Wahlprogramm der Partei „Die Bunten“

Fantasie an die Macht
Denn Fantasie ist wichtiger als Wissen, da Wissen begrenzt ist!
Wir Schüler und Schülerinnen haben eine Woche!
Eine Woche zur freien Selbstgestaltung!
Sollen wir diese wirklich damit verbringen ein System nachzuahmen, das wir täglich
erleben?
Wie sähe eine Woche aus mit…
-

Handys und freiem Wifi
Eine Erklärung warum der Draht zur Außenwelt und Kommunikation gerade in
der heutigen Zeit wichtig ist, ist wohl überflüssig;)

-

Essen und Trinken, wann wir wollen und wo wir wollen.
Jeder Schüler ist in der Lage einzuschätzen, wann er etwas zu sich nehmen soll.
Jeder Schüler kann etwas essen oder trinken, ohne dabei den „geliebten“
Teppich zu beschmutzen.
Essen und Trinken fördert die geistige Fitness und macht wach.
Das Verbot der Nahrungszunahme kommt einem Verstoß gegen das
Menschenrecht gleich.

-

Ein wenig Gleichberechtigung gefällig? Lehrer und Schüler sind gleichgestellt.
Ein entspanntes Verhältnis fördert den Lernvorgang.
Wenn einer geduzt wird, werden alle geduzt!

-

*Schweden hat schöne Menschen und schöne Ideen.*
Wir sehen den 5 Stunden Tag auch als unsere Zukunft.
Unterricht vor 10 Uhr führt aufgrund des Biorhythmus der Schüler zu
Leistungsabfall.
Die Produktivität wird durch weniger Unterricht keineswegs eingestellt.
Nur Müdigkeit und Aggression gegen den langsamen Zeiger der Uhr wird
gestoppt.

-

Musik in den Pausen. Zur Beflügelung des freien Geistes.
Jeden Tag verschiedene Musikgenres, so ist für jeden was dabei.

Eine Musikwunschbox ist auch am Start. Wir wollen Vielfältigkeit!
-

Mit Party Partys! Wir, die Bunten feiern die Buntheit und somit auch die
Vielfältigkeit von uns allen, unseren Meinungen, Vorstellungen und
Charakteren.

Eine Woche lang wollen wir mehr darstellen als bloße Leistungserbringer im
Schulsystem!
-

Schluss mit phantasielosen Logos/ Wappen. Mit deiner Stimme wird unser
Maskottchen ein EINHORN (Warum? Die Frage sollte sein, warum nicht?!)

…Ziemlich Bunt!

Doch für was stehen die Bunten?
Buntheit= Vielfältigkeit
-

-

Antirassismus.
Es tut uns *wirklich leid *, du „ich-bin-ja-kein-Nazi-aber-Typ“
Rettet die Bäume. Rettet die Wale. Rettet die Welt.
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch
gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“
Umweltpapier ist auch wunderbar und der Wal ist des Einhorns bester Freund^^
Keine Homophobie (Liebt, wen ihr wollt. Heiratet, wen ihr wollt. #wedontcare)
Hass ist einfach wahnsinnig stressig und zerstört nur.
Make Love, Not War.
Tun wird uns doch damit allen einen Gefallen #nobadvibes
Uns ist es wirklich vollkommen egal, was ihr in dieser Woche, in diesem Staat
macht. #wedontcare
Nehmen wir uns doch die Freiheit unsere Ideen zu verwirklichen und uns zu
entfalten.
Wendet euch ab vom ewigen Stress und Leistungsdruck der Schule.
Ihr seid wunderbar.
Also feiert euch selbst, lasst die Seele baumeln.
Bock zu quatschen? Chillt mit uns, Yoga und ein bisschen Tee.

Bock mit zu machen? Alles klar! Du hast soeben bestanden. Jeder kann bei unserer kleinen
Phantasie mitgestalten.

DAS WICHTIGSTE ZUM SCHLUSS:
Jede Stimme für „Die Bunten“, für die Phantasie,
ist eine Stimme für das Einhorn in dir.

