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1. Einleitung

Bildung ist ein entscheidendes Element des Liberalismus. Zu Unrecht wird dieser 
daher oftmals ausschließlich mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik gleich-
gesetzt – seit jeher nimmt die bildungspolitische Perspektive eine mindestens 
genauso entscheidende und konstitutive Position in liberalen Theorien ein. 
Denn Bildung und Freiheit, das zentrale Element des Liberalismus, bedingen 
und beeinflussen einander: Bildung bedarf eines Mindestmaßes an Freiheit, 
um sich überhaupt entfalten zu können. Und Freiheit baut auf Bildung, denn 
nur mündige und emanzipierte Bürger und Bürgerinnen können für eine Ver-
teidigung und eine Bewahrung der Freiheit einstehen. Somit ist Bildung auch 
mehr als die reine Aneignung von Wissen und Fähigkeiten, denn sie beinhaltet 
ein emanzipatorisches Moment, indem sich Mündigkeit und die Fähigkeit zur 
Kritik und Selbstreflektion treffen.

Doch was bedeutet das konkret für diejenigen, die in der Bildungspolitik aktiv 
und involviert sind, also neben den Politikern und Politikerinnen namentlich 
Lehrer und Lehrerinnen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler? Zum einen 
stehen wir vor der Herausforderung, dass wir uns immer in einem Experten-
dialog befinden – schließlich ist jede und jeder der Involvierten selbst zur 
Schule gegangen. Daher ist es quasi unmöglich, dass aus dieser Vielfalt an 
Meinungen und Erfahrungen ein einheitliches Konzept von Bildung entsteht, 
denn jede und jeder von uns ist und lernt anders. Dass dies dennoch in der  
Realität wenig beherzigt wird, zeigt der chronische Reformeifer, der in den 
letzten Jahrzehnten vor allem zulasten der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Lehrerinnen und Lehrer gegangen ist: Kaum ein Jahr vergeht ohne die Er-
findung neuer bildungspolitischer Konzepte, mit jedem Regierungswechsel sind 
fast immer automatisch tiefgreifende Strukturveränderungen verbunden, zu-
meist bevor die letzten Versuche in Gänze umgesetzt sind. Zugleich wird immer 
noch gescheut, Unterschiede stark zu machen – sei es in der Begabung und 
bei den Talenten der Kinder oder in dem Angebot an Bildungseinrichtungen. 
Statt-dessen dominiert das Streben nach Gleichheit die politischen Maßnah-
men, sodass Individualität bestraft wird.

Der viel zitierte Ausspruch Dahrendorfs Bildung ist Bürgerrecht hat bis heute 
nicht an Gültigkeit verloren. Bildung ist das zentrale Thema für Liberale, wes-
halb sich die vorliegende Publikation genau diesem widmen möchte. Bildung 
ist Voraussetzung, Prozess und Emanzipation zugleich. Bildung ist notwendig, 
um an der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mitzuwirken und teilzuhaben. 
Sie ist zugleich lebenslanger Prozess, der nie abgeschlossen ist. Und sie ver-
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setzt uns in einen Zustand der Mündigkeit – gegenüber anderen und gegen-
über dem Staat.

Theoretisch mögen liberale Bildungsgrundsätze uns allen positiv anmuten – 
ihre Umsetzung ist jedoch nicht einfach, denn sie erfordert Mut und Durchset-
zungsfähigkeit. Zu schnell wird beispielsweise die Annahme, das alle Menschen 
unterschiedlich sind und einer individuellen Förderung und Forderung bedür-
fen, politisch missbraucht und falsch interpretiert, um darin eine ungleiche 
Wertschätzung zu vermuten. Neben dieser Lücke zwischen Theorie und Praxis 
kommt im deutschen Kontext hinzu, dass Bildungspolitik Ländersache ist. Das 
hat jeder und jede von uns schon einmal selbst erlebt, wenn wir uns über das 
eigene Bundesland hinausbewegen und spätestens in der Schulzeit bemerken, 
dass unterschiedliche Standards existieren. Diesen Umstand nicht als Nachteil, 
sondern als Chance zu begreifen, ist eine weitere Herausforderung liberaler 
Bildungspolitik. Darüber hinaus ist das Beispiel Brandenburg, um welches es 
konkret in dieser Publikation geht, als ostdeutsches Bundesland ein besonderer 
Fall, da hier besondere Rahmenbedingungen, wie etwa der demographische 
Wandel und der Einbezug des ländlichen Raumes, wirken.

Im Folgenden wird daher zuerst der liberale Rahmen präsentiert, aus welchem 
heraus sich der Stellenwert von Bildung für liberale Theorien und konkrete 
Politik ergibt. Im Anschluss wird am Beispiel von Brandenburg eine mögliche 
Umsetzung beschrieben.

2. Werte und Prinzipien des liberalen Fundaments

Welche Werte und Prinzipien leiten liberale Theorien? Auf welches Funda-
ment bauen die unterschiedlichen Ansätze des modernen Liberalismus? Und 
wie lassen sich daraus die Grundprinzipien und der Stellenwerkt von Bildung 
für Liberale ableiten?

Im Zentrum liberaler Theorien steht die Freiheit der Einzelnen. Historisch ver-
wurzelt in der Aufklärung der bürgerlichen Emanzipationsbewegungen des 18. 
und 19. Jahrhunderts, spiegeln sich die Werte dieser Entwicklung im modernen 
Liberalismus wider. Dieser entstand im Anschluss und als Gegenbewegung zum 
Feudalismus und Absolutismus. Sein politisches Ziel war und ist die Beseiti-
gung von Ungerechtigkeiten und Unfreiheiten, die das Individuum in ihrer oder 
seiner eigenen Entwicklung behindern. Individuen werden als grundsätzlich 
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gleichwertig gedacht – unabhängig von ihren individuellen Eigenschaften, wie 
etwa Religion, Geschlecht und ethnischer Herkunft. Dieser Gedanke mündete 
im Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, welcher konsti-
tutiv für den modernen Rechtsstaat ist.

Liberale Theorien bestechen durch Vielfalt. Die traditionelle Unterscheidung 
zwischen dem politischen und wirtschaftlichen Liberalismus betont dabei zwei 
zentrale Denker und die im Anschluss an diese entstandenen Schulen1. Vertre-
ter und Vertreterinnen der in Tradition von John Locke stehenden Strömung 
konzentrieren sich primär darauf, wie die Freiheit des oder der Einzelnen ge-
fördert und von einer Eingrenzung (sowohl durch andere als auch durch den 
Staat) geschützt werden kann. Das Recht auf Freiheit, Eigentum und Leben 
eines jeden Bürgers verteidigt er in seiner Schrift Two Treatises of Government. 
Dem gegenüber steht der wirtschaftliche Fokus in dem von Adam Smith in The 
Wealth of Nations entwickelten Ansatz, der von dem Dreiklang von privatem 
Eigentum, freiem Wettbewerb und Freihandel geprägt ist. Die Idee des Privat-
eigentums bildet die Basis für eine sich selbst regulierende Wirtschaft. Die be-
rühmte „unsichtbare Hand“ beschreibt dabei das Phänomen, dass menschliches 
Streben nach individuellem Wohlstand mit einem gesamtgesellschaftlichen 
Wohlstandswachstum einhergeht. Elementarer Bestandteil dieser Strömung 
ist nach Smith weiterhin die Vertragsfreiheit. Diese wirtschaftliche Ausprä-
gung des Liberalismus kann als Grundlage genutzt werden, um die Brücke zur 
Marktwirtschaft, mit welcher liberale Theorien heutzutage oftmals gleichge-
setzt werden, zu schlagen.

Neben dieser Unterscheidung zwischen politischen und wirtschaftlichen  
Liberalismus ist für die Bestimmung des Bildungsbegriffs in liberalen Theorien 
zusätzlich der sozialliberale Ansatz von Wichtigkeit. Dieser erlangte nicht zu-
letzt durch John Rawls, einen der wichtigsten liberalen Theoretiker des letzten 
Jahrhunderts, Bedeutung und zeigt zugleich, dass es dem Liberalismus weder 
an Pluralität noch an Aktualität mangelt. Als Stichworte sind hier die Soziale 
Marktwirtschaft und der liberale Sozialstaat zu nennen.

