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Gemeinsame Erklärung der den zweiten Sozialgipfel veranstaltenden Sozialverbände 
Thüringens und der Landesseniorenvertretung zum Thema: Armut und Bildung im 
Kontext der Generationen 
 
Bildungsideale sind seit dem späten 18. Jahrhundert in Deutschland nicht an eine besondere 
Gesellschaftsschicht und an ein spezifisches Alter gebunden. Bildung sollte allen zugute 
kommen. Sie sollte nicht nur das Individuum integrieren, sondern auch die Gesellschaft 
humanisieren. Diese Bildungsideale haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielfältiger 
Weise institutionalisiert. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein differenziertes 
Bildungssystem für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bildung, das ist Konsens aller 
politischen Organisationen, ist für die Gesellschaft und deren Zukunft sowie für jeden einzelnen 
essentiell. 
Ungeachtet dieser Bildungstraditionen und Systemvoraussetzungen beobachten wir als 
Vertreter von Sozialverbänden in Thüringen: 
 

• Gefahren einer Erosion von sozialstaatlichen Prinzipien, einen Abbau sozialer 
Sicherungssysteme und eine zunehmende Privatisierung von Lebensrisiken auf den 
Einzelnen mit den problematischen Folgen für Menschen, Bildungsangebote überhaupt 
wahrzunehmen; 

• dass der soziale Status und die Herkunft zunehmend wieder über Bildungschancen 
entscheiden und dass die Partizipations- und Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien,  von materiell schlecht gestellten und 
hochaltrigen Menschen, von Menschen, die lange von Arbeitslosigkeit betroffen waren, 
von Menschen mit Migrationshintergrund sowie von behinderten Menschen sich 
verschlechtern und 

• dass von der modernen Medien- und Konsumkultur für sozial benachteiligte Menschen 
nicht genügend positive Impulse für eine aktive Lebensführung ausgehen und sie eher 
eine passive Grundhaltung befördern. 

 
Bildung ist eine Schlüsselressource für die Gesellschaft wie für jeden Einzelnen. Sie ist nicht 
auf ein bestimmtes Lebensalter begrenzt. Die Erkenntnisse, die uns diesbezüglich die 
Sozialwissenschaften, die Bildungs- und Lebenslaufforschung zur Verfügung stellen, sind 
eindeutig: 
 
Es gibt einen Zusammenhang von Armut und Bildung. Armut verschlechtert Bildungschancen. 
Ungünstige Bildungsvoraussetzungen vergrößern hingegen das Armutsrisiko. Menschen mit 
geringeren Bildungsvoraussetzungen haben in der Regel weniger Chancen einer beruflichen 
Entwicklung. Von Armut betroffene ältere Menschen, die mit Bildung nicht sozialisiert waren und 
die im Alter auch weniger in Bildung investieren können, haben auch größere Schwierigkeiten, 
Lebensaufgaben im Alter angemessen zu lösen und Umweltanforderungen gerecht zu werden. 
 
Gute soziale und Bildungsvoraussetzungen erhöhen hingegen in allen Lebensabschnitten die 
Partizipationschancen. Menschen mit guten Bildungsabschlüssen haben einen besseren 
Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Sie können ihre sozialen Rechte besser selbständig 
wahrnehmen. Bildung und soziale Herkunft haben Einfluss auf das Gesundheitsverhalten, die 
Gesundheitsprognosen und den Gesundheitsstatus. Menschen mit guter Bildung können 
Ressourcen des Gesundheitswesens besser aktivieren, sie sind besser integriert, engagieren 
sich mehr und empfinden sich als selbstwirksamer. 
 
