Wahlprogramm der CDU/CSU:
Bildung allgemein
Kinder gesund aufwachsen lassen: Unser Alltag findet zunehmend in Räumen und vor dem Bildschirm
statt. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Zu den Folgen gehören Übergewicht und Fehlernährung
sowie abnehmende motorische Fähigkeiten. Unsere Offensive für gesundes Aufwachsen macht Kinder
und Jugendliche fit. Sie stärkt ihre körperlichen, motorischen und sensorischen Fähigkeiten, ihr geistiges
Leistungsvermögen und ihr Selbstbewusstsein. Mit einem Bundesprogramm werden wir Länder und
Träger von Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, Ernährung und Bewegung systematisch in die
Familienbildung sowie die Bildungs- und Erziehungspläne aufzunehmen. Gesunde Lebensführung soll ein
eigenständiges Bildungsziel werden.
Aufstieg durch Bildung: Damit jedes Kind seine individuellen Lebenschancen nutzen kann und das
Zukunftsversprechen Aufstieg durch Bildung Bestand hat, müssen alle ihren Beitrag leisten: fürsorgliche
und unterstützende Eltern, engagierte Erzieherinnen und Lehrkräfte, ermutigende und inspirierende
Ausbilder und Professoren. Jedes Kind soll seinen Möglichkeiten entsprechend von Anfang an gefördert
werden, gerade auch in sozial schwierigen Lagen. Der Grundstein für Aufstieg durch Bildung wird schon
im frühen Kindesalter gelegt. Für uns gilt: Die Herkunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft
entscheiden. Eltern und Kinder haben ein Recht auf eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die
verlässlich und dem Bedarf angemessen ist. Wir werden den Kita-Ausbau und die Weiterentwicklung der
Qualität auch über 2022 hinaus weiter fördern. Damit helfen wir Kindern in ihrer Entwicklung und
unterstützen Eltern bei der Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Wir werden die Einrichtungen der
frühen Bildung zu qualitativ hochwertigen Bildungsorten weiterentwickeln und so einen zentralen
Beitrag leisten, um Herkunft und Bildungserfolg zu entkoppeln.
Schulen in sozial schwierigen Lagen besonders stärken: Damit jedes Kind seine Chancen nutzen kann,
wollen wir die Schulen vor allem in sozial schwierigen Lagen weiter stärken. Die Bund-Länder-Initiative
„Schule macht stark“ fördert beste Bildungschancen für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler.
Diese Initiative wollen wir stärken und so weiterentwickeln, dass Schulen bestmöglichste individuelle
Förderung anbieten können.

Frühkindliche Bildung
Sprachliche Bildung für alle Kinder fördern: Alle Kinder müssen ihre Bildungschancen von Anfang an
ausschöpfen können. Kein Kind darf zurückbleiben. Nur so können wir unser Versprechen „Aufstieg
durch Bildung“ einlösen. Wir werden den Erwerb der deutschen Sprache so früh wie möglich fördern,
insbesondere durch verbindliche, fortlaufende und standardisierte Diagnoseverfahren. Ab einem Alter
von drei Jahren kommen verbindliche Sprachstands-Tests mit qualitativ wirksamen
Sprachförderangeboten für alle Kinder hinzu. Dort, wo ein besonderer Sprachförderbedarf festgestellt
wird, muss eine verpflichtende, qualitativ wirksame und durchgehende Sprachförderung in einer
Kindertagesstätte oder Vorschule erteilt werden. Für jedes dieser Kinder soll ein individueller
Sprachförderplan erstellt werden, der Förderziele, Dauer und Umfang der konkreten Maßnahmen
neben der durchgängigen, integrierten Sprachförderung umfasst. Jedes Grundschulkind muss
grundsätzlich vor seiner Einschulung der deutschen Sprache mächtig sein, um dem Unterricht von der

ersten Klasse an folgen zu können. Wir unterstützen das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache
der Schlüssel zur Welt ist“ und wollen die sprachliche Bildung in diesem Bereich weiter fördern. Uns ist es
wichtig, dass wir Kinder mit sprachlichem Förderbedarf noch mehr in den Fokus nehmen.

