
S e l b s t v e r s t A E n d n i s d e r B o n n e r J u g e n d b e w e g u n g (B J )B  

Die Bonner Jugendbewegung ist ein überparteilicher Zusammenschluss aus Studierenden, 
Auszubildenden, Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz und Schüler_innen. Bei uns kann jede_r mitarbeiten, 
egal welcher Religion man angehört, egal wo man herkommt und egal welche politischen Überzeugungen 
man hat.  
Unser gemeinsamer, inhaltlicher Konsens, also unsere einzige „Vorraussetzung“, ist die Kritik am jetzigen 
Bildungssystem und die klare Abgrenzung von faschistischem bzw. rassistischem Gedankengut. 

Wir laden alle, die sich gemeinsam mit uns gegen die Bildungspolitik wehren wollen, ein, bei uns 
mitzuarbeiten Deswegen arbeiten auch Eltern und Lehrer_innen bei uns mit. Was uns alle verbindet, ist 
unsere gemeinsame Kritik an der täglichen Bildungssituation und unsere Forderungen die wir ihr 
entgegenstellen:  

• Weg mit Leistungsdruck durch 'Turboabi'(G8) und Kopfnoten – für bessere Förderung durch 
kleinere Klassen von max. 20 Schüler_innen mit 2 Lehrer_innen! 
 

• Weg mit Stress durch die zentralen Abschlussprüfungen und Vergleichsarbeiten, 
weg dem Bachelor/Master-System –  für selbstbestimmtes Lernen! 
 

• Weg mit dem Hochschulrat und dem Einfluss von Wirtschaftsinteressen auf Lehrinhalte – für mehr 
Mitbestimmung von Studierenden und Schüler_innen! 
 

• Weg mit den Studiengebühren und kostenpflichtigen Lern- und Lehrmittel  
– für eine vollständige staatliche Finanzierung des gesamten Bildungssystems! 
 

• Weg mit Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsplatzmangel! – Für die garantierte Übernahme aller 
Auszubildenden im erlernten Beruf! 
 

• Weg mit dem spaltenden mehrgliedrigem Schulsystem 
– für EINE Schule für ALLE!  

Unsere Forderungen sind aus unseren eigenen Erfahrungen und vielen Diskussionen entstanden. 
Dennoch freuen wir uns über neue Anregungen und Ideen und setzen uns ständig mit aktuellen 
Ereignissen und Problemen auseinander. 

Wir sind ein lokales Komitee neben mehr als hundert weiteren Bündnissen, welche sich bundesweit 
koordinieren (siehe www.bildungsstreik.net). Wir empfinden uns als Teil der internationalen 
Bildungsbewegung.  

Unser gemeinsamer Wille ist es jedoch nicht nur, dieses schlechte Bildungssystem grundlegend zu ändern 
– sondern auch für eine bessere Zukunft von allen Jugendlichen überhaupt einzutreten: Also auch gegen 
Jugendarbeitslosigkeit, Kürzungen bei Jugend-Einrichtungen und die Abwälzung der Folgen der 
Wirtschaftskrise auf unsere Schultern.  
Auch auf den Bereich des Antifaschismus legen wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Deshalb verstehen wir uns nicht nur als Schülerstreikkomitee/Bildungsstreikkomitee, sondern auch als 
Jugendbewegung. 

Wir sehen uns mit unserer Arbeit konkret verantwortlich für den Raum Bonn und Umgebung. 

Unsere Treffen sind offen: Jeder der mitmachen will, ist erwünscht! 

Im Internet sind wir über: www.bjb.blogsport.de erreichbar und per Mail unter Bonner-
Jugendbewegung@gmx.de 
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