
Mehr Infos & das aktuelle Veranstaltungsprogramm:

bildungskellerhro.blogsport.de

Für den Erhalt des Bildungskellers!
Seit einigen Wochen gibt es als ersten Erfolg unserer Bildungsproteste mit dem Bildungskeller einen 
selbstverwalteten studentischen Raum für Basisinitiative und kritische Bildung an der Uni Rostock.

Dank Spenden und dem Engagement von Freiwilligen ist der Raum inzwischen recht gut  
eingerichtet. Es haben auch schon etliche Veranstaltungen und Treffen von studentischen Gruppen und 
Fachschaftsräten im Bildungskeller stattgefunden.

Das soll aber erst der Anfang sein! - Wir haben noch viel vor. Und der Bildungsprotest geht 2010 weiter: 
So ist eine gemeinsame Großdemonstration mit den Schüler_innen im Sommer geplant.

Selbstverwaltung heißt: Wir bestimmen was im Bildungskeller läuft! Damit der Bildungskeller aber in 
studentischer Selbstverwaltung dauerhaft weiterbestehen kann, brauchen wir Hilfe.
Bitte unterzeichnet unseren Aufruf an das Rektorat:

Ja, ich unterstützte den Erhalt des Bildungskellers!
Fragen, Kommentare, Anregungen: bildungskeller@systemausfall.org

Vorname Name Studienfach
und/oder Funktion

Unterschrift



BILDUNGSKELLER - selbstorganisierter studentischer Raum
für Basisinitiativen und kritische Bildung an der Universität 
Rostock

Ausgehend von einer Besetzungsaktion an der Universität Wien haben im November 2009 im 
Rahmen einer internationalen Aktionswoche unter dem Motto „Education is NOT for $A£€“ 
Bildungsproteste auf die BRD übergegriffen. Auch an der Universität Rostock sind die Dinge 
in Bewegung geraten: Abseits eingefahrener Gremien hat sich eine Bewegung herausgebildet, 
welche basisdemokratisch, selbstorganisiert und kreativ ihren Protest formuliert. Die Bewegung 
versucht sich an der Lösung konkreter Probleme an der Universität Rostock genauso wie an der 
Veränderung allgemeiner Rahmenbedingungen des Bildungssystems.

Die AG Bildungskeller ist aus den ersten Plena der Protestbewegung hervorgegangen mit dem 
Ziel, den Bildungsprotest auf lange Sicht an der Universität Rostock zu etablieren. Um die be-
schlossenen Forderungen zu präzisieren und durchzusetzen, werden langfristige Strategien erar-
beitet werden müssen. Ein andauernder Bewusstseinsprozess, anhaltende Bildungsarbeit und die 
nachhaltige Ausübung von Druck auf Bürokratie und Gremien wird nötig sein, um selbstgesteckte 
Ziele zu erreichen.

Wir haben nach Verhandlungen mit dem Rektor der Universität dankenswerterweise, unbüro-
kratisch einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Diesen Raum wollen wir ausgehend von 
der Idee eines Bildungsstreikbüros und -veranstaltungsraums, als Manifestation der selbstorgani-
sierten Proteste als ständigen, selbstverwalteten studentischen Raum – Bildungskeller – betreiben: 

1. Im Bildungskeller sollen die im Protest entstandenen Arbeitsgruppen die Möglichkeit finden, 
dauerhaft zu arbeiten. Außerdem soll der Bildungskeller für Veranstaltungen, Diskussionen (z.B. 
auch mit Dozent/innen) sowie für studentische Initiativen, Vereine und Hochschulgruppen, die im 
Sinne von basisinitiative und kritischer Bildung arbeiten, offenstehen.

2. Fachschaftsräte sollen den Bildungskeller für Veranstaltungen nutzen können.

3. Ausgeschlossen sind rassistische, antisemitische, sexistische, homophobe und fremdenfeind-
liche Nutzungen der Räumlichkeiten. 

4. Die Nutzungsrechte sollen basisdemokratisch, transparent und unbürokratisch vergeben werden 
– die studentische Selbstverwaltung im Sinne der unabhängigen Protestbewegung steht im Mit-
telpunkt unserer Bemühungen.

5. Die vom Protestplenum eingesetzte Arbeitsgruppe organisiert die Verwaltung der Räumlich-
keiten, fungiert gegenüber der Universitätsleitung als Ansprechpartnerin und koordiniert den 
Raumnutzungsplan. 

6. Die Arbeitsgruppe verantwortet sich im Plenum der Raumnutzer/innen und kann von diesen 
gewählt und abgewählt werden.

Der Bildungskeller soll keine Konkurrenz zur Besetzung des Audimax sein, sondern eine kon-
sequente und langfristige Weiterführung derselbigen in anderer Form. Der Bildungskeller soll 
Ausgangspunkt für einen lange währenden und erfolgreichen Bildungsprotest werden und als be-
ständiges Zentrum und Anlaufstelle für alle, die sich entsprechend engagieren wollen, dienen.

Se
lb

st
ve

rs
tä

n
dn

is


