
An alle Interessierte!!!

Das Referat für politische Bildung ist nun seit 2 Semestern verstärkt aktiv. 
Was ist in dieser Zeit passiert und woran wollen wir in Zukunft weiter arbeiten?

Antifaschistisches Engagement: Der Kampf gegen die menschenverachtenden und 
fremdenfeindlichen Parolen der braunen Dumpfbacken gehört zu einer unserer Hauptaufgaben. Am 
7.Februar in Weimar am 13.Februar in Dresden, am 1.Mai in Erfurt und am 15.Juni in Kahla. Wann 
immer Nazis marschierten oder Feste feiern wollten waren engagierte Menschen und Studierende 
dabei, sie daran zu hindern. 
Auch die Kundgebungen der NPD im Mai und im September in Weimar wurden von engagierten Leuten 
übertönt. 
Auch in Zukunft werden uns Kundgebungen und Demonstrationen von Rechts nicht erspart bleiben. 
Dafür gibt es nur eine Antwort:
Keinen Meter für Braunes Gedankengut!!! 

Politische Bildung: Studierende zu informieren und mit politischen Themen zu beschäftigen, ist 
die elementare Aufgabe des Referats. Die Diskussionen über aktuelle Themen der Tagespolitik in der 
Welt, aber auch in Weimar und an der Uni, fanden bisher lediglich intern statt. 
Zukünftig soll es verstärkt darum gehen Diskussionen mit Referent*innen zu organisieren und die 
Geschehnisse an der Hochschule kritisch, aber konstruktiv zu begleiten.

Politische Arbeit: Als junge Menschen, die wir als Studierende nun mal sind, schwebt in uns allen 
der Gedanke unsere Welt zu verbessern oder sie zumindest für die meisten angenehm werden zu 
lassen. Das bedeutete für uns in den letzten zwei Semestern folgendes: Zum einen Menschen zu 
helfen, denen die Mittel und Rechte fehlen sich selbst zu helfen. Zum anderen sich für zivile 
Forschung einzusetzen. 
Deshalb war es für uns selbstverständlich bei dem Sommerfest des Flüchtlingsheims in Weimar zu 
helfen und über die Schwierigkeiten der Leute, die mit der Hoffnung auf ein besseres Leben hierher  
kamen aufmerksam zu machen.

Und deshalb sind wir gerade dabei zu Recherchieren, inwieweit die Bauhaus Universität von Nicht-
zivilen Geldgebern profitiert und unterstützt wird. Unser langfristiges Ziel wird es sein, die 
Zivilklausel, die genau das untersagt durchzusetzen und in der Grundordnung der Universität zu 
verankern.

Spaß: Politik macht Spaß und Engagement darf nicht verbittert und verkrampft sein. Darum 
gehört  es für uns dazu, zusammen zu Grillen, Glühwein trinken zu gehen uns so weiter.
Auch der Fotowettbewerb soll eine spaßige und kreative Möglichkeit sein, sich mit Politik 
auseinanderzusetzen. 
Politisches Engagement ist mehr!

Unser nächstes Treffen ist am 21.Oktober in der M18 (hoffentlich).


