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Bildungsräume gestalten! 
Stellungnahme von Mitgliedern der Arbeitsgruppe InKuBi (Integration-Kultur-Bildung) 

zum Antrag L3 des Bundesvorstandes beim 62. Bundesparteitag in Rostock 
 

(Stand: 11. Mai 2011) 
 

Mit den 13 Thesen liberaler Bildungspoli-
tik möchte die FDP ihrem Ideal einer ler-
nenden Gesellschaft Ausdruck verleihen. 
Diese Thesen sind kein abschließendes 
Programm, sondern ein Gesprächsangebot 
für alle, die die liberale Partei auf ihrem 
Weg zur Verwirklichung einer neuen Bil-
dungsvision begleiten wollen. Als Stipen-
diaten der Friedrich-Naumann-Stiftung für 
die Freiheit freuen wir uns über dieses 
Gesprächsangebot und möchten durch un-
sere Stellungnahme von dieser Mitwir-
kungsmöglichkeit Gebrauch machen. 
 

Dieses Papier bietet keine erschöpfende 
Diskussion aller Thesen. Es geht uns viel-
mehr darum, Akzente zu setzen und die 
Bedeutung bestimmter Ideen zusätzlich zu 
unterstreichen oder neu in die Debatte ein-
zubringen. Insgesamt haben uns die 14 
Seiten des Antrages sehr gut gefallen. Wir 
halten die Thesen für einen gelungenen 
Entwurf, um die Bildungspolitik der Libe-
ralen auf neue Füße zu stellen. Die 
Schnittmenge zu unseren eigenen Ideen, 
die wir im Rahmen von Zukunftswerkstät-
ten und internen Diskussionen entwickelt 
haben, ist erfreulich groß. 

 

Für die lernende Gesellschaft – 13 Thesen liberaler Bildungspolitik 
 

1. Das Bildungssystem ist im Wandel. 
2. Bildung ist Bürgerrecht – aber auch Bürgerverantwortung. 
3. Deutschland braucht eine neue Bildungsverfassung – mit Subsidiarität. 
4. Bildung beginnt vor der Einschulung. 
5. Gute Bildung setzt auf Qualität und Vielfalt statt auf Strukturdebatten. 
6. Spitzenförderung und Breitenförderung sind gleichberechtigte Bildungsziele. 
7. Ohne verstärkte Integration droht Deutschland ein „Bildungsabstieg“. 
8. Die digitale Durchdringung des Alltags ist zugleich bildungspolitische Chance und Herausforderung. 
9. Eine Exportnation rüstet sich für den globalen Wettbewerb durch Sprache. 
10. Öffentliche und private Investitionen in Bildung sind Zukunftsinvestitionen. 
11. Naturwissenschaften und Technik sind so wichtig wie Kultur und Geist. 
12. Deutschland braucht den Bildungspakt der Generationen. 
13. Deutschland muss eine lernende Gesellschaft werden. 

 
(Quelle: http://parteitag.fdp.de/files/1018/62BPTL-3.pdf, Zugriff: 9.5.2011) 

 
 

Zustimmung 

(1) Bildung muss eine Priorität liberaler 
Politik sein. 

Die Förderung von Bildung ist wichtig. 
Das wird von allen Seiten betont, doch 
vieles davon bleibt politische Rhetorik. 

Wir freuen uns deshalb über die Aufwer-
tung des Politikbereiches Bildung inner-
halb der FDP. Als „Bildungspartei“ (The-
se 1) will sie drängende Bildungsfragen 
nicht nur zu einer inhaltlichen, sondern 
auch zu einer finanziellen Priorität liberaler 
Politik machen (These 10). 
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(2) Die Rolle der Bürger bei der Mitgestal-
tung von Bildung muss gestärkt wer-
den. 

