
Im Zuge der Vorbereitungen 
auf den Bildungsstreik kam 
es zu einigen kritischen Be-
merkungen seitens weniger 
studentischer Funktionäre. Es 
wurden Bedenken hinsichtlich 
der Legitimität des Beschlus-
ses zum Streik, möglicher 
Eskalation, fehlender konkre-
ter Ansprechpartner, Willkür 
bei der Blockade der Türen 
und dem Nutzen des Streiks 
geäußert. Wir als Gruppe von 
Studierenden, die sich am 
Streik beteiligen, nehmen die 
Kritik anderer Studierender 
ernst, daher möchten wir hier-
mit Unklarheiten beseitigen 
und den Dialog innerhalb der 
Studierendenschaft weiterhin 
fördern. 
Nachdem sich am 26.05.2009 
mehr als 400 Studierende im 
Hörsaal 14 eingefunden hat-
ten, haben sich nun über 1000 
Studierenden in der Plattform 
„StudiVZ“, über Mailinglis-
ten oder Arbeitskreise dem 
Protest angeschlossen.  Zum 
Vergleich: An der Wahl zum 
amtierenden Studierenden-
parlament haben 885 Stu-
dierende teilgenommen. Bei 
Wahlen von Fachschaftsräten 
liegt die Wahlbeteiligung oft-
mals auch im einstelligen Be-
reich.
Es stimmt auch, dass es keinen 
konkreten Verantwortlichen 
gibt und dass diese Aktion 

nach außen weitestgehend 
anonym verläuft. Dies liegt 
allerdings vor allem daran, 
dass innerhalb der Organi-
sation des Streiks offene, 
hierarchiefreie und basis-
demokratische Strukturen 
bestehen. Somit ist es 
jederzeit möglich mit den 
Studierenden in Kontakt zu 
treten und aktiv mitzuge-
stalten. Es gibt beispiels-
weise den Blog zum Streik, 
auf dem jeder Kommentare 
äußern kann und auf dem 
alle Termine zu den Treffen 
der einzelnen Arbeitskrei-
se veröffentlicht werden. 
Zudem gibt es einen Info-
stand im Eingangsbereich 
der Mensa und einen wei-
teren Infostand (Bus) am 
Haupteingang. An den 
Infoständen kann jeder in 
Kontakt mit den Studie-
renden treten, die sich am 
Bildungsstreik beteiligen. 
Auch auf der AStA-Ebene 
befinden sich in der Regel 
weitere Ansprechpartner.

Ob nun ein „Bildungs-
streik“ das Allheilmittel 
gegen die die chronische 
Unterfinanzierung der 
Hochschulen oder den für 
die Bildungslandschaft 
verheerenden Bologna-
Prozess ist, können wir 
auch nicht sagen, fest steht 

allerdings, dass wir in der 
Woche vom 15. - 20. Juni 
2009 unseren Ärger gegen-
über der fehlgerichteten 
Bildungspolitik in unse-
rem Bundesland sowie auf 
Europaebene artikulieren 
können. Durch die Blocka-
de der regulären Seminare 
soll für die Studierenden 
die Möglichkeit geschaffen 
werden sich konstruktiv mit 
ihren eigenen Problemen, 
sowie den Problemen ihrer 
Kommilitonen und/oder 
Dozierenden beschäftigen 
und daraus präzise Forde-
rungen artikulieren. Ferner 
sind alternative Veranstal-
tungen zur Hochschul- und 
Bildungspolitik geplant, 
damit die Studierenden 
die Vorgänge an dieser 
Universität besser in einen 
gesamtgesellschaftlichen 
Kontext verstehen können.

Die streikenden Studieren-
den lehnen jegliche Form 
von Gewalt ab! Dieses gilt 
sowohl für die Aktionen, 
die während der Streikwo-
che durchgeführt werden 
sollen, als auch für die 
Blockade an sich. Die Blo-
ckade ist vielmehr als ein 
symbolischer Akt, der die 
Studierenden befähigen 
sollte in dieser Woche nicht 
den gewohnten Seminaren 

nachzugehen, sondern 
sich aktiv an der Verbes-
serung der Bedingungen 
an unserer Universität zu 
beteiligen.