Corona-Hilfen
Nach Corona durchstarten: Viele Kinder und Jugendliche wurden in der Corona-Pandemie in ihrer
Entwicklung besonders beeinflusst. Vor allem die Lernschwächeren brauchen Aufmerksamkeit, damit
sie Rückstände aufholen und ihre Lernmotivation zurückgewinnen können. Damit niemand zurückbleibt,
haben wir ein Unterstützungsprogramm für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von einer Milliarde Euro
aufgelegt. Es gilt, sowohl ihre Lese- und Sprachkompetenz als auch ihre Lesefreude zu stärken.
Gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen rufen wir Lehramtsstudierende, Seniorlehrkräfte,
Anbieter von Nachhilfeleistungen und Volkshochschulkräfte auf, schulbegleitend sowie während der
Ferien die Kinder und Jugendlichen zielgenau beim Aufholen zu unterstützen. Mit einer weiteren
Milliarde Euro helfen wir Kindern und Jugendlichen, die sozialen und psychischen Folgen der CoronaPandemie zu bewältigen. Die Mittel investieren wir in frühe Bildung, Ferienfreizeiten, Familienerholung
und zusätzliche Sozialarbeit. Hinzu kommt eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für Kinder aus
Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind oder nur ein geringes Einkommen haben.

Digitale Bildung
Digitale Bildung stärken: Es ist die Aufgabe unserer Bildungseinrichtungen, Kinder und Jugendliche zu
selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranzubilden. Dazu benötigen sie
Fachwissen und Kompetenzen genauso wie Wertebewusstsein und Urteilskraft. Hinzu kommen Teamund Kollaborationsfähigkeit, Resilienz, Kreativität, Forscher- und Gründer geist sowie
problemlösungsorientiertes und kritisches Denken. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler das
lebensbegleitende Lernen, insbesondere die Fort- und Weiterbildung, als permanente,
eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgabe begreifen. Dazu gehört eine Lernumgebung, die ihre
Kompetenzen fördert. Wir wollen, dass pädagogische Konzepte und die Ausbildung von Lehrerinnen
und Lehrern weiterentwickelt werden. Digitale Kompetenz muss umfassend in den Unterricht integriert
werden. Wir wollen bundesweite Bildungskompetenzzentren mit dem Ziel aufbauen, lehrerbildende
Hochschulen, Forschungsinstitute und Lehrerfortbildungseinrichtungen in den Ländern zu vernetzen und
Erkenntnisse der Bildungsforschung direkt für Lehrerbildung praktisch nutzbar zu machen. Die erfolgreich
etablierte Qualitätsoffensive Lehrerbildung soll, was die Inhalte betrifft, weiterentwickelt werden. Neben
den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen benötigen die Schülerinnen und Schüler digitale
Kompetenzen. Diese umfassen ein technisches und informatisches Grundverständnis ebenso wie
Medienkompetenz. Dabei geht es insbesondere um die Fähigkeit, Medien zu nutzen, Inhalte sowie die
Funktionsweise von digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz zu bewerten. Wir werden die
politische Bildung in allen Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen stärken.
Unsere rechtsstaatlich verfasste, freiheitliche, plurale und repräsentative Demokratie ist nicht
selbstverständlich. Sie muss stets aufs Neue erlernt, gelebt und verteidigt werden. Dazu brauchen wir
überzeugte Demokratinnen und Demokraten, die sich den komplexen Anforderungen der Welt im 21.
Jahrhundert stellen. Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder TikTok senken die
Hemmschwelle, Mitschülerinnen und Mitschüler herabzuwürdigen oder zu bedrohen. Aufgabe von
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Schule, Eltern und Gesellschaft ist es, aktiv gegen diese Formen des Cybermobbings und Cyberbullyings
vorzugehen.
Nationale Bildungsplattform aufbauen: Im Transformationsprozess wächst die Bedeutung digitaler Lehrund Lernangebote. Daher wollen wir bestehende und neue digitale Bildungsplattformen zu einem
bundesweiten und europäisch anschlussfähigen Plattform-System verknüpfen. Die Plattform ist Kernstück
eines neuen digitalen Bildungsraums für Deutschland und einer Modernisierung der Bildung insgesamt.
