therapieberufen müssen dringend ihrer wichtigen 

Rolle im Gesundheitswesen angepasst, das Schulgeld für diese Ausbildungen muss abgeschafft werden. 

Die Ausbildung in den Therapieberufen muss in regulären Studiengängen möglich sein. Wir wollen das 

Gesundheitssystem geschlechtergerecht machen. Geschlechtsspezifische Aspekte in Forschung und 

Ausbildung und in der medizinischen Praxis werden nicht ausreichend berücksichtigt, etwa bei der 

Medikamentenforschung. Das gefährdet die Gesundheit von Frauen wie auch von Trans*- und Inter*-

Menschen. Die Forschung zu geschlechtsspezifischer Medizin und Pflege sowie Frauengesundheit muss 

sichergestellt, in der medizinischen und pflegerischen Praxis umgesetzt und in der Ausbildung verankert 

werden. 

 

Um die Attraktivität der Pflegeberufe nachhaltig zu steigern, wollen wir Ausbildung, Selbstorganisation, 

Einflussmöglichkeiten der professionellen Pflege und ihre Strukturen auf Bundesebene stärken, 

beispielsweise durch eine Bundespflegekammer und vor allem durch starke Mitspracherechte im 

Gemeinsamen Bundesausschuss und in anderen Entscheidungsgremien. Das Studium der 

Pflegewissenschaften und der Pflegepädagogik sowie Forschung in der Pflege wollen wir finanziell und 

strukturell unterstützen. 

 

Berufliche Bildung 

Trotz enormen Fachkräftemangels sinkt die Zahl der jungen Menschen, die eine Berufsausbildung 

beginnen. Gleichzeitig landen immer mehr in den Warteschleifen des Übergangssystems. Die duale 

Ausbildung muss auf sichere Beine gestellt werden. Wir wollen mit der Ausbildungsgarantie allen jungen 

Menschen den Beginn einer anerkannten Ausbildung ermöglichen und das Recht auf Ausbildung absichern. 

Dafür fördern wir verstärkt Verbundausbildungen und nutzen, wo notwendig, auch außerbetriebliche 

Ausbildungen. Unternehmen, die ausbilden wollen, unterstützen wir über eine Umlagefinanzierung. So 

kann es gelingen, dass Betriebe ermutigt werden, weiterhin und verstärkt auszubilden, und junge 

Menschen – gerade in ländlichen Regionen – erhalten eine Bleibeperspektive. Mit dem Ausbau und der 

Verbesserung der inklusiven assistierten Ausbildung und ausbildungsbegleitender Hilfen wollen wir 

mehr Jugendliche in Ausbildung unterstützen. Einzelne Ausbildungsbausteine sollen als 

Teilqualifikationen zertifiziert und anerkannt werden können, damit keine Leistung auf dem Weg zum 

vollwertigen Berufsabschluss verloren geht. Zudem wollen wir uns bei den zuständigen Stellen dafür 

einsetzen, dass Prüfungen in leichter Sprache vermehrt möglich gemacht werden. Damit alle 

Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf gute Beratung und in der Anfangsphase ihrer 

Ausbildung eine gute Betreuung aus einer Hand und unter einem Dach erhalten, unterstützen wir den 
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Ausbau flächendeckender Jugendberufsagenturen. Wir werden die Berufsberatung und die Leistungen 

zur Förderung der beruflichen Qualifizierung bis zur beruflichen Ersteingliederung bündeln und gemeinsam 

mit der Arbeitsagentur stärken. 

In Deutschland gibt es hochwertige Bildungswege, sowohl an Hochschulen als auch im dualen 

Berufsbildungssystem. Wir wollen, dass berufliche und akademische Bildung gleichwertige Chancen auf 

eine selbstbestimmte Lebensplanung und ein erfolgreiches Arbeitsleben bieten und eine echte 

Wahlfreiheit für junge Menschen besteht. Sowohl Ausbildung als auch Studium vermitteln wertvolle 

und vielfältig einsetzbare Fähigkeiten. Dafür müssen alle berufsbildenden Schulen gut ausgestattet sein 

und Ausbildungen müssen ein eigenständiges Leben oberhalb der Armutsgrenze ermöglichen. Deshalb 

setzen wir uns für eine Mindestausbildungsvergütung von mindestens 80 Prozent der 

durchschnittlichen, tariflichen Ausbildungsvergütungen ein. Abschlussvoraussetzungen für die 

Eingruppierung in Entgeltgruppen des öffentlichen Dienstes im gehobenen und höheren Dienst wollen 

wir im Bund flexibilisieren und die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung bei 

Ausschreibungen der Bundesbehörden stärken. Daneben sind Talentscouting-Programme genauso wie 

die Begabtenförderung unabhängig vom Bildungsgang auszubauen. Ausbildung und Studium sind Zeit 

Neues zu entdecken. Deshalb sollen mehr Auslandsaufenthalte für Auszubildende und Studierende 

ermöglicht werden. Ebenso wollen wir Studium und Ausbildung für Menschen aus dem Ausland 

erleichtern. Wir unterstützen die Aufstockung der europäischen Förderprogramme wie ERASMUS+ und 

möchten, dass mindestens 10 Prozent der Auszubildenden einen Auslandsaufenthalt antreten können. 

So internationalisieren wir neben der akademischen auch die berufliche Bildung. 

