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Bildungsbericht 2020 – Schwerpunkte und Desiderate der Berichterstattung zur Weiter-
bildung +++ Schweriner Tagung und -Erklärung +++ Veranstaltungsankündigung GEW-
Fachtag „Der Zweite Bildungsweg in den Bundesländern – Strukturen und Perspektiven “ 
 

// Der Bericht „Bildung in Deutschland 2020“ ist der 
mittlerweile achte von der KMK und dem Bundesbil-
dungsministerium geförderte nationale Bericht, der 
einen indikatorengestützten aktuellen Blick über das 
Bildungswesen in Deutschland vermittelt. Seit 2006 
erscheint der Bericht mit einem Abstand von jeweils 
zwei Jahren; die aktuelle Ausgabe wird um eine 
Analyse zu Bildung in einer digitalisierten Welt er-
gänzt. // 
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Quelle: Bildungsbericht 2020, S. 229 

 

In dem Kapitel Weiterbildung und Lernen im Erwachsenen-

alter analysiert der Bericht zunächst die Anbieterstruktur. 

Diese weise eine große institutionelle Vielfalt auf: 50 % der 

Einrichtungen haben maximal sieben Festangestellte und in 

50 % der Einrichtungen arbeiten bis zu 15 Honor-

arlehrkräfte. Ebenfalls wird die regionale Verfügbarkeit von 

Einrichtungen der Weiterbildung untersucht. Erstmals wird 

auch das „System“ der Integrationskurse gemäß der Integra-

tionskursgeschäftsstatistik in den Blick genommen. Der Bild-

ungsbericht zeigt auch anhand des jüngsten Adult Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

// INFOBLATT WEITERBILDUNG •  Juli/ August 2020 // 

https://www.bildungsbericht.de/static_pdfs/bildungsbericht-2020.pdf
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Surveys sowie des Mikrozensus 2018, dass ein Anstieg der 

Teilnahmequoten auf die höhere Teilnahme an betrieblicher 

Weiterbildung zurückzuführen sei und die Teilnahme an 

non-formalen Bildungsaktivitäten innerhalb der Bundeslän-

der stark variiere. 

Die Qualität von Weiterbildungsprozessen sowohl hinsicht-

lich der subjektiven Bewertung der Lernerfahrung als auch 

der Qualitätssicherung in den Einrichtungen werden zuneh-

mend u.a. in Form von Qualitätsmanagementsystemen in 

den Blick genommen. Gegenstände der weiteren Betrach-

tung sind außerdem die positiven Wirkungen bzw. Erträge 

der Weiterbildung sowie die sinkenden Prüfungsergebnisse 

der Integrationskurse. 

Die oben aufgeführten Schaubilder fassen die 

entsprechenden Befunde zur Weiterbildung zusammen. 

 

Der Vorstandsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung 

(BBWB) der GEW befürwortet die Darstellung der Weiter-

bildung und des Lernens im Erwachsenenalter im Bildungs-

bericht 2020, insbesondere die Aufnahme der Integra-

tionskurse in den Bericht – dies hatte die GEW bereits 2016 

und 2018 (s. Infoblatt Weiterbildung, Ausgaben Juli 2016 

sowie Juli 2018) angemahnt. Eine nähergehende Analyse 

des Personals in der Weiterbildung würde die Not-

wendigkeit der von der GEW beschlossenen Strategie „Gute 

Arbeit in der Weiterbildung“ belegen.  Wenn auch die be-

triebliche Weiterbildung das quantitativ größte Segment in 

der Teilnahme darstellt, so ist aus Sicht des Vorstands-

bereichs BBWB die individuelle berufliche Weiterbildung als 

bedeutsamer zu charakterisieren: Insbesondere vor dem 

Hintergrund der Digitalisierung müssen die individuelle 

Weiterbildung und der Zugang zu ihr weiterentwickelt und 

gefördert werden, weil sie es ist, die die Beschäftigungs-

fähigkeit und Mobilität der Arbeitnehmer*innen sichert und 

sie so für notwendige bzw. gewünschte Betriebs- und 

Berufswechsel befähigt. Dazu bedarf es u.a. einer ver-

lässlichen Finanzierung, eines gesetzlichen Rahmens sowie 

des Ausbaus der Beratung, wie GEW und ver.di es mit 

einem Bundesweiterbildungsgesetz einfordern. Zu einer 

umfassenden empirischen Bestandsaufnahme des Bild-

ungswesens, wie sie der Bildungsbericht selbst beansprucht, 

gehört nach Auffassung des Vorstandsbereichs BBWB ferner 

eine Analyse der insbesondere in der öffentlich finanzierten 

Weiterbildung oftmals prekären Beschäftigungsbed-

ingungen des Personals, was im Bildungsbericht bislang 

keine Berücksichtigung findet. 