Es geht darum, allen Menschen – vom Schulkind bis zum Rentner – den Zugang zu digital gestützten
Bildungsangeboten zu erleichtern. Einen Schwerpunkt legen wir auf Weiterbildung und
lebensbegleitendes Lernen. Es geht um das passende Angebot, das alle schnell finden und sicher nutzen
können. Für die Entwicklung von Prototypen, Curricula und didaktischen Konzepten stellen wir in einem
ersten Schritt 150 Millionen Euro bereit.

MINT-Ausbildung
Frauen für MINT-Berufe begeistern und Karrieren in der Wissenschaft erleichtern: Junge Frauen sind
heute so gut ausgebildet wie nie zuvor. Dennoch ergreifen vergleichsweise wenige eine Ausbildung oder
ein Studium im technisch naturwissenschaftlichen Bereich (MINT). Das soll sich ändern. Wir wollen
daher weiter gemeinsam mit Wirtschaft und Wissenschaft dafür werben, dass sich junge Menschen für
naturwissenschaftlich-technische Berufe entscheiden. Hierzu wollen wir ihnen Qualifizierungs- und
Karrieremöglichkeiten aufzeigen und sie mit Beratungsleistungen unterstützen. Wir unterstützen
Kooperationen von Hochschulen mit kommunalen Einrichtungen bei der Kinderbetreuung, um mehr
junge Menschen für eine wissenschaftliche Karriere zu gewinnen.

Gesundheitsberufe
Ausbildung im Gesundheitswesen verbessern: Wer die Versorgung von morgen sichern will, muss heute
genügend ausbilden. In den Gesundheitsberufen und in der Pflege werden wir die Aus- und
Weiterbildung stärken und die Reform der Berufsgesetze vollenden. Die auf den Weg gebrachte
Abschaffung des Schulgeldes in den Gesundheitsberufen und die Einführung einer allgemeinen
Ausbildungsvergütung wollen wir zügig umsetzen.
Pflegekräfte qualitätsvoll ausbilden: Eine hohe Pflegequalität ist für die Betroffenen von zentraler
Bedeutung. Dafür brauchen wir gut ausgebildete Pflegekräfte. Zusammen mit den Ländern wollen wir
eine bundesweite Harmonisierung der Assistenzausbildung in der Pflege erreichen. Es ist wichtig,
attraktive Arbeitsbedingungen für alle in der Pflege Beschäftigten zu schaffen, die insbesondere auch
eine verlässliche Gestaltung der Dienstpläne umfassen. Wir wollen die Willkommenskultur für
ausländische Pflegefachkräfte stärken und setzen uns für eine generelle Schulgeldfreiheit für
Gesundheits- und Pflegeberufe ein, um dem wachsenden Bedarf an Pflege- und Gesundheitsleistungen
gerecht zu werden. Wir wollen die Ausbildung in der Pflege weiter stärken, indem wir eine bundesweite
Vergütung der Auszubildenden in der Pflegefachassistenzausbildung einführen.
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Berufliche Bildung
Gleichwertigkeit der Bildungssysteme garantieren: Die Gleichwertigkeit von beruflicher und
akademischer Bildung ist uns ein Herzensanliegen. Daher werden wir wieder mehr Gewicht auf die
Ausbildung junger Menschen als Facharbeiter und Handwerker legen, um dem Fachkräftemangel in
diesen Bereichen wirksam zu begegnen. Eine Karriere in der beruflichen Bildung muss als gleichwertige
Alternative zum Studium für jeden und jede erkennbar sein. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)
hat sich als bildungspolitisches Transparenzinstrument bewährt. Duale Studiengänge leisten einen
wichtigen Beitrag bei der Verknüpfung von beruflicher und akademischer Qualifizierung. Wir wollen sie
weiter ausbauen, vor allem in den Ingenieurwissenschaften, Informatik, Betriebswirtschaftslehre sowie
in den Sozial- und Gesundheitswissenschaften.

