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120. Mitgliederversammlung
19. bis 22. November 2009

Solidarität mit den Menschen im Bildungsstreik

Die aej-Mitgliederversammlung erklärt sich solidarisch mit den streikenden Schülerinnen und
Schülern und den Studierenden an den europäischen Schulen und Hochschulen.
Die wesentlichen Forderungen der Streikenden
- Demokratisierung von Schule und Hochschule
- Vereinbarkeit von Studium und ehrenamtlichem Engagement
- Abschaffung der Studiengebühren und angemessene Ausstattung des Bildungsangebotes
- Überarbeitung der Hochschulreform im Rahmen des Bolognaprozesses zur Ermöglichung
eines selbstbestimmten Studiums
entsprechen den seit langer Zeit formulierten Positionen der aej und ihrer Mitglieder zu Bildungsgerechtigkeit, Gestaltung von Bildungsprozessen und Bildungsdefinitionen.
In der aej gehen wir davon aus, dass Bildung nicht nur auf institutionelle Bildung beschränkt ist.
Eine auf wirtschaftliche Verzweckung ausgerichtete Bildung stellt eine Engführung der Potenziale
und Möglichkeiten in der Entwicklung junger Menschen dar. Ihr steht ein umfassendes Bildungsverständnis zur Stärkung der Lebensbewältigungskompetenz und der Teilhabe an den demokratischen Prozessen der Gesellschaft gegenüber.
Die aej beauftragt den Vorstand mit
- den Partnern und Partnerinnen in den Jugendringen und
- den Kirchen als Trägerin von Schulen und Hochschulen
in geeigneter Weise diese Bewegung zu unterstützen.
Der Vorstand wird darüber hinaus gebeten, sich in der EKD für das Zustandekommen einer entsprechenden Positionierung einzusetzen.
Die aej beauftragt den Vorstand mit der zu gründenden Bildungskammer der EKD, der Konferenz
Evangelischer Schulstiftungen, der Konferenz Evangelischer Hochschulen Kontakt aufzunehmen
bzw. Gespräche zu führen, damit diese sich mit dieser Thematik beschäftigen sowie mit anderen
Verbänden im DBJR in geeigneter Weise zusammen zu arbeiten, um diese Bewegung zu unterstützen, sowie über die Fachkreise die Landesebenen mit einzubeziehen.
Wir bitten den Vorstand von seinen Aktivitäten, Beratungen und Ergebnissen auf der 121. Mitgliederversammlung im Jahre 2010 mit dem Schwerpunktthema „Bildung“ zu berichten.
Von den Verantwortlichen in der Politik wird erwartet, dass sie die Forderungen der Streikenden
ernst nehmen, die geforderten Veränderungen zügig umsetzen und eine umfassende Bildungsreform
in Gang setzen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung beschlossen

