
Nich Motzen, selber Machen!
Selbstorganisierte Strukturen 
als Gegner der langen Weile

Mit Selbstverwaltung über die 
Demokratie hinaus...

Anders als die Beteiligten des 
Streikbündnisses, sind wir kein 
Fan von mehr Demokratie, verbirgt 
sich doch schon allein hinter der 
Forderung eine Bitte. Wir bitten 
nicht darum, diese Scheiße, die sie 
Schul- und Bildungssystem nennen 
selbst verwalten zu dürfen, in ihr ein 
klein bisschen mehr mitsprechen 
zu dürfen. Gerade die Erfahrung 
mit den Schülervertretungen sollte 
uns misstrauisch machen.-Wie 
oft kommt es vor, dass dort oben 
Politik gemacht wird, die keinen 
interessiert, viel wichtiger, die nicht 
unseren Interessen dient? Keine 
noch so demokratisch gewählte SV 
wird beeinflussen können, dass der 
Unterricht mehr Spass macht.

Geld statt Veränderung?

Ähnlich sieht es mit der 
Forderung nach mehr Geld für 
den Bildungshaushalt aus. Die 
Schulgebäude können noch so schön 
sein, die Bücher noch so umsonst, 
an der Bildung die nicht für uns, 
sondern für den Kapitalismus, für 
die Ausbeutung durch Lohnarbeit, 
gemacht ist, wird sich nichts 
ändern. Auch in Klassen mit 15 
Schüler_Innen pro Lehrer_In, werden 
wir gezwungen sein, morgens 
aufzustehen, im Bus zur Schule zu 
fahren, 8 Stunden in der Schule 
unsere Fähigkeiten und Bedürfnisse 
verkümmern zu lassen, nur damit 
wir nach 10, 13 oder neu eingeführt 
12 Jahren Turboabitur, unsere 
zurecht gebogenen psychischen 
und körperlichen „Fähigkeiten“ auf 
den Markt zu werfen und durch den 
erstbesten verwerten zu lassen.

Daran ändert nicht mal der höchste 
Eurosatz für die Bildung etwas. Daran 
ändert nur die Selbstorganisation der 
Schüler_Innen und Student_Innen 
etwas, daran ändern nur wir etwas. 
Die bitten an den Staat, 

Anarchosyndikalistische 
Jugend Berlin

 Keine SV wird uns dabei helfen, 
entscheiden zu können, wann wir 
unter welchen Bedingungen, warum 
und wo und ob überhaupt lernen 
wollen und können.



Oh, you can't 
scare me, I'm 
stickin' to the 
Union

Streik heißt 
nicht nur 
Verweigerung. Der Generalstreik, 
die Soziale Revolution heißt 
darüber hinausgehend, die 
kapitalistischen Strukturen 
hinwegzufegen und zu ersetzen. 
Konkret im Kontext der Bildung heißt 
das, weg mit dem Dreigliedrigen 
Bildungssystem als Manifestation 
der Klassengesellschaft. Weg 
mit den  Studien und sonstigen 
Bildungsgebühren, Bildung muss 
(kosten-)frei sein!

Die Tradition der Selbstaneignung 
von Wissen aus der Arbeiter_
Innenbewegung ist seit mehreren 
Jahren verschüttet. Bringt euch 
Sachen selbst bei, gestaltet Bildung 
nach euren Kriterien. Organisiert 
Bildung, Organisiert euch selbst!
Auf zum Bildungsstreik!

Sag mir doch, was Freiheit ist, Ist 
sie hässlich oder schön?

Die Selbstbestimmung, die sich eben 
nicht in die Kategorie Demokratie 
pressen lässt, wird es weiterhin 
nicht geben. So wird Paula jeden 
morgen auch weiter neben Peter die 
Schulbank drücken müssen, obwohl 
beide lieber draußen an der frischen 
Luft lesen würden. Und auch Mareike 
wird weiterhin ermahnt , wenn sie im 
Unterricht „Lernfeldfremdes“ liest. 

Natürlich, schickere Gebäude, 
kleinere Klassen machen das 
lernen erträglicher, aber sie müssen 
erkämpft, nicht erbettelt werden.

Die Organisator_Innen dieses 
Streikes haben keinerlei Problem 
damit, zu bitten, die enttäuschenden 
Erfahrungen innerhalb des 
Bündnisses mit mackerigen Rednern, 
gezielter Informationsvorenthaltung 
und dem besetzen der besten 
Positionen mit eigenen Leuten, geben 
dieser Einschätzung recht. Ihnen geht 
es nur darum, möglichst viele Leute 
vor den eigenen Karren zu spannen, 
aber nicht darum, dass sich die Leute 
selbst organisieren, ihre Bedürfnisse 
organisieren.

 In Italien und Griechenland 
besetzten Schüler_Innen zusammen 
mit teilen der Sozialen Bewegung die 
Schulen, schufen dort zum ersten mal 
seit langem richtige Lernplätze. 

Kontakt:
ASJ-Berlin

 http://asjberlin.blogsport.de/
Email: 

asj-berlin@riseup.net

Die Schüler_Innen in Deutschland 
haben vieles nachzuholen, was in 
anderen Ländern selbstverständlich 
erscheint. 

ein wenig mehr Geld locker zu 
machen, verpuffen, sobald dieses 
bereitgestellt wird. Doch an den 
Bedingungen ändert sich nichts.
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