Bildung ist der Schlüssel für persönliche 
und gesellschaftliche Entwicklung. Dieser 
Zusammenhang gilt inzwischen schon als 
alter Hut. Dass die Bürger umgekehrt der 
Schlüssel für die Zukunft von Bildung in 
Deutschland sind, scheint für viele aber 
noch neu zu sein. Wir begrüßen das klare 
Plädoyer für eine Stärkung der Rolle der 
Bürger im Bildungsbereich, das sich quer 
durch alle Thesen zieht. Wir sind davon 
überzeugt: Jeder kann Verantwortung für 
Bildung in seinem unmittelbaren Umfeld 
übernehmen und dadurch einen Beitrag zur 
Verbesserung von Bildungsqualität und 
Chancengerechtigkeit leisten. Zukünftige 
Bildungspolitik wird sich daran messen 
lassen müssen, ob es ihr gelingt, eine Kul-
tur der Begegnung zwischen Schulen und 
ihrer Umwelt zu etablieren sowie den Bil-
dungspakt zwischen Jung und Alt mit Le-
ben zu füllen (These 12). 

(3) Bessere Lösungen durch mehr Freiheit 
und Verantwortung für die Akteure vor 
Ort. 

In den vergangenen Jahren wurde sehr viel 
über die vermeintlich richtigen und fal-
schen Schulstrukturen diskutiert. Es ist an 
der Zeit, das Individuum wieder in den 
Mittelpunkt von Bildung zu stellen. Jegli-
ches Handeln sollte sich am Lernenden 
selbst orientieren. Die Akteure vor Ort 
wissen dabei am Besten, was nötig ist, um 
das Ziel individueller und passgenauer 
Bildungsangebote zu verwirklichen. Aus 
diesem Grund unterstützen wir die Forde-
rung nach mehr Freiheiten für die Bil-
dungseinrichtungen in Form von Personal-
auswahl, Budgetverantwortung etc. (The-
se 3). Eine Neuordnung der Länderkoope-
ration im Bildungsbereich ist überfällig. 
Allerdings sollten im Reformeifer die Be-

harrungskräfte der KMK nicht unterschätzt 
werden. Wir denken, dass der kulturelle 
Wandel (Umdenken) wichtiger ist als der 
institutionelle Wandel, weil sich dieser 
wirklich in den Klassenzimmern der Bil-
dungsrepublik bemerkbar machen kann. 

(4) Lehrer sind die wichtigsten Partner bei 
der Verbesserung von Bildungsqualität 
und Chancengerechtigkeit. 

Wir sind davon überzeugt, dass Akteure 
einen positiven Wandel im Bildungsbe-
reich bewirken können. Die Gruppe der 
Lehrer ist dabei von zentraler Bedeutung 
(These 5), um die Lebenschancen des Ein-
zelnen und den Bildungssektor im Ganzen 
zu verbessern. Eine gute Lehrerausbildung 
ist dabei genauso wichtig wie deren fort-
laufende Qualifizierung (These 8, 11). Ent-
scheidend ist die Einführung neuer Leis-
tungsanreize. Der Lehrerberuf muss attrak-
tiver werden. Wenn die Zukunft unseres 
Landes von der Bildung der kommenden 
Generationen abhängt, müssen wir auch 
dafür sorgen, dass sie die bestmögliche 
Förderung bekommen. Es bedarf daher 
einer Strategie, die nicht nur den Lehrer-
mangel in den MINT-Fächern angeht, son-
dern den Beruf insgesamt für die am besten 
geeigneten Abiturienten und Hochschulab-
solventen interessant macht. 

Kritik 

(5) Das Ideal einer lernenden Gesellschaft 
muss weiter konkretisiert werden. 

Die neue Bildungsvision der FDP fußt auf 
dem Ideal einer lernenden Gesellschaft 
(These 13). Wir können den Ausführungen 
hierzu (z.B. Bildung geht uns alle an, 
Schulen als Orte der gesellschaftlichen 
Integration und Weiterbildung) nur zu-
stimmen, denn wir haben sie an anderer 



3 

Stelle selbst gefordert.1 Trotzdem halten 
wir sie in ihrer jetzigen Form für Allge-
meinplätze, die der weiteren Konkretisie-
rung bedürfen. Hier stellen sich folgende 
Fragen: Was zeichnet eine lernende Ge-
sellschaft aus? Wie sähe ihr Gegenstück, 
also eine nicht-lernende Gesellschaft, aus? 
Wie können die Potentiale aktueller Wand-
lungsprozesse (These 1) für die Verwirkli-
chung einer lernenden Gesellschaft genutzt 
werden? 