 

Schweriner Erklärung: Mehr politische Bildung in 

Berufsbildung und Weiterbildung! 

// Mitte Juni konnte der Vorstandsbereich Berufli-
che Bildung und Weiterbildung gemeinsam mit dem 
DGB Nord in Schwerin die Tagung „Wichtiger denn 

je: Politische Bildung und Professionalisierung“ als 
erste größere Präsenzveranstaltung der GEW seit 
Bestehen der Corona-Pandemie ausrichten. // 
 

 
 

Angesichts der vielen Unabwägbarkeiten war dies nicht von 

Anfang an sicher; unter Beachtung der erforderlichen 

Mindestabstände und Hygieneregeln boten der tradi-

tionsreiche Goldene Saal des Schweriner Justizministeriums 

sowie der Plenarsaal im Schloss Schwerin, Sitz des Landtags 

von Mecklenburg-Vorpommern, einen geeigneten Rahmen 

für die Veranstaltung, innerhalb derer die GEW die „Schwe-

riner Erklärung: Demokratie stärken – mehr politische Bild-

ung in Berufsbildung und Weiterbildung!“ veröffentlicht hat. 

Einen Bericht zur Tagung finden Sie auf der GEW-Homepage 

unter „Aktuelles“, ein Video mit ausgewählten Kern-

botschaften auch auf YouTube.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Impressum GEW Hauptvorstand • Reifenberger Str. 21 • D-60489 Frankfurt • Telefon 069-78973-0  

www.gew.de • helena.mueller@gew.de • Verantwortlich: Ansgar Klinger      Juli/ August 2020 

Veranstaltungsankündigung 

GEW-Fachtag „Der Zweite Bild-
ungsweg in den Bundesländern – 
Strukturen und Perspektiven“  

am 23. September 2020   

Der Organisationsbereich Berufliche Bildung und 
Weiterbildung der GEW veranstaltet am Donnerstag, 
dem 23. September 2020, in Frankfurt am Main 
einen Fachtag, an dem u.a. Prof. Dr. Bernd Käp-
plinger das von ihm im Auftrag der Max-Traeger-
Stiftung erstellte gleichlautende Gutachten vorstellt 
und Schlussfolgerungen  für die Bildungspolitik des 
Zweiten Bildungswegs erörtert werden sollen.   

Das Programm des Fachtags sowie genaue Informationen 
zur Anmeldung können bei Brigitte.Kramer@gew.de er-
beten werden. 

https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/GEW/GEW-Beschluesse/Beschluesse_GT_2017/2__Tarif-__Beamten-_und_Sozialpolitik/2.5_gute_Arbeit_Erwachsenenbildung_FV.pdf
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/GEW/GEW-Beschluesse/Beschluesse_GT_2017/2__Tarif-__Beamten-_und_Sozialpolitik/2.5_gute_Arbeit_Erwachsenenbildung_FV.pdf
https://www.gew.de/presse/pressemitteilungen/detailseite/neuigkeiten/verdi-und-gew-fordern-bundesgesetz-fuer-die-weiterbildung/
https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=97675&token=e8f892b696524b900a3bec53c45d7e7f0bff548b&sdownload=&n=20200619-Schweriner-Erklaerung.pdf
https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=97675&token=e8f892b696524b900a3bec53c45d7e7f0bff548b&sdownload=&n=20200619-Schweriner-Erklaerung.pdf
https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=97675&token=e8f892b696524b900a3bec53c45d7e7f0bff548b&sdownload=&n=20200619-Schweriner-Erklaerung.pdf
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-tagung-schwerin-mit-bildung-die-demokratie-verteidigen/
https://www.youtube.com/watch?v=vf0BNvkACXY&t=21s
mailto:helena.mueller@gew.de
https://www.youtube.com/watch?v=vf0BNvkACXY&feature=youtu.be
mailto:Brigitte.Kramer@gew.de

