******Mail von Bildung Brennt***************
Hallo,
wir sind Bildung Brennt - eine fraktionslose,
hochschul-/universitätsübergreifende Initiative, die ein Sprachrohr für
Studierende und Lehrende, beziehungsweise alle Betroffenen sein möchte
und sich als Plattform für offenen und partizipativen Diskurs über
Bildung versteht.
Am Dienstag, den 12. Jänner 2021 veranstalten wir einen dezentralen und
österreichweiten Aktionstag (natürlich alles Corona-konform), den wir
nicht nur als Zeichen gegen die UG-Novellierung abhalten, sondern auch,
um zu zeigen für welche Bildungspolitik und Gesellschaft wir eintreten.
Wir wollen einen möglichst breiten Diskurs anstoßen und bitten daher
dich, sich mit uns zu solidarisieren und Teil unseres Aktionstags zu
sein! Hierbei haben wir keine konkreten Vorgaben, wir freuen uns über
das, was du bereit bist zur Verfügung zu stellen. Das könnte ein
online-Vortrag, ein online-workshop, ein Film, eine Podcast-Folge, ein
Redebeitrag auf der Demo (vor Ort oder als Audiodatei) oder weitere
Aktionen und Aktivitäten sein. Wenn du Interesse und Ideen hast, melde
dich bei uns! Toll wäre es, wenn du unsere Beiträge auf social media
(Instagram: @bildung_brennt, Twitter: @BrenntBildung, Facebook: Bildung
Brennt) teilen kannst. Da die Mobilisierung zum Protest im öffentlichen
Raum in Zeiten von COVID ungleich schwerer ist, ist für uns eine große
online Reichweite umso wichtiger, um auf unsere Forderungen aufmerksam
zu machen.
Der vorläufige Zeitplan für den Aktionstag sieht folgendermaßen aus:
Vormittag: Protest innerhalb Schulen und Unis
ab 12:00 dezentrale Aktionen
16:00 - 19:00 Demonstration, Kundgebung und Performance
Online-Vorträge und online-Workshops können auch gerne vor oder nach dem
Aktionstag stattfinden. Wir unterstützen dich hierbei gerne bei der
Organisation.
Bildungszugang darf nicht eingeschränkt, die Freiheit der Lehre und
Wissenschaft sowie die Hochschulautonomie nicht vorgeführt werden.
Menschen dürfen nicht weiterhin in prekäre Situationen gebracht und die
Universitäten nicht weiter entdemokratisiert werden.
Wir wollen diesen Tag im Zeichen der Gemeinschaft und der Zukunft
veranstalten & wir wollen etwas Konstruktives zu jenem Diskurs um die
Novellierung beitragen, von dem Studierende, Lehrende und andere
Betroffene anfangs ausgeschlossen wurden.
Sei also dabei, wenn es am 12. Jänner 2021 wieder heißt: Wir sind hier &
wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut.
Vielen Dank bereits im Voraus für deine Beteiligung & Solidarität!
Alles Liebe,
Bildung Brennt

