
Viertes offenes Treffen zur Organisation des Bildungsstreiks 
06.05.10 um 20 Uhr in der Umweltbibliothek über dem Grünowski 
Leiter: Tim 
Sekretär: Malte 

9.6.10 ist der bundesweite Streiktermin. Rund herum Aktionswoche. 
Kontakt für alle: Jena-Streikt@gmx.de 

Blogs zum lesen und weiter schicken 
http://jenabrennt.blogspot.com/ 

http://freitraum.blogsport.de/ 

Eine Bildungsstreikwikipedia http://www.unserebildung.de/wiki/Hauptseite 

Wenn ihr Interesse habt oder euch einbringen und beteiligen wollt, meldet euch 
einfach über den Verteiler oder Fragt nach bei Jena-Streikt@gmx.de 

In den letzten Protokollen war die Mailadresse falsch angegeben, es fehlte das „t“ 
bei Jena-Streikt! 

Diese Arbeitsgruppen bestehen bisher. 
   – AG Demoorganisation (Anmeldung, Route, Lauti, erste Reihe, Springer, Sani) 
      Hier geht es darum, die Demonstration zu planen, anzumelden, durchzuführen und 
      alles nötige wie einen Lautsprecherwagen herbeizuschaffen. 
      → Malte, Cleme, Christoph, Sandra, Steffi. 
   – AG Aktionswoche (wer macht wann welche Veranstaltung) 
      Hier geht es darum, die Aktionswoche vom 7.6.10 bis zum 11.6.10 mit Leben zu 
      füllen und verschiedene Veranstaltungsangebote zu strukturieren. 
      → Sascha, Harald, Detlef, Jojo, Vanessa, Steffi, Tim. 
   – AG Forderungen (Forderungen sammeln, kategorisieren, strukturieren) 
      Hier geht es darum, die Forderungen der letzten Streiks zusammenzufassen, neue 
      Forderungen zu ergänzen und die Sammlung sinnvoll zu Ordnen. 
      → Vanessa, David, Tim, 
   – AG Schüler Unterstützung (Treffen organisieren, Kontakte herstellen, Beraten) 
      Hier geht es darum, die noch recht wenigen aktiven Schüler beim Aufbau einer 
      eigenen Infrastruktur zu unterstützen. 
      → David, Paul, Swantje, 
   – AG Gewerkschaftsarbeit (Kontakt herstellen, Zusammenarbeiten, Bünde schließen) 
      Hier geht es darum, über die Gewerkschaften auch die an Schulen und 
      Universitäten arbeitenden anzusprechen. Zudem wird angestrebt, über die GEW 
      bei den Lehrern einen positiven Bezug zum Bildungsstreik herzustellen. 
      → Sascha, Manu, Steffi so halb, Doro vielleicht, 
   – AG Mobilisierung (Flyer und Plakate gestalten und Produzieren etc.) 
      Hier geht es darum, die Mobilisierung zu Demonstration und zur Aktionswoche 
      vorzubereiten. Flyer verteilen müssen wir alle, aber hier sollen diese gestaltet und 
      gedruckt werden. 
      → Steffi, Philipp, Easy, Miko, 

AG Schüler Unterstützung hat sich bereits getroffen. 
Schülerrat trifft sich am Dienstag den 11.5.10 ab 14 Uhr im Anger-Gymnasium. 
David  erarbeitet  im  Moment  einen  Elternbrief,  um  mindestens  den  SchülerInnen  die 
Teilnahme an der Demo zu ermöglichen. 

mailto:Jena-Streikt@gmx.de
mailto:Jena-Streikt@gmx.de
http://www.unserebildung.de/wiki/Hauptseite
http://freitraum.blogsport.de/
http://jenabrennt.blogspot.com/


AG  Forderungen  steht  bereit,  um  auf  Nachfrage  Forderungen  an  die  einzelnen 
Institutionen zur Verfügung zu stellen. 

Die  Bologna-Konferenz  am  17.5.10  in  Berlin von  9:30  bis  13:30  Uhr  wird  im  TV 
übertragen (HoPo-Referat wird es im Hörsaal Nr. 3 zeigen). Damit viele Leute sich den 
Politiker-Gipfel   anschauen können und nach eine Mittagspause gemeinsam Diskutieren 
können, muss mobilisiert werden. 
Konzept:  4  Stunden  Politiker  „Bla  Bla“,  kurze  Pause,  Input-Referat  fast  Konferenz 
zusammen, Diskussion. 
Am Wochenende (Termin wird über den Verteiler verbreitet) soll ein Transpi gemalt werden 
um es Montag an den Balkon zu hängen. 
Doro leitet die Flyer- und Plakat-Herstellung, gestaltet werden Flyer und Plakatentwurf von 
David und Sascha. 
An  der  Mobilisierung  zur  Übertragung  und  Anschließender  Diskussion  beteiligen  sich: 
Miko, Ulli, Anne, Sascha, Felix, Jonas, David, Tim, Stephie. 

Europäische  Edukation  Kongress  vom  1.6.10  bis  6.6.10  in  Bochum.  Der  StuRa 
sammelt  Leute,  die  nach  Bochum  wollen.  Meldet  euch  beim  StuRa  Vorstand  unter 
vorstand@stura.uni-jena.de oder  über  den  Streikverteiler  oder  direkt  ans 
Hochschulpolitische Referat (HoPo Referat). 

Auf dem  Sommerfest am 25.6.10 feiert sich die Leitung der Uni selbst: Bildungsstreik 
ganz seriös vorstellen mit Stand oder Flash Mob? Was wir machen könnten und wie wir es  
machen könnten lässt sich in der Aktionswoche um den 9.6.10 herum besprechen und 
Planen. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Verteiler:  Wird  von  Corny  gemacht!  Jemand  will  in  den  Verteiler? Einfach  an  Corny 
wenden (rodarmyfan@web.de). 
Flyer zum nächsten Treffen gibt es im Stura-Büro bei der Cafeteria... alle kommen, Flyer 
abholen und Verteilen! 
Uni Radio wird von David angequatscht. Akrützel wird von Tim angehauen. 
Vanessa-S-1988@web.de ist Ansprechpartner für alle, die in einer AG mitmachen wollen 
oder schickt eure Anfrage in der Verteiler. 
Gruppen die sich Treffen wollen, sollen es über den Verteiler ankündigen. 

An der  FH ist die Bildungsstreikbewegung in den Winterschlaf gefallen und bisher nicht 
wieder erwacht. Die Informationsarbeit gegenüber der FH muss noch massiv verbessert 
werden. Ende Mai gibt es an der FH das Campus Fest... gelegenheit für Aktionen und 
Verteilen. 
In der Aktionswoche sollten auch in der FH Veranstaltungen durchgeführt werden.
Bei der Demo muss vielleicht nicht der Campus im Mittelpunkt stehen. 

Termine 
Am 12.05. findet im Hörsaal 6 der Uni (Ernst-Abbe-Campus) eine Filmvorführung "Roots 
Germania"  statt.  Die  Fernsehmoderatorin  Mo Asumang wurde  von  Nazis  bedroht  und 
drehte  daraufhin  eine  interessante  Dokumentation  über  deutschen  Rassismus  und 
Germanenkult, für die sie auch Nazis interviewete. Im Anschluss an den Film kann mit ihr  
diskutiert werden.  

Nächstes Treffen 
Dienstag 11.5.10 vor dem Stura Büro in der Cafeteria um 20 Uhr. 

mailto:rodarmyfan@web.de
mailto:Vanessa-S-1988@web.de
mailto:vorstand@stura.uni-jena.de

