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MACHT(,) BILDUNG(,) SPASS?
Wie, wozu und für wen lernen wir? Und was heißt überhaupt Bildung?

Wie wollen wir Lernen?

Durch die Einführung des Bachelor/MasterSystems haben sich die Studienbedingungengrundlegend geändert:
Konkurrenzdenken, von oben diktierte Bestimmungen und unfreies Lernen, fortlaufender Druck
durch Benotung.
Muss das wirklich so sein?
Stellt euch vor: Wir hätten die Universität als
einen Freiraum, den wir für unsere eigene Bildung
nutzen können; wie würden wir dann selber damit
umgehen? Würde es dann eine Anwesenheitspflicht geben? Würden wir uns selber in einen
Zustand des „ständigen Abiturs“ begeben? Würden wir nur einem kleinen Teil gestatten, einen
Masterplatz zu bekommen?
Oder würden wir alles so lassen wie es ist?

Wozu und für wen wollen wir lernen?

Lernen wir, damit wir selber nachher bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben? Lernen
wir, um die Wirtschaft und/oder die Wissenschaft
voranzutreiben?
Oder lernen wir zu unserer freien Entfaltung,

Erweiterung unseres Horizonts, zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft?
Wir wollen in einem freien Land leben, indem die
Menschen verantwortungsvoll und selbstständig
denken. Doch wie kann eine Gesellschaft frei
sein, wenn die Menschen ständig die Verantwortung abgeben?
Lernen wir für uns? Für die Wirtschaft? Für die
Gesellschaft?

Und was heißt eigentlich Bildung?

Unter Bildung wird je nach Perspektive etwas
anderes verstanden, und die Frage ist, wie wollen
wir Bildung begreifen?
Als einen Prozess, in dem wir uns aus eigener
Kraft zu Menschen bilden. Oder bedeutet Bildung sich möglichst viel Wissen anzueignen?
Ist Bildung ein Prozess der von innen kommt?
Oder kann Bildung auch von außen kommen?
Wir möchten diese Fragen mit euch diskutieren
und veranstalten deshalb eine

Vollversammlung

der Geschichtsstudierenden am Dienstag,
den 17.11.09 in Phil D
Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Bundesweiten Bildungsaktionstag
(http://www.bildungsstreik.net/wir-machen-weiter/) statt und ist offen für alle.
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