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Grundidee & Standard-Vorgehen

Grundidee:
Wenn wir erfolgreich für den Bildungsstreik mobilisieren wollen, ist das Instrument einer 
Schülervollversammlung (VV) sehr wichtig. Denn mit einer VV hat man die Möglichkeit ganz 
viele Schüler auf einmal zu erreichen und mit Informationen zu versorgen. Man hat (je 
nachdem) zwischen 45 Minuten und 90 Minuten Zeit Schülis den Bildungsstreik zu erklären, 
mit Vorurteilen aufzuräumen, Diskussionen anzustoßen, Basisstrukturen zu schaffen und 
natürlich zum Streik selbst zu mobilisieren. Besonders ist außerdem, dass der gesamte 
Schulalltag für diesen Tag an der schule umgestellt werden muss und dass es eine Pflicht 
Veranstaltung ist. Das bedeutet viel Aufmerksamkeit! 

Rechtlich kann die Schülervertretung (SV) einer Schule einmal im Schulhalbjahr eine 



Schülervollversammlung (VV) in der Unterrichtszeit durchführen. (Gesetz: BASS – S. 1/16 
→ 1 – 3 / 1 – 3.1 §12 Nr. 6/7 (siehe Anhang)). Meist nutzen die Sven diese Möglichkeit einer 
Schülervoll-versammlung jedoch nicht. Um VV's durchzuführen müssen wir also erst die SV 
an der Schule an der wir es für sinnvoll halten eine Vollversammlung durch zu führen für für 
den Bildungsstreik gewinnen.

Dazu hat sich folgendes Vorgehen bewährt:

1. Kontakt zur Schülervertretung (SV) aufbauen
Als erstes muss man Kontakt zu den Schülervertretern der Schule aufbauen, an der man 
eine Vollversammlung durchführen möchte. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

Möglichkeit a):
Bei Mitgliedern der BezirksschülerInnenvertretung (BSV) Bonn oder anderen Bekannten 
erfragen, ob ein Kontakt zu irgendeinem Schüler oder der SV besteht.

Möglichkeit b) – Falls noch kein Kontakt besteht: 
Wenn man Freistunden hat zu der Schule fahren und in der Pause einfach auf den Schulhof 
gehen und jemanden fragt ob er/sie dir mal den Schülersprecher zeigen will. Ist die 
einfachste und schnellste Methode, da so der Kontakt Face-to-Face ist, nicht über Umwege 
(wie z.B die Schulleitung) läuft und man die Person viel einfacher und schneller aufklären 
kann.

2. Mit der SV/Schülersprecher treffen
Der Schülersprecher ist der 1. Ansprechpartner. Wenn es ein regelmäßiges SV-Treffen gibt, 
sollte man sich mit der SV-Person absprechen, wann man sinnvoll die Idee einer 
Vollversammlung bei der SV-Sitzung vorstellen kann. Falls es keine regelmäßigen 
Sitzungen gibt, sollte man einen Termin mit der Schülersprecherin und den SV-Lehrer/innen 
ausmachen. Warum auch mit den die SV-Lehrer/innen? Bei schwachen SV'en haben die 
SV-Lehrerinnen oft starken Einfluss obwohl sie rechtlich nur eine beratende Stimme haben. 
Man sollte sie aber auf jeden Fall mit ins Boot holen – auch weil sie eure Schaltstelle zu den 
Lehrer/innen der Schule sind.
Bei diesem Termin/Sitzung solltet ihr dann versuchen die SV zu überzeugen. Geht auf 
Ängste und Probleme gegenüber dem Bildungsstreik ein und versucht Vorurteile 
auszuräumen. Bis jetzt hat es bei jeder SV geklappt, wo wir es probiert haben.