Doch die genannte Unterteilung des Liberalismus birgt auch Schwierigkeiten, 
da sich der politische und wirtschaftliche Liberalismus nicht nur gegenseitig 
beeinflussen und einander bedingen, sondern auch heutzutage im politischen 
Alltag die Debatte um die Unterscheidung in einen sozialen, sogenannten 

1 Vgl. dazu das Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung, abrufbar unter http://
www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17794/liberalismus
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„mitfühlenden“ Liberalismus2 gegenüber einer wirtschafts- und finanzfreund-
lichen Ausprägung an ihre Grenzen stößt. Plädoyers für einen ganzheitlichen 
Liberalismus, welche die zuvor genannten Ideenstränge nicht voneinander iso-
liert betrachten, sondern in einen Einklang bringen wollen, haben daher ihre 
Berechtigung und dürfen bei einer Bestimmung der liberalen Idee nicht außen 
vor gelassen werden.

Allen Unterschieden zum Trotz lassen sich vier Werte und Prinzipien ausma-
chen, die das liberale Fundament bestimmen:

 Die – Freiheit und selbstbestimmung des einzelnen dienen als Schranken 
für staatliches Handeln.

 Der – freie Wettbewerb ist der für den Liberalismus zentrale Mechanismus, 
durch welchen eine Wirtschaftsordnung zu bestimmen ist. Einhergehend 
mit diesem ist eine Vielfalt an Wahl- und entscheidungsmöglichkeiten, 
die Voraussetzung und Ergebnis zugleich sind.

 – Chancengerechtigkeit und -gleichheit sind Voraussetzung für die Bildung 
und Emanzipation der Bürgerinnen und Bürger.

 Eine Gesellschaft, die ihre Bürgerinnen und Bürger zur Bildung und Eman-–
zipation befähigt, ermöglicht den sozialen aufstieg durch leistung.

2.1 Freiheit und selbstbestimmung der einzelnen als schranken für den 
staat

Im Zentrum liberaler Theorien stehen die Einzelnen und die Möglichkeiten der 
Sicherung ihrer individuellen Freiheit. Freiheit wird dabei nie alleine gedacht, 
sondern stellt immer nur die eine Seite der Medaille dar, deren Entfaltung und 
Wirkung nur im Einklang mit Verantwortung möglich ist. Wer das Individuum 
in Folge losgelöst von ihrer oder seiner Umgebung sieht, versteht den Liberalis-
mus falsch. Vielmehr wehrt er sich gegen eine Bevormundung des Individuums 
zum Zwecke eines höheren Guts oder einer Gemeinschaft. Das Vertrauen in das 
Handeln und die Vernunft der Einzelnen steht an oberster Stelle.

2 So der aktuelle FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner während seiner Zeit als Generalse-
kretär, bspw. online dokumentiert von der Süddeutschen Zeitung (http://www.sueddeutsche.
de/politik/christian-lindner-vorerst-gescheitert-1.1234563-2) oder der Wirtschaftswoche 
(http://www.wiwo.de/politik/deutschland/christian-lindner-fdp-generalsekretaer-keine-
staatswut/5262192.html).
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Da die Entfaltung und Eigenverantwortung der Einzelnen der Dreh- und Angel-
punkt ist, an welchem sich das politische Handeln des Staates zu orientieren 
hat, ist dieses auf ein Minimum zu reduzieren. Den Einzelnen soll dadurch ein 
größtmöglicher Handlungsspielraum gewährleistet und ihre Freiheit gegenüber 
der politischen Macht aufrechterhalten werden.

Der Staat nimmt in liberalen Theorien somit eine minimale Rolle ein, indem 
er für den Schutz des Individuums und die Sicherung rechtlicher Rahmenbe-
dingungen Sorge zu tragen hat. Obgleich die konkrete Ausgestaltung dieser 
staatlichen Funktionen in der facettenreichen Tradition liberaler Theorien  
variiert, so bleibt der Minimalkonsens – der Staat als Garant von Eigentum 
und Freiheit – auch noch heute im politischen Alltag die Richtschnur liberaler 
Politik, wie im nächsten Kapitel im Bezug auf die Bildungspolitik aufgegriffen 
und anhand des Beispiels Brandenburg am Ende gezeigt wird.

Die Grenzen individueller Freiheit und Selbstbestimmung liegen aus liberaler 
Sicht in der Verletzung der Freiheiten anderer. Dem Individuum soll von staat-
licher Seite nicht vorgeschrieben werden, wie es sich zu verhalten hat. Im Un-
terschied zu anderen Theorien geht der Liberalismus hier von einem positiven 
Menschenbild aus. Die Fähigkeiten und Potenziale menschlichen und gemein-
schaftlichen Handelns werden dabei in den Vordergrund gestellt. Genau dieses 
Potenzial ist zentral für den liberalen Gedanken des Aufstiegs durch eigene 
Leistung, welcher auch im bildungspolitischen Kontext von Bedeutung ist, wie 
später ausführlicher dargestellt wird.

2.2 Wettbewerb und Vielfalt sichern Wahl- und entscheidungs-
möglichkeiten

Das Prinzip vom freien Wettbewerb ist für Liberale zentral. Die dahinter- 
stehende Logik besagt, dass aus einem freien Wettbewerb automatisch das 
beste und effizienteste Ergebnis hervorgeht. Diese Annahme beruht auf der 
bereits erwähnten „unsichtbaren Hand“ von Adam Smith und geht davon aus, 
dass sich auf dem Markt Angebot und Nachfrage in einem fairen Prozess selbst 
regulieren.

Da das System des freien Wettbewerbs für Liberale die beste Lösung ist, streben 
sie auch in anderen Politikfeldern danach, das Wettbewerbsprinzip einzufüh-
ren, um so beispielsweise auch im Bildungsbereich das bestmögliche Angebot 
bereitzustellen. Dabei müssen jedoch immer, und dies ist nicht zuletzt dem 
Einfluss der sozialliberalen Ausprägung zu verdanken, die Rahmenbedingungen 
und Besonderheiten beachtet werden. Wenngleich auch im Bildungssektor eine 
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Angebot- und Nachfragestruktur eine individuellere Lösung ermöglichen mag, 
so sind Faktoren wie die soziale Herkunft zu beachten, da sie zum Nachteil 
einiger und somit ungerecht wirken können.

Das liberale Bild von Bildung orientiert sich an der Vielfalt der Individuen. Die 
Unterschiede der Einzelnen bedingen eine Vielfalt an Möglichkeiten und Chan-
cen, aus welchen ausgewählt werden und dem Individuum angepasst werden 
kann. Das bedeutet konkret: Weil wir alle unterschiedliche Talente und Bega-
bungen haben, kann ein einheitliches System nur schwerlich unseren Bedürf-
nissen gerecht werden. Statt einen systemischen Ansatz zu verfolgen, haben 
liberale Theorien das Individuum im Blick. Dieser Pluralität gerecht zu werden, 
ist die zentrale Herausforderung liberaler Politik. Zugleich muss dem Umstand 
Sorge getragen werden, dass die Menschen von Natur aus nicht nur mit un-
terschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet sind, sondern Umstände wie soziale 
Herkunft beeinflussen, in welchem Umfang eine Förderung und Forderung der 
Einzelnen verwirklicht wird. Ein weiterer zentraler Ansatz liberaler Theorien 
ist daher das Schaffen von Chancengleichheit und -gerechtigkeit, um so einen 
Aufstieg der Einzelnen zu ermöglichen.

2.3 Chancen als Voraussetzung: gleichheit und gerechtigkeit

Das entscheidende Anliegen liberaler Politik ist das Schaffen von fairen Chan-
cen für jeden Menschen, durch welche er oder sie in Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft teilhaben kann. Dies ist insbesondere für die liberale Bildungspolitik 
ein essenzielles Anliegen.