Den sich bereits im Vorfeld 
konstituierenden Kreisen 
von Menschen die mit Ge-
walt die Blockade brechen 
wollen, rufen wir dazu auf 
sich solidarisch mit ihren 
Kommilitonen zu erklären 
und nicht mit Gewalt gegen 
die aktiven Studierenden 
vorzugehen. Nur Gemein-
sam können wir - Studie-
rende und Dozierende – et-
was erreichen!
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FAQ

Warum streiken wir?
Die Uni Wuppertal beteiligt sich am bundesweiten Bil-
dungsstreik, bei dem die Abschaffung von Bachelor/
Master in der derzeitigen Form, soziale Öffnung der Hoch-
schulen, Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen 
und Demokratisierung der Hochschulen gefordert wird.
Wir streiken, um auf unsere schlechten Studienbedin-
gungen hinzuweisen und für unsere Rechte einzutreten. 
Überfüllte Hörsäle, kaum Seminarplätze, zu wenig Lehr-
personal und marode Raumausstattung sind nur ein paar 
der Gründe, warum sich jeder am Streik beteiligen sollte.  

Wann wird gestreikt?
Der Streikwoche dauert vom 15. bis zum 19. Juni. In dieser 
Zeit wird es zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen z.B. 
in Form eines alternativen Vorlesungsverzeichnisses auf 
dem Campus geben. Ein Boykott des Hochschulbetriebs 
durch Verschließung der Eingänge ist zunächst für Montag 
den 15.6. geplant, um 10 Uhr wird es bei der Hauptbühne 
auf Ebene 6 vor der Bibliothek eine offene Versammlung 
geben.  In dieser wird es weitere Informationen sowie Dis-
kussionen geben, anschließend wird durch Abstimmung 
entschieden werden, ob die Uni weiterhin verschlossen 
bleibt.
Wir streiken auf friedlichem Wege und würden uns im Ge-
genzug sehr wünschen, dass niemand von den Kommili-
tonInnen, die ins Gebäude hinein wollen, uns gewaltbe-
reit gegenüber tritt.
Unsere Intention ist es nicht, andere Studenten von ihrem 
Studium abzuhalten, sondern uns mit allen zusammen-
zuschließen, um gegen die teils unhaltbaren Zustände 
vorzugehen.

Wer darf, bzw. muss ins Gebäude?
Alle Angestellten der Uni, auch HiWis und SHK, dürfen 
mit Passierscheinen ins Gebäude. Alle  Lehrbeauftrag-
ten selbstverständlich ebenfalls. Wer wichtige Prüfungen 
hat, muss auch nicht draußen bleiben, sondern kann sich 
einen Passierschein ausstellen lassen. Für all diese zu-
gangsberechtigten Personen ist es dringent  erforderlich, 
Dokumente die sie als solche ausweisen, während der 
Streikwoche bei sich zu tragen um den Zugang zur Uni zu 
gewährleisten (Dienstausweise, Stempelkarten, Arbeits-
verträge etc.)

Wo bekomme ich einen Passierschein?
Die Passierscheine werden ab dem 9.6., auf der AStA-
Eben ausgestellt. 
Dienstag von 13-18 Uhr, sowie Mittwoch 10 bis 16 Uhr, 
weitere Termine werden kurzfristig bekanntgegeben.

Bleiben auch Gebäudeteile geöffnet?
Ja, die Bibliothek, das Gebäude ME (Haupt-Mensa, Café-
teria, AStA-Ebene), alle übrigen Caféterien und der Kiosk 
bleiben geöffnet. 

Muss ich mir wegen des Streiks Sorgen um 
den Verlauf meines Studiums machen?
Nein! Wir wollen niemanden mit dem Streik das Leben 
schwer machen - ganz im Gegenteil. Unser Ziel ist es ja, 
die Studienbedingungen zu verbessern. 
Wer also wirklich dringend in die Uni muss, wird auch 
reingelassen. Keine Panik! 
Die Türblockaden richten wir ein, damit jeder Studierende 
die Möglichkeit hat, sich ungestraft an der Diskussion um 
den Streik sowie an der Abstimmung für oder gegen den 
Streik zu beteiligen. Des Weiteren haben sich bereits viele 
Dozenten bei uns gemeldet, die bereit sind auf Teilnah-
melisten während der Streikwoche zu verzichten.

Können Gastvorträge in der Woche gehal-
ten werden?
Ja! Wir haben eine Bühne und freuen und über jeden Vor- 
und Beitrag. Bei Interesse bitte einfach unter:
ak-buehne@gmx.de melden.

Was für Lösungsansätze habt ihr?
Der AK Streikforderungen erarbeitet konkrete Ansätze. Es 
wird dennoch auch in der Streikwoche Raum  für Lösungs-
ansätzen von Studierenden und Lehrenden geben.

