
ZIELE
Bildung ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe.

– Jedes Kind muss im Rahmen seiner Möglichkeiten alles erreichen 

können, unabhängig von Herkunft, Einkommen und möglichen 

Beeinträchtigungen

– Bildung von Anfang an ist ein Kinderrecht und muss kostenfrei 

sein

– Die SPD in Niedersachsen wird das Bildungssystem im Einverneh-

men mit Eltern, Schülerinnen und Schülern, den Elternräten, den 

Lehrerverbänden und den kommunalen Spitzenverbänden wei-

terentwickeln

ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR BILDUNG IN DER
SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI DEUTSCHLANDS
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IN UNSEREN GEMEINDEN, KREISEN UND STÄDTEN 
BRAUCHEN WIR GUTE BILDUNG.
UND IM GANZEN LAND. www.afb.spd-niedersachsen.de



UNSER ANGEBOT FÜR SIE!

ELEMENTARPÄDAGOGIK
– Ermöglicht den Start in eine gelingende 

Bildungskarriere
– vermittelt durch eine Sprachförderung von 

Anfang an die notwendigen Voraussetzun-
gen für kulturelle Teilhabe

– schafft durch die Unterstützung junger 
Familien die Voraussetzungen für die Ver-
einbarung von Familie und Beruf

– fördert durch gemeinsames Lernen die so-
ziale Integration

GRUNDSCHULEN MIT OFFENER EINGANGS-
STUFE

– ermöglichen einen reibungslosen Über-
gang durch ständigen Kontakt mit den Ki-
tas

– fördern Kinder individueller
– nehmen Rücksicht auf das unterschiedli-

che Lerntempo in der Gruppe
– fördern selbstständiges Lernen

GANZTAGSSCHULEN 
– verfügen über qualifizierte pädagogische 

Betreuung auch am Nachmittag
– unterstützen die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf
– bieten differenzierte Lern- und Freizeitakti-

vitäten sowie kulturelle Angebote
– ermöglichen Ihren Kindern einen ab-

wechslungsreichen Lernalltag durch den 
Wechsel von Lernphasen und Freizeitakti-
vitäten

– bieten Hausaufgabenhilfe und Förder-
maßnahmen der Unterstützung sowie der 
Talententwicklung

INTEGRIERTE GESAMTSCHULEN
– bieten alle Schulabschlüsse
– Schüler lernen entsprechend ihren indivi-

duellen Lernmöglichkeiten
– persönliche Möglichkeiten können ausge-

schöpft werden
– Schülerinnen und Schüler helfen sich ge-

genseitig 

BERUFLICHE BILDUNG	
– bekämpft Jugendarbeitslosigkeit und 

Fachkräftemangel auf allen Qualifikati-
onsebenen durch eine qualifizierte Aus-
bildung und die Kooperation aller daran 
beteiligter Akteure

– optimiert Übergänge von der Schule in die 
Ausbildung und von der Ausbildung in den 
Beruf

– fördert benachteiligte Jugendliche und in-
tegriert Jugendliche mit Migrationshinter-
grund

– ermöglicht Schulabschlüsse vom Haupt-
schulabschluss bis zum Abitur

HOCHSCHULEN
– erhalten eine angemessene Finanzaus-

stattung durch das Land, so dass Studien-
gebühren abgeschafft werden können

– müssen künftig wieder bessere Karriere-
möglichkeiten für junge Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler ermöglichen

– die SPD erwartet von den Hochschulen ein 
noch stärkeres Engagement für die wis-
senschaftsbasierte berufliche Bildung und 
unterstützt sie dabei

– Die SPD erwartet und fördert die Zusam-
menarbeit zwischen Wirtschaft / Kommu-
nen und den Hochschulen

SPD-POLITIK IST BILDUNGSPOLITIK. FÜR DIE NACHSTEHEN-
DEN „GLANZLICHTER“ AUS DEM BEREICH DER BILDUNG
SETZT SICH DIE SPD VOR ORT SEIT VIELEN JAHREN EIN.



INKLUSION
– ist ein Menschenrecht
– nimmt auf die jeweilige Biografie Ihrer Kin-

der Rücksicht, indem jedes Kind die Förde-
rung bekommt, die es benötigt

– beseitigt die Ausgrenzung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen

– heißt: gemeinsames Leben und Lernen von 
Anfang an

– darf kein Sparmodell sein!

LEHRERBILDUNG
– endet nicht mit dem Berufseinstieg, son-

dern wird kontinuierlich weiter geführt 
(regelmäßige Fortbildung)

– enthält künftig für alle Lehrämter sonder-
pädagogische Elemente um Inklusion um-
setzen zu können

– muss die kulturelle Kompetenz vermitteln

HERAUSGEBER
 Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
 Landesvorstand Niedersachsen
 Odeonstraße 15/16
 30159 Hannover
 www.afb.spd-niedersachsen.de
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