Statt Umverteilungsmechanismen des Wohlfahrtsstaates in den Mittelpunkt 
der Überlegungen zu stellen, ist für Liberale das Schaffen von fairen Chan-
cen für jeden Menschen entscheidend. Dies ist besonders im Bildungskontext 
elementar: Nur durch die Schaffung eines Zugangs zu und der Bereitstellung 
von Bildungsangeboten ist es dem Individuum möglich, sich entsprechend den 
eigenen Fähigkeiten und Talenten zu entfalten. Im liberalen Diskurs wurden 
daher in den letzten Jahren vermehrt zwei Schlagworte gegeneinander ausge-
spielt: Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Baut Chancengleichheit 
darauf, eine von den leistungsfremden Merkmalen (wie soziale Herkunft oder 
wirtschaftliche Lage) unabhängige Verteilung der Chancen auf Bildung zu er-
möglichen, so spiegelt das Konzept der Chancengerechtigkeit die institutionelle 
Perspektive wieder, anhand welcher Institutionen dann als gerecht bezeichnet 
werden, wenn sie einen gerechten Zugang zu Bildung ermöglichen. Oftmals 
werden in der politischen Debatte beide Konzepte gegeneinander ausgespielt 
und als einander ausschließend dargestellt. Vielmehr stellen sie jedoch zwei 
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verschiedene Aspekte eines gleichen Anliegens dar, dem sich Liberale ver-
pflichten: Der gerechte Zugang zu Bildung sollte allen unabhängig von ihren 
individuellen Eigenschaften und in Abstimmung auf ihre individuellen Bedürf-
nisse und Fähigkeiten ermöglicht werden. Dies erfordert, ein breites Angebot 
an Bildung bereitzustellen – und eröffnet sogleich für das Individuum die Tür, 
sich durch eigene Leistung politisch und gesellschaftlich zu emanzipieren so-
wie wirtschaftlich selbst zu versorgen. Im Grundsatzpapier der Stipendiatinnen 
und Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, welches 
im Zuge der Programmdebatte der FDP in den Jahren 2011 bis 2012 entstand, 
wird die Bedeutung von Chancen für Einzelne und in Bezug auf Freiheit sowie 
Verantwortung noch einmal zusammengefasst:

„Chancen für morgen eröffnen sich, wenn liberale Politik den Bürger und die 
Bürgerin in den Mittelpunkt stellt sowie Partizipationsmöglichkeiten und 
Entfaltungsräume schafft. Die aktive Teilhabe jedes und jeder Einzelnen am 
gesellschaftlichen Leben ist ein freiheitliches Plus. Freiheit ist nur möglich, wenn 
sie mit Verantwortung und Teilhabe einhergeht. Liberale erkennen und fördern die 
Fähigkeit des Menschen zum verantwortlichen Leben gegenüber sich selbst, den 
Mitmenschen und nachkommenden Generationen.“3

2.4 aufstieg durch leistung

Die Idee von Chancengleichheit und -gerechtigkeit ist somit als Voraussetzung 
zu denken, welche eine wettbewerbliche Steuerung und Regelung des Bildungs-
bereichs ermöglicht. Im Wettbewerb soll es den Einzelnen daher möglich sein, 
durch eigene Leistung den sozialen Aufstieg zu erreichen. Freiheit soll allen 
zugänglich gemacht werden, Diskriminierung verhindert und stattdessen die 
Pluralität und Individualität in unserer Gesellschaft gefördert werden. Mit in-
dividueller Leistung und Aufstieg lässt sich auch ein gesamtgesellschaftlicher 
Fortschritt verbinden, welcher auf dem Engagement, der Bildung und Leistung 
aller Bürger und Bürgerinnen fußt. Doch in unserer aktuellen Situation ist nicht 
für alle dieser Aufstieg möglich – zu groß ist noch der Einfluss anderer Faktoren 
außer Leistung, vor allem der ethnischen und sozialen Herkunft. So schrieben 
auch dazu die Stipendiaten und Stipendiatinnen:

„Wenn jedes dritte Schulkind einen Migrationshintergrund hat und jedes sechste 
auf staatliche Transferleistungen angewiesen ist, darf soziale Integration keine 
Minderheitenfrage mehr sein.“4

3 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 2011: 7.
4 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 2011: 19.
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Die Herausforderung liberaler Bildungspolitik liegt darin, Bildung als einen 
lebenslangen Prozess der Emanzipation und Mündigkeit zu begreifen. Dieser 
ist Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, wirtschaftlichen Wohlstand 
und individuellen Aufstieg. Um Teilhabe, Verwirklichung und Aufstieg zu er-
möglichen, muss darüber hinaus der Rahmen gesetzt werden, der dies den 
Individuen unabhängig von ihrer Herkunft im Rahmen ihrer Fähigkeiten und 
Potenziale ermöglicht.

3. Leitlinien liberale Bildungspolitik

Was verstehen Liberale unter Bildung? Welchen Stellenwert hat sie in libe-
ralen Theorien? Und auf welche Prinzipien lässt sich liberale Bildungspolitik 
zurückführen?

Da Liberale in der Tradition der Aufklärung stehen, wird unter Bildung mehr 
als nur die Aneignung von Fähigkeiten und Wissen verstanden. Bildung ist 
ein lebenslanger Prozess. Bildung beinhaltet einen Moment der Emanzipati-
on. Sie ist somit „notwendig, um die grundlegenden Ziele des Liberalismus zu 
erreichen“5. Bildung befähigt die Bürger zu Mündigkeit und ermöglicht ihnen 
politische, soziale und wirtschaftliche Teilhabe. Wenngleich diesem Leitgedan-
ken liberaler Bildungspolitik in der Theorie schwer etwas entgegenzusetzen ist, 
so stößt er in der Realität oftmals an seine Grenzen. Denn ein in Deutschland 
bestehendes Problem ist die soziale Durchlässigkeit, d.h. die Abhängigkeit des 
Bildungswegs der Kinder vom Bildungsstand ihrer Eltern. Wie schon Ralf Dah-
rendorf feststellte:

„Rechtliche Chancengleichheit bleibt ja eine Fiktion, wenn Menschen auf Grund 
ihrer sozialen Verflechtungen und Verpflichtungen nicht in der Lage sind, von 
ihren Rechten Gebrauch zu machen. Wer seine Kinder zwar auf die höhere Schule 
schicken darf, aber durch den Kenntnis- und Wunschhorizont seiner sozialen 
Lage – als Katholik etwa, oder als Arbeiter, als Dorfbewohner – gar nicht auf 
den Gedanken kommt, dies auch zu tun, ist ein sehr abstrakter Staatsbürger, ein 
Staatsbürger der Theorie, doch nicht der Realität.“6

5 Melnik/Tamm 2007: 7.
6 Ralf Dahrendorf nach Melnik/Tamm 2007: 147.
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Der Bildungserfolg ist somit eng mit einem Zugang zu Bildung, in Form von 
Selektion oder Inklusion, zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang wird dann 
auch wieder deutlich, welche Rolle der Staat einzunehmen hat und was nicht 
in seinen Tätigkeitsbereich fällt, wie aktiv oder passiv er sich also zu verhalten 
hat. Statt von einer Gleichmacherei ist von der Gewährung fairer Chancen die 
Rede. Die Durchlässigkeit des Bildungssystems ist ein großes Anliegen liberaler 
Politik, weshalb die frühe Förderung und Forderung als erste und entscheidende 
Investition gesehen wird. Glücklicherweise können in Deutschland auch Ver-
besserungen der sozialen Durchlässigkeit empirisch festgestellt werden.7

Erfolgreiche Bildung hängt von vielen Faktoren ab – neben der individuellen 
Leistung spielen im frühkindlichen und Schulbereich die Lehrenden und deren 
Ausbildung, das Engagement von Lehrenden und Eltern sowie die Selbststän-
digkeit der Bildungsinstitutionen eine große Rolle. Diese Faktoren vermögen 
sogar entscheidender zu sein als das Schulsystem an sich. So schreibt etwa die 
FDP in ihren Karlsruher Freiheitsthesen:

„Gelingende Bildung ist keine Frage des Schulsystems, sondern eine Frage guter 
fachlicher und pädagogischer Qualifikation der Lehrenden, des Engagements 
der Lernenden und Eltern sowie der Freiheit der Schule, Wege und Methoden 
eigenverantwortlich zu wählen.“8

Da insbesondere der Schulbereich eine hohe Reformdichte aufweist, ist da-
her das Augenmerk neben den institutionellen Rahmenbedingungen auf die 
konkrete Ausgestaltung vor Ort in der Schule bzw. frühkindlichen Bildungs-
einrichtung zu legen. Was genau damit gemeint ist, wird an späterer Stelle in 
diesem Kapitel noch einmal aufgegriffen. Soweit ist jedoch für die politische 
Praxis festzuhalten: Bildung ist für Liberale ein lebenslanger Prozess, er soll 
zur Mündigkeit befähigen und stellt das Individuum sowie seine Förderung in 
den Mittelpunkt.

