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Bildung geht uns alle etwas an – GRÜNE JUGEND Göttingen ruft zur
Teilnahme an landesweiter Bildungsdemo auf!
Die GRÜNE JUGEND Göttingen ruft für Mittwoch, den 20.05., zur Teilnahme an der landesweiten
Demonstration des Bündnis „Lernfabriken …meutern“ in Hannover auf. Die Demonstration beginnt
um 11 Uhr am Opernplatz. Aus Göttingen gibt es eine gemeinsame Zug-Anreise um 9.07 Uhr.
Ein Mitglied der GRÜNEN JUGEND Göttingen: „Bildung geht uns alle etwas an! Bildung ist mehr
als in Schule oder Uni nur Stunden abzusitzen. Wir als GRÜNE JUGEND setzen uns für ein freies,
selbstbestimmtes Lernen in allen Bildungseinrichtungen ein. Mit der Demonstration wollen wir der
Politik zeigen, dass wir mit der aktuellen Bildungssituation nicht zufrieden sind und wir ihr nicht
die Gestaltung überlassen. Neben der Forderung nach der Demokratisierung der Hochschulen ist
es für uns besonders wichtig, dass die niedersächsische Hochschulnovelle auch die grundlegende
Situation an den Hochschulen verbessert. So muss die Finanzierung der Hochschulen neu geregelt
und gesichert werden, denn es darf nicht sein, dass Lehre und Forschung in diesem hohen Maße
von Drittmitteln abhängen.“
Ein weiteres Mitglied ergänzt: „Auch im Bereich der Schulbildung ist viel zu tun, denn wir wollen
undemokratische Strukturen, Leistungsdruck durch Turboabitur, Notenwahn, mangelnde
Förderungsmöglichkeiten, Unterfinanzierung, überarbeitete Lehrende und zu große Klassen und
Kurse nicht einfach hinnehmen. Wir wollen ganz andere Voraussetzungen für gutes Lernen
schaffen, beispielsweise durch demokratische Beteiligung der Schüler*innen und durch die
Schaffung antiautoritärer Strukturen. Für uns steht der individuelle und selbst gestaltbare
Bildungsprozess der Einzelnen im Vordergrund. Wir brauchen eine Bildungspflicht für alle und
keine Schulpflicht zum Abhocken. Deshalb streiten wir für ein inklusives Schulsystem, das auf die
Bedürfnisse aller Schüler*innen eingeht! Wir wollen, dass alle Schüler*innen den Raum
bekommen, um gemeinsam zu lernen und sich zu entwickeln, unabhängig davon welche
Voraussetzungen sie mitbringen. Wir fordern Inklusion in der Schule und in der gesamten
Gesellschaft. Für alle ohne Ausnahme und zwar sofort! Inklusion darf nicht vom Grad der
Behinderung abhängen, auch Menschen mit “schwerstmehrfach Behinderungen” haben ein Recht
darauf, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Voraussetzungen für eine inklusive
Gesellschaft werden in der Schule gelegt und deswegen müssen die Voraussetzungen für gelungene
Inklusion dort sofort geschaffen werden!”
Nehmen wir unsere Bildung selbst in die Hand – Lernfabriken… meutern! Lasst uns für eine
Gesellschaft kämpfen in der echte Bildung möglich ist!
GRÜNE JUGEND Göttingen
Für Rückfragen stehen wir unter presse-goettingen@gj-nds.de gerne zur Verfügung.
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