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Bildung ist die Basis für ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten. Wir Freie 
Demokraten fordern deshalb ein zweites Bildungssystem für das ganze 
Leben, das jedem Menschen einen einfachen Zugang zum lebenslangen 
Lernen ermöglicht. Neben dem Lernen „on the job“ ist die Öffnung der 
Hochschulen für die Weiterbildung ein erster Schritt. Die Etablierung einer 
digitalen Bildungsarena, die Weiterbildungsangebote wie in einem Online-
Shop bündelt, bringt die Zukunft zu jedem Einzelnen nach Hause. Ein 
persönliches Freiraumkonto für volljährige Bürgerinnen und Bürger schafft 
den nötigen Freiraum - unabhängig von der finanziellen oder familiären 
Situation des Einzelnen. Vor allem Geringqualifizierten wollen wir den 
Zugang zu Weiterbildung erleichtern. In diesem zweiten Bildungssystem 
für das ganze Leben soll jeder Einzelne die Chance erhalten, lebenslanges 
Lernen individuell zu gestalten.

1. Selbstbestimmung in der digitalen Arbeits- und Lebenswelt
Die Digitalisierung verändert die Arbeits- und Lebenswelt der Zukunft 
grundlegend und senkt die Halbwertszeit von Wissen rapide. Das 
Erwerbsleben wird flexibler, individueller und dynamischer. Es wird 
immer wichtiger, sich neues Wissen und neue Fertigkeiten anzueignen. 
Nicht immer reichen allein die von Staat und Arbeitgeber finanzierten 
Weiterbildungen aus. Denn letztlich weiß jeder Einzelne am besten, was 
er oder sie braucht. Der bisherige Weiterbildungsmarkt ist unübersichtlich 
und die Finanzierung oft viel zu bürokratisch. Weiterbildung findet zu 
erheblichen Teilen abhängig vom Arbeitgeber statt. Individuelle Zugänge 
zu Weiterbildung sind meist mit erheblichen finanziellen, zeitlichen und 
organisatorischen Hürden verbunden. Vor allem geringqualifizierte 
Beschäftigte schrecken daher oftmals vor Weiterbildung zurück. Wir Freie 
Demokraten wollen den Zugang für lebenslanges Lernen in die Hände 
jedes einzelnen Menschen geben und unbürokratische Strukturen schaffen, 
die das ermöglichen. Damit wollen wir das bisherige Engagement von 
Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen nicht ersetzen, sondern um eine 
neue Dynamik zur persönlichen Weiterbildung aller Menschen ergänzen.



Wir schlagen ein stimmiges Gesamtkonzept vor

1.1	 Bildungsfinanzierung:	Das	persönliche	 Freiraumkonto
Weiterbildungsgebühren und Bildungszeiten muss man sich leisten können. 
Trotz zahlreicher Unterstützungsmaßnahmen scheitert der Bildungszugang 
vor allem bei geringer Vorqualifikation und niedrigem Einkommen häufig 
einfach am Geld. So nennen 23% der Geringqualifizierten finanzielle 
Gründe als wichtigstes Hindernis für eine berufliche Weiterbildung 
(Osiander/Stephan 2018). Existierende Fördermaßnahmen sind häufig 
nicht bekannt, auf kleine Zielgruppen beschränkt oder mit einem hohen 
bürokratischen Aufwand verbunden. Das wollen wir ändern.
Deshalb fordern wir Freie Demokraten ein persönliches Freiraumkonto, 
das allen volljährigen Bürgerinnen und Bürgern die Finanzierung von 
Weiterbildungskosten und damit verbundener Bildungszeit ermöglicht. Das 
Freiraumkonto ist eine Weiterentwicklung der bisher nur selten genutzten 
Langzeitkonten. Das bisherige Langzeitkonto (auch Zeitwertkonto oder 
Wertguthaben genannt) wird in ein arbeitgeberunabhängiges, persönliches 
Freiraumkonto umgewandelt - einfach und unbürokratisch wie in der 
Schweiz. Es wird unabhängig vom Arbeitgeber verwaltet. Das Guthaben 
des Freiraumkontos kann sowohl für direkte Weiterbildungskosten (Kurs- 
und Prüfungsgebühren, Weiterbildungsberatung etc.) und indirekte 
Weiterbildungskosten (Übernachtung, Verpflegung, Reisekosten im Inland 
etc.) genutzt werden, als auch zur Finanzierung von Bildungszeit. Die 
Finanzierung von Bildungszeit umfasst dabei die Lebenshaltungskosten bei 
zeitintensiver Weiterbildung.