3.1 Bildung als Bürgerrecht und als Humankapital

In liberalen Theorien besitzt Bildung einen doppelten Stellenwert. Zum einen 
ist Bildung ein Bürgerrecht, so der bekannte Ausspruch des liberalen Sozio-
logen Ralf Dahrendorf. Das bedeutet, dass jeder ein Anrecht auf Bildung und 
somit auf Chancengleichheit besitzt. Bildung ist „ein soziales Grundrecht al-

7 Siegrist/Sternberg 2011: 10.
8 Freie Demokratische Partei 2012: 52.

Bildung_Berlin_Brandenburg_28+4S_p.indd   13 04.08.2014   9:26:40 Uhr



14

ler Bürger“9 und fußt auf einer „aufgeklärte[n] Rationalität“10, welche durch 
eine aktive Bildungspolitik sicherzustellen ist. Dahrendorfs Ansatz scheint  
daher deutlich staatsbezogener als andere zu sein, wenngleich zu erwähnen 
ist, dass auch Dahrendorf in seiner Theorie auf wettbewerbliche Elemente baut. 
Auch verwahrt sich Dahrendorf gegen eine Anspruchsmentalität, die sich aus 
seinem Anrecht auf Bildung eventuell schließen ließe: „…mit welcher Selbst-
verständlichkeit diese mittelständischen jungen Leute erwarten, daß ihnen ihr 
zwanzigsemestriges Studium aus Steuergeldern finanziert wird. Woher nehmen 
die eigentlich das Recht?“11

Auf der anderen Seite steht der Gedanke von Bildung als privates Gut und als 
Humankapital. Verstanden wird Bildung hier als eine Investition in die Zu-
kunft und entscheidende Komponente einer klugen Wirtschaftspolitik. Bildung 
als privates Gut nimmt nach Ansicht van Liths gegenüber anderen privaten  
Gütern eine Sonderstellung ein. So entsteht Bildung nur durch Mitwirkung, die 
Kosten und der Ertrag verhalten sich zeitlich asymmetrisch zueinander, da ein 
Gewinn (Bildung ist daher ein Investitionsgut) oft später eintritt. Zudem ist in 
der Bildung, wie schon eingangs erwähnt, jeder Experte. Was also finanziell 
und zeitlich für Bildung aufzuwenden sei, ist eine subjektive Einschätzung, 
die variiert. Da zudem ein Großteil der Bildungsempfänger Minderjährige sind, 
können damit Vertretungs- und Agentenprobleme verbunden sein.12

Beide Ansätze – Bildung als Bürgerrecht und Bildung als privates Gut – schlie-
ßen einander nicht aus. Sie so miteinander in Verbindung zu bringen, dass sie 
sich ergänzen und nicht ausschließen, ist in Abhängigkeit von den realen Um-
ständen die Herausforderung liberaler Bildungspolitik.

3.2 grundprinzipien

Da die Tradition der liberalen Theorien einen äußerst vielfältigen Charakter hat, 
wird nicht verwundern, dass auch die Zahl der liberalen Bildungskonzepte groß 
ist. Die pluralität liberaler Bildungskonzeptionen konnte bereits vorab an-
hand der Ideen von Bildung als Bürgerrecht oder als Gut beobachtet werden.13 
Dennoch können Gemeinsamkeiten herauskristallisiert werden. Die Freiheit des 

9 Ralf Dahrendorf nach Melnik/Tamm 2007: 146.
10 Melnik/Tamm 2007: 148.
11 Dahrendorf 1997: 13.
12 Vgl. van Lith 2005: 10-12.
13 Für eine weiterführende und Übersicht stiftende Literatur ist hier das Kleine Lesebuch der 

liberalen Bildungspolitik aus dem Jahr 2005 von Stefan Melnik und Sascha Tamm empfohlen, 
herausgegeben vom liberal Verlag.
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einzelnen und die ideale der aufklärung sind die Grundprinzipien liberaler 
Bildungspolitik.14 Dass sich in diesen das historische Erbe des politischen und 
wirtschaftlichen Liberalismus wiederspiegelt, ist nicht zu übersehen. Bildung ist 
dabei auch an die Vermittlung von Werten und Normen gebunden15. Der staat 
nimmt in dieser Vorstellung eine beschränkte, aber entscheidende Rolle ein 

„[durch das] Schaffen verlässlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen, in 
der Definition allgemeiner Standards und in der Sicherung des Zugangs zu 
Bildungseinrichtungen.“16

Die Herstellung und Sicherung von Qualität und Vergleichbarkeit im Bildungs-
wesen ist durch Transparenz und überprüfbare Standards zu garantieren.17 

Bildung profitiert und lebt vom Engagement der Beteiligten. Geleitet vom 
Prinzip der subsidiarität baut die Gestaltung des Lernens und Lehrens vor Ort 
auf die Beteiligung von allen Bürgerinnen und Bürgern. Die dafür benötigen 
Freiräume möchte ihnen liberale Bildungspolitik einräumen.18

Da sich in den letzten Jahrzehnten durch die Entstehung neuer Medien wie das 
Internet die Umwelt und Erfahrungswelt nachhaltig verändert hat, muss auch 
eine moderne Bildungspolitik dieser Entwicklung Rechnung tragen. So for-
derten die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit in ihrem Grundsatzpapier „eine neue Lernkultur und bedarfs-
gerechte Bildungsangebote vom Kleinkind bis zum Rentner“19. Bildung muss 
auch insofern flexibel gedacht werden, als dass sie sich an gesellschaftliche 
und familiäre Veränderungen anzupassen hat. Dies bedeutet konkret: Aktu-
elle Herausforderungen, wie etwa der Umstand einer vielfältigen Gesellschaft 
oder eine steigende Anzahl alleinerziehender Eltern, müssen in unserer Idee 
von Bildung und Struktur unseres Bildungswesens einen Eingang finden.

Selbstständige und freie Bildungseinrichtungen sowie wettbewerbliche Ele-
mente sind zentrale Bausteine eines Bildungssystems aus liberaler Sicht.

14 Vgl. Melnik/Tamm 2007: 198.
15 Karl-Heinz Hense nach Melnik/Tamm 2007: 210 f.
16 Melnik/ Tamm 2007: 12.
17 Vgl. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 2011: 22.
18 Vgl. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 2011: 21.
19 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 2011: 20.
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3.3 rahmenbedingungen

Die Besonderheit der deutschen Bildungspolitik ist die länderhoheit. Dies 
bedeutet, dass die Ausgestaltung der frühkindlichen und schulischen Bildung 
in den Händen der einzelnen Länder liegt – und somit zum Teil große Unter-
schiede hinsichtlich Struktur und Inhalt zwischen den einzelnen Bundesländern 
existieren. Damit diese Unterschiede nicht zulasten der Bildungsempfänger 
und -empfängerinnen ausfallen, einheitliche Standards gewahrt und den Um-
ständen vor Ort entsprochen werden kann, setzen Liberale auf die Idee eines 
staatsvertrags, welcher den Rahmen eines wettbewerblichen und freiheitlichen 
Schulsystems setzen soll. Bereits in der Vergangenheit gab es erste Versuche 
in diese Richtung, wie etwa die Vorgabe der Kultusministerkonferenz bis 2017 
in vier Fächern deutschlandweit vergleichbare Abiturstandards zu gewährlei-
sten.20 Ein weiteres Kernelement liberaler Bildungspolitik ist neben wettbe-
werblichen Strukturen die Vielfalt von Bildungseinrichtungen. Dazu gehören 
sowohl staatliche anbieter als auch die einrichtungen in freier trägerschaft. 
Letztere bieten für deutlich geringere Schülerkosten pro Kopf21 eine zumeist 
höhere Bildungsqualität und innovative pädagogische Konzepte.