Wir wollen, dass sich jede*r eine schulische Ausbildung oder ein Studium leisten kann, unabhängig von 

der Einkommens- und Vermögenssituation der Eltern. Dafür wollen wir das BAföG neu aufsetzen und 

zu einer Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden umbauen. Sie soll in einem ersten 

Schritt aus einem Garantiebetrag und einem Bedarfszuschuss bestehen, der den Gesamtbetrag im 

Vergleich zum heutigen BAföG substanziell erhöht und dem Großteil des in Frage kommenden 

Personenkreises zugutekommt. Studierende oder Auszubildende bekommen den Betrag direkt 

überwiesen. Perspektivisch soll sie elternunabhängig gestaltet sein. Da nicht jeder Bildungsweg linear ist 

oder zum Teil berufsbegleitend verläuft, wollen wir die Bildungsfinanzierung noch stärker 

altersunabhängig konzipieren. Ein Schritt in diese Richtung ist die Einführung eines Weiterbildungs-BAföGs. 

Menschen mit Behinderung erhalten weiter gehende, unbürokratische Unterstützung. Studien- und 

Verwaltungsgebühren an staatlichen Hochschulen lehnen wir ab. Die studentische Krankenversicherung 

wollen wir, insbesondere mit Blick auf die Altersund Semestergrenzen, weiterentwickeln. Solange die 

Regelstudienzeit relevant für die Studienfinanzierung ist, soll Engagement von Studierenden durch 

verbesserte Anrechnungsmöglichkeiten von ehrenamtlicher Arbeit gefördert werden. Wir wollen 

Studierende und ihre Vertretungen auf Bundesebene stärker einbeziehen und ihre 

Mitsprachemöglichkeiten in hochschul- und wissenschaftspolitischen Fragen ausbauen. Dafür wollen 

wir zum Beispiel auf Bundesebene den Weg bereiten, eine Vertretung aller Studierenden einzuführen. 

Sie soll von Studierenden vollständig selbst verwaltet werden und unabhängig von anderen 

Institutionen agieren. 
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Qualifizierung/Weiterbildung 

Die Möglichkeit zur beruflichen Neuorientierung und der Freiraum, Neues zu lernen, sind in einer 

modernen Wissensgesellschaft und Arbeitswelt im Umbruch, die Chancen bieten soll, unerlässlich. Auch 

durch die Corona-Pandemie ist bei vielen die Notwendigkeit entstanden, sich neue Arbeitsfelder zu 

erschließen. Wir wollen, dass jede*r, egal ob arbeitslos, selbständig oder angestellt, künftig 

selbstbestimmt neue berufliche Perspektiven entwickeln kann. Wir treten daher für einen individuellen 

Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Qualifizierung ein. Zur sozialen Absicherung ist für 

arbeitsmarktbedingte Weiterbildungen und Qualifizierungen ein auskömmliches Weiterbildungsgeld 

nötig, für alle anderen, die sich beruflich entwickeln oder neuorientieren wollen, ein Weiterbildungs-BAföG. 

So profitieren auch diejenigen, die bei der beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung bislang das 

Nachsehen haben, etwa Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Behinderungen und alle 

prekär Beschäftigten. Um abhängig Beschäftigten die Zeit für eine berufliche Qualifizierung und 

Weiterbildung einzuräumen, wollen wir einen Freistellungsanspruch mit Rückkehrrecht auf den 

vorherigen Stundenumfang einführen. Daneben werden wir für eine verbesserte und gebündelte 

Beratung und Unterstützung Bildungsagenturen aufbauen. Dort sollen sich die relevanten regionalen 

Träger von Weiterbildung vernetzen. Wir setzen uns für gute Arbeitsbedingungen und faire Vergütung in 

der Weiterbildung ein und wollen die Volkshochschulen und ähnliche öffentliche und gemeinnützige 

Bildungseinrichtungen als wichtige Partner*innen der Weiterbildung unterstützen. 

 

Integration 

Wir lassen keine Potenziale mehr ungenutzt: Hürden, die Frauen, Älteren, Menschen mit 

Behinderungen, Jugendlichen aus einkommensarmen Elternhäusern oder Menschen mit 

Migrationsgeschichte oft noch im Weg stehen, bauen wir ab und werden Geschlechterstereotypen 

entgegenwirken. Einwanderung in unser Land erleichtern wir mit der Einführung einer Talentkarte und 

einer schnelleren Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse, auch wechselseitig in der 

EU. Allgemein wollen wir die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse beschleunigen sowie das 

Anerkennungsverfahren kostengünstiger gestalten. Um faire Verfahren bei der Anerkennung 

akademisch anerkannter Hochschulabschlüsse, die bisher ohne staatliche Anerkennung sind, für alle zu 

gewährleisten, wollen wir mögliche Anpassungsbedarfe überprüfen und die Anerkennungspraxis 

verbessern. Geflüchtete sollen die Möglichkeit zum Spurwechsel bekommen, der ihnen während 

Ausbildung, Studium und Arbeit mehr Rechtssicherheit und damit eine berufliche Perspektive in 

Deutschland ermöglicht. Wir unterstützen Betriebe, die Geflüchteten und Einwander*innen eine 

Chance auf Ausbildung und Beschäftigung geben, bei Bedarf durch konkrete Ansprechpersonen, 

Qualifizierung, Beratung und Begleitung. 

 

Das komplette Wahlprogramm finden Sie HIER. 

 

 

https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm_DIE_GRUENEN_Bundestagswahl_2021.pdf

