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Das Audimax ist besetzt - warum ?
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Wir als Teil der Studierendenschaft der UP haben am Mittwoch,
5. November im Anschluss an die Vollversammlung das Audimax besetzt. Wir wollen damit die Proteste um bessere Studienbedingungen
fortsetzen und fordern :
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fortsetzen und fordern :
1. Die Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen
2. Mehr Selbstbestimmung für Lernende
3. Die Demokratisierung des Bildungssystems
4. Kostenfreie und gleiche Bildungschancen für alle
5. Die öffentliche Ausfinanzierung aller Bildungseinrichtungen
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Das Audimax ist besetzt - wie ?
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Wir haben bereits einiges an Infrastruktur geschaffen, während der
nächsten Tage wird es hier Infopoints, VoKüs, Filmbeiträge, Musik,
Poetry-Slams und Internetzugang geben. Die Plena stehen allen
Menschen offen, ihr seid eingeladen, euch aktiv daran zu beteiligen!
Gemeinsam wollen wir in inhaltlichen Diskussionen und Workshops entscheiden, wie und unter welchen Bedingungen wir in Zukunft studieren
wollen. Deshalb der Aufruf:
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Kommt vorbei zum Reinschnuppern oder um euer Nachtlager hier
aufzuschlagen!
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gleichzeitig bessere
Veranstaltungen blockieren und
rd oder ?
Bildung fordern - irgendwie absu
Stimmt ! Wir wollen niemandem Bildungschancen verwehren. Jedoch
sehen wir die Besetzung in größeren Zusammenhängen und nehmen
uns im Audimax Raum und Zeit um diese für alle offen zu diskutieren.
Es geht um eine *langfristige* Verbesserung der Studienbedingungen.
Dafür erachten wir den Ausfall einiger weniger Lehrveranstaltungen als
notwendiges Übel.

f die Straße um zu
Ok, aber geht doch au

demonstrieren !

Die Straße ist durchaus ein guter Ort, um auf sich aufmerksam zu machen. Es geht uns hierbei aber darum, wie wir studieren wollen. Welcher
Ort wäre besser geeignet eine Reibungsfläche zu schaffen als ein Campus voller Menschen, die es gleichermaßen betrifft ?
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Wie effektiv diese Aktion sein wird, liegt auch an dir ! Nur wenn wir viele
sind, uns zusammenschließen und gemeinsam kreativ an den Debatten /
Aktionen beteiligen, können wir etwas erreichen !

imax - bilde dich,
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Darum nochei
Besetzung !
andere, unterstütz die
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Infopunkt im Audimax am Neuen Palais, Haus 8
Blog: http://bildungsstreikpotsdam.blogsport.de/
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