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Generelle Fragen
Was ist Lernfabriken meutern Bremen?
Lernfabriken meutern Bremen ist eine Gruppe aus Studierenden, Schüler*innen und
Auszubildenden, die sich anfang 2017 gegründet hat und in Bremen Bildungsproteste
organisiert. Darüber hinaus werden an den einzelnen Lernorten Gruppen gegründet, in
denen die Probleme des Bildungssystems diskutiert werden. Das Ziel ist, durch tiefgreifende
Kritik, modernen Vorschlägen und lautstarkem Protest konkrete Veränderungen und
langfristige Verbesserungen angestoßen werden.
Gibt es das auch bundesweit?
Logo! Lernfabriken...meutern wurde 2014 gegründet und hat Gruppen im gesamten
deutschen Sprachraum gegründet, von Bremen nach Wien. Seit November 2016 wird
konkret der Protest im Sommer 2017 geplant. Im Juni soll am 21. ein bundesweit gleichzeitig
durchgeführter Aktionstag stattfinden. Die Woche vom 19.- 23. Juni ist eine Aktionswoche, in
der mit vielen bunten Aktionen auf die Probleme im Bildungssystem aufmerksam gemacht
werden soll
Warum Lernfabriken?
Lernorte wie Schule, Berufsschule und Universität werden als Lernfabriken bezeichnet, da
sie dazu da sind, Menschen für den Arbeitsmarkt bereit zu machen. Aus kritischer Sicht
kann man behaupten, dass Wir, statt zu lernen, was uns wichtig ist, auf Leistungsfähigkeit
und Konkurrenz getrimmt werden. Bildung wird zu einer Ware, die wir uns kaufen müssen.
Alles ist darauf ausgerichtet, dass wir möglichst schnell ganz viele Informationen aufnehmen
und dabei nur funktionieren, funktionieren, funktionieren. Das sind einige der Gründe, warum
wir von Lernfabriken reden.
Können alle mitmachen?
Wir wollen eine Bewegung, die Schüler*innen, Azubis und Studierende zusammen schließt,
weil wir alle mit ähnlichen Problemen konfrontiert werden. Wir wollen uns nicht
gegeneinander aufbringen lassen. Deswegen stehen wir gemeinsam für ein gerechteres
Bildungssystem für alle. Letztendlich sind alle willkommen, die gerade ihre Jugend damit
verbringen, das Bildungssystem zu durchlaufen. Deswegen sind Schulabbrecher*innen,
Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr machen oder ähnliches, natürlich auch absolut
willkommen!