Weiterbildung und Qualifizierung
Sichere Arbeit mit Zukunft: Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich trotz der Corona-Pandemie als sehr
robust erwiesen. Wir haben insbesondere mithilfe des Kurzarbeitergelds hunderttausende
Arbeitsplätze gesichert. Nun müssen wir diejenigen, die trotzdem ihren Job verloren haben, schnell
wieder in Beschäftigung bringen. Dabei spielt nicht nur die Arbeitsvermittlung, sondern auch das
lebensbegleitende Lernen eine entscheidende Rolle. Fort- und Weiterbildung sind der Schlüssel, um die
vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern. Unser Ziel bleibt die Vollbeschäftigung.
Soziale Sicherheit in Deutschland soll nicht nur Armut verhindern, sondern jedem ein Leben in Würde
ermöglichen. Dazu stehen wir. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird es mit uns aber nicht geben.
Wir starten eine Offensive zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Grundsicherung für
Arbeitsuchende, um zum Beispiel Sprachkompetenzen und Ausbildungsfähigkeit zu verbessern. Wir
werden jedem ein Angebot machen, damit die Betroffenen wieder für sich selbst und andere sorgen
können. Wir stehen zum Fördern und Fordern. Deshalb werden wir auch die Sanktionsmechanismen im
SGB II beibehalten. Damit mehr geringqualifizierte Arbeitslose an einer Aus- und
Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen, werden wir die Rahmenbedingungen verbessern. Die Anrechnung
von Einkommen im SGB II wollen wir neu ausgestalten, um damit mehr Anreize zur Aufnahme einer
Beschäftigung zu setzen und einen schrittweisen Ausstieg aus Hartz IV zu fördern. Ziel muss sein,
möglichst viele Menschen aus Hartz IV wieder in Arbeit zu bringen. Hinzuverdienstregeln für Jugendliche
und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr und während der Ausbildung zum ersten
berufsqualifizierenden Abschluss in Bedarfsgemeinschaften werden wir im Rahmen des Jugendschutzes
ebenfalls deutlich ausweiten. Wir werden das SGB-II-Leistungsrecht so vereinfachen, dass sich damit
der Verwaltungsaufwand und die Zahl der Gerichtsverfahren deutlich reduzieren. Die dadurch
gewonnenen Personalressourcen werden wir für eine stärkere Betreuung der Leistungsempfänger zur
Verfügung stellen.
Wir werden in den Jobcentern eine persönliche Begleitung mit niedrigem Betreuungsschlüssel
ermöglichen und eine Offensive im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung starten. So können
die Stärken und Fähigkeiten von Langzeitarbeitslosen bessererkannt und gefördert werden.
Qualifizierungsmaßnahmen sind dabei einer schnellen Vermittlung in eine Helfertätigkeit vorzuziehen.
BAföG und Aufstiegs-BAföG modernisieren: Angesichts der sich rasch wandelnden
Qualifikationsanforderungen kommt vor allem dem lebensbegleitenden Lernen eine Schlüsselrolle zu. Wir
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wollen das BAföG flexibilisieren und zu einem Instrument der individuellen Förderung des
Lebensunterhalts von Bildung und Weiterbildung im Lebensverlauf weiterentwickeln. Wer nach dem
Bachelor-Abschluss zunächst Berufserfahrungen sammelt und erst später einen Master erwirbt, soll
nach einer elternunabhängigen Einkommens- und Vermögensprüfung künftig auch nach Vollendung
des 35. Lebensjahres BAföG erhalten können. Dazu erweitern wir den Zweck des BAföG um eine zweite
Berufsausbildung und ersetzen die bestehenden Altersgrenzen durch Höchstgrenzen. Die Rückzahlung
des Darlehens sowie ein angemessener sozialer und wirtschaftlicher Nutzen für den Zuschussanteil
müssen vor Renteneintritt gegeben sein. Wir wollen das Aufstiegs-BAföG fortentwickeln. Dass sich
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Selbstständige auch während ihres Berufs weiterqualifizieren
können, ist ein Schlüssel zur Chancengerechtigkeit sowie zur Gleichwertigkeit von beruflicher und
akademischer Bildung. Mit dem Aufstiegs-BAföG adressieren wir sowohl die Lebenswirklichkeit jedes
einzelnen Menschen – insbesondere junger Familien – als auch die dynamische Entwicklung des
Bildungswesens.
