
Warum eigentlich Risiko07? 
 
So, jetzt seid ihr also auf unserer Homepage gelandet und habt vielleicht auch 
schon öfter von unserem landesweiten Kongress „Risiko07“ gehört, aber ihr 
wisst immer noch nicht, was euch der Kongress bringt und warum ihr kommen 
sollt? Hier erfahrt ihr, warum wir einen solchen Kongress veranstalten. 
 

1. SchülerInnen brauchen eine starke Stimme in der Öffentlichkeit, um ihre 
Interessen vertreten zu können. Wir wollen Schule mit euch zusammen 
demokratischer und nach euren Wünschen gestalten, sodass ihr auch Spaß 
in der Schule habt und gerne dort hin geht. Risiko07 soll unsere Stimme 
werden, damit uns auch ganz Rheinland-Pfalz hört und sich endlich etwas 
bewegt. Für Risiko07 haben wir ein breites Bündnis bestehend aus über 
25 Vereinen, Verbänden und Organisationen zusammen bekommen, die 
uns bei der Verwirklichung unserer Ideen unterstützen wollen. 

 
2. Nur gemeinsam sind wir stark - und das geht nur, wenn wir uns auch 

treffen. Der Kongress soll deshalb auch Treffpunkt engagierter 
SchülerInnen aus Rheinland-Pfalz sein, damit ihr euch untereinander 
austauscht und so eure eigene Arbeit verbessert. 

 
3. Kritische Köpfe brauchen Gedankennahrung - auf unserem Kongress 

könnt ihr euer Wissen vermehren: So könnt ihr lernen, wie ihr eine 
Schülerzeitung auf die Beine stellt, ein SV-Projekt organisiert oder ihr 
lernt etwas über neue Unterrichtsformen in anderen Ländern, über 
Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz oder diskutiert über Zeugnisse und 
Ganztagsschule. 

 
4. Wir wollen eine SchülerInnenvertretung für alle! Risiko07 ist der Anfang 

unserer Kampagne zur Einführung einer LandesschülerInnenvertretung, in 
der auch Haupt- und Realschulen vertreten werden. Jede Schülerin und 
jeder Schüler hat das Recht auf eine Organisation, die für ihre/seine 
Rechte kämpft. 

 
5. Das deutsche Schulsystem ist sehr ungerecht, da viele SchülerInnen von 

Bildung ausgeschlossen werden, z.B. weil ihre Eltern nicht genug Geld 
haben. Bildung ist aber ein Menschenrecht, und deshalb wollen wir 
Chancengleichheit für alle! 

 
Wir hoffen, dass dies Gründe genug sind, um zu unserem Kongress zu kommen.  
 
Lasst uns gemeinsam Schule verändern! Kommt zu Risiko07! 


