
Entrückt, Erfasst, Ertappt Denkblockaden denken!
Veranstaltungen über Bildung im Kapitalismusmit Blick aufs Hier und Jetzt.

In Österreich sind seitmehreren Wochen Universitätenbesetzt und auch einige deutsche Unismüssen sich derzeit mit BesetzerInnenherumschlagen.Doch weshalb treibt es gerade jetzt so vieleStudierende in die Audimaxe? Ein paar Gründe dafürsind sicherlich in der Geschichte und im Wandel derBildungs und Hochschulpolitik zu finden, eingebettet in dieallgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen. Wissen mussheute vor allem nützlich sein. Nützlich, das heißtbestmögliche Verwertbarkeit für nationaleArbeitgeber und Wirtschaft. Die Einführung derBachelor/Master Studiengänge ist ein Bausteinunter vielen, der diesem Erfordernis Rechnungtragen soll. Sie sollen die notwendigen Hard undSoftskills produzieren, ohne Kohle für "irrelevantes"Wissen zu verschwenden. Das bleibt nicht folgenlos.Das Selbstbild des/der StudentIn hat sich gehörigverändert: Sie werden UnternehmerInnen ihrerSelbst. JedeR ist selbst dafür verantwortlich, dieeigene Arbeitskraft permanent durch speziellesWissen so zu veredeln, dass sie denAnforderungen des Arbeitsmarktes genügen kann.In der Veranstaltungsreihe möchten wir den Wandel in derHochschulpolitik nachvollziehen und in gesellschaftlicheZusammenhänge einordnen. Wir wollen außerdemMöglichkeiten sinnvoller Widerständigkeitandiskutieren.



Zwar gilt nicht erst seit der Einführung der Bachelor und
Masterstudiengänge durch den 1999 eingeleiteten Bologna
Prozess die Devise "Nützliches Wissen, das ist für die Nation
verwertbares Wissen". Eben Wissen, das sich lohnt, produziert
zu werden.
Allerdings sind die Veränderungen gerade der letzten Jahre
auf dem Bildungsmarkt nun wirklich mal nicht ohne.

Eliteförderung per Exzellenzinitiative und
aufstrebenden Promotionskollegs,
Drittmitteleinwerbung als immer größerer
Bestandteil von Forschungsfinanzierung und
als Grundlage wissenschaftlicher Reputation,
die verbreitete Einführung von allgemeinen
Studiengebühren. Und eine immer krassere
Umstrukturierung von Studiengängen nach
Maßstäben wirtschaftlicher Erfordernisse.

Selektion, Leistungsprinzip, Disziplinierung, Konkurrenz,
Vereinzelung und Bauchweh wie immer: all inclusive.
Dreckmist verdammter. Auf dem Treffen wollen wir mit Euch
die BA/MA Studiengänge abschaffen und über Bildung im
Kapitalismus diskutieren.

DRECKMIST VERDAMMTER!Das Bachelor/Master System und Wissensproduktionim Kapitalismus
Donnerstag 3.12. 18.00 mit Schnittchen im AStAKonferenzraum!



Bachelor  Master, Privatisierung, EliteUnis, Studiengebühren.
Das sind unter anderem die Schlagwörter der heutigen
neoliberalen Bildungspolitik. Leistung und Effizienz sind die
allbestimmenden Kriterien, unter denen heute
bildungspolitische Debatten geführt werden.
Dabei hat sich die Situation an den Unis in den
letzten Jahren tiefgreifend verändert. Die
Arbeitsbelastung für Studierende ist deutlich
gestiegen. Die Rollenbilder von Studierenden
und Universität haben sich kompromisslos
einem neoliberalen Bildungsverständnis
unterworfen: Gut ist, was der Wirtschaft dient,
Konkurrenz ist das oberste Ordnungsprinzip, usw.
Wir wollen in der Veranstaltung dieses neoliberale Bildungs
verständnis umreißen, konkrete politische Entwicklungen dazu
in Relation setzen und unsere Sicht der Dinge und einen
Umgang damit diskutieren.

Die standortgerechteDienstleistungshochschuleKritik der neoliberalen Bildungspolitik
Montag 7.12. 18.00 mit Schnittchen im AStAKonferenzraum!



Studieren für die Selbstverwirklichung, als Lebensphase, zur
Entfaltung der Persönlichkeit? Alles humanistischer Quatsch!
Heute wird studiert, um Schlüsselqualifikationen zu erreichen,
Zusatzmodule ins wohl geplante Portfolio hinzuzufügen,
kurzum: Die eigene Arbeitskraft zu veredeln. Und zwar
permanent. In ganz selbstgesteuerter und
eigenverantwortlicher Art und Weise. Eben als UnternehmerIn
der eigenen Arbeitskraft.
Wie sich das studentische Selbstbild und gesellschaftliche
Anforderungen in diese Richtung verändern und verändert
haben, darum soll es in der Veranstaltung gehen  und
gemeinsam Möglichkeiten der Widerständigkeit
andiskutiert werden.

Studi GmbH  Alles für die eigene Firma!...das studentische Arbeitskraftunternehmen
Montag 14.12. 18.00 mit Schnittchen im AStAKonferenzraum!

Eine Veranstaltungsreihe von:

unterstützt durch den

Unigruppe Bremen
Kontakt:bremen@avantiprojekt.de


