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unterstützer/innen

das mainzer bündnis bildungsstreik 2009 wird unterstützt von:
AK bildungsstreik // AstA uni mainz // AstA fAsK germersheim 
// attac mainz // dgb - jugend rheinland-Pfalz // diskursiv 
// fachschaft Akademie der bildenden Künste // fachschaft 
geographie // gewerkschaft erziehung und wissenschaft mainz 
- bingen // grüne Jugend rheinland-Pfalz // gründe Jugend 
mainz // haus mainusch // landesjugendring rheinland-Pfalz 
//  landesschülerinnenvertretung rheinland-Pfalz // landess-
tudierendenausschuss (lAss) der gew // linksjugend [‘solid]  
rheinland-Pfalz // linkswärts e.V. // uebergebuehr // verdi - Ju-
gend rheinland-Pfalz // widerstandsgruppe worms-wonnegau 
// zefar uni mainz

www.bildungsstreikmainz.blogsport.de

Kurzinfos und 
ProgrAmm zum 
bildungsstreiK 
2009

der bildungsstreik 2009 ist ein bundesweites Protest-bünd-
nis gegen die aktuellen bildungsreformen. ob die umstel-
lung der studiengänge auf bachelor/master, trennung der 
universitäten in exzellente forschungsunis für wenige auf 
der einen und massenuniversitäten für die lehre auf der an-
deren seite , reduzierung auf profitable studiengänge oder 
auch schulzeitverkürzung, wiedereinführung von Kopfnoten 
sowie die weiterhin bestehende soziale selektion durch das 
dreigliedrige schulsystem und die hohe zahl von Jugendli-
chen ohne schulabschluss mit folgender  Perspektivlosig-
keit; überall wird heute reformiert, umgestellt und geändert, 
doch dass dabei die betroffenen, nämlich vor allem studi-
erende, schülerinnen und Auszubildende wirklich demok-
ratisch an den entscheidungsprozessen partizipieren und 
entscheiden ist doch eine seltene Ausnahme.

daher hat sich in den vergangenen monaten ein breites ges-
ellschaftliches bündnis aller durch die aktuellen reformen 
benachteiligter gruppen von studentinnen- und schülerin-
nenverbänden über gewerkschaften bis hin zu zivilgesells-
chaftlichen Jugendorganisationen gebildet um gemeinsam 
dagegen zu protestieren und eigene forderungen auf die 
politische Agenda zu setzen.
das mainzer bündnis bildungsstreik besteht aus ver-
schiedenen studentischen basis-initiativen, dem AstA uni 
mainz sowie schülerinnenvertretungen, gewerkschaften 
und weiteren Verbänden, die die Aktionswoche seit mehr-
eren monaten vorbereiten.

dabei wollen wir uns durch einen streik nicht der bildung 
verweigern, sondern vielmehr auf die missstände im bil-
dungssystem und die immer prekärer werdenden lebens- 
und Arbeitsbedingungen sowohl der lernenden als auch 
der lehrenden aufmerksam machen. wir fordern eine offene 
universität für menschen aller sozialer schichten, die entsc-
heidungen demokratisch trifft sowie alle studierenden und 
studiengänge jenseits der wirtschaftlichen Verwertbarkeit 
fördert.

beteiligt euch am Protest!
werdet selbst aktiv!

Vorstellung und 
forderungen

vom  15.-19. Juni 2009

AKtuelle infos im internet, 

Am telefon und Auf dem 

cAmPuscAmP
der bildungsstreik mainz ist kein fertiges Konzept, sondern ein 
dynamischer Prozess. Von daher wird es im laufe der woche zu 
spontanen Aktionen kommen, so dass Änderungen, sowie die 
möglichkeit selbst Aktiv zu werden möglich sind.

Kontaktmöglichkeiten und informationen:
internet:  www.bildungsstreikmainz.blogsport.de
email:   bildungsstreikmainz@gmx.de (allgemein)
  offene-uni@gmx.net (offene uni)
info-telefon:  0157 / 84226427
info-ort:  campuscamp, geowiese

mAinz



ProgrAmm bildungsstreiK mAinz , 15.-19. Juni 2009

montag, 15. 06. 09: 

reclaim your campus/ school

schulen: dezentrale infoveranstaltungen und Aktionen 
campus: 10:00 Vollversammlung rw 1
hier sollen letzte infos zum bildungsstreik 2009 gegeben 
werden, fragen geklärt und das Vorgehen in der Protest-
woche abgestimmt werden.

