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Ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben

Die Corona-Pandemie [1]und die voranschreitende Digitalisierung [2]werden die Arbeits- und
Lebenswelt der Zukunft grundlegend verändern. Die Freien Demokraten beschäftigen sich daher schon
länger mit den wichtigen Zukunftsfragen [3], wie beispielsweise die Digitalisierung bestehende
Berufsfelder verändern wird und welche neuen hinzukommen. Zentral ist auch die Frage danach, wie
selbstbestimmtes Lernen [4] und individuelle Weiterbildungskonzepte [5]ermöglicht werden können.
Unter der Überschrift "Dein Code zum nächsten Level! - Weiterbildung in der digitalen Arbeitswelt" [6]
diskutierte der FDP-Bildungsexperte Jens Brandenburg [7] gemeinsam mit dem FDPArbeitsmarktexperten Johannes Vogel [8]und spannenden Gästen aus Wirtschaft, Weiterbildung und
Verwaltung die Frage, was Weiterbildung im Berufsleben 4.0 leisten muss.
Bildungsexperte Brandenburg übt Kritik am deutschen "Ausgelernt"-Konzept. Er fordert ein agileres
Bildungssystem [9], denn gerade die Corona-Krise hätte gezeigt, dass sich Menschen plötzlich beruflich
umorientieren müssen. Wie die Politik hier helfen kann, stellt Brandenburg in einem klaren Konzept vor:
Zum einen soll eine stärkere Weiterbildungskultur geschaffen werden, in der Bildungsförderung
sichtbarer gemacht wird, und lebenslanges Lernen [10] gesellschaftlich als Stärke anerkannt wird. Zum
anderen schlägt er konkrete finanzielle Hilfen in Form eines Midlife-BAföGs [11]vor sowie eines
Langzeitkontos, in das man steuer- und abgabenfrei einzahlen kann, um sich so Rücklagen für
individuelle Weiterbildungsvorhaben zu bilden.

Überall Codes: #Apps [12] im Alltag, Programme bei der Arbeit. Sollte man daher programmieren
können? Wird #Coden [13] ein neues Schulfach? Und wie verändert die #Digitalisierung [14] die
Berufsbilder? Darüber diskutieren @JBrandenburgFDP [15] & @johannesvogel [16] um 18:30
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Uhr: https://t.co/rT0m1aMglm [17] pic.twitter.com/MCr2DaRXc9 [18]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) March 17, 2021 [19]

Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas und verdeutlicht unsere Stärken - aber auch unsere Schwächen.
"Durch Corona fällt auf, wo wir gut sind und wo wir schlecht sind", erklärt Vogel. Obwohl der Staat gute
Kriseninstrumente wie die Kurzarbeit für Angestellte habe, werden Selbstständige und Kleinunternehmer
[20] im Regen stehengelassen. "Der Arbeitsmarkt ist nicht nur Anstellung" kritisiert Vogel die
Krisenpolitik der Bundesregierung.
Dabei könne man auch mit einem "Zickzack-Lebenslauf" erfolgreich sein, meint Diskussionsteilnehmerin
Nora Scheuch, Coderin. Sie meint, dass gerade die Vielfalt der Lebensläufe Teams bereichern und neue
Perspektiven einbringen könne. Deswegen darf die Politik Selbstständige, Freelancer und Co nicht
außen vor lassen [21]. Vogel mahnt zum Abschluss der Veranstaltung, dass die Versäumnisse der
letzten Jahre uns während der Corona-Krise einholen, wir jetzt aber noch die Chance auf einen Wandel
haben.

Mehr zum Thema:
FDP fordert: Fairness für Selbstständige [20]
FDP-Forderung nach Langzeitkonten [22]
Bildungssparen für lebenslanges Lernen [23]
Beschluss des FDP-Präsidiums: Anti-Rezessionsprogramm für sichere Arbeitsplätze und eine
starke Wirtschaft [24]
Beschluss des 71. FDP-Bundesparteitages: Aufbruch vom Jahr der Krisen ins Jahrzehnt des
Aufstiegs [25]
Smart Germany: Deutschland braucht ein Update [26]
55 Fesseln lösen - Das Corona-Entbürokratisierungsprogramm [27]
Beschluss des FDP-Fraktionsvorstands: Neustart Deutschland: entlasten, investieren und
entfesseln [28]
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