
Unsere Forderungen

Bildung darf nicht weiter vom Geldbeutel der 
Eltern abhängen. Lernmittel müssen kostenfrei 
sein und Studiengebühren gehören so schnell 
wie möglich abgeschafft!

Das Aussortieren von Kindern nach der vierten 
Klasse muss ein Ende haben.  Haupt-, Real- und 
Förderschulen sowie Gymnasien gehören zu ei-
ner guten Schule für alle zusammengefasst. In-
tegrierte Gesamtschulen (IGS) und zahlreiche 
Projektschulen zeigen, wie es gehen kann.

Das Turboabitur schadet einer guten Lernkultur. 
Stress hat an Schulen nichts zu suchen. Gute Bil-
dung und ein individuelles Lernangebot für alle 
brauchen Zeit.

Niemand soll mehr nach der Schule mit leeren 
Händen dastehen. Wer eine Ausbildung machen 
will, soll sie auch machen können.
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BILDUNG FÜR ALLE UND ZWAR 

UMSONST

EINE SCHULE FÜR ALLE

RECHT AUF AUSBILDUNG

MEHR ZEIT FÜRS LERNEN

Wir, die GRÜNE JUGEND Niedersachsen (GJN), sind 
die selbstständige, politische Ju-gendorganisation 
der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Bei uns haben sich interessierte Jugendliche unter 28 
Jahre zusammengeschlossen, um sich gemeinsam 
auf selbst organisierten Veranstaltungen und Semi-
naren politisch zu bilden und Positionen zu entwi-
ckeln, die wir als Verband in die Gesellschaft tragen 
und in parteipolitische Diskussionen einspeisen.

Wir arbeiten auf eine in allen Bereichen friedliche, 
radikaldemokratische, ökologische, feministische 
und sozial gerechte Gesellschaft hin. Wir streben 
mit gewaltfreien und demokratischen Mitteln und 
in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen die 
Überwindung von Nationalismus und Rassismus an 
und wollen eine Welt, in der alle Menschen tolerant, 
frei und gleichberechtigt leben und ihre Kreativität 
und Begabung entfalten können.

Lust mit zu machen? Dann besuche eine unserer vie-
len Basisgruppen bei dir vor Ort oder informiere dich 
hier über unsere Inhalte und Aktivitäten: 

www.gj-nds.de

wer wir sind
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Lernst Du noch oder lebst D
u schon? 

Schulstress eine Absage ert
eilen!

Die Schule soll ein Ort sein, in dem sich Schüler_
innen wohlfühlen, den sie aktiv und maßgeblich 
mitgestalten. Deshalb setzen wir uns für eine de-
mokratische Schule ein, in der die Schüler_innen 
gehört und nach ihrer Meinung gefragt werden. 

Das bedeutet z.B., dass Lerngruppen selbst über 
Lerninhalte und Methoden im Unterricht bestim-
men können und Schüler_innen gleichberechtigt 
in die Entscheidungsprozesse der Schule einge-
bunden werden. Dafür ist es wichtig, dass den 
Schüler_innenvertretungen eine größere Bedeu-
tung zugemessen und ihre Arbeit unterstützt wird. 
Auch die Besetzung der Schulvorstände muss 
gerechter werden. Alle an der Schule beteiligten 
Gruppen sollen hier zu gleichen Teilen vertreten 
sein. Bei wichtigen Ent-scheidungen sollen alle 
Schüler_innen und Lehrer_innen mitentscheiden. 

Häufig leisten gerade Eltern einen großen Beitrag 
zu funktionierenden Schulen. Auch sie sollen aktiv 
an Entscheidungen beteiligt werden. 

Irgendwann stellt sich für jede Schülerin und je-
den Schüler die Frage, wie es nach der Schule 
weitergehen soll. In der Regel geht es hier um 
Ausbildung oder Studium.

Jährlich bleiben immer wieder Ausbildungs-
plätze unbesetzt. Trotzdem gibt es zahlreiche 
Jugendliche, die aufgrund schlechter Bezahlung, 
miesen Arbeitszeitbedingungen oder aufgrund 
von zu geringen Übernahmechancen keinen ge-
eigneten Ausbildungsplatz finden. Auch Men-
schen mit schlechtem oder ohne Schulabschluss 
haben es schwer, da sie kaum von Betrieben ein-
gestellt werden. Nach wie vor gibt es auch große 
Betriebe, die nicht ausbilden.

Es muss sich Einiges ändern! 
Betriebe die nicht ausbilden sollen abhängig von  
ihrer Größe ausbildende Betriebe finanziell un-
terstützen. Wir kämpfen für das Recht auf Aus-
bildung  genauso wie für das Recht auf Bildung.

Wer stattdessen oder im Anschluss an die Aus-
bildung studieren will, hat es nicht leichter. Ne-
ben Bayern ist Niedersachsen das letzte Land, 
das immer noch Studiengebühren erhebt und 
dadurch viele Jugendliche von einem Studium 
abhält. Studiengebühren sind unsozial und ge-
hören abgeschafft!

Bachelor-Absolvent_innen stehen zudem nicht 
selten vor dem Problem keinen Master-Platz zu 
bekommen, da zu wenige vorhanden sind. Für 
uns gilt: Für jeden Bachelor-Abschluss in Nie-
dersachsen soll auch ein Master-Platz zur Verfü-
gung stehen!

Schule, wie sie die meisten von euch derzeit er-
leben, ist ein Ort der stresst. Zu viele Hausauf-
gaben, zu hoher Leistungsdruck und zu wenig 
Raum und Zeit für Entfaltung. Kein Wunder, 
dass Immer mehr  Schüler_innen bereits über 
Stresssymptome klagen. Das kann so nicht wei-
tergehen!

Wir streiten für längeres  gemeinsames Lernen 
und einen Unterricht, der an die Be-dürfnisse 
der Schüler_innen angepasst ist. Alle sollen in 
ihrem eigenen Tempo lernen und die Schwer-
punkte auf das setzen können, was sie in-
teressiert. Wir wollen keinen Unterricht, der 
vermeintlich Leistungsstarke und -schwache 
trennt. Wir rücken das voneinander und mitei-
nander Lernen in den Mittelpunkt. 

Überfrachtete Lehrpläne sind von gestern! Wir 
wollen Lernentwicklungsberichte statt willkürli-
cher Noten, mehr Projektarbeit und jahrgangs-
übergreifendes Lernen. Statt Frontalunterricht 
fordern wir Selbstständigkeit und wieder Spaß 
am Lernen.

Kostenfreie Bildung ist für uns ein Muss, denn 
der Zugang zu Bildung darf nicht durch das Ein-
kommen der Eltern bestimmt werden. Deshalb 
fordern wir einen kostenfreien Schüler_innen-
Transport sowie Lernmittelfreiheit bis zum Ab-
itur.

Demokratische Schulen 

Wir entscheiden mit! Schule ist nicht alles
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