Bildung für alle

Während der Corona-Pandemie liegt ein
besonderes Augenmerk auf dem Bildungssystem.
Bildung ist Angelegenheit der Bundesländer. Für
Schulgebäude, Ausstattung und das
nichtpädagogische Personal ist jedoch die Stadt
Kassel als Schulträgerin zuständig. Umso
tragischer, dass die Stadt in der Pandemie nur
das allernötigste tut, um gegenzusteuern: Keine
zusätzlichen Busse und Bahnen in den
Stoßzeiten, keine Luftfiltergeräte, keine digitale
Ausstattung für die Schüler*innen und Schulen.
In der Pandemie ist Schule für einen langen
Zeitraum als Lern- und sozialer Ort verloren
gegangen, was besonders Kinder mit ärmeren
Eltern getroffen hat.
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Die Zustände im Bildungssystem waren schon
lange schlimm, die Pandemie hat sie
verschlimmert:

Feste, dauerhafte Schulsozialarbeit an allen
Schulen

Die soziale Herkunft bestimmt in keinem anderen
Industriestaat die Bildungs- und Berufschancen
stärker als in Deutschland. Die Schulpolitik der
letzten Jahre hat dies nicht verbessert. Mehr
noch, die Corona-Pandemie hat diese Tendenz
verstärkt. Die jetzige Schwarz-Grüne
Landesregierung hält an einem Schulsystem fest,
das auf Selektion, überprüfbares Wissen und so
genannte „Kernkompetenzen“ hin ausgerichtet
ist. Während der Pandemie stand im
Bildungsbereich vor allem das Aufrechterhalten
von Abschlussprüfungen auf der Tagesordnung,
das soziale Miteinander und gemeinsames
Lernen blieben außen vor.

Schüler*innen müssen über Angebote im
freizeitpädagogischen Bereich,
Berufswahlförderung und Beratung in Konfliktund Problemsituationen in ihrer persönlichen
Entwicklung gestützt und gefördert werden. Um
sie an demokratische Prozesse heranzuführen,
soziales und politisches Lernen sowie bspw. eine
gewaltfreie Streitkultur im Schulalltag zu
verankern, ist der Ausbau der Schulsozialarbeit
von wesentlicher Bedeutung. Gerade mal an
sieben weiterführenden Schulen in der Stadt gibt
es kommunal koordinierte Schulsozialarbeit.
Teilweise sind diese Stellen befristet und in
Teilzeit, dies macht langfristige Beziehungsarbeit
mit den Schüler*innen so gut wie unmöglich.

Inklusiv, sozial, motivierend und demokratisch:
Eine Schule für alle

Bildung außerschulisch und bis ins
Erwachsenenalter

Kassel als Modellregion Inklusion, kann keine
echte Inklusion bieten, wenn es keine
zusätzlichen Ressourcen gibt und das gegliederte
Schulsystem parallel weiterexistiert. Dieses
gegliederte Schulsystem sorgt für Ausgrenzung
und Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt statt
echtem Lernen und demokratischer
Mitbestimmung. Wir stehen für ein anderes
Schulkonzept und unterstützen die Bewegung
und die Kämpfe von Schüler*innen und
Studierenden, Eltern und Lehrer*innen für eine
bessere Ausstattung der Bildung und einer
Schule für alle. DIE LINKE fordert
Ganztagsschulen mit fachlich ausgebildetem
Personal, das zu einer individuellen Förderung
der Kinder in der Lage ist. Dazu gehört eine
entsprechende räumliche und sachliche
Ausstattung der Schulen. Kostenloses, in
öffentlichen Küchen gekochtes, gesundes BioEssen, muss zum Standard jeder Schule
gehören.

Bildung hört nicht nach der Schule auf,
lebenslanges Lernen ist mehr als eine Floskel.
Institutionen wie der Volkshochschule und
außerschulische Bildungsangebote dienen der
freiwilligen Weiterbildung nach Interesse und
erhöhen die Lebensqualität. Diese gilt es
auszubauen.
Wir wollen deshalb:

■ Ein durchlässiges Bildungssystem und bessere
Chancen auf lebenslanges Lernen.
■ Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems,
hin zu einer wohnortnahen Bildung aller
Schüler*innen in inklusiven
Gemeinschaftsschulen – eine Schule für alle.
■ Ausbau der Schulsozialarbeit durch
unbefristete Stellen direkt bei der Stadt Kassel
mit dem Ziel, Selbstbewusstsein,
Selbstbestimmung und Toleranz für alle zu
fördern.

■ Übernahme der bisher bei privaten Trägern
angestellten Schulsozialarbeiter*innen sowie
der Beschäftigten der Schulmensen in
unbefristete Stellen nach dem TVöD direkt bei
der Stadt.
■ Ausstattung aller Schulen mit einer
sozialpädagogischen Fachkraft pro drei
Schulklassen zusätzlich zum bestehenden
Förderbedarf.
■ Deutlich schnellere Sanierung von
Schulgebäuden über die bisher geplanten
hinaus, in enger Absprache mit den
Schüler*innen und Lehrenden.
■ Dauerhafte Ausstattung bzw. Umbau aller
Schulgebäude nach barrierefreien Standards
genauso wie nach den hygienischen Vorgaben,
die im Rahmen der Corona-Pandemie gemacht
wurden.
■ Ausstattung der Schulen mit
funktionierendem W-LAN mit gesicherter
Verfügbarkeit für Schüler*innen und
Beschäftigte sowie aller Räume mit Beamern
oder Smartboards als Ergänzung zu Tafel oder
Whiteboard. Zur Beschleunigung des Ausbaus
soll die Stadt Kassel vorgesehene Projekte im
Rahmen des Digitalpakts vorfinanzieren.
■ Die Ausstattung aller Schüler*innen zu
Beginn ihrer Schulzeit in der Mittelstufe mit
leistungsstarken Laptops, diese können nach 6
Jahren privat übernommen werden.
■ Schulen müssen öffentlich so finanziert
werden, dass sie nicht auf private Spenden und
Sponsoring angewiesen sind.