3.3.1 Frühkindliche Bildung

Zu den Rahmenbedingungen frühkindlicher Bildung zählt die Quantität und 
Flexibilität von Bildungseinrichtungen, die Ausbildung und Qualität des  
pädagogischen Personals, die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Vielfalt 
sowie Finanzierungsfragen22, auf welche im Anschluss gesondert unter 3.4 
eingegangen wird.

Die Quantität und Flexibilität frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen beeinflussen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aktuell 
gehen mangelnde Betreuungsmöglichkeiten sowie Teilzeitangebote zulasten 
von Frauen, was anhand der niedrigeren Erwerbstätigenquote von Frauen ge-
genüber Männern sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland deutlich wird. 
Der Bedarf einer engeren Verzahnung von Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 
wird hier deutlich, da sich flexible Betreuungs- und Arbeitsangebote einan-
der beeinflussen. Die hohe Rate nichterwerbstätiger Mütter beeinträchtigt 
außerdem die Einkommenssituation der Kinder.23 Selbstverständlich haben 

20 Nachzulesen u.a. auf http://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/1569/kmk-gemeinsame-
abiturstandards-in-vier-faechern-ab-2017-in-allen-bundeslaendern.html.

21 Klein 2011: 13.
22 Vgl. Karnatz 2007.
23 Vgl. Karnatz 2008: 51.
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auch andere Faktoren, wie die Geschlechtereinkommenslücke und der damit 
verbundene Besserverdienst von Männern sowie Vorurteile gegenüber einer 
institutionellen Betreuung und Bildung des eigenen Kindes einen Einfluss auf 
die Erwerbstätigkeit von Frauen. Anknüpfend an den letzten Punkt wird aber 
erneut deutlich, welch große Bedeutung der Qualitätssicherung und -transpa-
renz zukommt. Die Qualität der Einrichtungen und des pädagogischen Perso-
nals können durch Transparenz und Wettbewerb verstärkt werden. Zusätzlich 
zu den Rahmenplänen der einzelnen Bundesländer wären daher freiwillige 
Zertifizierungsmaßnahmen und Standards wie Gütesiegel hilfreich. Auch eine 
Supervision und Weiterbildung sowie die Einbindung verschiedener Lern- und 
Lehrmethoden verbessern die Qualität. Zugleich sollten Einrichtungen der früh-
kindlichen Bildung nicht in einem übermäßigen Maße verschult sondern den 
Kindern als Ort zum Miteinander und Spielen aufrechterhalten werden. Durch 
strukturelle Verbesserungen, wie die Erhöhung der Betreuungskapazitäten, und 
eine Profilierung von Einrichtungen werden sich im Wettbewerb der Einrich-
tungen untereinander Verbesserungen in der Betreuung und Bildung ergeben. 
Die Anhebung von ausbildung und status des pädagogischen personals ist 
ein weiteres und in den meisten Fällen sogar entscheidendes Qualitätsmerkmal. 
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an das pädagogische Personal 
konstant gestiegen, in der Bildung und Betreuung der Kinder kommt ihm eine 
immer größere Rolle zu. Anknüpfend an das neue Erzieherbild von „Lernen, 
Bildung und Betreuung“24 ist es daher bemerkenswert, dass Deutschland eines 
der wenigen Länder in der europäischen Union ist, dessen Erzieherinnen und 
Erzieher nicht akademisch ausgebildet werden. Die Ausbildung zum pädago-
gischen Beruf (Sprachen und Kulturkompetenzen, Fachwissen und Fertigkeiten 
für entwicklungsgestörte und entwicklungsverzögerte Kinder, Anreize zur 
Selbstreflexion und -evaluation) muss ganzheitlich erfolgen. Eine konstante 
Fort- und Weiterbildung muss klarer strukturiert und zur Pflicht gemacht wer-
den. Zusätzlich ist eine Qualifizierung des Führungspersonals nötig. Um der 
Vielfalt moderner Gesellschaft gerecht zu werden und diese zu fördern, ist es 
notwendig, dass Benachteiligung abgefedert, Kinder individuell gefördert und 
das soziale Umfeld stärker unterstützt werden. Dabei ist auf die Vermittlung 
interkultureller Kompetenzen, wie etwa größere Toleranz, Wert zu legen.

3.3.2 Schulbildung

Wie auch in der frühkindlichen Betreuung und Bildung spielen im Schulbereich 
die Qualität und Quantität der Bildungseinrichtungen, um der gesellschaft-
lichen Vielfalt gerecht zu  werden, sowie die Lehrer und deren Ausbildung eine 

24 Karnatz 2007: 11.
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entscheidende Rolle. Darüber hinaus sind jedoch auch Faktoren wie institutio-
nelle Verantwortung sowie entwicklungspsychologische und kognitive Aspekte 
von Bedeutung. Die Kernkompetenz von Schule ist die Bildung und Erziehung 
der Schüler zu mündigen Bürgern25. Ungleichheiten hinsichtlich von Bildungs-
chancen sind abzubauen, Fähigkeiten und Begabungen zu fördern. Während 
der Staat die Ziele und Kompetenzen einer solchen Entwicklung festlegen kann, 
ist die Detailplanung den Schulen vor Ort zu überlassen. Die Abschaffung der 
Lehrpläne und deren Ersatz durch Lernziele in Form von Mindeststandards ist 
daher ein Anliegen liberaler Bildungspolitik.26

Um Bildung und Erziehung in der Schule zu fördern, müssen verschiedene 
Rahmenbedingungen beachtet werden. Entscheidendes Element ist die  
eigenverantwortung und Freiheit aller Bildungsakteure, auch der Schulen. 
Eine eigenverantwortliche Schule baut auf Entscheidungskompetenz, sodass 
Schulleitungen frei über pädagogische Konzepte und Didaktik sowie Bud-
get und Personal entscheiden können. Gebunden an diese Verantwortung 
ist die Sicherung von Qualität durch externe evaluation und schulinterne  
Verbindlichkeit.27 Die bevormundenden Schulämter sind aufzulösen und durch 
qualitätssichernde und -gewährleistende Service-Institutionen zu ersetzen. 
Diese Dezentralisierung soll den Schulen mehr Spielraum eröffnen, um sich 
einerseits im Wettbewerb mit anderen zu profilieren und andererseits auf die 
spezifischen Bedingungen vor Ort zu reagieren. Bewertungs- und Beurtei-
lungssysteme sind so zu gestalten, dass Schüler und Schülerinnen zu Leistung 
motiviert werden und ihre Entwicklung dadurch ersichtlich wird.28

Ein an entwicklungspsychologischen aspekten ausgerichtetes Bildungs- 
system sollte außerdem pädagogische Entscheidungen über die Länge des ge-
meinsamen Lernens in die Hände der Pädagogen und nicht der Politik legen, 
was durch eine Aufstockung des Personals für einen zusätzlichen Förderbedarf 
möglich wäre.29 Mehr Zeit, mehr Personal und eine bessere Ausstattung sind 
essenziell, um eine individuelle Förderung und Forderung zu ermöglichen.

