
Lasst es uns anpacken!

wir in der Schule,
nicht an ihr.

Experimentieren

Bildung befähigt uns, frei entscheiden zu können. In 
unserer offenen, wissenschaftsbasierten Gesellschaft ist 
Bildung das Tor zur Welt. Sie ist die Voraussetzung für 
Chancengerechtigkeit. Bildung macht aus uns mündige 
Bürger.

www.fdp-hessen.de/thema/bestebildung 
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Die beste Bildung der Welt ist unser Ziel. Für uns ist 
Bildung mehr als Lernen für die berufl iche Zukunft. 
Bildung ist grundlegend für das Leben jedes Einzelnen.

In einer Republik der Chancen kommt es darauf an, 
was ein Mensch kann, und nicht woher er kommt. Wir 
wollen nicht, dass Armut vererbt oder Talente vergeu-
det werden. Nur ein Mensch, der gelernt hat, seine 
Welt zu verstehen, wird darin auch seinen eigenen Weg 
fi nden.

Damit jeder seine Interessen, Talente und Fähigkeiten 
stärken kann, müssen wir eine Schulausbildung bieten, 
die diese Stärken auch entdeckt und fördert.  Jedes 
Kind ist anders. Wir wollen Bildungsvielfalt in unseren 
Kommunen und in unseren Landkreisen. 

Die Mehrheit aller Schulanfänger wird später in Beru-
fen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Unsere 
Antwort lautet: Weltbeste Bildung braucht die mo-
dernsten Methoden. 

Wir wollen die bestmögliche technologische Ausstat-
tung vor Ort, selbstständige Schulen, eine Fortentwick-
lung der Unterrichtsinhalte sowie entsprechend aus-
gebildete und motivierte Lehrer. Die von Schwarz-Grün 
verordnete Lehrerkürzung lehnen wir ab. Unsere Vision 
ist das Tablet für jeden Schüler und jeden Studenten in 
der vernetzten Schule und Hochschule.

An Bildung darf nicht gespart werden. Für die Start-
chancen unserer Kinder sind die ersten Lebensjahre 
von größter Bedeutung. Beginnen wir mit frühkindli-
cher Bildung statt frühkindlicher Aufbewahrung und 
entwickeln wir ein Bildungskonzept, das schon bei 
Dreijährigen beginnt! Es soll kein Kind lernen müssen 
– aber lernen dürfen.

Wir glauben: Bildung ist mehr als Schule. Bildung vor 
Ort lebt von der Vermittlung von Werten, die unsere 
Gesellschaft zusammenhalten: Freiheit, Demokratie 
und Mitmenschlichkeit, Toleranz gegenüber Minderhei-
ten und Offenheit für die Vielfalt der Gesellschaft.

Lasst es uns anpacken.

Chancen schaffen –

durch die beste Bildung der Welt 

Bestmögliche Schulausstattung vor Ort

in der Kommune

Bildung beginnt

» Riskieren wir, dass unsere 
Kinder schlauer sind als wir.«
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