offene uni: 12-17 uhr Kernzeiten der offenen uni
campuscamp: VoKü sowie zeit und raum zum denken
20:00: Kulturprogramm auf dem campuscamp

dienstag, 16.06.09: reclaim the streets

Kundgebung/ Party am neubrunnenplatz:
Ausgangspunkt für Aktionen wird der neubrunnenplatz sein. 
hier wird es den ganzen tag über einen info-Punkt geben, 
denn es reicht nicht, nur die schule/ universität zu besetzen, 
sondern der Protest muss auch in die stadt getragen werden 
um die missstände im bildungssystem allen menschen 
mitzuteilen. Kommt vorbei, bringt alles mit was erlaubt ist 

und nutzt die stadt.
Programm:
ab 10:00: info-stand, musik, Aktionen in der 

stadt
ab 13:30: reden aller von der bil-
dungsmisere betroffenen gruppen
15: 00: Aktion: “macht eurem Ärger luft”
der staat zieht sich aus der finanzierung 
zurück, schulen und hochschulen verfall-

en und lehrerinnen und schülerinnen/stu-
dentinnen sehen sich einem immer stärker-
en druck ausgesetzt. wir machen unserem 

Ärger luft und richten unsere forderungen 
an das bildungsministerium.
16:00 Quiz: wer hat’s gesagt?
in sonntagsreden betonen Politiker und Poli-
tikerinnen gerne die wichtigkeit von bildung und 
versprechen mehr investitionen, bessere Ausstat-
tung, Aktualisierungen der lehrpläne, usw.. 

doch das ergebnis ist meist ein anderes. welcher Politikerin was 
versprochen hat und was daraus geworden ist, möchten wir 
klären. 
davor, dazwischen und danach: musikalische unterstützung 
liefern form [hiphop], bine* [akustik-pop] und Act bloom [ver-
loopt].

Auf dem campus:
offene uni: 9-17 uhr Kernzeiten der offenen uni
campuscamp: VoKü sowie zeit und raum zum denken
12-16 uhr, studihaus: studis erklären den weg zum stipendium, 
anschließend Vortrag von Konstantin bender: soziale dimen-
sion der neuen studiengänge

mittwoch, 17.06.09: demonstration

start: 10:00 uhr hauptbahnhof
Protestzug durch mainz vorbei an schulen und ministerien, 
Abschlusskundgebung am neubrunnenplatz

offene uni: 15-17 uhr Kernzeiten der offenen uni
campuscamp: VoKü sowie zeit und raum zum denken

donnerstag, 18.06.09: ziviler ungehorsam

weitere infos folgen.
offene uni: 9-17 uhr Kernzeiten der offenen uni
campuscamp: VoKü sowie zeit und raum zum denken

freitag, 19.06.09: Perspektiventag

10:00 Audimax: vorerst Abschlussvollversammlung
Am Perspektiventag wird geschaut, was die woche erreicht wur-
de, ob und in welcher form der Protest weitergehen wird.

campuscamp: VoKü sowie zeit und raum zum denken
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offene uni - was ist das?
ihr sitzt in einem langweiligen seminar, euer/eure  dozen-
tin redet die ganze zeit und dabei hätter ihr viel mehr lust, 
von alternativem wissen zu erfahren und über themen zu 
sprechen, die über den üblichen universitären Kanon hina-
usgehen und dabei sowohl fachgrenzen sprengen als auch 
die übliche rollenverteilung von lehrenden und lernenden 
umdrehen, dann besucht die Veranstaltungen der offenen 
uni. die Kernzeiten sind montags: 12-17 uhr, di, do: 9-17 
uhr sowie mi: ab 15 uhr. das Programm der offenen uni 
wird sowohl auf der internetseite www.bildungsstreik-
mainz.blogsport.de veröffentlicht als auch auf dem campus 
in der streikwoche ausgelegt werden. Aktuelle Änderungen 
werden im campuscamp bekannt gegeben.

campuscamp: geowiese
während der woche wird auf der geowiese ein campus-
camp entstehen. dieser ort wird Anlaufpunkt für Protes-
tierende und interessierte menschen sein um sich über den 
bildungsstreik zu informieren, spontane Aktionen zu planen 
oder auch alternative bildung zu produzieren.  Abends wird 
bei einer  leckeren VoKü (bitte teller und besteck mitbrin-
gen!) gemeinsam entspannt und wer mag darf auch gerne 
länger bleiben und sein zelt mitbringen (schlafplätze auch 
im gemeinschaftszelt vorhanden)! 