„Lehrer sind der Schlüssel für mehr Bildungsqualität und Chancengerechtigkeit“30, 
schrieben die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Naumann-Stiftung in  
ihrem Grundsatzpapier 2011. Der lehrerausbildung und ihrer Modernisierung 

25 Vgl. Wiegert 2006: 8.
26 Vgl. Wiegert 2006: 19.
27 Vgl. Wiegert 2006: 18.
28 Vgl. Wiegert 2006: 18.
29 Vgl. Wiegert 2006: 11
30 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 2011: 22.
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obliegt daher eine besondere Bedeutung. Kernelement muss hier eine stärker 
praxisorientierte Ausbildung im pädagogischen und didaktischen Bereich sowie 
eine bessere Auswahl geeigneter Studierender sein.

3.4 Finanzierung

Das liberale Modell der Finanzierung von Bildung beruht auf der Idee von Bil-
dungsgutscheinen31, welche der Verbesserung der Qualität dienen und allen 
Kindern den Zugang zu frühkindlicher Bildung und Betreuung sowie zu Schul-
bildung und -erziehung sichern. Pro Kind soll ein Gutschein in Höhe eines fest-
gelegten Kostensatzes zur Verfügung stehen, der für besondere pädagogische 
Bedarfe ergänzt werden kann. Dieser ist aus Steuermitteln zu finanzieren und 
von den Erziehungsberechtigten zu verwalten. Der Gutschein wird von den  
Eltern dann in einer jeweiligen Bildungseinrichtung eingelöst, in welche das 
Geld direkt fließt. Die Eltern entscheiden somit, für welche Einrichtung – egal 
ob in freier oder staatlicher Trägerschaft – sie ihr Kind anmelden. Dies stär-
kt den Wettbewerb, da die Einrichtungen anhand von Qualität und Leistung 
beurteilt werden. Der Geldwert der Gutscheine ist gesetzlich festgelegt, um 
einen Preiswettbewerb zu verhindern. Statt einer Objektfinanzierung wird der 
Fokus damit auf Subjektfinanzierung gelegt und Wettbewerbselemente ein-
geführt. Geknüpft ist dieses Modell an die Eigenverantwortung der Bildungs-
einrichtungen sowie die Gleichstellung von staatlichen Einrichtungen mit 
freien Trägern. Zu den positiven Effekten von Bildungsgutscheinen zählen eine 
Effektivitätssteigerung durch einen Wettbewerb zwischen den Bildungsein-
richtungen, sozialpolitische Intentionen wie das Ermöglichen einer stärkeren 
Durchlässigkeit sowie mehr Wahlfreiheit.32

4. Umsetzungsvorschläge für Brandenburg

Bisher wurde erklärt, wie sich aus den liberalen Werten von Freiheit und Eigen-
verantwortung der Einzelnen die Leitlinien liberaler Bildungspolitik im früh-
kindlichen und Schulbereich ableiten lassen. Doch wie verhält es sich mit der 

31 Eine ausführliche Erklärung des Gutscheinmodells haben Dieter Dohmen und Kathrin Fuchs 
2006 unter dem Titel Wettbewerbliche Finanzierung von Schulen vorgelegt. Kompakter und 
strukturierter erklärt Behrens 2005 die Idee und Funktionsweise von Bildungsgutschei-
nen.

32 Dohmen/Fuchs 2006: 10-13.

Bildung_Berlin_Brandenburg_28+4S_p.indd   19 04.08.2014   9:26:40 Uhr



20

Umsetzung dieser Ideen in der Realität? Anhand des Beispiels Brandenburg soll 
illustriert werden, welches Potenzial für liberale Bildungspolitik besteht.

4.1 problemlage und aktuelle situation

Auf welche Besonderheiten muss Rücksicht genommen werden, wenn liberale 
Bildungspolitik auf das Beispiel Brandenburg angewendet wird? Zuerst einmal 
ist das Bundesland, abgesehen von den Städten Brandenburg an der Havel, 
Potsdam, Frankfurt an der Oder und Cottbus, vor die Herausforderung gestellt, 
die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Bildungsangeboten im ländlichen 
Raum sicherzustellen. Dazu kommt die durch den demographischen Wandel 
rückläufige Zahl an Schülerinnen und Schülern, welche sich wieder direkt auf 
das Bildungsangebot auswirkt. Wie viele andere Bundesländer ist auch Bran-
denburgs Schulsystem von einer hohen Reformdichte betroffen. Und wie auch 
deutschlandweit spielt die Abhängigkeit vom Elternhaus für die Bildungsbio-
graphie der Kinder eine große Rolle. Die soziale Durchlässigkeit ist daher auch 
hier eine zu meisternde Herausforderung. Darüber hinaus ist Brandenburg als 
neues Bundesland strukturell und politisch von seiner Vergangenheit beeinflusst, 
welche Auswirkung auf das Bildungssystem und dessen Gestaltung hat.

4.1.1 Frühkindliche Bildung

„Frühkindliche Bildung ist die erste Investition in die Chancen des Mädchens oder 
des Jungen. Keinem Kind soll aufgrund der familiären Situation die grundlegende 
frühkindliche Bildung verwehrt sein. Der zweite Schritt in der Bildungsbiographie 
ist eine gute Schulbildung. Jedes Kind und jeder Jugendliche soll so früh wie 
möglich die Erfahrung machen, dass Bildung bereichert und dass sich Anstrengung 
und Leistung lohnen. Lernen bringt Erfolg und Freude, Erfolg macht Spaß und 
bringt Anerkennung und Lob.“33

Frühkindliche Bildung und Betreuung ist für Liberale der entscheidende Schlüs-
sel zu Emanzipation und Wohlstand. Doch wie gestaltet sich die Situation in 
Brandenburg? Zum 1. März 2013 betrug laut Angaben des Statistischen Bun-
desamts die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren in Brandenburg 
53,6 %. 26.777 dieser Kinder befanden sich in einer Kindertageseinrichtung 
und 13,5 % in öffentlich geförderter Kindertagespflege.34 Generell lässt sich 
sagen, dass in Ostdeutschland Kindertageseinrichtungen stärker als in den al-

33 Freie Demokratische Partei 2012: 53 f.
34 Quelle: http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/kita_regional.pdf.
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ten Bundesländern in Anspruch genommen werden, was auch auf eine bessere 
Versorgungsstruktur aufgrund der DDR-Vergangenheit zurückzuführen ist. Ein 
Bedarf für die Betreuung und Bildung von Kindern unter drei Jahren herrscht 
jedoch überall. Aufgeschlüsselt nach Alter lässt sich feststellen, dass in der  
Alterskohorte Null bis Eins die Betreuungsquote in Brandenburg bei 5,6 %, 
bei den Ein- bis Zweijährigen bei 69 % und bei den Zwei- bis Dreijährigen bei 
83,8 % lag. Hinsichtlich der personellen Ausstattung sind zwei problematische 
Entwicklungen zu beobachten. Zum einen verzeichnet Brandenburg im Ver-
gleich zu allen anderen Bundesländern den schlechtesten Betreuungsschlüssel35.  
Hier besteht Verbesserungsbedarf. Zum anderen mangelt es Leiterinnen von  
Kindertageseinrichtungen an Zeit, um diese Funktion angemessen auszuü-
ben.

Wenngleich der Anteil der Ganztagsbetreuung in Ostdeutschland deutlich 
höher als in Westdeutschland ist, so befand sich der Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund in Ostdeutschland unter dem westdeutschen Schnitt. 
Dabei ist insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund die frühkindliche 
Bildung und Betreuung mit Blick auf den Erwerb eines für die Schulbildung 
essenziellen Mindestmaßes an Sprache von Bedeutung. 

Zusätzlich ist das familiäre Umfeld in den letzten Jahren in einer Wandlung 
begriffen – weniger Kinder, weniger Familienmitglieder, weniger oder kei-
ne Geschwister und neue Familienformen sowie die steigende Zuwanderung  
hinterlassen ihre Spuren.36 An diese Entwicklung muss sich auch die frühkind-
liche Förderung anpassen.

