
Lange Schlangen in der Mensa,
mangelnde Auswahl bei Semi-
naren und eine mittelmäßig

ausgestattete Bibliothek – es gäbe
genug Gründe, sich zu empören.

Anscheinend haben sich die jun-
gen Akademiker mit dem universi-
tären Angebot abgefunden. Das
Studium ist für sie eine Art Super-
marktware: unveränderlich und so
zu genießen, wie sie es vorgesetzt

bekommen. Statt die Zähne zusam-
menzubeißen, um das Studium
durchzustehen, sollten sie lieber
den Mund aufmachen, um etwas
zu verändern. Genug Möglichkei-
ten hätten sie. In jedem Gremium
der Uni können Studenten mitar-
beiten und so die Politik ihrer Alma
Mater mitbestimmen.

Doch warum sollten sie das tun?
Nach drei Jahren Bachelor-Studi-
um oder zwei Jahren im Master
sind sie ja eh wieder weg. Das aus-
giebige Büffeln für Prüfungen
scheint für viele Studenten sogar er-
träglicher zu sein als eine Demo bei
frostigen Temperaturen.

Von Steffen Eggebrecht

Stadtmitte – „Wir sind hier und wir
sind laut, weil ihr uns die Bildung
klaut“, mit diesen Rufen zogen ges-
tern rund 250 Schüler, Auszubil-
dende und Studenten gemeinsam
durch die Rostocker Innenstadt.
Mit dem Protest wollten sie auf die
schlechte Ausbildungssituation in
Mecklenburg-Vorpommern auf-
merksam machen. Die Demo war
Teil eines deutschlandweiten Bil-
dungsstreiks in 40 Städten.

Die Motivation der Demonstran-
ten fiel unterschiedlich aus. „Mei-
ne Berufsschule in Güstrow ist
schlecht organisiert“, sagte Lisa
Bengsch (21). Vor einigen Tagen
fuhr sie aus Rostock für nur eine Un-
terrichtsstunde hin. „Der Rest fiel
einfach aus.“ Christopher Sieron
(15) vom Gymnasium Reutersha-
gen fordert eine bessere Schulver-
pflegung.„Das Essen schmeckt sel-
ten gut. Auch der Schulkiosk ist
überteuert.“ Informatikstudent
Marcus Sümnick (27) protestierte
bereits beim Bildungsstreik 2009
mit. „In meinem Studium plage ich

mich zwar nicht mit so vielen Pro-
blemenwie manche Geisteswissen-
schaftler herum, aber meine Kom-
militonen will ich unterstützen.“

Gegen halb zwölf startet die De-
mo am Hauptbahnhof und zog
quer durch die Innenstadt. Vor
dem Gebäude der Industrie- und

Handelskammer am Steintor stopp-
te der Tross. Auszubildende und
Schüler schilderten hier ihreProble-
me mit dem Bildungssystem. Am
Saarplatz kam es zu einer weiteren
Kundgebung. Florian Fröhlich (22)
von der Studentenvertretung be-
klagte die finanziellen Einschnitte.
Das Land rechne mit sinkenden
Studentenzahlen, kürze deshalb
das Geld für die Unis, während die
Hörsäle in Wirklichkeit überfüllt
seien, sagte Fröhlich. Er kritisierte
aber auch die geringe Beteiligung
seiner Kommilitonen an dem Pro-
test. „Wir sollten nicht nur Ansprü-
che stellen, wir müssen uns alle
auch beteiligen.“ Obwohl die Ros-
tocker Studentenvertretung die De-
mo organisierte, war nur rund ein
Drittel der Demonstranten junge
Akademiker.

„Wir sind dennoch zufrieden. Es
reisten sogar Leute aus Bad Dobe-
ran undWismar an“, sagte Mitorga-
nisatorin Sarah Grote (25). „Mit
dem Krawall konnten wir gut auf
unsere Ziele aufmerksam ma-
chen.“ Ihre Botschaft kam auf je-
den Fallan: Kurt Schanné, Referats-
leiter im Bildungsministerium, be-

fand sich zu einem Informationsge-
sprächauf dem Campus Ulmenstra-
ße, als der Protestzug unter den
Fenstern des Raums endete, sagte
ein Sitzungsteilnehmer.