Dieser komplexe Zusammenhang von Bildung, sozialer Herkunft und sozialem Status gibt es 
auch in sozialen Gruppen. Menschen, die sozial benachteiligt sind, haben einen schlechteren 
Zugang zu Bildungsressourcen mit der Folge von signifikant geringeren Einkommen, prekären 
und Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen und schlechteren beruflichen Entwicklungs- und 
Qualifizierungschancen. 
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Die Parteien in Thüringen spiegeln in ihren Wahlprogrammen solche Zusammenhänge nur 
ungenügend wider. Sie fokussieren, so richtig wir diese Akzentuierung empfinden, ihre 
Bildungsprogrammatik fast ausschließlich auf Kinder und Jugendliche. Ihre traditionellen 
Bildungsinstrumente greifen gerade dort nicht, wo sie am dringendsten benötigt werden, bei 
sozial Benachteiligten. Die Bildungszusammenhänge sind hingegen komplexer. In allen 
Lebensphasen und unter allen nur denkbaren sozialen Voraussetzungen gibt es spezifische 
Entwicklungsaufgaben, die durch Bildung bewältigt werden können. Bildung kann in jedem 
Lebensalter armutspräventiv wirken. Sie erhöht die Selbstwirksamkeit und aktiviert 
Selbsthilfepotentiale. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge fordern wir mit Blick auf die verschiedenen 
Generationen und sozialen Gruppen von der Politik Folgendes: 
 
1. Die soziale Herkunft darf nicht über die Bildungs- und Partizipationsmöglichkeiten unserer 
Kinder und Jugendlichen entscheiden. Kindertagesstätteneinrichtungen, Schulen, 
Nachmittagsangebote an Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen haben soziale 
Ungleichheiten abzuschwächen, so dass Kinder und Jugendliche vergleichbare 
Entwicklungsoptionen haben. Wir plädieren in diesem Zusammenhang dafür, dass eine 
Ökonomisierung von Bildungswegen, von Lehr- und Lernmaterialien verhindert wird. 
Individuelle Förderung muss dort ermöglicht werden, wo spezifische Begabungen und Defizite 
sowie besondere soziale Voraussetzungen vorliegen. Soziale Benachteiligungen in der Kindheit 
und Jugend dürfen nicht die eigenen Lebenschancen in der Zukunft verringern. Wir fordern 
mehr Ganztagsschulen und Schulen, die sozial integrierend arbeiten. 
 
2. Die sich hier erklärenden Sozialverbände fordern eine Bildungsoffensive mit dem Blick auf 
alle Generationen, insbesondere aber mit Blick auf benachteiligte Menschen und Gruppen. 
Bildungsansprüche und -ziele sowie Rahmenbedingungen sind für alle Generationen und 
sozialen Gruppen zu formulieren. Es sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
lebenslanges Lernen mit Bezug auf die unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben möglich ist, 
auch und besonders unter schwierigen sozialen und altersspezifischen Voraussetzungen. Das 
bedeutet einerseits, dass traditionelle Bildungsinstitutionen in ihren Bildungszielen stärker 
unterstützt werden. Das bedeutet anderseits, dass innovative Projekte entwickelt werden, die 
sich insbesondere an sozial benachteiligte Menschen richten, die von traditionellen 
Angebotsstrukturen nicht partizipieren. Es darf gleichfalls keine existentielle 
Ungleichbehandlung der Geschlechter und von verschiedenen sozialen Gruppen und 
Minderheiten stattfinden. Der Gleichstellungsansatz beginnt bei Bildungsvoraussetzungen. Wir 
fordern eine Bildungsoffensive für benachteiligte Menschen und Gruppen, die eine bessere 
Integration in die Gesellschaft ermöglichen. 
 
