Was tun an meiner Schule?
Ihr habt Lehrer_Innen die sich rassistisch und/oder sexistisch äußern? Ihr habt
Probleme mit Lehrer_Innen, die ihre Machtposition in der Schule ausnutzen und euch
willkürlich bestrafen, weil ihr zu bestimmten Themen andere Ansichten habt? An eurer
Schule sollen „Luxusräume“, wie ein Computerraum eingespart werden? Eure Schule
ist in einem miesen Zustand und ihr habt Angst, dass sie bald einstürzt? Euch kotzt zu
Recht irgendetwas anderes in unserem Schulsystem an?
Dann ändert etwas daran!
Doch wie soll man als Einzelperson an der Schule politisch aktiv werden?
Als erstes solltest du mit deinen Mitschüler_Innen über die Probleme reden und ein
breites Bewusstsein dafür schaffen. Denn als Kollektiv arbeitet es sich deutlich
leichter. Ihr könnt gemeinsam ein Flugblatt erstellen, welches auf die Probleme
hinweist und es an eurer Schule verteilen. Oder ihr haltet auf dem Schulhof/ vor der
Schule eine kurze Rede über das, was bei euch schief läuft. Außerdem könnt ihr ein
Transparent mit eurer Zentralen Forderung gestalten und dieses an der Außenwand
der Schule anbringen, um so einen großen Teil der Schüler_Innen und Passant_Innen
auf eure Probleme aufmerksam zu machen. Ein weiteres sehr effektives Mittel ist es,
eine Vollversammlung über die Schüler_Innenvertretung der Schule einzuberufen. Auf
diesem Plenum, bei dem alle Schüler_Innen anwesend sind, kann man super die
Probleme ansprechen und zu weiteren gemeinsamen Aktionen aufrufen. Wichtig ist es,
bei der Art, den Inhalt an die Schule zu tragen, kreativ zu sein.
Wenn du denkst, dass es auch an deiner Schule Dinge gibt, die sich ändern müssen;
werde aktiv! Falls du Unterstützung bei deinem Vorhaben brauchst, melde dich einfach
bei uns. Als bundesweite Organisation mit viel Erfahrung in Schularbeit können wir dir
garantiert helfen. Sei es beim Erstellen deiner Flugblätter oder beim vorbereiten einer
Rede. Bei Fragen schreibe uns einfach eine Mail an:
germany@onesolutionrevolution.de oder schreibe uns bei Facebook:
fb.com/onesolutionrevolution.germany