(6) Die Förderung kultureller Bildung darf 
keine leere Worthülse sein. 

„Naturwissenschaften und Technik sind so 
wichtig wie Kultur und Geist“ (These 11). 
Diese Aussage würden wir gern unterstüt-
zen. Doch leider wird die gleiche Wert-
schätzung der naturwissenschaftlich-
technischen und der geisteswissenschaft-
lich-kulturellen Bildung durch den nach-
folgenden Erläuterungstext im Antrag 
nicht zum Ausdruck gebracht. Aufgrund 
des akuten Mangels an Ingenieuren liegt 
der Fokus auf der Förderung der MINT-
Fächer. Diese halten wir für richtig und 
wichtig. Doch die Relevanz kultureller 
Bildung ist mit keinem Satz erwähnt. Da-
bei wird der Kulturarbeit gerade beim 
Thema Integration eine wachsende Bedeu-
tung zugeschrieben. 

(7) Internationalisierung im Bildungsbe-
reich umfasst mehr als Wettbewerb und 
Mobilität. 

Bildungspolitik im 21. Jahrhundert kommt 
um das Schlagwort ‚Internationalisierung‘ 
nicht mehr umhin. Jedoch gibt es viele 
unterschiedliche Definitionen von Interna-
tionalisierung. Verstärkter Bildungswett-
bewerb und zunehmende Mobilität sind 
zwei gängige Ausprägungen dieses Kon-
zeptes. Wir begrüßen in diesem Zusam-

                                                 
1 http://freiheit.org/files/100/96-Leuchttuerme-
Popp-Sternberg.pdf, Zugriff: 11.5.2011. 

menhang den Vorstoß der FDP in Sachen 
vereinfachte Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Abschlüssen und Kompeten-
zen (These 7). Diese Formalität stellt ein 
großes Hindernis für viele Zuwanderer – 
aber auch für potentielle Rückkehrer – dar. 
Internationalisierung impliziert aus unserer 
Sicht noch eine weitere Dimension, welche 
die Komplexität der Politikgestaltung im 
Bildungsbereich zusätzlich erhöht. Neben 
dem Kompetenzgerangel zwischen Bund 
und Ländern, müssen heute auch die 
Rückwirkungen internationaler Initiativen, 
wie dem Bologna-Prozess oder der PISA-
Studie, auf das deutsche Bildungswesen 
eingepreist werden. Regionalisierung im 
Bildungsbereich auf der einen Seite und 
Internationalisierung im Bildungsbereich 
auf der anderen Seite können daher zu 
neuen Spannungen führen, mit denen sich 
die liberale Politik beschäftigen sollte. 

Anregungen 

(8) Bildung, Integration und Kultur müs-
sen zusammen gedacht werden. 

Integration ist die Herausforderung der 
Zukunft. Integration ist dabei mehr als die 
gesellschaftliche Eingliederung neuer Zu-
wanderer oder Einwohnern mit Migrati-
onshintergrund. Sie umfasst ebenso die 
Reintegration von Rückkehrern oder die 
Einbindung von Kindern in eine insgesamt 
alternde Gesellschaft. Die Vision einer 
Chancengesellschaft steht und fällt mit der 
Frage, ob wir es schaffen, die Menschen 
mit ihren unterschiedlichen Hintergründen 
zur Teilhabe am sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Leben zu befähigen. Die 
Aneignung entsprechender Kompetenzen 
und die Ausbildung einer eigenen Identität 
sind dafür wesentliche Voraussetzungen. 
Integration ist also eine Querschnittsaufga-
be. Besonders eng ist die Verzahnung zwi-
schen Integration und Bildung: „Ohne ver-
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stärkte Integration droht Deutschland der 
‚Bildungsabstieg‘“ (These 7). Und umge-
kehrt ist Bildung der Schlüssel für Integra-
tion. Die Vermittlung der deutschen Spra-
che ist ein wichtiges Element. Mindestens 
genauso wichtig ist die Akzeptanz der ge-
sellschaftlichen Heterogenität und die An-
regung, sich mit den verschiedenen Kultu-
ren, Sprachen, Religionen etc. auseinander 
zu setzen. Wir plädieren deshalb dafür, 
Bildung, Integration und Kultur nicht als 
eigenständige Politikbereiche nebeneinan-
der zu stellen, sondern ihrem Zusammen-
wirken in der Praxis auch politisch Rech-
nung zu tragen.  