Weiterbildungsförderung attraktiver gestalten: Der weitaus größte Teil der Weiterbildung findet heute
während der bezahlten Arbeitszeit statt. Unternehmen und Beschäftigte haben erkannt, dass dies für
zukunftsfähige Arbeitsplätze unerlässlich ist, vor allem mit Blick auf die Geschwindigkeit, in der sich der
technologische Wandel vollzieht. Um die Beschäftigten mit den benötigten Zukunftskompetenzen
auszustatten, wollen wir das Bundesprogramm Bildungsprämie ausbauen. Zudem unterstützen wir
Unternehmen und Beschäftigte im Strukturwandel mit passgenauen Informations- und
Beratungsangeboten zur Weiterbildung. Eine entsprechend vorausschauende Forschung zur
Kompetenzentwicklung werden wir fördern.
Fachkräfte sichern: Damit wir auch in Zukunft die Fachkräfte haben, die unser Land braucht, setzen wir
unter anderem auf gute berufliche Ausbildung, die zunehmende Beschäftigung von Frauen, Älteren und
Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen
sowie den gesteuerten Zuzug gut Ausgebildeter und leistungsbereiter Menschen aus den
Mitgliedstaaten der EU und aus außereuropäischen Staaten. Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen
„Fachkräfteeinwanderungs-Attachés“ an ausgewählten deutschen Botschaften in Drittstaaten ernannt
werden. Sie sollen intensiv über die qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland informieren und
zuwanderungswillige Fachkräfte, beispielsweise im IT-Bereich, unterstützen. Wir werden Möglichkeiten
fördern, damit Schüler der Deutschen Auslandsschulen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben,
für ein Jahr nach Deutschland kommen und hier bei uns die Schule besuchen können („DeutschlandJahr-Stipendium“). Damit das Fachkräfteeinwanderungsgesetz seine volle Wirkung entfalten kann,
werden wir die Anerkennung von Abschlüssen und die Zertifizierung von Qualifikationen verbessern und
das Antragsverfahren digitalisieren. Informationen zum Anerkennungsverfahren wollen wir frühzeitig
vermitteln. Für eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt setzen wir weiterhin am
Fachkräftebedarf von Mittelstand und Industrie an und berücksichtigen Qualifikation, Alter,
Sprachkenntnisse, den Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzangebotes und die Sicherung des
Lebensunterhaltes.
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Integration/Sprachenschulen
Sprache hat überragende Bedeutung – für die gleichberechtigte Teilhabe, aber auch für die
Identifikation mit unserem Land und unserer Kultur. Wir wollen den Spracherwerb beschleunigen und
setzen dabei vermehrt auf digitale, flexible und zielgruppenspezifische Angebote. Auch Zuwanderer und
ihre Familien aus der Europäischen Union sollen durch gezielte Informations- und
Sprachförderungsmaßnahmen bessere Unterstützung erhalten, um ihren Zuzug in qualifizierte
Beschäftigung und die Integration der ganzen Familie von Anfang an zu fördern. Für eine gezielte
Frühförderung halten wir eine flächendeckende Sprachstanderhebung bei Kindern und die Einführung
einer verbindlichen Sprachförderung für notwendig. Kommunale Integrationsfachkräfte werden wir
durch ein Bundesprogramm fördern und dadurch insbesondere die Beratungsangebote in Kitas und
Grundschulen verbessern. Frauen und Mütter sind in Integrationskursen unterrepräsentiert und haben
oft größere Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration. Durch gezielte digitale Angebote wollen
wir sie beim Spracherwerb unterstützen und mit niedrigschwelligen Beratungsangeboten fördern.
Damit wollen wir auch Kinder besser erreichen.
Vorfahrt für Alphabetisierungskurse: Erwachsene, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben,
sind häufig in Familien aufgewachsen, in denen nicht oder viel zu wenig vorgelesen wurde. Für sie
bedeutet es eine unüberwindbare Hürde, ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen oder die
Packungsbeilage eines Medikaments zu lesen. Wir sprechen uns dafür aus, dass allen Menschen ein Platz
in einem Alphabetisierungskurs angeboten werden muss. Unser Ziel ist ein Land, in dem jeder Einzelne
lesen und schreiben kann.
Das komplette Wahlprogramm finden Sie HIER.
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