Demo Sprüche
Bildung für Alle Sonst gibt es Krawalle
#bildungbrennt

Elitär und für Studierende prekär
#bildungbrennt

Bildung für alle und zwar umsonst
#bildungbrennt
Was wir wollen ist nicht viel, Selbstbestimmung ist das Ziel
#bildungbrennt
Solidarität statt Konkurenz Nieder mit der Exzellenz
#bildungbrennt

Wessen Bildung? Unsere Bildung!
Wessen Uni? Unsere Uni!
Wessen Schule? Unsere Schule!
Wessen Straße? Unsere Straße!
#bildungbrennt

Wir sind hier und wir sind laut weil man uns die Bildung klaut !
#bildungbrennt

Gute Bildung, gutes Leben, –
sollte es für alle geben.
#bildungbrennt

Elite-Unis ha ha ha – Bildung ist für alle da!
#bildungbrennt
Gute Bildung , schönes leben , sollte es für jede:n geben
#bildungbrennt
Könnt ihr die Schreie der Bildung nicht hören? –
wir müssen eure Ruhe stören
#bildungbrennt
Schüler:innen und Studierenden den Krieg erklärt.
Glaubt ja nicht, dass sich keiner wehrt.
#bildungbrennt
# für Social Media:
#bildungbrennt #ugnovelle #dasfassistvoll
#wiederbrennen #24ects #kurzstudieren
#oidafaßmann
#ugnovelle2020 #ugnovelle2021

Social Media Accounts zum verlinken:
@bildungbrennt
@unsreichts
@hufak.angewandte
@oeh.akbild
@oeh_uniwien

Demo Sprüche
Education for All - Otherwise there will be riots
#educationBurns

elitist and precarious for students
#educationBurns

Education for all and for free
#educationburns
What we want is not much, self-determination is the goal
#educationburns
Solidarity instead of Concurrence Down with the Excellence
#educationBurns
We are here and we are loud because they are stealing our education!
#educationBurns
Whose education? Our education!
Whose university? Our university!
Whose school? Our school!
Whose street? Our street!
#educationburns
Good education, good life, - should be there for all.
#educationBurns
Can‘t you hear the cries of education? we must disturb your silence
#eduactionBurns
You have declared war on the student.
Don‘t think that no one is fighting back.
#educationBurns
education for all - don‘t let us fall
education for everybody - or you‘ll have to worry
#educationburns
Good life, good education quality should be there for everybody.
#educationBurns

# for Social Media:
#bildungbrennt #ugnovelle #dasfassistvoll
#wiederbrennen #24ects #kurzstudieren
#oidafaßmann
#ugnovelle2020 #ugnovelle2021

Social media accounts to link:
@bildungbrennt
@unsreichts
@hufak.angewandte
@oeh.akbild
@oeh_uniwien