Das Guthaben des Freiraumkontos kann über zwei Wege eingezahlt 
werden:

• a) Bildungssparen: Eigenes Einkommen (inkl. Boni, Überstunden, 
ungenutzte Urlaubstage) sowie Zahlungen des Arbeitgebers 
können bis zu 10.000 €/Jahr als Bildungssparen mit Steuer- und 



Sozialversicherungsvorteilen im Rahmen einer Entgeltumwandlung 
eingezahlt werden. So kann ein selbst gewählter Teil des 
(Arbeitnehmerbrutto-)Einkommens steuer- und abgabenfrei in 
Weiterbildung investiert werden. Auch Selbstständigen steht das 
Bildungssparen offen. 

• b) Midlife-BAföG: Volljährige deutsche Staatsangehörige mit 
Hauptwohnsitz im Inland erhalten bis zum Lebensalter von 65 Jahren ein 
einkommensabhängiges, staatliches Guthaben für Weiterbildungszwecke 
in Höhe von bis zu 1000 €/Jahr. In einem ersten Schritt sollen Personen 
mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle - 60% 
des Medians des Nettoäquivalenzeinkommens der Bevölkerung (zur Zeit 
etwa 13.200 €/Jahr für allein lebende Personen im Erwerbsalter) - ein 
Midlife-BAföG in Höhe der Vollförderung von 1000 €/Jahr erhalten. 
Personen mit einem Einkommen zwischen der Armutsgefährdungsschwelle 
und dem dritten Dezil der Nettoäquivalenzeinkommen - zur Zeit etwa 
16.900 €/Jahr für allein lebende Personen - sollen ein Midlife-BAföG 
in Teilförderung erhalten. Diese Teilförderung kann zwischen diesen 
beiden Grenzwerten des Nettoäquivalenzeinkommens von 1000 auf 
0 €/Jahr linear abschmelzen. Das Guthaben des Midlife-BAföG kann 
bis zu 10 Jahre auf dem Freiraumkonto angespart werden, bevor es 
im Falle der Nichtnutzung verfällt. Durch eine - bei Einverständnis - 
direkte Verknüpfung mit den Finanzämtern kann die Gutschrift des 
Midlife-BAföG automatisch und somit ohne separate Antragsverfahren 
erfolgen.

Für direkte und indirekte Weiterbildungskosten genutztes Guthaben bleibt 
dabei steuer- und abgabenfrei. Eine erneute steuerliche Anrechnung als 
Werbungskosten ist nicht möglich. Die Anerkennung der Förderfähigkeit 
von Bildungsmaßnahmen erfolgt nicht wie bisher in bürokratischer 
Einzelfallprüfung durch dezentrale Finanzämter, sondern per einmaliger 
Freigabe eines Bildungsangebots bzw. eines Bildungsträgers. Maßgebliche 
Kriterien für die Anerkennung sind der unverkennbare Bildungscharakter 
des Angebots und eine grundsätzliche Offenheit des Teilnehmerkreises. 
Ausgeschlossen sind also reine Unterhaltungsprogramme oder betriebs- 
und vereinsinterne Fortbildungen. Die minimalistische Kriterienwahl eröffnet 
aber auch innovativen Lernformaten und unkonventionellen Bildungswegen 
eine Perspektive. Die Prüfung der Förderfähigkeit erfolgt primär durch 
KI-gesteuerte Peer Reviews und gezielte Einzelprüfungen in begründeten 
Verdachtsfällen.

Die zur Finanzierung von Bildungszeit verwendeten Mittel aus 
dem Freiraumkonto sind zum Zeitpunkt der Auszahlung steuer- und 
sozialabgabenpflichtig. Dadurch ist auch bei längeren Bildungszeiten 
gewährleistet, dass es keinen abrupten Einbruch der Steuer- und 
Sozialversicherungsbeiträge in dieser Zeit gibt und somit auch der 
Sozialversicherungsschutz fortbesteht. Über das Midlife-BAföG angespartes 
Guthaben kann für die Dauer von Weiterbildungen ab mindestens zwei 



