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Die demographische Entwicklung befördert nicht nur soziale Sichersysteme an ihre 
Grenzen, sondern stellt insbesondere das gesamte Bildungssystem vor große 
Herausforderungen. Veränderte weltwirtschaftliche Strukturen, eine sich immer 
weiterentwickelnde Globalisierung und der stetige Rückgang der Anzahl 
erwerbsfähiger Personen führen uns die Notwendigkeit einer Verbesserung von 
Qualifikationsmaßnahmen deutlich vor Augen. 
 
Bildung ist es, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass verfassungsrechtlich 
gesetzte Werte und Normen, wie das Verständnis für Demokratie, Solidarität und die 
Pflege der nationalen Kultur, gelebt und weiter vermittelt werden. Darüber hinaus 
prägt vor allem der Erziehungscharakter der Bildung die Persönlichkeit von Kindern 
und Jugendlichen.  
 
Kindergarten 
Der Besuch des Kindergartens stellt vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung ein entscheidendes Mittel dar, um Kindern durch Gruppenaktivitäten 
soziale Kompetenz zu vermitteln. Gleichaltrige Spielkameraden werden im Familien- 
und Bekanntenkreis zukünftig immer weniger zu finden sein. Deshalb kommt dem 
Kindergarten zukünftig eine zentralere Rolle zu als bisher. Er muss sich qualitativ 
verbessern um neben den erziehungsverantwortlichen Eltern seiner Aufgabe gerecht 
werden zu können. 
 

1. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Kindergärten muss stärker 
wahrgenommen werden. Qualifizierte Pädagogen sollen die individuellen 
Fähigkeiten der Kinder schnell erkennen und dementsprechend fördern. Erste 
Rechen-, Musik-, Lese-, Sport- und Fremdsprachengrundlagen sollen bereits 
im Vorschulalter spielerisch vermittelt werden. Gleichzeitig muss eine gezielte 
Förderung dafür Sorge tragen, dass die Sprachbarrieren von Kindern 
ausländischer Herkunft abgebaut werden können.  

 
2. Durch den fortschreitenden Rückgang der Personen im erwerbsfähigen Alter 

werden zukünftig verstärkt beide Elternteile ihre Chancen auf berufliche Aus- 
und Weiterbildung wahrnehmen. Daher muss ein ganztägiges 
Öffnungsangebot der Kindergärten mit flexiblen Betreuungsangeboten in allen 
Regionen möglich gemacht werden. 

 
Grundschule 
Zu den zentralen Aufgaben der Grundschule zählt vor allem das Annähern der 
differenzierten Lernvoraussetzungen für Schüler, die durch unterschiedliche soziale 
Herkünfte herrühren. Diese sollen insbesondere durch Spracheingangstests 
festgestellt werden. Es sollen lernschwache sowie besonders begabte Kinder in der 
Grundschule individuell gefördert werden, um ihnen einen angemessenen Start in 
der jeweilig weiterführenden Schule ermöglichen zu können.   
 

1. Um die sprachliche Förderung der vorschulischen Laufbahn konsequent 
weiterzuführen, soll der Grundschulunterricht verstärkt auch bilingual gestaltet 
werden. 



 
2. Die verbesserten Einschätzungsmöglichkeiten der Schülerbegabungen durch 

die intensive Lehrerbetreuung müssen zur Folge haben, dass künftig verstärkt 
die Schulempfehlungen der Schüler – nicht die Meinung der Eltern – 
maßgebend für die Entscheidung der weiterführenden Schulform sind.  

 
Schule 

1. Die Autonomie der Schulen muss gestärkt werden. Das staatliche 
Bildungsmonopol soll durch mehr Wettbewerb ergänzt werden. 

