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Kapitalismus Bildung Erziehung

Veranstaltungsreihe*
„Bildungsstreik: Geil oder Scheiße?“

Mi. 08. April, 19h // Centro socia le**

Für die Woche vom 15.-19. Juni
wird ein Bundesweiter Bildungsstreik vorbereitet.
Das es eine grosse Unzufriedenheit bei so gut wie allen im
Bildungsbereich Tätigen (Lehrerinnen, Studierenden, Schülerinnen, KiTa-Beschäftigte, El-

Veränderungen im Rahmen eines
Bildungsstreiks zu organisieren,
diskutieren wir mit EUCH am
Mittwoch, den 8. April 2009.

tern...) gibt, wurde bei diversen
Protestaktionen der letzten Zeit
(Schülerstreik2008,
deutlich
KiTaLehrerinnen-Proteste,
Streiks...)
Ob und wie es gelingen kann
eine gemeinsame Bewegung für
grundlegende gesellschaftliche
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Emanzipation und Bildung: Was heisst Politische Bildung von unten?

di. 21. April, 18h // UNi Hamburg // VMP 8, R105

Als die Kunst den Verhältnissen
blind zuzustimmen bedient Politische Bildung die Befestigung
von Herrschaft und kolonisiert
den (Konsum-)Alltag durch die
Unterdrückung von Alternativen zu Kapitalismus, Rassismus, Sexismus... Gegen diesen

Reduktionismus hat sich Bernhard Claußen in seiner langjährigen Funktion als Professor
stets gewendet und die Auseinanderstzung um Fragen der
Emanzipation von Herrschaft
und einer Kritischen Theorie
der Politischen Bildung durch

zahlreiche Publikationen und
Veranstaltungen bereichert. An
diesem Abend möchten wir mit
seiner Unterstützung Verbindungslininen von Alltag, Politischer Bildung und Emanzipation erkunden und weitere Fragen
gemeinsamen aufklären.

Reproduktion von Rassismus im Bildungssystem

Do. 19. Mai, 18h // Centro socia le*

Im Bildungssystem der BRD
reproduzieren sich nicht nur
Strukturen des Kapitalismus,
sondern oft auch die rassistisch
strukturierter Gesellschaften.
Nicht ohne Grund sind „Jugendliche mit Migrationshintergrund“ überproportional auf

Sonder- und Hauptschulen vertreten und bekommen bei gleicher Leistung oft keine Empfehlung fürs Gymnasien.
Inwieweit die pädagogischen
Reaktionen auf die Migration
und Kultur-Rassismus – z.B.
die „interkulturelle Pädagogik“

*bildungsactionhh.wordpress.com
**www.centrosociale.de

gewstudis.blogsport.de/

www.no-ya.de

– dieser Ungleichbehandlung
etwas entgegensetzt oder gar
noch verstärkt, werden wir mit
Dr. Andreas Hieronymus (Geschäftsführer Institut für Migration und Rassismusforschung,
Hamburg) diskutieren.
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