
Pressemitteilung vom 11. Juni 2009

In  der  Woche  vom 15.  Juni  –  19.  Juni  2009 findet  der  bundesweite  Bildungsstreik  statt. 
Bündnisse  in  ganz  Deutschland  bereiten  sich  darauf  vor  für  bessere  Bildungschancen  und 
-bedingungen zu kämpfen.

Um seinen  Teil  zum Bildungsstreik  beizutragen,  hat  sich  in  Brandenburg  ein  Bündnis  aus 
jungen Schülern,  Studenten und Auszubildenenden zusammengefunden.  Am 17. Juni  2009 
gehen bundesweit hunderttausende Schüler und Studenten auf die Straße um für eine bessere 
Bildung zu demonstrieren, so auch in Brandenburg an der Havel.

Wir fordern für eine bessere Bildung, dass man sich weg vom starren Notensystem hin zu 
alternativen Schulformen begibt,  weg vom klassischen Frontalunterricht.  Des Weiteren das 
wieder Abschaffen des Abitur in 12 Jahren,dass es kleinere Klassen und mehr Lehrkräfte gibt, 
die  Abkehr  vom  mehrgliedrigen  Schulsystem  und  vor  allem  für  mehr  Beteiligung  am 
Bildungssystem, also hin zu einer Demokratisierung dessen.

Auch zeigen wir uns solidarisch mit den Forderungen der Studenten. Diese haben vielfach mit 
vollen  Vorlesungen  und  Seminaren  zu  kämpfen  in  denen  ein  vernünftiges  studieren  nicht 
möglich  ist.  Sie  sehen  sich  bedroht  von  Studiengebühren  und  der  damit  verbundenen 
finanziellen Mehrbelastung. Deshalb steht der Bildungsstreik auch für Dinge wie Abschaffung 
von  Zulassungsbeschränkungen  bei  gleichzeitigem  Ausbau  der  Hochschulplätze  und  eine 
Abkehr  und  konkrete  Ablehnung  von  Bildungsgebühren,  egal  ob  Kitagebühren, 
Ausbildungsgebühren  oder  Studiengebühren.  Die  soziale  Herkunft  darf  nicht  über  die 
Bilundgschancen  entscheiden.   Eine  öffentliche  Finanzierung  des  Bildungssystems  ohne 
Einflussnahme der Wirtschaft soll erreicht werden, vor allem aber auch die Abschaffung des 
Bachelor- und Mastersystems in seiner jetzigen Form, die den Studierenden unter Dauerstress 
setzen, dafür sorgen ständige Prüfungen, ein vorgeschriebener Studienweg ohne persönliche 
Schwerpunktsetzung und eine starre Studienzeit die ein selbst bestimmtes Studium unmöglich 
macht.
Für dies und viel mehr noch steht der Bildungsstreik 2009.

In Brandenburg an der Havel wird zu diesem Zweck am 17. Juni wie in ganz Deutschland eine 
Demonstration stattfinden. Um 12.30 Uhr versammeln sich Schüler, Studierende, Lehrer und 
alle Interessierte die für diese Ziele kämpfen wollen, am Neustädtischen Markt. Beginn der 
Demonstration wird um 13 Uhr sein (Treff: 12.30 Uhr) mit einer Abschlusskundgebung um 14 
Uhr in der Magdeburger Straße auf Höhe der FH Brandenburg.

Für  weitere  Informationen  besucht  unsere  Bündnishomepage  unter 
http://bs09brandenburg.blogsport.de . Dort findet ihr Infos und Links zum Thema, sowie eine 
Musterentschuldigung für Schüler.

http://bs09brandenburg.blogsport.de/