Ist der Streik der richtige Weg?
Der Streik ist kein Allheilmittel. Wir sehen ihn als Initial-
zündung um sich mit Fragen und Lösungen auseinander-
zusetzen.

Welche Legitimation habt ihr?
AStA, StuPa und die meisten Fachschaften unterstützen 
uns. In einer offenen Versammlung wurde fast einstimmig 
beschlossen, am bundesweitem Bildungsstreik teilzu-
nehmen.

Wer steckt hinter der Bewegung?
Wo bekomme ich weitere Informationen 
her?
Wir sind eine parteiunabhängige Bewegung der Studie-
renden. Weitere Informationen erhaltet ihr an unseren 
den Infoständen oder unter:

www.bildungsstreikwuppertal.wordpress.com
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Was macht Ihr? 
Wir sind für die allgemeine Organisation 
des gesamten Streiks verantwortlich und 
unterstützen damit alle Arbeitskreise. Au-
ßerdem koordinieren wir das Programm 
während der Streikwoche.

Was macht Ihr?
Kreative Köpfe und geistreiche Gemüter 
sind hier zusammengekommen um euch 
in der Aktionswoche ein weit gefächertes 
Potpurri an Programmpunkten zu bieten. 
Diese sollen sowohl Raum für eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit unserem 
Bildungssystem als auch die Möglichkeit 
bieten, seinen eigenen Interessen in die-
sem Rahmen nachzugehen. Das alterna-
tive Programm, welches von uns zusam-
mengestellt wird, ist als Ausgleich für die 
ausfallenden Veranstaltungen gedacht.

Was habt Ihr geplant?
Innerhalb der Streikwoche wird der AK 
die beschlossenen Forderungen verbrei-
ten, sich den Workshops anschließen 
und bei der allgemeinen Streikorganisa-
tion engagieren.

Warum sollten wir streiken?
Nahezu alle bildungspolitischen Ent-
scheidungen der letzten Jahre wurden 
konsequent gegen den Willen der Betrof-
fenen durchgesetzt. Studiengebühren, 
das Hochschulfreiheitsgesetz und die 
Verschulung der Hochschulbildung wer-
den vom überwiegenden Teil der Studie-
renden abgelehnt und folgen stattdessen 
den Interessen elitärer Menschenbilder, 
FunktionalismusanhängerInnen und der 
Privatwirtschaft. Mit dem Bildungsstreik 
wird bundesweit Massen an Studieren-
den, SchülerInnen und Beschäftigten im 
Bildungsbereich ermöglicht, eine ganze 
Woche lang auf sich und die Probleme im 
deutschen Bildungswesen aufmerksam 
zu machen und den Druck auf die Politik-
treibenden zu erhöhen.

Was macht Ihr?
Der AK Forderungskatalog diskutiert 
die Forderungen der bundesweiten Bil-
dungsstreik-Kampagne und erweitert sie 
gegebenenfalls um Forderungen, die für 
Wuppertaler StudentInnen besonders 
relevant sein könnten. Darüber hinaus 
entwickelt er einen Katalog mit mög-
lichen Forderungen, die direkt an die 
Hochschulleitung der BUW gerichtet sein 
können. Diese sollen von den Studieren-
den in einer Vollversammlung diskutiert, 
gegebenenfalls angepasst und beschlos-
sen werden.
Auf Initiative des AK Forderungskatalog 
hat sich ein weiterer AK gegründet: der 
AK Lösungsansätze. Gemeint sind Lö-
sungsansätze für die Probleme, die der 
Bildungsstreik ansprechen möchte; bei-
spielsweise das fehlende Geld für Bildung 
und der Prüfungszwang in den modulari-
sierten Studiengängen. Der AK möchte 
in Abstimmung mit den AKs Idee&Aktion 
und Organisation Workshops für die 
Streikwoche organisieren, in denen mög-
liche Lösungsansätze erarbeitet werden 
können. Diese können dann - je nach 
Wunsch der TeilnehmerInnen - zum Ende 
der Woche präsentiert werden.

Auszüge aus dem Forderungs-
katalog (Stand 08.06.09):

Von der Landesregierung NRW und der 
Bundesregierung fordern wir:

1.) Mehr Personal!

2.) Kindergeld bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres!

3.) Abschaffung des Bachelors in sei-
ner jetzigen Form!

