Arbeitsprogramm für die Legislatur 2016’17
●

Kampagne Unterfinanzierung

Der BeVo muss:
○ sich nachhaltig bei der Basis durch die Kampagne bekannt machen
○ Informationen zum Thema Finanzierung im Bildungssystem verbreiten (in
Form von WS oder Flyern etc.)
○ Sachinformationen von LSV berücksichtigen
○ die KampagnenPetition der LSV bewerben
○ Infomaterial ausarbeiten und verbreiten
Der BeVo soll:
○ Öffentlichkeitswirksame Aktionen planen und durchführen:
■ z.B. Podiumsdiskussionen mit Politikern im Wahlkampf veranstalten
○ Regelmäßig inhaltliche Pressemitteilungen veröffentlichen
○ Aktionsideen für (B)SVen sammeln
○ Vollversammlungen in Schulen veranstalten.
○ Feedback von den Schulen einholen und beachten.
○ Newsletter und aktuellen Kampagnenstand über SVVerteiler verteilen.
○ sich an der zentralen AbschlussDemo beteiligen
Der BeVo kann:
○ SVTreffen in jedem Bezirk veranstalten (Basis) (SVVerteiler)
○ Umfragen durchführen
○ z.B. in Form von Stellwänden: was stört mich etc.
○ sich einen Partner für die Durchführung der Kampagne suchen

●

Finanzierung

Der BeVo muss:
○ daran arbeiten, Strukturförderung durch die Stadt Köln zu erreichen
■ Zusammenarbeit mit dem WDR stärken
○ mit Jugendring kooperieren um Partizipationsgelder zu beantragen und zu
verwenden
○ (Sach) Bericht über Verwendung der Partizipationsgelder schreiben
Der BeVo soll:
○ Den Inhaber der Website und Domain auf die BSV ändern
○ Zusätzlich Gelder bei Land beantragen
○ Mit LSV zusammen arbeiten um Förderung der BSVen zu verbessern

●

Lobbyarbeit:

Der BeVo muss:
○ Zum Thema Mottowoche arbeiten
○ Kontakt zur Stadtschulpflegschaft halten

○
○

○

Kontakt zum Förderverein halten
Regelmäßig an Terminen des:
■ Schulausschuss
■ Beirat Schule/Beruf
■ Ehrenamtspreis
■ Fördervereins
teilnehmen
Zwei beratende Mitglieder für den Schulausschuss vorschlagen

Der BeVo soll:
○ Stimmrecht für Minderjährige in Ausschüssen anstreben
○ Antrag zur Anwesenheit von Schüler*innen in Bewerbungsgesprächen neuer
Lehrer*innen erstellen und diesen vorantreiben.

●

Antifa, ra

Der BeVo muss:
○ WS zum Thema Antifaschismus, rassismus weiter ausarbeiten und an
Schulen anbieten
○ Soccer without Borders weiterführen
○ SVen bei der Arbeit gegen ProKöln, NRW, AfD und andere rechtsextreme
Organisationen unterstützen
Der BeVo soll:
○ Info und mobilisierung zu Antifa,raDemos/Aktionen, Gegendemos etc
○ Aktionen in sozialen Medien bewerben, mit Artikeln und anderen Links
informieren
○ Präsenz bei passenden Aktionen, Demonstrationen und Veranstaltungen
zeigen. Ein Inhaltlicher Ausdruck soll durch Fahnen, Transparente, Flyer etc.
nach außen getragen werden.
○ im Bündnis Köln gegen Rechts mitarbeiten
○ zum CompactKongress arbeiten, d.h. mobilisieren, informieren, aufklären
○ Jugend gegen Rassismus in Köln unterstützen
Der BeVo kann:
○ Veranstaltungen, Aktionen etc. initiieren
○ Weiterverfolgen wie es im AZ mit dem antifaschistischen Plenum weitergeht
○ Flyer zum Thema Antifaschismus / Rechtsradikalismus produzieren

●

Antihomophobie

Der BeVo muss:
○ Zum CSD mobilisieren und gehen
○ CSDStand SdV unterstützen

○

Aktionen in sozialen Medien bewerben, mit Artikeln und anderen Links
informieren

Der BeVo soll:
○ Material von SchLAu nrw, Schule der Vielfalt und ähnlichen via Homepage
anbieten
○ Einen Workshop zum Thema entwickeln und anbieten
○ inhaltlichen Flyer produzieren
Der BeVo kann:
○ SVen bei der Entwicklung eigener CSDAktionen unterstützen

●

Basisarbeit

Der BeVo muss:
○ Einen Workshop u. Vortrag ausarbeiten und anbieten
○ SVen unterstützen
○ WhatsAppGruppe erweitern und weiterführen
Der BeVo soll:
○ Multiplikatorenseminar veranstalten
○ Schüler*innenpost Reaktivieren und verbreiten (Newsletter)
○ Vorstellungsflyer produzieren (Was ist die BSV Köln?)
○ SVVernetzungstreffen organisieren

●

Öffentlichkeitsarbeit

Der BeVo muss:
○ Regelmäßig Berichte etc auf Social Media und Website veröffentlichen
○ mit dem WDR zusammen arbeiten um eine Strukturförderung zu erreichen
Der BeVo soll:
○ ein Konzept erarbeiten, wie die Bekanntheit der BSV gesteigert werden kann.
○ SchülerInnenpost reaktivieren (vgl. → 5. Basisarbeit)
○ Regelmäßig Pressemitteilungen veröffentlichen
○ Termine auf Website aktuell halten

●

Antimil

Der BeVo soll:
○ Einen inhaltlichen Workshop erarbeiten und anbieten
○ Wenn möglich, Schulbesuche der Bundeswehr durch Protest vor und
während der Aktion kritisch begleiten
○ sich klar von jeglicher Form von Interventionismus und Kriegführung
distanzieren

Der BeVo kann:
○ inhaltlichen Flyer produzieren
○ Eine kritische Beteiligungen an Messen, bei denen die Bundeswehr auftaucht

●

Inklusion

Der BeVo muss:
○ Barrierefreiheit in Schulen fordern
Der BeVo soll:
○ Inklusion in Schulen unterstützen
○ Material von Inklusion schaffen wir via homepage anbieten
○ Einen Workshop erarbeiten und anbieten

●

Landesebene

Der BeVo soll:
○ zu LDKen gehen
○ mit nahen BSVen (Düsseldorf, Aachen) zusammenarbeiten
○ Vernetzungstreffen wahrnehmen