Kinder sind eine Investition in die Zukunft. Die Bildung und Betreuung im  
Vorschulbereich sind daher von wachsender Bedeutung, wenn wir uns be-
wusst machen, dass „[d]ie Weichen für den Schulerfolg [...] bereits in jungen 
Jahren gestellt [werden]“37. Eine frühkindliche Förderung bedingt spätere Ler-
nerfolge und Leistungsmöglichkeiten. Ökonomisch gesprochen ist daher das 
„Kosten-Nutzen-Verhältnis von früher Förderung zu späteren Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen [...] in deutlichem Maß positiv“38. Statt Über- oder 
Unterforderung sollten Kinder angemessen gebildet und betreut werden.39 
Eine gelingende frühkindliche Förderung bildet die Basis für eine erfolgreiche 
Schulbildung.

35 Dieser misst das Verhältnis von Betreuungsperson zu betreuenden Personen (1:n).
36 Vgl. Karnatz 2008: 17-19.
37 Karnatz 2007: 5.
38 Karnatz 2007: 6.
39 Karnatz 2007: 6.
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4.1.2 Schulbildung

Der Schulbereich ist in Brandenburg durch eine hohe Reformdichte mit 17 
Schulgesetzesnovellen in 18 Jahren gekennzeichnet. Von weiteren Strukturre-
formen ist daher abzusehen und stattdessen die Qualität der Bildung vor Ort zu 
verbessern. Dazu gehört vor allem die Bekämpfung des Unterrichtsausfalls. Der 
aktuelle Lösungsansatz, welcher sich in einem zehnprozentigen Unterrichtsan-
teil, der nicht nach Stundentafel erteilt wird, niederschlägt, hat insbesondere 
für Leistungsschwächere negative Auswirkungen. Dieser Ungerechtigkeit muss 
entgegengewirkt werden. Weiterhin sind die Erreichbarkeit weiterführender 
Schulen und die soziale Durchlässigkeit, welche eng mit Chancengerechtig-
keit verknüpft ist, zu verbessern. Ein Blick in den Bildungsbericht 201340 illus-
triert den Verbesserungsbedarf. So ist beispielsweise die Versorgung mit den 
verschiedenen Schulformen mit Ausnahme von Gesamt- und Freien Waldorf-
schulen verbesserungswürdig. Der Schulweg für Schüler und Schülerinnen, die 
eine Grundschule besuchen wollen, ist als zu lang zu kritisieren. Dies hat auch 
einen Einfluss auf die Wahl der weiterführenden Schule für Kinder und steht 
somit einer individuellen Förderung im Weg. Hier, wie auch an anderen Stel-
len, muss liberale Politik Rahmenbedingungen schaffen, die den Leitsätzen von 
Leistungsgerechtigkeit und sozialer Durchlässigkeit gerecht werden.

4.2 lösungsvorschläge

Eine zentrale Herausforderung ist der Zugang zu Bildung   sowohl hinsichtlich 
der sozialen Durchlässigkeit als auch der infrastrukturell bedingten Schwie-
rigkeit der Versorgung mit ausreichenden Angeboten. Diese muss jedoch durch 
liberale Politik sichergestellt werden. Weiterhin muss sich auch der Leitsatz 
von einer Belohnung und Förderung der Leistung bewahrheiten. Im Folgenden 
werden konkrete Handlungsvorschläge für den frühkindlichen und schulischen 
Bereich vorgestellt.

4.2.1 Frühkindliche Bildung

Zentrale Qualitätskriterien frühkindlicher Bildung sind neben strukturellen 
Merkmalen (Gruppengröße, Öffnungszeiten, Raumgestaltung, Sicherheit und 
Personalschlüssel) die Kommunikation und Interaktion zwischen Kind und Er-
zieherinnen sowie die Leitung der und Arbeitsbedingungen in der Einrichtung.41 
Ein besonderes Augenmerk ist daher auf die Ausbildung des pädagogischen 

40 Verfügbar unter https://www.bildungsbericht-berlin-brandenburg.de/
41 Vgl. Karnatz 2008: 101 f.
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Personals zu legen. Darüber hinaus steht natürlich für die Eltern die Entwick-
lung verschiedener Kompetenzen und Fähigkeiten der Kinder im Mittelpunkt, 
um die Qualität einer Einrichtung zu beurteilen.

Dies hat zur Folge, dass die Öffnungszeiten der Einrichtungen flexibilisiert, der 
Betreuungsschlüssel und die Sprachförderung verbessert werden müssen. Da-
rüber hinaus sollten die verschiedenen Angebote der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung durch ein funktionierendes Netzwerk besser zu kombinieren 
sein. Das Gutscheinmodell kann die Finanzierung zielgerichteter gestalten und 
neben der Steigerung von Effektivität und Vielfalt eine Durchlässigkeit garan-
tieren. Die Qualität der Einrichtungen frühkindlicher Bildung und Betreuung 
muss sichergestellt und vergleichbar gemacht werden. Die für Liberale so zen-
trale individuelle Förderung ist nur in einem Rahmen von Personalausbau und 
-qualifizierung möglich. Weiterhin muss, wie bereits erwähnt, den Leiterinnen 
von Kitas angemessen Zeit zur Ausübung der Leitungsfunktion durch Freistel-
lungen ermöglicht werden. Auch erfährt der Erzieherinnenberuf noch immer 
zu wenig Ansehen, obgleich die frühkindliche Bildung von sowohl den Eltern 
als auch der Gesellschaft als entscheidende Weichenstellung für die Entwick-
lung eines Kindes gewertet wird. Den Erzieherinnen muss daher sowohl mehr 
gesellschaftliche Anerkennung entgegenbracht als auch eine ihrer Leistung 
entsprechende und bessere Bezahlung ermöglicht werden.

Der seit dem 1. August 2013 in Deutschland existierende Rechtsanspruch von 
Kindern ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum dritten Lebensjahr 
nach dem Kinderförderungsgesetz42 auf eine frühkindliche Bildung und Be-
treuung ist vom Ansatz her richtig, birgt jedoch Schwierigkeiten. Denn eine 
Umsetzung dieser Regelung ist noch deutlich beschränkt und ein Einklagen 
nur in wenigen Fällen möglich. Ein Ausbau der Angebote ist dringend nötig, 
um Vielfalt, individuelle Förderung und die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu ermöglichen.

4.2.2 Schulbildung

Statt dem Reformeifer der bisherigen Jahre hinterherzurennen, sollte sich eine 
kluge Bildungspolitik aus liberaler Perspektive in Pragmatik üben. Dies bedeu-
tet zuerst einmal keine weiteren Strukturreformen zu verabschieden, sondern 
stattdessen die Schulen selbst in Verantwortung zu nehmen. Dabei liegen die 
Freiheiten hinsichtlich Inhalten, Methoden und der Anpassung an die Umge-

42 Vgl. § 24 SGB VIII.

Bildung_Berlin_Brandenburg_28+4S_p.indd   23 04.08.2014   9:26:40 Uhr



24

bung vor Ort. Zentral und für Liberale im Mittelpunkt stehen muss hier wei-
terhin die individuelle Förderung der Schüler.

Im Angesicht des Problems, verfügbare Bildung in ländlichen Räumen zu  
sichern, muss die Erhaltung wohnortnaher Schulen durch eine Flexibilisierung 
der Mindestzügigkeit und Klassenstärken priorisiert sowie eine kostenfreie 
Schülerbeförderung ermöglicht werden. Den Schulen muss zugleich hinsichtlich 
Personal und Ausstattung mehr Verantwortung zugesprochen werden, um auf 
drängende Probleme wie Unterrichtsausfall angemessen reagieren zu können. 
Das Problem des Unterrichtsausfalls darf statistisch nicht beschönigt werden. 
Die Sicherstellung des Unterrichts kann durch einen wirklichen Teilungs- und 
Förderunterricht und kontinuierliche, an der Anzahl der ausscheidenden Lehr-
kräfte gemessene Neueinstellungen garantiert werden.

