
 

„Kritik am kapitalistischen Bildungssystem und mehr…“
AG Bildungsproteste lädt ein

Vorbereitungstreffen zu den Bildungsprotesten:
Wann: jeden Montag bis zum 17.11., 19:30 Uhr
Wo: Im Cafe Zentral, an der Steinschen Gasse

Es  ist  wieder  so  weit  –  der 
heiße Herbst kommt! 
Weltweit werden Protestaktionen 
an  Schulen  und  Universitäten 
vorbereitet,  um gegen schlechte 
Bildungsbedingungen  zu 
protestieren. In Duisburg sind die 
Bildungsproteste  in  den  letzten 
Jahren  zur  Tradition  geworden. 
Diese möchten wir fortführen. 

Dazu  schlägt  die 
Bildungsproteste  AG  des 
Jugendverband REBELL vor, eine 
gemeinsame  Aktion  am  17. 
November zu organisieren. Jeder 
kann  und  soll  mitmachen  –  auf 
antifaschistischer  Grundlage. 
Zur Vorbereitung treffen wir uns 
jeden  Montag,  um  19:30  Uhr  im 
Cafe  Zentral.  Kommt  hin  und 
bringt euch ein!

Gute Gründe für die Bildungsproteste:
- Für die Kritik am kapitalistischen Bildungssystem!

- Für die tatsächliche Abschaffung der Studiengebühren und 
Kopfnoten, wie von der Landesregierung angekündigt!

- Für ein kostenloses und einheitliches Bildungssystem von der 
KiTa bis zur Hochschule!

- Für mehr Lehrer, kleinere Klassen
- Für mehr Seminarangebote, kleinere Kurse, größere Räume!
- Gegen die Unterordnung von Bildung und Wissenschaft unter 

den Profit! - Für die finanzielle Förderung aller Studiengänge!

Darüber  hinaus  laden  wir  euch  herzlich  zu  unserem  nächsten 
regulären Treffen ein mit dem Thema „Kostenloses und 
einheitliches  Schulsystem“.  Habt  ihr  Kritik  am 
Kapitalismus,  wollte  die  Bildungsproteste  weiter  mit 
organisieren? Dann seid ihr hier genau richtig – eure 
Initiative ist gefragt! 
Wann: 04.11.2010, 19.30 Uhr
Wo: Solidarität International, Flurstr. 31 

(DU-Neudorf, gegenüber Finkenkrug)

Kontakt: rebellduisburg@gmx.de



Termine zum merken:
● jeden Montag: Vorbereitung der Bildungsproteste in Duisburg 

(siehe vorne)
● jeden Montag: Montagsdemo gegen Hartz IV und mehr, 18.00 Uhr 

am Livesafer Brunnen (Bunter Vogel) am König-Heinrich-Platz
● Donnerstag, 4.11.2010: Treffen der Bildungsproteste-AG des 

REBELL (siehe vorne)
● Freitag, 5.11.2010: Workshop im Jugendzentrum CHE in 

Gelsenkirchen „Sprayen – aber richtig“ (Bei Interesse an die 
Kontaktadresse wenden oder auf www.rebell.info)

● Samstag, 13. 11.2010: Herbstaktion des DGB in Dortmund 
„Gemeinsam für ein gutes Leben! Gerecht geht anders – für 
einen Kurswechsel in Berlin“ (Infos zur gemeinsamen Anreise bei der 
Kontaktadresse)

● Mittwoch, 17.11.2010: BILDUNGSPROTESTE (Infos bei der 
Kontaktadresse oder kommt zu den Vorbereitungstreffen!)

Wir finden es wichtig, dass sich viele verschiedene 

Bewegungen miteinander vernetzen und zusammenarbeiten. 

Deswegen laden wir auch alle ein, an der Montagsdemo 

teilzunehmen, die zu einer Plattform des breiten Protests der 

Bevölkerung geworden ist, nicht nur gegen Hartz IV.

Deswegen rufen wir auch dazu auf, sich an der Aktion des 

DGB zu beteiligten, weil es längst nicht mehr nur um uns 

Schüler und Studenten geht, sondern um eine lebenswerte 

Zukunft für alle. 

Ich möchte...
0 Mitglied werden im REBELL                  0 bei den Rotfüchsen (6-12 Jahren)
0 Infos zum REBELL                                      0 die Rotfuchsregeln erhalten
0 zu Aktivitäten eingeladen werden

…das Jugendmagazin REBELL 
0 bestellen (1,50 €)         0 abbonieren (7,50 € pro Jahr, Förderabo 10 €, 6          

                                                                            Ausgaben)

Name, Alter:................................................................................ 

Adresse:...............................................................................…..... 

Telefon, Email:............................................................................ 

Kontakt: rebellduisburg@gmx.de

http://www.rebell.info/
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