Weiteres Vorgehen:

CAJ - was ist denn das?

•

Die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) ist ein Zusammenschluss von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie ist
selbstständige Jugendorganisation der KAB, Mitgliedsverband
des BDKJ und national wie international vertreten. Die CAJ
macht Angebote für Jugendliche, die schon oder demnächst
im Arbeitsleben stehen. Dabei hat sie die Situation von sozial
benachteiligten Jugendlichen besonders im Blick und sieht
ihre Aufgabe darin, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selber zu vertreten/Sprachrohr zu sein.

•
•

Wir halten Kontakt mit Haupt-/Mittelschulen, u.a.
werden Schüler-Wandkalender 2013/2014 mit den
Motiven aus der Imagekampagne an die Kooperationsschulen verteilt.
Durch bayernweite Arbeitskreise/Treffen behalten wir
die Situation und Bedürfnisse der Haupt-/Mittelschüler
im Blick.
Wir werden weiter gemeinsam mit Haupt-/Mittelschülern und den neu gewonnen Unterstützern (Schulen,
Politiker, Interessierten, ...) für ihre Bedürfnisse und ein
besseres Bild in der Öffentlichkeit kämpfen, denn

„Jeder junge Arbeiter ist mehr wert als alles Gold
der Erde, weil er oder sie Sohn oder Tochter
Gottes ist.“
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(Kardinal Joseph Cardijn, Gründer der CAJ)
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Kontakt Dioezesanverband
Gefördert von:
Bayerischer Jugendring, Doris Wuppermann-Stiftung,
Dr. Irene und Harald Roeser Bley Stiftung
Veranstalter:
CAJ Land Bayern e.V.
Vordere Sterngasse 1
90402 Nürnberg
caj-bayern@caj.de
www.caj-bayern.de

Ansprechpartner vor Ort:

Hauptschule = Restschule?
Nein danke! Mit uns nicht!
Alle Welt redet darüber, dass die „Schwierigkeiten“ an den
Haupt-/Mittelschulen immer größer werden. Jeder redet
über Haupt-/Mittelschüler ... wir, die Christliche Arbeiterjugend (CAJ), reden mit
ihnen!

(Aufgrund der Wahrung der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Dokumentation wird auf die Anwendung von Doppelformen für weibliche und männliche Personen (z.B. Schülerin/Schüler) verzichtet)

Wir geben Haupt-/Mittelschülern beim
Schülergipfel eine Stimme!
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Ergebnisse Schülergipfel

Schülerwettbewerb

Checkergipfel

Bayernweit wurden 25 Schüler aus zehn Haupt-/Mittelschulen zur Veranstaltung Schülergipfel nach München
eingeladen.
Methodisch gingen wir nach dem Prinzip
„Sehen - Urteilen - Handeln“ vor, das in der CAJ für die
Bildungsarbeit mit Jugendlichen entwickelt wurde.

•

Schüler machen sich als Experten in eigener Sache stark!

Die Schülerexperten hatten hier erneut die Gelegenheit mit
den bildungspolitischen Sprechern der CSU (Herrn Eisenreich), SPD (Herrn Güll) und Bündnis 90/die Grünen
(Herrn Gehring), sowie dem KEG Landesvorsitzenden
(Herrn Wolf) und BLLV-Präsidenten (Herrn Wenzel) über ihre
Anliegen zu diskutieren. In Form von Workshops wurden Beiträge über das Bild der Haupt-/Mittelschüler erarbeitet und
der offizielle Startschuss für die bayernweite Imagekampagne
zur Verbesserung des schlechten Bildes
von Haupt-/Mittelschülern in der Öffentlichkeit gegeben.

•

Sehen:
Wahrnehmung und Analyse der Situation in den Schulen, der eigenen Befindlichkeit, der Wahrnehmung durch
andere Menschen

•
•

Urteilen:
Diskussion der gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse

•

Handeln:
- Diskussion mit den fünf bildungspolitischen Sprechern
bzw. ihren Vertretern der
Regierungsparteien im Landtag
- Aktion in der Fußgängerzone (Flugblätter
verteilen mit skandalösen Aussagen aus dem
„Sehen“)
- Planung der weiteren Schritte an den
Schulen vor Ort

•

Haupt-/Mittelschüler wollen mitreden und
sich beteiligen
Bild der Haupt-/Mittelschüler in der
Öffentlichkeit: von positiv und wertschätzend bis hin zu herablassenden
Beschimpfungen
Frühes Aussortieren (verschiedene Schularten)
Es gibt extreme Unterschiede an Schulen
(von kein Pausenverkauf bis hin zur
Hightech-Ausstattung)
Veränderungen durch die Einführung von
Mittelschulen sind nicht bekannt
(bei Schülern und in der Bevölkerung)
Die Dreigliedrigkeit (Haupt-/MittelschuleRealschule-Gymnasium) begünstigt eine
Aussortierung und stellt dadurch eine
wertende Reihenfolge auf.

Sind nicht alle Schüler
gleich viel wert?

„Ihr Hauptschüler seid die Dümmsten, ihr gehört in die Gosse und in den Dreck.“ Diese Aussage eines befragten Passanten in der Münchner Fußgängerzone beim Schülergipfel
2010 nahm die CAJ Land Bayern als Grundlage um im
direkten Anschluß einen bayernweiten Schülerwettbewerb
ins Leben zu rufen. Dabei wurden die Experten (Haupt-/
Mittelschüler) selber aufgerufen, das offenbar schlechte/
falsche Bild über sie in der Öffentlichkeit durch kreative
Beiträge richtig zu stellen.

Imagekampagne
Die besten Motivideen aus dem Schülerwettbewerb
wurden auf Postkarten, Plakate, Plakatwände und Aufkleber gedruckt und im bayerischen Land durch die Schüler
verteilt.
Bayernweit wurden u.a. folgende Aktionen in Kooperation
mit den sieben bayerischen CAJ-Diözzesanverbänden und
den Haupt-/Mittelschulen vor Ort durchgeführt.
•
•
•
•
•

Plakatwände gestaltet/plakatiert
Tausende Postkarten, Plakate und Aufkleber in Fußgängerzonen und Geschäften verteilt
Gespräche mit Bürgermeistern geführt
Diskussionen via Facebook und diversen Internetforen
geführt
Die Öffentlichkeit über Presseartikel und Homepages
informiert

Zit

Über 60 Wettbewerbsbeiträge wurden von Haupt-/Mittelschülern aus ganz Bayern eingereicht. Die besten neun
Beiträge der Schüler bzw.t Schülergruppen wurden im
April 2012 nach München zum Checkergipfel eingeladen.
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