Bildung und Schule
Bildung schafft gesellschaftliche Entwicklung…
Bildung ist ein Grundrecht und unerlässlich für persönliche und gesellschaftliche Entwicklung und Chancengleichheit. Dafür braucht es einen freien Zugang zu Bildung auf allen Ebenen für Menschen jeden
Alters, unabhängig vom Einkommen, der sozialen Herkunft oder Nationalität.
... hin zu einem solidarischen Zusammenleben
Zudem hat die PISA-Studie eines klar diagnostiziert: In Österreich hängen Bildungschancen eng mit der
sozialen Herkunft zusammen. Kinder aus bildungsfernen Schichten sind im höheren Bildungssystem noch
immer stark unterrepräsentiert. Ein erfolgreiches Bildungssystem hingegen verzichtet auf frühe Selektion,
integriert und fördert alle Kinder - die hochbegabten genauso wie Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

Das Grüne Graz schafft Bildungschancen
» »Bildung ist mehr als Ausbildung. Sie soll die Menschen befähigen, die Probleme unserer Gesellschaft
und deren Zusammenhänge zu erkennen und verantwortungsbewusst und solidarisch zu handeln.
Bildung hilft uns zu erkennen, wie Menschen leben wollen und welche Regeln und Notwendigkeiten
des Zusammenlebens es in einer Demokratie braucht. Wir Grüne setzen uns für eine solidarische,
faire und offene Bildung ein

Schulpolitik - Konkret
Die gemeinsame Schule für 6- bis 14-Jährige
Städtische Volksschulen und die Neuen Mittelschulen haben große Herausforderungen zu bewältigen:
Überfüllte Klassen, Kinder mit schwierigem Verhalten, der hohe Anteil von Kindern mit Sprachproblemen
und mangelnde Unterstützungsstrukturen überfordern alle Beteiligten. Zusätzlich erschwert die Zunahme
von Lernproblemen und Konzentrationsschwierigkeiten die Bildungsarbeit.
Deshalb fordern wir Grüne:

» »eine gemeinsame Schule aller 6 bis 14-Jährigen
» »ein ausreichendes Angebot an Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht bzw. eine qualitativ
hochwertige, leistbare Nachmittagsbetreuung in Kleingruppen

» »Schulen in jenen Bezirken, die einen hohen Anteil an sozial benachteiligten Familien aufweisen,

werden mit den besten Ressourcen (pädagogisches Personal, Schulsozialarbeit, Infrastruktur etc.)
ausgestattet

» »die Inklusion von Kindern mit Migrationshintergrund in allen Schulen

Die gesunde Schule
Die Schulzeit prägt - in der Phase des Erwachsenwerdens treten unzählige Veränderungen ein, in der
Jugendliche viele Gewohnheiten und Einstellungen annehmen und oft auch lebenslang beibehalten. In
einer gesundheitsfördernden Schule wird von allen am Schulleben Beteiligten (Schülerinnen und Schüler,
Lehrende, Eltern) eine gesunde Lebensweise groß geschrieben und die gesunde Schule achtet nicht nur
auf körperliches Wohlbefinden, sondern auch auf die psychosozialen Belastungen des Schulalltags.
Wir Grüne fordern für Grazer Bildungseinrichtungen:

» »eine Vielfalt an Bewegungsangeboten
» »das Angebot von gesunden, biologisch ausgerichteten Schulbuffets
» »eine Neuausrichtung der schulischen Infrastruktur
» »eine Gestaltung der Schulhöfe, die Bewegung und Spiel fördert
» »die Weiterführung und den Ausbau des schulischen Mobilitätsmanagements
Die soziale und betreute Schule
Viele Kinder leben in schwierigen Familienverhältnissen – sie vereinsamen, werden aggressiv und stehen
mit ihren Problemen alleine da – Eltern haben oft keine Zeit für die notwendige Unterstützung und sind
überfordert. Verlässliche soziale Bindungen nehmen ab und die Schule wird zum einzigen, beständigen
Bezugssystem.
Wir Grüne wollen daher:

» »die Erhöhung der Anzahl an BeratungslehrerInnen
» »den weiteren Ausbau von Schulsozialarbeit
» »eine psychosoziale Betreuung für Kinder mit traumatischen Erfahrungen
» »die Einrichtung einer unabhängigen Schulberatungsstelle für Eltern
» »Soziales Lernen und Umwelterziehung für jede Schulstufe
» »Mobbing-Beratung für Schüler und Schülerinnen
» »Sucht und Gewaltprävention
» »LGBT (lesbian/gay/bi/transgender)-Workshops, Sexualkunde und Coming-Out-Beratung
Die besondere Schule
In vielen Schulen werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen integriert unterrichtet. Das dafür zugewiesene Stundenkontingent reicht jedoch für eine gute Förderung aller Kinder nicht aus.
Deshalb fordern wir Grüne:

» »eine Aufstockung des Lehrpersonals mit sonderpädagogischer Ausbildung

Die Schule der Vielfalt
Grazer Schulen sind multikulturelle Schulen. Das bietet einerseits Konfliktstoff, andererseits aber auch
Möglichkeiten für interkulturelle Begegnung und Verständigung.
Die Grünen stehen für:

» »die Unterstützung zweisprachiger Alphabetisierung und den Ausbau des muttersprachlichen Unterrichts

» »mehr personelle Ressourcen und bessere Ausstattung für Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern
aus Familien mit Migrationshintergrund

» »den Einsatz interkulturell geschulter Sozialarbeiterinnen und- arbeiter
» »den Ausbau „interkulturelle Kompetenz“ als Schulpflichtfach
» »interkulturelle Begegnungsräume für Schülerinnen, Schüler und Eltern in Schulen
» »eine moderne Lehrendenausbildung
» »die verstärkte Förderung von interkulturellen Projekten, die dem Abbau von Vorurteilen und Ängsten
dienen und die die Nachbarschaft der Schule mit einbinden

» »die Förderung von Partnerschaften mit Schulen aus den verschiedenen Herkunftsländern
Die transparente und parteipolitisch unabhängige Schule
Die SPÖ-ÖVP Koalition im Land Steiermark sichert ihren Machteinfluss besonders im schulischen Bereich
durch parteipolitisch motivierte Postenbesetzungen. Trotz Assessment-Centers und Hearings werden
DirektorInnen und InspektorInnen nach wie vor nach parteipolitischen Überlegungen bestellt. Die Qualität
der Schulen und vor allem die Motivation engagierter und unabhängiger Lehrerinnen und Lehrer leiden
darunter.
Daher stehen wir Grüne für:

» »die transparente LeiterInnenbestellung ohne parteipolitische Einflussnahme und die Bestellung von
Leiterinnen und Leiter auf fünf Jahre

» »Modelle für kollegiale Leitungsformen (administrative und pädagogische)
» »den Ausbau von demokratischen Mitbestimmungsmodellen sowohl für Eltern als auch Schülerinnen,
Schüler und Lehrende

Universitäten, Fachhochschulen und lebenslanges Lernen
Ausbildung und Bildung sind das Fundament für beruflichen Erfolg, gesellschaftliche Teilhabe und finanzielle Unabhängigkeit. Immer wichtiger werden dabei aber auch weiterführende Ausbildungen nach
Abschluss der Schule oder einer Lehre an Universitäten, Fachhochschulen, Akademien und anderen
Berufsausbildungsstätten. Ein breites Bildungsangebot ist für die weitere Bevölkerungs-, Kultur- und
Wirtschaftsentwicklung von zentraler Bedeutung.
Wir Grüne wollen:

» »die Schaffung spezieller Maßnahmen, um Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen zur Inanspruchnahme höherer Bildung zu motivieren bzw. zu fördern

» »den Zugang für Menschen aus Drittstaaten zu den Grazer Universitäten durch den Ausbau von Stipendien durch die Stadt Graz unterstützen

» »eine demokratische Selbstorganisation der tertiären Bildungseinrichtungen. Wichtige Ziele sind dabei
die Mitbestimmung der Lehrenden und der Studierenden und ein funktionierender Frauen-Förderplan, damit die Geschlechterproportionalität auch bei den Spitzenpositionen erreicht werden kann.

» »keine Studiengebühren und andere Zugangsbeschränkungen zu den Grazer Universitäten
» »eine aktive, zukunftsorientierte und internationale Forschungspolitik
» »einen regionalen Forschungsfonds, um junge neugierige Menschen für Forschungsprojekte in Graz zu
gewinnen und den internationalen Wissensaustausch zu forcieren

» »die Kreativzweige an Universitäten und Fachhochschulen fördern und kontinuierlich internationalisieren
» »den Erhalt und Ausbau der Standorte von Stadtbibliotheken langfristig absichern
» »die Förderung eines breitgefächerten politikwissenschaftlichen Schwerpunktes an der Universität
Graz sowie Unterstützung der Entwicklung eines Curriculums für Politikwissenschaften

