„Erster Versuch: Denken“

LAK AntiRa

LAK Integration

Er sitzt
Er sitzt und schweigt
Er sitzt und schweigt und denkt
Nichts.

Die LandesschülerInnenvertretung RLP befindet, dass der Rassismus
und Rechtsextremismus in Deutschland als ernsthaftes Problem erkannt
und öffentlich diskutiert werden muss (Grundsatzprogramm der LSV).
Deshalb gibt es nun den LAK AntiRa, der sich darum kümmert, die LSV
in Sachen Antirassismus und Antirechtsextremismus zu vertreten.

Auf der 42. LSK wurde
beschlossen, dass sich die
LSV mit dem Thema Integration von MigrantInnen
in einem LAK beschäftigen
soll. Dieser soll unter
anderem ein Konzept
erarbeiten, welches eine
Alternative zum Einbürgerungstest darstellt, z.B.
durch die Einführung von
kostenlosen, verpflichtenden Deutschkursen für MigrantInnen. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit
soll auf der Frühförderung von Kindern durch verpflichtende und vor allem
kostenlose KiTa-Angebote liegen.

Im leeren nächtlichen Wagen
Weiter hinten noch einer – ein Schwarzer
Seine Hand hält das Buch
Gebunden in weißes Leinen.
Hirnhaarlose Schädel, dem Schwarzen sich wendend
Die Fäuste, das schwarz glänzende Leder der Stiefel
Auf angstglänzende schwarze Haut
Die Hand hält noch immer das Buch
Gebunden in rotes Leinen.
Er sitzt
Er sitzt und schweigt
Er sitzt und schweigt und denkt
Nichts.

Was wir tun:
Wir stellen zum Beispiel Kontakt zu Organisationen her, die die
gleichen Interessen haben wie wir, und sorgen für eine Verbindung zu
den SchülerInnen. So können wir auf gemeinsame Projekte hinarbeiten,
die vor allem Jugendliche ansprechen und informieren sollen.
Seit längerer Zeit wirbt eine rechtsextreme Partei Jugendliche durch
ihre sogenannte „Schulhof-CD“ an.Viele Jugendliche lassen sich durch
diese Rockmusik mit rechtsradikalen Texten auf die Seite dieser Partei
ziehen, ohne darüber nachzudenken, wie vielen Menschen sie mit ihrer
politischen Meinung indirekt oder direkt Schaden zufügen.

Kontakt: hannah.zimmermann@lsvrlp.de

„Deutsche, esst nur deutsche Bananen.“
(Kurt Tucholsky)

(Karlheinz Dürr, In der U-Bahn, Drei Versuche zum
Mut)

Kontakt zum LAK AntiRa: lydia.lamberty@lsvrlp.de
und eileen.ratzel@lsvrlp.de

LAK Protest
Kontakt: alisa.siegrist@lsvrlp.de
und clemens.doerr@lsvrlp.de

LAK Kreativ
Wie der Name schon sagt: in diesem Landesarbeitskreis sind alle kreativen
Köpfe herzlich willkommen. Die Aufgabe dieses LAKs besteht darin, die Arbeit
der LSV kreativ umzusetzen. Ob das
zum Beispiel in Form eines Straßentheaters zur Äußerung der politischen
Meinung oder anhand von Plakaten gemacht wird, bleibt dem LAK überlassen.
Der LAK kreativ gestaltet zum Beispiel
auch das Abendprogramm bei den LandesschülerInnenkonferenzen. (Bildungsfilme, Improtheater, Jonglieren, etc.)
Falls du Lust am Kreativsein hast und
deine Ideen mit anderen SchülerInnen
umsetzten willst, dann komm zum LAK
kreativ.
Kontakt zum LAK / weitere Infos bei:
laura.gruetzner@lsvrlp.de und
pauline.baumberger@lsvrlp.de

LAK Schulzeitverkürzung
G8? – Gute Nacht!
Noch länger in der Schule hocken? Noch mehr Stoff in noch
weniger Zeit? Noch mehr Stress? Und all das nur um das Abi
ein paar Monate früher zu haben?
Mit dem Projekt G8/GTS wird das Wirklichkeit. Ab dem
Schuljahr 2008/09 sollen an 15 Schulen in Rheinland-Pfalz die
Klassenstufe 13 weggekürzt und die Stunden auf die übrigen
Stufen verteilt werden. Dafür müssen Konzepte entworfen
und Lehrpläne umgestaltet werden. Wir überlassen es nicht irgendwelchen Menschen im Ministerium, wie das geschieht. Wir
wollen mitgestalten und selber mitbestimmen, wie die Schule
von morgen aussieht! Komm in den LAK und gestalte mit an
einer besseren Schule! Trotz G8/GTS!
Kontakt und weitere Infos gibt’s bei: felix.martens@lsvrlp.de

LAK Demokratie
Kontakt: info@lsvrlp.de
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... per Fax an:
06131 / 23 87 31

... per Mail an:
info@lsvrlp.de
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_________________________________________
Klasse

____________________________________
PLZ, Ort

LandesschülerInnenvertretung der Gymnasien und Gesamtschulen Rheinland-Pfalz

_________________________________________
Schule

____________________________________
Straße, Hs.Nr.

O LAK G8/Schulzeitverkürzung
O LAK Protest

_________________________________________
E-Mail (bitte ganz deutlich schreiben)

O LAK Demokratie
O LAK Kreativ

____________________________________
Vorname, Name

O LAK AntiRa
O LAK Integration

Ich möchte mitmachen!

Coupon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weitere Infos, auch was die LSV sonst noch so macht, findest du auf unserer Homepage: www.lsv-rlp.de.

Anschließend wirst du in den LAK-Verteiler aufgenommen, in dem alle Menschen mitlesen und -schreiben können, die beim jeweiligen Thema mitarbeiten. Aber auch wenn du (noch) keine E-Mail-Adresse hast, kannst du
mitmachen. Dann schicken wir dir die Einladungen zu den Treffen einfach per Post nach Hause.

... per Post an:
LandesschülerInnenvertretung RLP
Kaiserstr. 26-30
55116 Mainz

Wenn du zu einem oder mehreren der Themen mitarbeiten möchtest, dann kreuze das jeweilige an und schicke
diesen Flyer

Landesarbeitskreise (LAKe) sind rheinland-pfalzweite Arbeitszusammenhänge von Schülerinnen und Schülern, die
sich für ein bestimmtes Thema interessieren und dazu arbeiten möchten. Dabei ist es ganz egal, ob du nur diskutieren, Aktionen planen und durchführen oder einfach Menschen treffen willst (der Spaß wird nicht zu
kurz kommen!:-)). Auf der Rückseite findest du eine Übersicht über die zur Zeit eingerichteten LAKe. Bei Fragen
— was macht ihr genau? wann trefft ihr euch das nächste Mal? etc. — wende dich an das betreuende Landesvorstandsmitglied (LaVoMi).
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