Das Selbstverständnis der LAG
LAG Bildung und Schule
Wir wollen interessierte und engagierte Menschen aus dem Bereich Bildung versammeln
und ihnen ein Forum bieten. In diesem Rahmen wollen wir uns austauschen und gemeinsam
Ideen und Lösungsvorschläge zu bildungspolitischen Themen entwickeln. Dabei wollen wir
bildungspolitische Impulse auf Landesebene einbringen und in Zusammenarbeit mit der
Fraktion das bildungspolitische Profil der Partei DIE LINKE. schärfen.
Ziel ist, die Bildungschancen für alle Berliner*innen verbessern. Deutschland ist nach wie
vor eines der europäischen Länder, in denen Bildungserfolg am stärksten von der soziale
Herkunft bestimmt wird. Wir setzen uns klar dafür ein, den Bildungserfolg von sozialer
Herkunft zu entkoppeln.
Ein Erfolg LINKER. Bildungspolitik ist die Einführung und Etablierung der Berliner
Gemeinschaftsschule. Um weitere Erfolge zu nennen: Wir bezahlen als erstes Bundesland
unsere Grundschullehrkräfte nach E13/ A13 und ermöglichenden kostenfreien Besuch der
Kita für alle Kinder. Jedes Grundschulkind erhält das Mittagessen und seine Lernmittel
kostenfrei. Alle Schüler*innen erhalten unentgeltlich ein BVG-Ticket. Wir sind uns aber
bewusst, dass es noch vieler weitere Schritte bedarf bis wir ein gutes und gerechtes
Bildungssystem erreicht haben. Die LAG Bildung und Schule steht Parteimitgliedern DER
LINKEN. wie Nicht-Parteimitgliedern gleichermaßen offen.
Wir verstehen Bildung ganzheitlich. Deswegen setzen wir uns sowohl mit frühkindlicher
Bildung, schulischer Bildung als auch mit Berufs- und Erwachsenenbildung auseinander.
Genauso arbeiten wir zu Jugend und Familie sowie außerschulischen Lernorten.
Konkrete Themen, die uns bereits beschäftigt haben oder mit denen wir uns beschäftigen
wollen, sind: Unterstützungsmöglichkeiten von Schulen in herausfordernder Lage,
Erzieher*innen- und Lehrer*innenmangel, Platzprobleme an Kitas und Schulen, Schulbau,
Digitalisierung, Inklusion, Privatschulen & das Sonderungsverbot, Ganztagsschule,
Gemeinschaftsschulen,Quereinstieg und Lehramtsausbildung (Quantität & Qualität) und die
grundlegende Frage, wie wir bessere Lern- und Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten
erreichen können.
Dabei kooperieren wir auch mit anderen LAGs, z.B. der LAG Netzpolitik (Digitalisierung)
oder Wissenschaftspolitik (Lehramtsausbildung).
Arbeitsweise
• Wir sehen diejenigen, die im Berliner Bildungssystem lernen und arbeiten, als
Expert*innen. Viele von uns kommen selber aus diesem Bereich. Wir wollen unsere
eigenen Erfahrungen einbringen, zuhören und im regelmäßigen Austausch stehen,
um über die Berliner Bildungsrealitäten auf dem Laufenden zu sein.
• Viele Bildungsinitiativen und Zusammenschlüsse sehen wir dabei als Partner.
• Wichtig ist uns, bestehende Probleme offen anzusprechen und daraus konkrete
Forderungen zu erarbeiten, mit denen bessere Bildung in Berlin erfahrbar wird.
• Unsere Expertise und unsere Positionen wollen wir ins AGH und den Senat, in die
Parteigremien und ins Wahlprogramm einbringen/tragen.
• Unser Ziel ist, einerseits für bestehende Probleme kurzfristig Lösungen zu
finden, und andererseits grundlegende Lösungsansätze für das Berliner
Bildungssystem zu entwickeln.