4.) Abschaffung des Hochschulfrei-
heitsgesetzes in seiner jetzigen Form!

Von der Leitung der Bergischen Universi-
tät Wuppertal fordern wir:

1.) Die Anerkennung der Tatsache, 
dass die hiesige Bildungssituation 
katastrophal ist!

2.) Eine bessere technische Ausstat-
tung aller Seminarräume und Hörsäle!

3.) Mehr für den Universitätsbetrieb 
geeignete Räume!

4.) Seminarplatzgarantien für alle 
Studierenden!

5.) Ein allgemeingültiges Kursanmel-
desystem!

6.) Eine Erweiterung des Angebots der 
Universitätsbibliothek!

7.) Die Abschaffung überflüssiger bü-
rokratischer Hürden!

8.) Die Einrichtung einer studenti-
schen Beschwerdestelle!

9.) Abschaffung von Studiengebühren!

10.) Mehr Kindergartenplätze!

11.) Die Abschaffung des Hochschul-
rates und mehr Mitspracherechte für 
Studierende!

12.) Ein allgemeines Recht auf einen 
Masterstudienplatz!

13.) Eine Reform der Bachelorstudien-
ordnung!

Was habt Ihr geplant?
Eine Hauptbühne soll euch von 8 bis 22 
Uhr durch den Tag führen. Auf ihr wird es 
alternative Vorlesungen geben, für die wir 
Dozenten zu gewinnen versuchen. Über-
dies sollt auch ihr als Studenten Stimme 
und Gehör bekommen: Im Rahmen einer 
stets wiederkehrenden Diskussionsrun-
de“ geht es um eure Meinung, kritische 
Stellungsnahmen zu den vorherrschen-
den Zuständen an unserer Universität und 
die damit einhergehende Diskussion. Wir 
sind gespannt auf eure Positionen und 
möchten in diesen Rahmen JEDEM eine 
Stimme geben.
Um nichts weniger möchten wir uns von 
der Steifheit des Alltags distanzieren: Ei-
nige Musiker aus der Umgebung haben 
bereits ihr Interesse an der Aktionswo-
che bekundet und werden uns mit akusti-
scher Abwechslung versorgen. Auch aus 
den eigenen Reihen fordern wir selbst-
verständlich dazu auf, aktiv zu werden 
um dieses Programm als ein „gemeinsam 
geschaffenes“ in Erinnerung zu behalten. 
Ob Stimme, Gitarre, Talent oder keines: 
Ihr alle seid willkommen! So sind auch 
Dichter geladen, die kritisches und schö-
nes zum Besten geben werden. Parallel zu 
dem Bühnenprogramm werden über den 
Campus verteilt „Schnupperstunden“ an-
geboten. Versunken in unserer eigenen 
Fachidiotie ist es sicherlich spannend als 
Chemiker das griechische Alphabet zu 
lernen oder als Germanist einen Einblick 
in die Welt des Periodensystems zu be-
kommen. Damit bei vollem Programm der 
Magen nicht knurrt wird gemeinsam ge-
kocht. Schon vorab habt ihr die Möglich-
keit, Kritik und Kommentare im Rahmen 
kleiner Videobotschaften, die wir ab heu-
te aufzeichnen und für die Streikwoche 
zusammen schneiden, zu äußern. Fortan 
solltet ihr euch auf kleinere Überraschun-
gen einstellen, mit denen wir auf uns auf-
merksam machen. Für weitere Ideen sind 
natürlich offen.

Warum sollten wir streiken?
Wir möchten ein Bewusstsein für die mo-
mentane Studiensituation und unsere da-
mit verbundenen Rechte schaffen, für die 
wir eintreten werden. Die Aktionswoche 
soll Zeit und Raum bieten - das was uns 
im schnelllebigen Studienalltag verwehrt 
bleibt. Statt dem Scheinerwerb hinterher 
rennen zu müssen wollen wir Fragen stel-
len, die unsere Rechte betreffen. Unser 
Ziel ist es unsere Forderungen umzuset-
zen um eine bessere Studiensituation zu 
schaffen.
Wir sind EINE Institution – die Universi-
tät.

Was macht Ihr?
Wir vernetzen uns mit Schulen, Gewerk-
schaften, sowie mit anderen Hochschu-
len auf  Kommunaler, Landes- und Bun-
desebene.

Was plant Ihr?
Wir planen, in Kooperation mit den oben 
genannten Partnern ein breites Bündnis 
für unsere Positionierungen zu erstrei-
ten. 