Wochen Vollzeit grundsätzlich bis zu 1000 €/Monat genutzt werden. 
Eine entsprechende Förderung in Teilzeit und Härtefallregelungen sind 
möglich. Das aus eigenem Einkommen angesparte Guthaben (Bildungs- 
bzw. Freizeitsparen) hingegen kann bei entsprechender Leistung von 
Steuern und Abgaben sehr flexibel und ohne Zweckbindung genutzt 
werden. So steht das über das Bildungs- bzw. Freizeitsparen gesammelte, 
selbst erwirtschaftete Guthaben auch zur Verfügung, um bspw. Auszeiten 
für Ehrenamt, Sabbaticals, Familienzeit, Altersteilzeit oder die Vorbereitung 
auf große sportliche Wettbewerbe zu finanzieren. Höhe und Zeitpunkt 
der Auszahlung sind ohne weitere Zweckbindung frei wählbar. Ein 
Rechtsanspruch auf Freistellung gegenüber dem Arbeitgeber ist damit 
jedoch nicht verbunden. Der Zeitraum der Freistellung wird in Absprache 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgelegt.

Das persönliche Freiraumkonto finanziert Weiterbildung über Bildungssparen 
und Midlife-BAföG

Auszeiten für Weiterbildung und andere Zwecke können über das 
Freiraumkonto angespart werden



Berechnung der Höhe des Anspruchs auf Midlife-BAföG
am Beispiel einer allein lebenden Person im Erwerbsalter

1.2	 Bildungsangebote:	Öffnung	der	Bildungseinrichtungen
Öffentliche Bildungseinrichtungen richten sich bisher vor allem an 
Menschen, die sich am Anfang ihrer Bildungsbiografie befinden. Die 
Erstausbildung steht meist im Fokus. Wir wollen Berufs- und Hochschulen 
für Menschen jeden Alters öffnen. Nutzen wir das große Potenzial 
und die Erfahrung dieser Einrichtungen, um allen Menschen ein Leben 
lang einen einfachen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. So können 
Berufs- und Hochschulen vermehrt Angebote für Menschen jenseits der 
Erstausbildung machen, wenn die Politik die rechtlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen setzt. Die Vergabe von Studienplätzen und die 
Finanzierungslogik der Hochschulen basiert auf dem Kapazitätsrecht 
der 1970er Jahre. Den rapide veränderten Anforderungen an 
Hochschulen hinsichtlich heterogenen Studierendenkohorten, digitaler 
Lehre und dem Ausbau von Lehrangeboten für das lebenslange Lernen 
können die Hochschulen so nicht nachkommen. Die Finanzierung von 
Bildungsangeboten über persönliche Freiraumkonten ermöglicht privaten 
wie auch öffentlichen Bildungseinrichtungen neue Einnahmequellen und 
schafft so neue Investitionsanreize. Lebenslanges Lernen an Hoch- und 
Berufsschulen darf sich nicht auf vereinzelte Umschulungen, MBAs 
und Seniorenstudiengänge beschränken. Von analogen und digitalen 
Kurzmodulen bis hin zu umfangreichen Aufbaustudiengängen bedarf es 
einer großen Vielfalt an Angeboten.



1.3	 Bildungszugänge:	Die	Digitale	 Bildungsarena
Für private Nutzer und kleine Unternehmen ist der Weiterbildungsmarkt 
aufgrund der großen Vielfalt an Weiterbildungsthemen, -formaten und 
-anbietern oftmals sehr unübersichtlich. Wir Freie Demokraten wollen eine 
Digitale Bildungsarena schaffen, die als leicht zugängliche Onlineplattform 
Weiterbildungsangebote bündelt. Dazu gehören kostenfreie und 
kostenpflichtige Angebote, Präsenz- und Onlinekurse privater und öffentlicher 
Anbieter ebenso wie persönliche Beratungen und Prüfungsmöglichkeiten 
zur Zertifizierung bereits erworbener Kompetenzen. Die Digitale 
Bildungsarena ist intuitiv zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Ein KI-
gesteuerter Algorithmus schlägt auf Basis des bisherigen Bildungsprofils 
und der Bewertung anderer Nutzer passgenaue nächste Bildungsschritte 
vor. Offene Schnittstellen ermöglichen die Einbindung externer E-Learning-
Module ebenso wie die direkte Verknüpfung mit Karriereportalen und 
bisherigen Bildungsdatenbanken. Das persönliche Freiraumkonto lässt sich 
direkt über die Digitale Bildungsarena einsehen und verwalten. Gebuchte 
Bildungsangebote werden automatisch ohne weitere Antragshürden mit 
dem Freiraumkonto verrechnet. Erfolgreich abgeschlossene Kurse und 
Zertifikate lassen sich übersichtlich und nach vergleichbaren Kriterien in 
einem persönlichen Chancenzeugnis exportieren. Die Qualitätssicherung 
der Bildungsangebote und -anbieter erfolgt nicht durch ein zentrales 
Auswahlgremium, sondern durch nutzerbasierte Bewertungen und 
Kategorisierungen. Träger der zunächst bundesweiten, mittelfristig europa- 
oder weltweiten Digitalen Bildungsarena kann bspw. eine gemeinnützige 
Stiftung sein.

