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Dumpf schallt ihr Musik entgegen. Um sie herum scheinen die Leute irgendwie 

aufgeregt. Ein  etwas übernächtigt, deswegen aber nicht weniger euphorisch wirkender 

junger Mann schreit unverständliche Parolen in ein Megaphon. Als Saskia Montag 

morgen aus dem Bus steigt, fällt es ihr wieder ein: Ach ja, dieser Bildungsstreik. Ist da 

echt was draus geworden? Letzte Woche hatte sie einige der anderen darüber sprechen 

hören, wieder so eine Aktion von den Linken. Ines hatte sogar angekündigt, sie würde 

direkt zu Hause bleiben. Eine große Masse an Studenten hat sich auf dem Platz und den 

Treppen vor der Bibliothek versammelt. Banner, Transparente an den Gebäuden. Auch 

die Bäume der Uni scheinen bestreikt zu werden. Wie bei einem Abistreich hat jemand 

Absperrband um sie gewickelt. Von einer Vollversammlung hört Saskia die Leute um 

sie herum sprechen. Voll ist es auf jeden Fall. Wie es mit dem Streik weiter gehen wird 

und ob die Türen weiterhin blockiert werden sollen. Türen blockiert? Heißt das, das 

Tutorium um 12 fällt aus? Dass es soweit gehen würde, hatte Saskia nicht gedacht. Mit 

Bildungsstreik hatte sie eher die Vorstellung von einem halben Dutzend barfüßiger 

Langzeitstudenten verbunden, die vor dem AStA Hacky-Sack spielen und damit gegen 

Kapitalismus, Imperialismus, Sexismus und was es sonst noch so für Ismusse gibt, 

protestieren. Dass das nichts bringt, ist für Saskia klar. Aber hier sehen die meisten total 

normal aus. Und was die Typen da unten auf der Bühne sagen, klingt auch ganz 

vernünftig. Gegen Studiengebühren und so. Nur was es mit Bologna auf sich hat, weiß 

sie nicht genau. Ist erstmal aber auch egal. Der Streik wird auf jeden Fall fortgesetzt, die 

ganze Woche lang. Das Tutorium fällt dann also flach. Nachdem die Abstimmung 

vorbei ist, einige Menschen  eifrig Reden gehalten und ein paar mehr Menschen dazu 

noch eifriger geklatscht haben, lichtet sich die Menschenmenge ziemlich schnell. Auch 

Saskia hat kräftig Beifall gespendet. Ein alternatives Veranstaltungprogramm wurde 

organisiert, allerdings findet keins der Themen wirklich Anklang bei Saskia. Der 

Workshop um 15 Uhr wäre vielleicht ganz interessant. Doch jetzt haben wir erst viertel 

vor 11. Mit dem Gros der Menschen schwindet schlagartig auch wieder Saskias, durch 

die jubelnde Masse entfachte, kurzzeitig aufgeflammte Motivation. Sicher ist das ne 

gute Sache hier, aber ich muss auch noch das Referat für nächste Woche vorbereiten. 

Und das Protokoll von Donnerstag abtippen. Am besten fahre ich jetzt erstmal nach 

Hause. Mit dem Vorsatz das heute nicht zustande gekommene Engagement am nächsten 

Tag nachzuholen, verlässt Saskia den Campus Richtung Bushaltestelle. 



 

Als am nächsten Morgen um 7.30 der Wecker klingelt, wirft Saskia einen verstohlenen 

Blick auf ihn und schaltet ihn aus. 7.30 Uhr, denkt sie, es ist doch Streik. 

 