Wie gründe ich an meiner Schule/ meinem Betrieb/ meiner Uni eine eigene Gruppe?
Wir sind dann am besten aufgestellt, wenn wir wirklich an vielen Orten Gruppen haben, die
an der selben Sache arbeiten. Deswegen haben wir auf dieser Seite alles zusammen
gestellt, was ihr zur Gruppengründung braucht: meutern-bremen.de Gruppengründen
Was wollt ihr konkret?
Wir wollen konkret, dass alle Menschen im Bildungssystem die Chance haben, ein gutes
Leben zu haben. Dass niemand zurück bleibt und von der Gesellschaft links liegen gelassen
wird. Wir wollen in unserem Bildungsweg nicht von Lehrern runter gemacht werden. Wir
wollen, dass niemand unter Sexismus, Rassismus, Antisemitismus oder sonstigen
Diskriminierungsformen leiden muss. Wir wollen eigentlich ganz andere Schulen und
Lernorte, aber bis wir das erreicht haben: Kleinere Klassen und Kurse, mehr Lehrpersonal,
bessere psychologische Beratungsstellen, funktionierende Technik, weniger Stress, weniger
Leistungsdruck. Wenn das noch nicht reicht, schaut in das Strategiepapier (Link:
meutern-bremen.de/Strategie
Warum schreibt ihr immer Schüler*inne, Polizist*innen, Gegner*innen und so?
Das tun wir, um anzuzeigen, dass wir gleichzeitig Männer, Frauen und Leute, die sich nicht
als nur “männlich” oder “weiblich” verstehen. Alles mit nur einem Sternchen! Beim lesen hilft
das, im Vergleich mit der Standard-männlichen Version, sich immer direkt vorzustellen, dass
es ganz viele verschiedene Menschen gibt und viele Arten, sich selbst zu fühlen, sich zu
benennen und zu lieben. Google mal “Queer” oder “LGBT” - Menschen müssen immer noch
für ihre sexuelle Selbstbestimmung kämpfen!
Warum Protest auf der Straße?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Politiker*innen, Lehrer*innen oder sonstige
Menschen, die Macht über uns haben, einfach nicht zuhören, wenn wir versuchen,
ordentlich mit ihnen zu reden und unsere guten Vorschläge zu machen. Zwar sagen sie
immer, dass sie verstehen, was wir meinen, und das eigentlich auch gut finden. Aber dann
tun sie doch nicht das, was in unserem Interesse ist.
Um unsere Ideen durchzusetzen braucht es öffentlichen Druck. Die meisten
Bestimmer*innen kümmern sich erst darum, wenn die öffentliche Meinung, die sich in
Zeitungen, im Fernsehen oder im Web, aber auch ganz eindeutig auf der Straße zeigt, sie
dazu zwingt. Um unsere Ziele zu erreichen, bauen wir mit Straßenprotesten und Aktionen
diesen Druck auf.
Wo bekomme ich mehr Sticker/Flyer/Plakate?
Komm entweder bei einem unseren Treffen in der GSV vorbei (meutern-bremen.de/treffen)
oder schreib eine Mail an bremen@lernfabriken-meutern.de
Ist es illegal, Sticker in der Öffentlichkeit zu verkleben?
Sticker an fremden Eigentum anzubringen, kann mit geringen Geldstrafen geahndet werden.
Dazu muss jemand die Sticker-Kleber*innen direkt erwischen und die Sache zur Anzeige
bringen. Das geschieht relativ selten. Unsere Sticker sind natürlich selbstverständlich nur für
den Heimgebrauch gedacht. Ausschließlich.

Fragen von Schüler*innen
Darf ich die Schule Schwänzen um zum Streik zu gehen?
Für den Schultag, an dem du zum Streik gehst, gelten eigentlich die selben Regeln, die auch
für alle anderen Schultage gelten: Wer schwänzt, wird bestraft. Doch bei dem Streik ist
einiges anders: Einerseits verteilt die GSV Entschuldigungen, die von den meisten
Lehrkräften akzeptiert werden. Andererseits sind deine Mitschüler*innen mit dabei und es ist
selten, dass eine ganze Klasse bestraft wird, weil der Unterricht ja eh ausfällt. Oft sind
Lehrer auch sehr begeistert, wenn Schüler*innen sich engagieren und für besser
Bedingungen streiken.
Wenn es hart auf hart kommt, und die Lehrer oder die Rektoren anfangen, Leute für das
Streiken richtig zu bestrafen, dann ist eines wichtig: Du bist nicht allein! Schreib uns an
Schülis@meutern-bremen.de und wir organisieren gemeinsam deine Rettung! Ob
Rechtsberatung, eine Petition oder kreative Aktionen: Wir lassen uns nicht unsere
politischen Aktionen verbieten!

Was ist eine Schülervertretung (SV)?
Die Schülervertretung...
Was ist die Gesamtschüler*innenvertretung (GSV)?
Fragen von Auszubildenden
Was sind meine Rechte als Auszubildende*r?
Wer vertritt meine Interessen in der Ausbildung?
Warum gibt es im Bündnis so wenige Auszubildende?
Fragen von Studierenden
Was ist die Allgemeine Studierendenvertretung (AStA)?
Was ist die Bologna-Reform?
Ist die Anwesenheitspflicht an der Uni Bremen abgeschafft?
Wo bekomme ich Beratung zu Studienproblemen?
Gibt es an der Uni Anlaufstellen für psychologische Probleme?
Warum wird die Verwaltungsgebühr erhöht?