Im Anschluss an die Demo ver-
sammeltensich rund 70 junge Men-
schen im nahe gelegenen Ar-
no-Esch-Hörsaal, um Ideen für wei-
tere Aktionen zu sammeln. „Wir
wollenunsereBewegung mit weite-
ren Treffen verstetigen“, sagte Fa-
bian Nehring vom Studentenrat.
ImPeter-Weiss-Haussollen zukünf-
tig in Workshops unter anderem
Schüler über ihre Rechte gegen-
über Lehrern aufgeklärt werden.
„Außerdem arbeiten wir dort regio-
nale Forderungen an die Stadt aus,
damit sich etwas ändert.“

Schüler und Studenten
schwänzten für bessere Bildung

Rund 250 junge Menschen forderten gestern mehr Geld für ihre Ausbildung.
Lautstark zogen sie durch die Innenstadt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Kapitulation im Uni-Alltag

Sarah Grote (25) organisierte für die Rostocker Studentenvertretung
den Bildungsstreik in Rostock mit.  Fotos (5): Steffen Eggebrecht

Mit Transparenten zogen Schüler, Auszubildende und Studenten aus
der Region gemeinsam durch die Innenstadt.

D)D) Ich
unterstütze
nicht alle Ziele,
dennoch muss
aber etwas
passieren.“

Maud Wetzel (19), Lehramtsstudentin

D)D) Das Abitur
bei uns wird in
anderen
Ländern als
schlecht
angesehen.“

Sasha Paul (21), Auszubildender

D)D) Mit dem
Studium bin
ich zufrieden,
trotzdem
solidarisiere
ich mich.“

Marcus Sümnick (27), Informatikstudent

Dem Bildungsstreik blieben
die Studenten fern. Steffen
Eggebrecht fehlt die Streit-
lust von jungen Akademikern.
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Karin und Peter Antoff
50 Jahre sind es wert,

dass man euch besonders ehrt.
Drum wollen wir euch heute sagen,

es ist so schön, dass wir euch haben.

Eure Kinder und EnkelkinderRostock, 18. 11. 2011

Ka in ar und Peter Antoff
Goldene HochzeitGoldene Hochzeit

Tickets in den OZ-Service-Centern Rostock, Bad Doberan, Ribnitz-
Damgarten und der Vorverkaufskasse in der Rostocker StadtHalle

EISPARTY

Sa, 26. November 2011 · 18.00 Uhr
Eintritt 5,- EUR

Europas bekannteste Eisrevue „Holiday on Ice“ gastiert vom
8. bis 11.12.2011 bereits zum 10. Mal in Rostock. Grund
genug für die OSTSEE-ZEITUNG und die Rostocker Stadt-
Halle eine Jubiläums-Eisparty in der Rostocker Eishalle
auszurichten. Mit heißen Beats und exotischen Getränken
können Sie sich auf die bevorstehenden Aufführungen von
„Speed – Holiday on Ice 2011“ einstimmen.

in der Rostocker Eishalle

OZ präsentiert

www.ostsee-zeitung.de

www.hoeffner.de

+1 GLAS
ROTSPON3.90

€
je

SPAREN &
SCHLEMMEN

GÄNSEKEULE MIT ROTKOHL UND
KLÖSSEN & 1 GLAS ROTSPON

NUR AM

SA. 19
.11

.

Mit diesem Coupon bekommen Sie und Ihre Begleitung
dieses Gericht zu je 3,90€ & je 1 Glas Rotspon gratis. Verzehr
nur in unserem Restaurant! Gültig nur am 19.11.2011

wegen Umbau - Ab sofort

reduziert

Sommerware und aktuelle Kollektion

Modeboutique Waldow
Friedr.-Franz-Str. 33, 18119 Warnemünde, Tel. 519 09 2889 09 2

e ereduziert

Sommerware und aktuelle Kollektion
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Goldene Hochzeit
Heidi & Hans Anders

Es lebe hoch das Jubelpaar, das sich 
vor 5050 Jahr, in großer Liebe hat gefunden, 

und fürs Leben dann verbunden.

Wir wünschen euch viele weitere schöne 
gemeinsame Jahre und danken für alles.

Eure Kinder und Enkelkinder
Gubkow, 18. November 2011

Als MädchenMädchen geboren
Als HanneloreHannelore getauft
Als PummelPummel gerufen
Als OmaOma gebraucht

        Einen dicken Geburtstagskuss
von deinen Kindern
Arno und SimoneArno und Simone

Gagzow, 18. November 2011
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