(9) Individuelle Förderung muss oberstes 
Gebot liberaler Bildungspolitik sein. 

Individuelle Förderung hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem Modewort der bil-
dungspolitischen Debatte entwickelt. Es 
gibt herausragende Beispiele deutscher 
Schulen, wo die Individualisierung des 
Lehrens und Lernens Realität ist. Für eine 
flächendeckende Verwirklichung dieser 
Idee muss sich allerdings noch einiges än-
dern. Was wir brauchen, ist ein umfassen-
deres Bildungsverständnis und eine neue 
Lernkultur. Die neue Kultur sollte durch 
das Prinzip der Subjektorientierung ge-
prägt sein, weil jedes Kind in seiner Per-
sönlichkeit und seinen Fähigkeiten einzi-
gartig ist. Bildung muss vom Individuum 
her gedacht werden und Erfahrungen treten 
an die Stelle von Belehrungen. Der Antrag 
enthält solche Überlegungen (These 5, 11, 
13). Wir sind jedoch der Meinung, dass sie 
noch stärker betont werden sollten. Indivi-
duelle und passgenaue Bildungsangebote, 
flexible Strukturen, offene Schulen, modu-
larer Unterricht etc. müssen zu einem Mar-
kenzeichen liberaler Bildungspolitik wer-
den. 

(10) Ein Paradigmenwechsel erfordert 
viel Vermittlungsarbeit. 

Für die drängenden Herausforderungen im 
Bildungsbereich brauchen wir andere For-
men der politischen Problemlösungen. In 
einer sich immer schneller wandelnden, 
komplexen Welt erweist sich das starre 
Systemdenken als überholt. Doch der Pa-
radigmenwechsel ‚weg vom System, hin 
zum Menschen‘ impliziert ein verändertes 
Politikverständnis und zwei neue Hand-
lungsaufträge: Die Bürger bekommen ei-
nen Gestaltungsauftrag; die Politik einen 
Vermittlungsauftrag. Nun entstehen regio-
nale Bildungslandschaften nicht über 
Nacht. Gerade weil es in Deutschland bis-
her keine ausgeprägte Kultur der lokalen 
Mitwirkung gab, ist die Politik – insbeson-
dere in der Anfangszeit – an dieser Stelle 
gefordert. Es bedarf gezielter Maßnahmen 
zur Aktivierung und Vernetzung der Ak-
teure vor Ort sowie bedarfsgerechter In-
formationen über erfolgreiche und geschei-
terte Kooperationserfahrungen. Um die 
Allianz mit den Lehrenden für eine bessere 
Bildung verwirklichen zu können, muss 
deren Bedürfnis nach ‚Schulfrieden‘ Rech-
nung getragen werden. Dafür ist es beson-
ders wichtig, Qualifizierungsangebote zu 
machen, die einen wirklichen Nutzen für 
den Arbeitsalltag darstellen – sonst endet 
der initiierte Wandel wie so viele vor ihm: 
Gut gedacht, aber schlecht gemacht! 
 

 
InKuBi (Integration-Kultur-Bildung) ist eine Subgruppe 
der AG Grundsatzarbeit. Die in dieser Arbeitsgemein-
schaft engagierten Stipendiaten der Friedrich-Naumann-
Stiftung für die Freiheit verfolgen das Ziel, in verschie-
denen Themenfeldern neue Impulse in die Grundsatzde-
batte der Liberalen einzubringen. 
 
Weitere Informationen zum Thema Bildungsräume ge-
stalten finden Sie hier: 
www.bildungsraeume.wordpress.com 