Die institutionelle Eigenständigkeit ist die Voraussetzung für einen Wettbewerb, 
der Vielfalt und eine Entscheidungs- und Wahlfreiheit für Eltern ermöglicht. 
Zugleich ist die Stellung von Schulen in freier Trägerschaft aufgrund ihrer  
pädagogischen Konzepte, höherer Qualität, geringerer Kosten pro Kopf und 
Reflektion des bürgerschaftlichen Engagements zu stärken.

In der Schule muss auch wie in der frühkindlichen Bildung ein besonderes  
Augenmerk auf die Unterstützung von Kindern aus bildungsfernen Familien  
gelegt werden. Die individuelle Förderung und soziale Durchlässigkeit muss  
auch hier im Vordergrund stehen. Bei entsprechender Leistung muss ein Wech-
sel der Schulform möglich sein. Schwache wie Hochbegabte müssen gleicher-
maßen intensiv und individuell gefördert werden. Auch anderen Formen der 
Benachteiligung, wie eine geschlechtsspezifische Stereotypisierung der Fächer-
wahl von Jungen und Mädchen, muss liberale Politik entgegenwirken. Lernziele 
zwischen Lehrern und Lehrerinnen und Schülerinnen und Schülern können hier 
Möglichkeiten sein, die Schüler zu mehr Leistung und Eigenverantwortung 
zu animieren. Inklusion muss in der Schule gelebt und gelehrt werden, sie ist  
jedoch strukturell an kleine Klassen und spezialisiertes Personal gebunden.  
Personell müssen Schulen auch darüber hinaus besser mit nicht-pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere aus der Schulsozialarbeit  
und Schulpsychologie, ausgestattet werden.

Neben der Verbesserung der Lernbedingungen für Schüler und Schülerinnen 
ist eine Neugestaltung der Lehrerausbildung unabdingbar. Praktische Hand-
lungsproben sind wichtiger als eine generelle Lehramtsprüfung, die praxisfern 
und zu theoretisch konzipiert ist, um eine tatsächliche Eignung der Kandida-
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tinnen und Kandidaten für den Lehrerberuf festzustellen.43 Fachliche Exzel-
lenz und Berufseignung sind somit von gleicher Wichtig- und Wertigkeit, was 
sich in den Prüfungen des Ersten und Zweiten Staatsexamens niederschlagen 
muss, in denen bisher die Abfrage des Wissensstands im Vordergrund steht.44 
Auf Seite der Lehrer und Lehrerinnen besteht ein Bedarf in der Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit des pädago-
gischen Personals aufrechtzuerhalten.45 Zusätzlich muss vor der Aufnahme eines  
Lehrerstudiums das Eignungs- und Anforderungsprofil der Kandidaten und 
Kandiatinnen besser überprüft werden, um nicht zuletzt eine berufsspezi-
fische Motivation sicherzustellen.46 Basisvoraussetzungen für den Lehrerberuf 
sind dabei emotionale Stabilität, Belastungs- und sozialkommunikative Stär-
ken.47 Auch die OECD hatte in einem Bericht von 2004 bereits eine Moderni-
sierung des Lehrerberufs, inklusive der Neudefinition eines Leitbilds sowie der  
Neugestaltung der Aus- und Fortbildung, gefordert.48 Eine außerhalb von Bran-
denburg und für den deutschen Kontext relevante Besonderheit ist darüber 
hinaus, dass die Lehrerausbildung länderspezifische Unterscheide aufweist. 
Während diese im Sinne eines Wettbewerbs und einer Profilierung von Nutzen 
sein können, darf jedoch die Mobilität und Flexibilität der Absolventinnen und 
Absolventen nicht eingeschränkt werden. Daher ist eine Harmonisierung der 
BA- und MA-Studiengänge erstrebenswert.

43 Vgl. Johann J. Beichel vom Karlsruher Institut für Technologie, welcher intensiv hinsichtlich 
einer Reformierung von Lehrerausbildung geforscht hat.

44 Vgl. hierzu etwa das Interview mit Johann Beichel in der Zeit (http://www.zeit.de/2010/38/C-
Ausbildung-Lehrer).

45 Vgl. dazu die Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie (einsehbar unter https://www.schulbe-
ratung.bayern.de/imperia/md/content/schulberatung/pdfschw/pdfschw0809/lehrergesund-
heit_potsdamer_lehrerstudie_06.pdf)

46 In diesem Bereich besteht laut einer aktuellen Studie der drängendste Handlungsbedarf, 
siehe Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 2014: 23-25.

47 Vgl. Fußnote 11.
48 Vgl. dazu die Stellungnahme der OECD, welche unter dem folgenden Link abrufbar ist: http://

www.oecd.org/germany/oecdempfiehltneuorientierungderlehrerpolitikindeutschland.htm
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5. Schlusswort

Sapere aude! (Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!) ist also der 
Wahlspruch der Aufklärung. 
(Immanuel Kant nach Melnik/Tamm 2007: 32)

Der Ausspruch Kants scheint seit seinem ersten Erscheinen vor mehr als zwei-
hundert Jahren nichts an Aktualität verloren zu haben. Statt sich auf andere 
(den Staat) zu verlassen oder einfachen Lösungen (gleiche und gleichmachende 
Förderung für alle) zu verfallen, bedarf das Verfolgen liberaler Bildungspolitik 
Mut. Mut auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger sich an diesem Prozess zu be-
teiligen und sich dadurch zugleich selbst zu emanzipieren. Für Liberale stehen 
das Individuum und dessen Förderung im Mittelpunkt. Bildung ist Bürgerrecht, 
da es die Voraussetzung für gesellschaftliche und politische Teilhabe sowie den 
wirtschaftlichen Aufstieg und Erfolg darstellt. Doch auch die Konzeption von 
Bildung als Humankapital hat ihre Berechtigung, nicht zuletzt mit Blick da-
rauf, dass eine überregulierte und Konformität stiftende Politik vonseiten des 
Staates nicht die einzige Lösung sein kann, sondern oftmals einer effektiven 
und leistungsgerechten Ausgestaltung des Bildungssystems entgegensteht. 
Weiterhin trägt die Einbettung ökonomischer Elemente wie Wettbewerb und 
Vielfalt zu einem Bildungserfolg bei. Dabei darf nicht vergessen werden, dass 
Chancengerechtigkeit und -gleichheit zu Anfang wie auch auf dem gesamten 
Bildungsweg von zentraler Bedeutung sind.

Das vorgestellte Beispiel Brandenburg hat gezeigt, dass die Umsetzung libe-
raler Anstöße hier nötiger denn je ist. Sowohl im frühkindlichen als auch im 
schulischen Bereich besteht Verbesserungsbedarf. Die individuelle und um-
fassende Förderung von Kindern sowie Schülern und Schülerinnen muss das 
zentrale Anliegen liberaler Bildungspolitik sein. Eine qualitativ hochwertige 
Bildung befähigt Menschen zum eigenverantwortlichen Umgang miteinander 
in der Gesellschaft und stellt zugleich die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit 
des Bundeslandes sicher. Eine stärkere Förderung der Bildung aus finanzieller 
Sicht muss mit einer Aufgeschlossenheit gegenüber verschiedenen Modellen 
und Ansätzen einhergehen. Dies kann sich auf institutioneller Ebene in Form 
des gleichberechtigen Miteinanders von Einrichtungen in öffentlicher und 
freier Trägerschaft niederschlagen. Zugleich benötigen die Einrichtungen mehr 
Eigenverantwortung, um im Angesicht lokaler Gegebenheiten zu agieren und 
ihre pädagogischen Konzepte frei umsetzen zu können. Verbesserungsbedarf 
besteht im frühkindlichen Bereich konkret hinsichtlich des Betreuungsschlüs-
sels, der Sprachförderung und der zeitlichen Verfügbarkeit der Leiterinnen. Im 
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schulischen Sektor stellen vor allem die personelle Ausstattung sowie Aus-
bildung und damit verbunden die Sicherstellung von Unterricht die zu mei-
sternden Hürden dar. Liberale Politik will keine der Akteure oder Institutionen 
bevormunden, sondern ermutigen und zum eigenverantwortlichen Handeln 
befähigen.
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