1.4	 Bildungsanerkennung:	Zertifizierung	und	Vergleichbarkeit
Der deutsche Arbeitsmarkt legt einen großen Wert auf formale 
Bildungszertifikate. Gleichzeitig ist es bisher nur eingeschränkt möglich, 
informelle und non-formal erworbene Kompetenzen zertifizieren zu 
lassen. Der formale Nachweis bereits erworbener Kompetenzen bleibt 
vor allem für Menschen ohne Berufsabschluss eine hohe Hürde, sobald 
ein möglicher Arbeitgeberwechsel angestrebt wird. Bestehende Systeme 
wie das Projekt „ValiKom“ müssen deutlich ausgebaut werden. Andere 
europäische Länder wie die Schweiz oder die Niederlande definieren 
einen durch Branchenbezüge eingeschränkten rechtlichen Anspruch auf 
Validierung solcher Kompetenzen zum Zwecke der beruflichen Bildung. In 
der Schweiz ist sogar ein Berufsabschluss ohne formale Abschlussprüfung 
möglich, wenn alle einzelnen Handlungskompetenzen anderweitig 
nachgewiesen werden können. Fehlen einzelne Kompetenzen, können 
diese Module flexibel nachgeholt werden, sodass ein einfacher Einstieg in 
die berufliche Bildungskarriere möglich ist. Daran sollte sich Deutschland 
orientieren.



Um auch kleine Module des lebenslangen Lernens - beispielsweise im 
Rahmen der Digitalen Bildungsarena - vergleichbar zu machen und die 
Anrechenbarkeit für spätere Bildungsabschlüsse zu erhöhen, setzen wir 
uns für einen Orientierungsrahmen ein. Der Umfang von Bildungseinheiten 
kann analog zu europäischen Studienleistungen in ECTS-Punkten bemessen 
werden. Eine weitere, vereinfachte Einstufung in Qualifikationsniveaus 
(bspw. ‚Einsteiger‘, ‚Fortgeschrittene‘, ‚Experten‘) gibt Teilnehmern wie 
Arbeitgebern eine weitere Orientierung. Die Validierung der Einstufungen 
erfolgt auch diesbezüglich nicht durch zentrale Akkreditierungsgremien, 
sondern durch KI-gesteuerte Peer Reviews.

Auch im Ausland erworbene Bildungs- und Weiterbildungsabschlüsse wollen 
wir einfach und transparent in die Digitale Bildungsarena einbinden. Dazu 
müssen die Verfahren zur Anerkennung- und Gleichwertigkeitsprüfung 
von im Ausland erworbenen Abschlüssen schneller, transparenter und in 
klarer Zuständigkeit durchgeführt werden. Für jeden Beruf soll es eine 
einzige bundesweit zuständige Anerkennungsstelle geben, die die Prüfung 
strukturiert und professionell vornimmt. Die Parameter der Anerkennung 
oder Bewertung eines Abschlusses müssen online zugänglich und 
nachvollziehbar sein. Das bedeutet für Hochschulabschlüsse insbesondere 
eine Intensivierung der Pflege der Anabin-Datenbank, in der fast alle 
akademischen internationalen Bildungssysteme und Abschlüsse dokumentiert 
werden können. Diese Datenbank kann mit der Digitalen Bildungsarena 
verknüpft und als Grundlage für die Auswahl förderfähiger Bildungs- und 
Weiterbildungsangebote dienen. Auch Bildungsangebote im Ausland, die 
keine Hochschulbildung umfassen, gilt es entsprechend abzubilden.
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