3. Gespräch mit der Schulleitung

a) Information über die Vollversammlung
Wenn sich die SV dafür entschieden hat eine solche Vollversammlung durchzuführen, dann 
ist der nächste Schritt, dass die Vollversammlung mit der Schulleitung abgesprochen 
werden muss.
Dies ist der schwierigste Teil. Wichtig ist: Geht in die Verhandlung mit dem Auftreten rein, 
dass die SV das RECHT hat diese VV zu machen und dass das Treffen mit der Schulleitung 
eigentlich mehr eine Information und Mitteilung eurerseits an die Schulleitung ist und um die 
genauen Rahmenbedingungen, also Datum, Länge usw. zu besprechen. Es geht jedoch 
nicht darum irgendetwas zu verhandeln! Unsere Rechte nicht verhandelbar. Bei einigen 
Fragen ist es möglich dass die Schulleitung versucht euer Recht einzuschränken. Z.B. 
dadurch, dass sie eure VV in die Pause verlegen will oder nur die Oberstufe zur VV 
zulassen möchte oder ähnliches. Es gilt: Ihr habt ein Recht auf eine Vollversammlung aller 
Schüler in der Unterrichtszeit! (siehe Vollversammlungsgesetz im Anhang)
Die Schulleitung kann euch die VV nur verweigern, wenn der „Erziehungsauftrag der Schule
“ gefährdet ist. Da die SV aber die Schülerinnen auch politisch bilden darf und soll („Gesetz 
über die Aufgaben der SV“ im Anhang) und sie ein festgeschriebenes Organ der Schule ist, 



ist dieser nicht gefährdet. Auch während des Gesprächs gilt: Der/Die SV 
Verbindungslehrer/in kann mitreden aber nicht Rechte außer Kraft setzten. Wenn die 
Schulleitung euch blöd kommt, dann haltet ihnen das Gesetzt („Gesetz über 
Schülervollversammlungen“ im Anhang) vor die Nase – also ausgedruckt mitnehmen!
Das heißt allerdings nicht, dass man direkt eine  Konfrontation mit der Schulleitung suchen 
sollte. Eine wohlgesonnene Schulleitung ist für uns nur positiv. 
Wenn es Probleme gibt müsst ihr Abwägen. Soll man versuchen einen Kompromiss zu 
finden um die VV doch in abgeänderter Form zu machen (z.B nur Mittel und Oberstufe?) 
Oder seid ihr und die SV stark genug gegen die Schulleitung anzuhalten? Das kommt auch 
meißt darauf an wieviel „Extras“ die einem rechtlich eigentlich nicht unbedingt genehmigt 
bekommen muss man haben möchte. (z.B dass die Schulleitung Ganzen Stufen erlaubt 
gemeinsam zum Streik zu gehen.)
Im Direktor-Gespräch solltet ihr auch absprechen inwiefern die Aktion beworben werden 
kann/soll. Meist ist es sinnvoll von eurer Seite aus einen Brief zu verfassen der dann im 
Lehrerzimmer aufgehangen wird. So sind die Lehrer informiert und sprechen 
möglicherweise schon vorher in der Klasse darüber! Optimal wäre es wenn ihr es schafft 
auch einen Termin bei der Schulpflegschaftssitzung (Da wo die Elternvertreter der Schule 
zusammenkommen) und der Lehrerkonferenz zu bekommen. So sind alle informiert und mit 
einbezogen. Manchmal kann es auch helfen diese Gremien anzuhören, da sie manchmal 
den Streik besser finden als euer Schulleiter selbst. Wenn die Eltern eine VV gut fänden 
(„damit die Kinder endlich mal informiert werden“) kann eure Schulleitung eigenlich nichts 
mehr sagen.

b) Möglichkeit sich für die Demo beurlauben zu lassen erkämpfen!
Wenn ihr euch mit der Schulleitung trefft, solltet ihr auch direkt versuchen noch etwas 
weiteres durchzusetzen. Und zwar, dass die Schüler nach BASS 12-51 Nr.21 1b) für den 
Bildungsstreik-Tag selbst entschuldigt werden können. („Entschuldigungs-Musterschreiben“ 
und  „Gesetz über eine Beurlaubung für eine "politische Veranstaltung – BASS 12-51 Nr.21 
1b" findet ihr im Anhang). 
Die Entscheidung darüber ob beurlaubt wird liegt hier bei im Ermessen der Schulleitung. Die 
entscheidende Frage ist, ob eure Schulleitung den Bildungsstreik als eine „Politische 
Veranstaltung“ bezeichnen wie es im Gesetz drinsteht. Man sollte versuchen die 
Schulleitung auf diese Frage fest zunageln. In dem Stil von „Wie sie meinen dass eine 
Schülerdemonstration wo wir für bessere Bildung für uns alle eintreten keine politische 
Veranstaltung ist?!“. Möglicherweise muss man hier jedoch Kompromisse eingehen, da die 
Schulleitung nicht entschuldigen muss. An einigen Schulen sollten die Schüler bspw. eine 
Seite schreiben warum sie streiken und dann konnten sie hingehen. Das könnte ein 
möglicher Kompromiss sein, sollte jedoch erst vorgeschlagen werden wenn sich die 
Schulleitung nicht einlassen will auf eine einfache Beurlaubung durch die Eltern. Die 
BezirksschülerInnenvertretung Bonn (BSV-Bonn) hat explizit zu diesem Thema eine 
Pressemitteilung herausgegeben, die ihr bei Problemen euer Schulleitung vorlegen könnt. 
(Siehe Anhang: „Pressemitteilung zur Problematik des Beurlaubens für den Bildungsstreik“)

