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*VERNETZUNG*
azubis, schüler_innen, studierende
DGB-Haus Wilhelm Leuschnerstr. 

69-77
am 18. februar 2010 gab es ein treffen im studierendenhaus in bockenheim bei 
dem es um erste ansätze einer wiedervernetzung von azubis, schüler_innen und 
studierenden  in  frankfurt  und  umgebung  ging.  wir  müssen  unsere  kämpfe 
zusammenbringen  und  besser  miteinander  kommunizieren.  die  weitere 
Zusammenarbeit ist komplett offen für alle und es ist wichtig, dass möglichst 
viele noch dazu kommen.

Was wird da stattfinden? 
ein  vernetzungstreffen  zum  auf-  und  ausbau  gruppenübergreifender 
kommunikations – und aktionsstrukturen. es ist auch als anstoß gedacht, um ein 
gemeinsames bewusstsein zu entwickeln. 
informationen austauschen, kritisch nachdenken, diskutieren und einen konsens 
suchen  für  gemeinsame  politische  perspektiven,  die  die  schlagkraft  der 
bewegung  stärken  können  und  mehr  druck  erzeugen,  als  in  vereinzelten 
protesten möglich.

Warum gemeinsam kämpfen?
wir haben zwar nicht genau die gleichen, aber gemeinsame probleme; um uns 
einfacher  zu  regieren und unter  kontrolle  zu  halten,  werden wir  voneinander 
getrennt und in unseren schulen, betrieben und unis isoliert und allein gelassen. 
bildung geht aber über die jeweilige einrichtung hinaus und um die probleme 
anzugehen, müssen wir eine basis schaffen zur kommunikation und koordination 
von aktionen und kritik.
wir dürfen nicht die leidtragenden eines defezitären bildungssystems sein! 

die gewalt, die uns überall von politik, wirtschaft und autoritäten angetan wird 
erzeugt gegengewalt,  wie der breite und zähe widerstand 2009 in eu-ländern 
und darüber hinaus gezeigt hat. die unterdrückende macht provoziert auch eine 
wachsende gegenmacht. 
also lasst uns wachsen!

wie kann das gehn? 



zusammenarbeit will organisiert sein. einander zuhören, sich austauschen. wut 
konstruktiv umsetzen und kritik bündeln, damit sie nicht ins leere läuft. 
keine festen vorgaben, vorbereitung von treffen durch arbeitsgruppen, in die sich 
alle die wollen, einbringen können. 
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gemeinsame inhalte, die auf dem ersten treffen erarbeitet worden sind findet ihr 
auf der rückseite:
Menschen als Produkte
Die  jahrzehntelange  Unterfinanzierung  von Bildung  und  Ausbildung  wird  zum 
Vorwand, die Kontrolle über Ausbildungsprozesse in die Hände der Wirtschaft zu 
geben. Schulen und Unis werden mehr und mehr zu Fabriken, der Mensch zum 
Produkt,  zur  Ware.  Bildung und Ausbildung werden zur  Dienstleistung an den 
Geldgebern und müssen sich immer stärker wirtschaftlichen Zwängen
beugen. Der Wert des Menschen liegt nur noch in seiner Ver-wertbarkeit für den 
Kapitalismus,  in  seiner  Funktionalität.  Er  wird  solange  gebraucht,  bis  er 
verbraucht ist. Zum Beispiel werden Azubis schlecht bezahlt, in der Regel nicht 
übernommen und in eine ungewisse Zukunft entlassen. Aber auch Schülerinnen 
und Studierende sind schon Teil des Aubeutungsprozesses und werden auf ihre 
Verwertbarkeit hin zugerichtet.

Kontrolle und Herrschaft
In  Schule  und  Uni  wird  der  Druck  verschärft,  durch  Reformen  wie  G8  und 
Bologna.  Es  entsteht  ein  Konkurrenzsystem,  das  die  Menschen  einander 
entfremdet. In Bildung und Ausbildung werden vor allem Fähigkeiten gefördert, 
die markttauglich sind.  Anstatt  soziales Bewußtsein auszubilden, stehen ‚soft-
skills’  im  Lehrprogramm.  Ethisches  Denken  und  Kritikfähigkeit  gehören  kaum 
dazu. In der Ausbildung fallen sie oftmals ganz weg, denn Zeit und Mittel dafür 
werden  stark  begrenzt.  Schüler_innen  in  der  9.  Klasse  haben  eine  41 
Stundenwoche.  Wer  da  versucht,  wirklich  zu  verstehen,  was  ihm  oder  ihr 
beigebracht  wird  und  nicht  nur  auswendig  lernt,  hat  Schwierigkeiten  zu 
bestehen. Wer sich anderen Interessen oder dem Leben „außerhalb“  widmet, 
wird durch Leistungsbewertungen herabgesetzt und bestraft. 

Lehrende werden zunehmend eingeschränkt und in ihren Fähigkeiten in Frage 
gestellt.  Allgemeine Strukturvorgaben wie Zentralabi  oder die Modularisierung 
sind entmündigend und setzen auch sie zunehmend unter Druck. Sie sind nur 
noch Vollzugsbeamte der Gleichschaltung.
Die Befolgung solcher Regelungen wird überwacht von autoritären Uni-, Schul- 
oder Betriebsleitungen. Ungehorsam wird bestraft, Kritik kriminalisiert.
Während  der  Bildungsproteste  2009  wurden  in  der  BRD  über  30  14-Jährige 
festgenommen. Viele hundert wurden in ihren Klassenzimmern oder Gebäuden 
eingesperrt  oder  von  der  Polizei  aus  ihren  eigenen  Gebäuden  geprügelt.  Die 
breiten  Proteste  wurden  mit  absurdesten  Zwangs-  und  Gewaltmaßnahmen 
beantwortet um den Unmut zu unterdrücken. 



Mitsprache und Selbstbestimmung
Eine mächtige Minderheit verwaltet das Leben der Mehrheit und macht sie zu 
Betroffenen  anstatt  zu  aktiv  partizipierenden  Menschen.  Die  begrenzten 
Möglichkeiten politischer Teilhabe sind in der Schule noch etwas größer als in der 
Uni. Aber niemand hat Lust sich in der Selbstverwaltung einzusetzen, wenn auf 
die wichtigen Entscheidungen kein Einfluss genomen werden kann. 

Soziale Selektion
Viele können sich aber schon gar nicht mehr einbringen, weil sie längst aus den 
weiterführenden Einrichtungen herausgedrängt worden sind, weil sie nicht das 
Geld  für  die  Nachhilfe  hatten  oder  wegen  Nebenjobs.  Das  sind  nur 
Einzelbeispiele einer allgemeinen Prekarisierung, die offenbar politisch gewollt ist 
und mit einer Vielzahl von Verblödungsmechanismen zusammenwirken soll um 
uns dumm und damit stumm zu halten. Wir halten aber weder die Klappe noch 
die Füße still!
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