 
2. Die dramatischen Leistungsunterschiede der einzelnen Bundesländer zeigen 

deutlich, dass es einer raschen Umsetzung von vergleichbaren 
Bildungsstandards für alle Schulsysteme bedarf, die sich auch im Laufe der 
Zeit kontinuierlichen internen sowie externen Prüfungen unterwerfen müssen. 
Diese Bildungsstandards gipfeln in dem Beschluss, zentrale 
Abschlussprüfungen in jeweils allen Schulformen anzubieten. Am föderalen 
Bildungssystem soll hierin festgehalten werden, da dieses die Basis für einen 
Qualitätssteigernden Wettbewerb im Bildungswesen darstellt, bei dem sich am 
besten Schulsystem zu orientieren ist. 

 
3. Damit trotz demographischer Entwicklung die sozialen Sicherungssysteme 

finanziert werden können, ist ein früher Berufseinstieg von besonderer 
Bedeutung. Das Abitur nach zwölf Jahren und die Einführung von höheren 
Studiengebühren bei Überschreitung der Regelstudienzeit sind nur einige 
Maßnahmen, die eine zügige Ausbildungszeit gewährleisten können.  

 
4. Um den Begabungen der Schüler gerecht zu werden, müssen sowohl 

Hochbegabte gefordert, als auch Schüler mit Lernschwächen gefördert 
werden.  

 
5. Kursorientierte Lehrpläne sollen besonders begabten Schülern ermöglichen, 

mehr Fächer zu belegen, um somit eher zum Abitur zugelassen werden zu 
können. Das Angebot von Anschlussprüfungen in Fremdsprachen, die eine 
sofortige Zulassung an einer ausländischen Hochschule ermöglichen, soll zum 
Regelfall werden.  

 
6. Schwächere Schüler werden durch gezielten Förderunterricht und 

Hausaufgabenhilfe daran gehindert, den Leistungsanschluss an die Klasse zu 
verlieren. Schullaufbahnbetreuer sind gemeinsam mit Schulpsychologen und 
den Eltern dafür verantwortlich, eine Klassenwiederholung zu vermeiden. Das 
soll Schülern ermöglichen, nicht bestandene Prüfungen zu wiederholen und 
somit einer drohenden  Nichtversetzung entgegenzuwirken. Des Weiteren 
sollte die Durchlässigkeit des Schulsystems verbessert werden.  

 
7. Die Vermittlung von Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit in die eigenen 

Fähigkeiten ist in der heutigen Gesellschaft von besonderer Wichtigkeit. Die 
Einführung von einheitlicher Schulkleidung und das Angebot von Mittagessen 
sind geeignete Mittel, um Schülern unterschiedlicher Gesellschaftsschichten 
eine Schulzeit mit gleichen Chancen zu ermöglichen.  
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8. Schulen sollen verstärkt moderne Technologien im Unterricht anbieten. 
Lernen mit und an den neuesten Computern muss zum Normalfall werden.   

 
9. Neben dem Angebot an staatlichen Schulen sollen künftig Schulen in freier 

Trägerschaft stärker gefördert werden. 
 

10. Um die Vielfältigkeit der Schulen auszuweiten, können Schulen feste 
Kooperationen mit ausgewählten Vereinen, Institutionen und Unternehmen 
eingehen. Dadurch ergeben sich zahlreiche interessante 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Praktika und mögliche Kontakte für die 
spätere Berufswahl. Auch der immer wichtiger werdende Sportunterricht kann, 
neben verpflichtenden AG´s, hierdurch eine Aufwertung erfahren. 

 
11. In den Schulzeugnissen sind neben Kopfnoten auch soziales Engagement 

mitaufzunehmen. 
Lehrer 

1. Die Lehrerausbildung bedarf - insbesondere im pädagogischen Bereich - einer 
qualitativen Verbesserung. Durch verpflichtende Lehrpraxis an Schulen 
innerhalb der Semesterferien soll in der Ausbildung bereits früh eine enge 
Verknüpfung von Fachwissen und Schulalltag hergestellt werden.  