4. Information: (mehrere) Durchsage, durch die Klassen gehen
Informiert die Schülis der Schule. Dies macht ihr am besten dadurch, dass die SV durch die 
Klassen geht und 
• die VV ankündigt und erklärt
• Flyer zur Demo an jede/n Schüler/in verteilt und etwas über den Streik sagt,
• beurlaubungs-Vordrucke austeilt und das Verfahren wie beurlaubt wird erklärt (fals 
von Schulleitung erlaubt) und
• sonstige Termine ankündigt (z.B Transparente-Malen auf dem Schulhof in den 
Pause ?!).
Außerdem ist es gut (falls vorhanden) eine Lautsprecher-Durchsage zu machen.



5. Durchführung der Vollversammlung
Ein Muster-Ablaufplan für die Vollversammlung selbst folgt auf S.4-5. 

Muster-Ablauf-plan einer Vollversammlung + Checkliste

[in eckigen Klammern: geschätzte Dauer der einzelnen Teile in Minuten]

0. Noch vor dem Anfang: 
 -am Eingang stehen und Demoflyer verteilen!
-Musik laufen lassen (z.B „Curse – Widerstand, „Azad – All 4 One“, „Die Ärzte - 
Deine Schuld“, „Seeed -  Aufstehen“,“Bushido LH-3516“, „IIrie Revoltes– 
Bildungsstreik“usw...)

1. Einführung: Was ist die Bezirksschülervertretung? [5]

2. Warum sind wir heute hier? →   Input: Was ist der 
Bildungs-/Schülerstreik? 

Geschichte bundesweit und Bonn weit kurz erläutern [5]

3. Forderungen
a) Forderungen des Bildungsstreik kurz erklären aber nicht begründen!
 am besten mit einer Folie auf einem Overheadprojektor, Vorschläge welche 
Forderungen ihr auflegt findet ihr auf S.6 [5] 

b) Besprechung der Forderung per offenem Mikrophon → 
Plenumsdiskussion [30]:
Zuerst Abstimmung im Plenum machen wer über welche Forderung gerne 
diskutieren will. Jede/r hat 3 stimmen für je eine Forderung über die sie gerne 
sprechen will. Bei den 3 Themen die Gewinnen beginnt man mit dem Themen 
welches am meisten Stimmen hatte, dann das nächste, dann das nächste.
Wenn man Abgestimmt hat, dann lasst das Mikrophon vorne liegen und setzt 
euch in die Vollversammlung hinein, sodass das Mikrophon vorne alleine liegt. 
Die Leute werden so schockhaft aus ihrer Konsumhaltung heraus geholt und 
müssen selbst aktiv werden – also nach vorne gehen und sich das Mikrophon 
schnappen. Wartet ruhig 1 Minute – es wird sich was tun! Falls gar nichts 
passiert geht halt jemand von euch nach Vorne und gebt einen provokativen 
Kommentar ab, dann ist das Eis meist gebrochen. Man braucht eine Moderation 
die dabei auf die Zeit achtet. Jedes Thema sollte ungefähr 10 Minuten 
besprochen werden, dann weitergehen. Eine absolut hitzige Diskussion sollte 
man nicht abbrechen sondern demokratisch abstimmen ob man zum nächsten 
Thema wechseln soll oder weiterdiskutiert. (nach 30 Minuten müsst ihr aber 
abbrechen, sonst reicht es nicht für den Rest)

4. Input: Warum Protest? [5]



Nach einer (hoffentlich) spannenden Diskussionen soll es ein kurzes Input geben 
zu den Fragen
- Was bringt eigentlich demonstrieren ?
- warum demonstrieren wir immer noch?

5. Input: Was passiert genau am Demotag? [10]
Und nun noch ein weiteres Input zum Genauen Ablauf am Demotag:
- Demobeginn, Bands, Alkoholverbot, Route 
- Entschuldigung durch Schule möglich? (Lehrer/Schulleiter sagt etwas?)

