
 

„Weiter bilden, Gesellschaft stärken!“ - 
Gesellschaftlicher Zusammenhalt durch Weiterbildung 
Die politische Plattform zum Deutschen Weiterbildungstag 2018 (Kurzfassung) 

 

Präambel 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist durch vielfältige Herausforderungen bedroht. Die 
Ursachen dafür sind Globalisierung, Migration und ein rasanter Strukturwandel, getrieben 
durch die Digitalisierung sowie die wachsende demographische Lücke. Ausgrenzung, soziale 
Spaltung, zunehmender Populismus und eine wenig ausgeprägte Konfliktkultur tragen zu-
dem zur Verschärfung der gesellschaftlichen Situation bei.  

Wir stellen uns eine Gesellschaft vor, in der möglichst viele aktiv auf die Herausforderungen 
der Gegenwart reagieren, nach Lösungen suchen und dafür gezielt Wissen erwerben, Kom-
petenzen entwickeln und Bildung nachfragen. Gute Bildung in jeder Lebensphase und in 
jeder Ausprägung ist ein unverzichtbares Mittel zur Bewältigung des allgegenwärtigen Wan-
dels in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und fördert den Zusammenhalt.  

Dies bedeutet: 

Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen erhalten! Aktive Beteiligung möglichst Vieler am 
Arbeitsleben ist eine der wesentlichen Grundlagen für gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

Digitale Spaltung überwinden! Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen und gesicher-
te berufliche Perspektiven hängen in hohem Maße von digitalen Kompetenzen ab.  

Medienkompetenz vermitteln! Neben dem Erwerb von digitalen Fertigkeiten und Kenntnis-
sen ist Medienkompetenz ein Schlüssel für persönliche Entwicklung und gesellschaftliche 
Partizipationsfähigkeit in einer sich ständig verändernden digitalen Welt.  

Soziale Integration fördern! Lernen in allen Lebensphasen erbringt soziale Integrationsleis-
tungen für die Gesellschaft, fördert soziale Kontakte und stärkt Vertrauen in die eigenen 
Ressourcen.  

Teilhabe am öffentlichen Leben stärken! Weiterbildung regt zum ehrenamtlichen und poli-
tischen Engagement an und fördert die Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen und die de-
mokratische Gesellschaft einzusetzen. 

Europäische Wertefundamente sichern! Das Europa der Eliten muss zu einem Europa der 
Bürger werden. Politische Bildung vermittelt das Wissen und die Kompetenzen für eine akti-
ve demokratische Bürgerschaft.  

Demographischen Wandel gestalten! Weiterbildung leistet durch spezielle Angebote für 
alle Alters- und Gesellschaftsgruppen einen unverzichtbaren Beitrag, um den Folgen des 
demographischen Wandels effektiv zu begegnen.  

Interkulturelles Verständnis wecken! Kenntnisse über kulturelle Unterschiede und Ange-
bote zum kreativen Umgang mit kultureller Vielfalt sind für das wechselseitige Kennerlernen 
und Verstehen von Einheimischen und Zugewanderten unabdingbar.  

Bundesweit einheitliche Regelungen schaffen! Notwendig ist ein Bundesgesetz mit ver-
bindlichen Reglungen, die den Zugang, die Teilnahme und die Finanzierung von Weiterbil-
dung auf einem einheitlich hohen Niveau sicherstellen und Chancengleichheit schaffen.  

 
Dafür steht der 7. Deutsche Weiterbildungstag 2018!  


