
                                           Arbeitskreis der Bildung 
 
Wir als Schüler Union stellen die Bildung in den Vordergrund. 
Doch was ist eigentlich Bildung und inwiefern prägt sie uns? 
 
Es ist sicherlich bekannt, dass in den deutschen Bildungseinrichtungen ein akuter 
Personalmangel vorherrscht. 
Dabei benötigen Schulen bis 2030 10.000 neue Lehrstellen pro Jahr. 
Dadurch spiegelt sich wieder, wie unattraktiv das vermitteln von Lehrinhalten generell 
geworden ist. 
Darüber hinaus sind überwiegend in Schulen Defizite vorzufinden, die die individuelle 
Förderung der Schüler beeinträchtigen. 
Eines dieser Defizite ist u.a. der Ausfall von Unterrichtsstunden, der aufgrund des 
Lehrermangels zu erklären ist. 
Außerdem fallen diverse Unterrichtsfächer über einen längeren Zeitraum aus, wodurch 
die vorgesehenen Inhalte nicht in dem entsprechenden Umfang vermittelt werden 
können. 
Insofern befinden wir uns in einem der größten Umbrüche der Menschheit, nämlich 
den der Digitalisierung. 
Dadurch ebnen sich neue Möglichkeiten. 
Jedoch entstehen dadurch auch neue Herausforderungen, z.B. die zunehmende 
Einsetzung von digitalen Medien im Arbeitsalltag. 
Dies bezieht sich auch auf die Schule, wodurch eine Digitalisierung auch im 
Schulalltag stattfinden muss. 
Diese findet z.B. dadurch statt, dass PowerPoint-Präsentationen das konventionelle 
Plakat ersetzen. 
In der Folge dienen u.a. Laptops, Smartphones und Tablets als signifikantes 
Beschaffungsmittel für Informationen. 
Inzwischen werden ungefähr 17,6 Milliarden Euro in Bildungen und Forschung vom 
Bund zur Verfügung gestellt. 
 
Anhand der genannten Aspekte sind wir als Schüler Union der Auffassung, dass das 
Bildungssystem mit zusätzlicher Innovation ausgestattet werden muss. 
D.h., dass der Beruf des Lehrers attraktiver gestaltet werden sollte. 
Dazu muss der Alltag der Lehrkräfte mit digitalen Hilfsmitteln gestaltet und gestützt 
werden. 
Dabei sind wir der Ansicht, dass auch die Schüler vermehrt mit diesen Geräten 
arbeiten sollten. 
Doch diese Form der Arbeit bedarf einen souveränen Umgang mit digitalen Medien. 
Dadurch fordern wir mehr Engagement vom Schulministerium, da sich ein 
Unterrichtsfach, welches sich mit Neuen Technologien befasst etablieren muss, um 
das Fundament für das 21. Jahrhundert legen zu können. 
Doch um erfolgreich lernen zu können ist es von elementarer Bedeutung, dass marode 
Schulgebäude saniert werden, damit eine gute Lernatmosphäre entsteht. 
Außerdem unterstützt die Schüler Union jede Form der außerschulischen Bildungen, 
weshalb Einrichtungen, wie z.B. die Junior Uni oder die TAW von besonders hoher 
Relevanz sind. 
Dadurch ebnen sich neue Hilfestellungen für engagierte Schüler und Schülerinnen, die 
nachhaltig von Vorteilen für die berufliche Karriere sein können. 
 
Anhand der genannten Punkte zieht sich folgende Resümee: 



Bildung beschreibt den Zuwachs an Wissen und den Prozess der Sozialisation, also 
die stetige Weiterentwicklung des Menschen. 
Insofern prägt Bildung unser gesamtes Leben und erweitert unseren Horizont, daher 
ist es ziemlich spannend neues zu erfahren und zu lernen. 
 

Zitat: 
„Sich mitzuteilen ist Natur; Mitgeteiltes aufzunehmen, wie es gegeben wird, ist Bildung“. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  
 