6. Evtl. Stimmungsbild,
Wer kommt? (wenn die Stimmung positiv ist ;) 

7. Evtl. Gründung einer Schulpolitischen-AG durch die SV an 
der Schule [5]
 Durch die Gründung einer Schulpolitischen-AG haben interessierte Schülis 
einen Anlaufspunkt wenn sie weiter diskutieren möchten. Einfach sagen, dass 
Menschen die sich weiter interessieren nach der VV zu euch nach vorne 
kommen und sich in ein email liste eintragen sollen (Vordrucke dafür im Anhang 
unter 

8. Noch Fragen? danach Schlussworte.

----

Tipps wenn mal die Aufmerksamkeit weg bricht:
Grundsätzlich gilt, einfach nichts sagen, immer kurz ansetzten und wieder 
aufhören, nicht genervt sondern ernst bleiben. Die Menschen werden dann 
automatisch ruhig.
Falls das nichts hilft, z.B einfach die Rückseite des 22. 4  Flyers vorlesen.
Auch so ein Satz wie „Also wer keine Lust mehr hat der kann ja schon mal die 
Hausaufgaben für morgen machen gehen“ Hilft meist ziemlich gut ;)

----
Checkliste Vollversammlung:
Hier jetzt nochmal zusammengefasst eine Checkliste was ihr für den Tag der VV 
braucht:
(einer verwaltet die und hakt ab!) – Achtung: kein Anspruch auf Vollständigkeit! 
Ihr habt alle auch selbst einen Kopf!

ν leere Email-Listen für interessierte Schülis ausdrucken
n Mehrfach den Ablaufplan ausgedruckt für die Menschen die die VV 



abhalten
n Forderungen auf Folie (ausdrucken oder mit Folienstift draufschreiben)
n Technik-Team an der Schule ansprechen wegen

–  Mikrophonen
–  Overheadprojektor

–  Möglichkeit Musik abzuspielen (mit Mp3-
Player/CD?!)
n Ablaufpunkte 1.-8. unter den VV-Organisatoren verteilen. 
n Jede sollte mal etwas sagen!
n Demoflyer mitbringen 
n Massenhaft Entschuldigungen 
n Transparent(e) um die Aula ein wenig schöner zu gestalten
n Musik auf CD oder Mp3-Player (z.B „Curse – Widerstand, „Azad – All 4 
One“, „Die Ärzte - Deine Schuld“, „Seeed -  Aufstehen“, „Irie Revoltes – 
Bildungsstreik“ usw...) 
n T-Shirts zum verkaufen (?!)

Muster Forderungen des Bildungsstreik

Forderungen des Bildungsstreik: 

Da der Bildungsstreik eine sehr breite Bewegung ist und viele Menschen 
miteinbezieht ist der Forderungskatalog dementsprechend lang. Außerdem 
betreffen die verschiedenen Forderungen durch die Spaltung in unserem 
mehrgliedrigem Schulsystem nicht Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten 
und Gesamtschüler gleichermaßen.
Deshalb listen wir hier die Forderungen auf, die man auf eine „Forderungs-
vorstellungs-Folie“ draufschreiben sollte für die jeweiligen Schultypen getrennt.

Hauptschule:
Eine schule für Alle
Ausbildung und Übernahme für alle im erlernten Beruf
kostenlose Lehr- und Lernmittel (z.B.: kostenloses Mittagessen)
(Zentrale Abschlussprüfungen)
(Kopfnoten)
Mehr Aktiven Unterricht 
Mehr Mitbestimmungsrecht bei jeglichen Fragen die Unterricht oder Schule 
betreffen
Kleinere Klassen (max. 20 Schüler)

Realschule:
Eine Schule für Alle
Ausbildung und Übernahme für alle (Zentrale Prüfung)
kostenlose Lehr- und Lernmittel (z.B.: kostenloses Mittagessen)
(Kopfnoten)



(G8)
(Studiengebühren)

Gymnasium:
G8 
kleine Klassen mehr Lehrer -> Mehr Geld für Bildung
Studiengebühren
Kopfnoten
Zentralabi/Zentrale Abschlussprüfung
(Eine Schule für Alle)

Gesamtschule:
kleine Klassen, mehr Lehrer, mehr Pädagogen-> Mehr Geld für Bildung
Eine Schule für Alle
kostenlose Lehr- und Lernmittel (Mittagessen)

Berufsschule:
Kleinere Klassen
Mehr allgemein Bildung (Fach Ausbildungsklassen ausgeschlossen)
Mehr Fächer 
Lehrer die besser Ausgebildet bzw. Geschult sind
Mehr Mitbestimmungsrecht 
Hilfe bei Bewerbungen