3. Berufliche Bildung ist stärker zu fördern als bisher. Es geht vor allem um die Förderung jener 
Menschen, die schlechte Bildungsvoraussetzung besitzen und arbeitslos sind oder sich in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden. Dabei geht es nicht nur um 
Weiterbildungslehrgänge, die sehr häufig keinen wesentlichen Beitrag zur Integration in den 
Arbeitsmarkt leisteten, sondern um hochwertige Bildungsabschlüsse sowie um Bildung, die 
Lebenszufriedenheit, Eigeninitiative und Selbstwirksamkeit vermittelt. Das setzt voraus, dass 
die Ökonomisierung von Studiengängen an Fachhochschulen und Universitäten begrenzt wird. 
Hochwertige Bildungsabschlüsse, die den Wert menschlicher Arbeit in Firmen, Institutionen und 
anderen Organisationen erhöhen, sind stärker zu belohnen. 
 
4. Die soziale Ungleichheit und die daraus resultierenden unterschiedlichen 
Bildungsvoraussetzungen dürfen nicht zu einer systemimmanenten Ungleichbehandlung im 
Gesundheitswesen führen. Wir benötigen ein Gesundheitssystem, das auch sozial 
benachteiligte Menschen mit schlechten Bildungsvoraussetzungen präventiv begeleitet und 
fördert. Das bedeutet, dass moderne Ansätze der Gesundheitsprävention, der niedrig 
schwelligen Beratung und der aufsuchenden Hilfen besonders in den Stadtteilen etabliert 
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werden, wo die soziale Benachteiligung von Menschen am größten ist, und dass soziale 
Netzwerke gefördert und gestärkt werden. Das bedeutet auch, dass der impliziten 
Benachteiligung von Menschen mit geringerem Bildungsniveau und mit psychischen 
Erkrankungen im Gesundheits- und Pflegebereich entgegengewirkt wird. 
 
5. Bildungsvoraussetzungen und Herkunft dürfen in einer demokratisch verfassten Gesellschaft 
nicht dazu führen, dass Menschen legitime Sozial- und Sozialrechtsansprüche nicht 
wahrnehmen können und sie von dem komplizierten Sozialrechtssystem überfordert sind. Wir 
fordern deshalb, dass eine qualifizierte und nicht diskriminierende Beratung der Sozialbehörden 
in Anspruch genommen werden kann, das Gesetze und Verfahren entbürokratisiert werden, 
dass Anspruchsberechtigte schnelle und unbürokratische Hilfe erhalten und dass sich die 
sozialrechtlichen Verfahren verkürzen. 
 
6. Bildung für Ältere ist nachhaltig zu fördern. Sie bewirkt eine höhere Selbstwirksamkeit, sie 
fördert Netzwerkbildung, Selbsthilfekompetenz sowie gesellschaftliche Partizipation, sie schafft 
ein alternatives Rollenverständnis zum „Ruhestand“. Die Lebensaufgaben im Alter sowie die 
Umweltanforderungen für ältere Menschen sind nur mit Bildung adäquat zu bewältigen. Insofern 
darf Bildung für Ältere keine Nische in Volkshochschulen sein oder sich auf universitäre 
Studiengänge beschränken. Sie ist programmatisch von und mit Bildungsträgern und 
Wohlfahrtsverbänden zu fördern und zu entwickeln. Sie muss dort stattfinden, wo ältere 
Menschen leben und sozialisiert sind. Auch und gerade für Ältere, die von Armut betroffen sind 
und mit Bildung nicht oder kaum sozialisiert waren, müssen Zugänge zur Bildung verbessert 
werden. 
 
Wohlfahrts- und Sozialverbände bekennen sich zu ihrer Verantwortung. Sie betreiben die 
Mehrzahl der Kindergärten. Sie gründen inzwischen demokratische und allgemeinbildende 
Schulen, sie integrieren Bildungsprogramme in ihr Leistungsspektrum und wohnortnahe 
soziokulturelle Angebote in ihre Sozialarbeit, sie beraten insbesondere sozial schwächer 
gestellte Menschen über ihre Sozialrechtsansprüche. Dieser Weg muss fortgesetzt werden. Sie 
erwarten von der Politik, von den Kommunen und dem Land, dass diese Bemühungen 
gewürdigt und nachhaltig unterstützt werden.  
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