Warum sollen wir streiken?
Der Streik ist eine Antwort auf die der-
zeitigen Zustände und Entwicklungen im 
Bildungssystem. Die Situation an den 
Schulen als auch an den Universitäten ist 
miserabel, viel zu große Klassen/Semi-
nare, soziale Selektion und wachsender 
Leistungsdruck machen die Bildungs-
landschaft zu einer demotivierenden und 
erschöpfenden Pflichtveranstaltung.

Wie kann ich beim AK-Vernet-
zung mitwirken?
Erzähle jedem, was der Bildungsstreik 
ist. Rede mit Freunden, Eltern und dei-
nem Chef über das, was vom 15. Juni bis 
19. Juni passiert.
Informiere einfach deine Umgebung und 
berichte jedem von der Vollversammlung 
am Montag. VIELEN DANK!

Wie kann man euch erreichen?
Via: bildungsstreik-wuppertal@gmx.de

Wie kann man Euch erreichen?
Über die E-Mail Adresse:
bildungsstreik-wuppertal@gmx.de

Was habt Ihr geplant?
Wir beschäftigen uns intensiv mit dem 
Programm auf und um die Bühne. Dabei 
organisieren wir besonders die Rahmen-
bedingungen für einen reibungslosen 
Ablauf.
Außerdem haben wir Listen angefertigt, 
die vor der Streikwoche in Veranstaltung 
rumgehen werden. Darauf kann man sich 
durch seine Unterschrift für den Streik 
aussprechen, sodass die Studierenden-
initiative zusätzliche Legitimation be-
kommt.
Wir treten in Kontakt mit den Dozenten 
und haben zwei Veranstaltungen organi-
siert, um sie zu informieren. Zusätzlich 
versuchen wir so viele von ihnen wie mög-
lich für Alternativveranstaltungen zum 
Thema Bildungstreik oder in Form von 
Schnuppervorlesungen zu gewinnen.

Warum sollen wir streiken?
Durch neue Gesetzte und eine für Stu-
dierende nachteilige Haushaltsführung, 
haben sich die Studienbedingungen in 
den letzten Jahren stark verschlechtert. 
Dagegen haben die Studenten jedoch 
nur wenig unternommen. Es ist nicht nur 
unser Recht, sondern sollte auch unsere 
Pflicht sein, uns zu wehren und für unse-
re Rechte einzutreten. Mit einem Streik 
können wir zweifelnde Studierende wach 
rütteln und ein Zeichen setzten. Es sollte 
wieder ein Bewusstsein dafür geschaffen 
werden, dass man als Student nicht alles 
mit sich machen lassen darf.
Auch, wenn wir mit einer einzelnen Aktion 
noch nicht viel verändern, so ist doch auf 
jeden Fall ein Anfang gemacht, um des-
sen Willen es sich lohnt. Auf diese Weise 
können wir auf lange Sicht gesehen unse-
re Situation auch tatsächlich verbessern.

Wie kann man Euch erreichen?
Über die allgemeine E-Mail-Adresse 
Bildungsstreik-Wuppertal@gmx.de.

Arbeitskreise Organisation Idee und Aktion Vernetzung

Was macht Ihr?
Wir sorgen dafür, dass in der Streikwoche 
die Türen zu sind für alle, außer Dozen-
ten, Mitarbeiter der Universität und Leute 
mit Passierschein.

Was habt Ihr geplant?
Es ist geplant in der Streikwoche die 
Türen zu besetzen. Zum einen mit Men-
schen und zum anderen durch Stuhlbar-
rikaden.
Geplant ist, die Türen die ganze Woche 
zuzumachen, sollten sich hierfür nicht 
genug Leute mobilisieren lassen, werden 
nur am Montag die Türen zugemacht.
wer die Erstellung der Stuhlbarrikaden 
unterstützen möchte ist herzlich zum 
Treffen am Dienstag um 20 Uhr in der 
Kunstvilla eingeladen.

Warum sollten wir streiken?
Wer Antwort auf diese Frage sucht, soll 
sich einen Tag diese Uni anschauen.

Wie kann man Euch erreichen?
Über die StudiVZ Gruppe AK Tür BUW.

Tür

Streikforderungen

Wie kann man Euch erreichen?
Per Mail an ak-forderungen@gmx.de und 
in den entsprechenden Threads in der 
StudiVZ-Gruppe „BILDUNGSSTREIK 2009 
- WUPPERTAL“