 
2. Damit dem Beruf des Lehrers in der Gesellschaft und insbesondere von 

Schülern mit mehr Achtung und Respekt begegnet wird, müssen die 
Vorraussetzungen für das Lehramtsstudium verschärft werden. Das 
Lehramtsstudium darf nicht Notlösung für orientierungslose junge Abiturienten 
bleiben. Des weiteren sollen vom Lehrer angesetzte, unangekündigte Tests 
zum Normalfall werden. Auch sollen Lehrer verstärkt disziplinarische 
Maßnahmen, wie z.B. Unterrichtsverweise, Klassenbucheinträge und Briefe 
an Eltern, einsetzen dürfen. Insbesondere dem Problem des Schule 
schwänzens soll hier wirksam entgegen gegangen werden können. 

  
3. Lehrer werden dazu veranlasst, sich durch verpflichtende Weiterbildung und 

effiziente Gestaltung des Unterrichts gegenüber Schulleitungen und Eltern zu 
behaupten. Des Weiteren sollen Leistungsanreize durch höhere Gehälter 
gegeben werden.  

 
Ausbildung 
In den kommenden Jahrzehnten wird das Arbeitsangebot an jungen Erwerbstätigen 
immer geringer. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitnehmern – 
insbesondere im Bereich der Dienstleistungsbranchen.  
 

1. Modular gestaltete Berufsausbildungsmöglichkeiten, von 
Hochbegabtenförderungen bis zu kürzeren theorieentlasteten 
Ausbildungsgängen, werden die Vielfalt und Flexibilität der Auszubildenden 
auf dem künftigen Arbeitsmarkt erhöhen. Das erfolgreiche duale System soll 
dabei nicht angetastet werden. 

 
2. Die fortschreitende Erweiterung der Europäischen Union und eine sich weiter 

entwickelnde Globalisierung machen es notwendig, internationale Standards 
und Leitlinien zu formulieren, um eine gegenseitige Anerkennung von 
Berufsausbildungsabschlüssen zu gewährleisten.• 
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Hochschule 
Durch mehr Selbstständigkeit an Hochschulen und vermehrte Möglichkeiten zum 
leistungsfähigen Wettbewerb werden Lehre und Studium effektiver und effizienter 
gestaltet. 
 

1. Durch die Einführung von Studiengebühren sollen Universitäten nicht nur 
mehr finanzielle Eigenverantwortung und Flexibilität erhalten, sondern 
insbesondere Studenten vor der Überschreitung von Regelstudienzeiten 
bewahrt werden. Dies muss mit der Verbesserung des Stipendienwesens 
einhergehen. Das Geld soll in einen der Universität zur Verfügung stehenden 
Globalhaushalt überführt werden. 

 
2. Durch die Förderung von Austauschprogrammen und eine verstärkte 

Kooperation mit ausländischen Universitäten sollen Hochschulabschlüsse 
international kompatibel werden. 

 
3. Die Hochschullehre muss sowohl die Fähigkeit zum wissenschaftlichen 

Denken und Arbeiten als auch praxisnahe Tätigkeiten vermitteln. Daher muss 
auch hier von Anbeginn die Wissenschaft mit der Wirtschaft eng verknüpft 
werden. Wir fordern auch eine stärkere Profilbildung der Hochschulen, die sich 
insbesondere bei der zu fördernden Pädagogischen Hochschulen bewährt 
hat. 

 
4. Die kontinuierliche Evaluation der Lehre und eine erfolgsabhängige Verteilung 

von Forschungsgeldern fördern einen gesunden Wettbewerb zwischen den 
einzelnen Instituten und die Motivation zur verbesserten Qualifikation der 
Hochschullehrer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
• Ein ausführlicher Beschluss in diesem Bereich wurde vom Bundesvorstand der Jungen Union am 16. 
März 2003 in Regensburg getroffen: "Für die Jugend eine Chance – Lehrstellenmangel in 
Deutschland bekämpfen – Aufschwung ankurbeln!"  


