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" Wir, Studierende der Sozialen Arbeit, wollen unser politisches
Mandat nutzen und aktiv werden: gegen Missstände, Einsparungen
und Ausbeutung! Denn diese gehen auf Kosten der Studierenden,
Berufstätigen und Klient_innen. Wir wollen Probleme nicht umgehen
– sondern sie ansprechen und lösen! "

Die Lücken im Sozialbereich sollen durch Gratis-Arbeit gestopft werden?
–Nicht mit uns!

Insgesamt leisten wir Studierende 750 Stunden Gratisarbeit im Zuge
unserer Praktika, nebenbei müssen wir die vollen Studiengebühren
von mindestens 418€ im Semester bezahlen. Zudem gehen noch
61 ,3% der Studierenden neben dem Studium arbeiten. Wir sind nicht
gegen praktische Berufsausbildung, doch nicht unter diesen
Bedingungen! Unbezahlte Praktika bedrohen unsere Existenz und
vermindern unsere Leistungsfähigkeit. Wir, KNAST, fordern deshalb
die Existenzsicherung ALLER Studierender während der
Praktikumszeit, sowie die Streichung der Studiengebühren wenn wir
nicht an der FH sind.

Unsere Studiengangs-Leitung unterstützt uns nicht!

Diese notwendigen und berechtigen Forderungen bleiben von unserer
Studiengangs-Leitung ungehört. Anstatt sich mit dieser Lage zu
konfrontieren, wird von den realen Problemen abgelenkt und mit
Nebensächlichkeiten Verwirrung gestiftet.
Unsere Studiengangs-Leitung hat uns klar gezeigt, dass sie nicht auf
unserer Seite steht, denn sie ist der Meinung, dass nur jene hier
Vollzeit studieren sollten, die nebenher nicht arbeiten gehen müssen.
Das lehnen wir ab, wir wollen nicht, dass Soziale Arbeit zur „Elite“-
Profession wird. Ebenso wollen wir keine „bessere Verwaltung“ von
Missständen, sondern bessere Bedingungen für Studierende,
Berufstätige und damit Klient_innen. Das können wir nur erreichen
wenn wir uns unabhängig zusammenschließen, uns nicht vertreten
lassen, sondern uns selbst für unsere Forderungen stark machen!

Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession bleibt ein leeres Wort, wenn
die Umsetzung davon nur abstrakt im Unterricht passiert. Was bringt sie
uns wenn sie uns nicht zum Handeln bewegt?

Sozialarbeiter_innen müssen sich immer und überall gegen Unrecht
und Ausbeutung stellen! Widerstand fängt nicht erst im Berufsleben
an, wir dürfen auch als Student_innen nicht alles hinnehmen – sondern
müssen uns einsetzten und aktiv werden!

Nimm nicht alles hin – Wehr dich!
Keine Einsparungen im Sozialbereich auf unsere Kosten!



Wer wenn nicht wir?
Wann wenn nicht jetzt?

werd
et aktiv

!

Wir fordern ein Existenzminimum von
Praktikant_innen! Weg mit den
Studiengebühren während der Praktikumszeit!

Wir wollen kein Elite-Studium – Ausbildung
muss für alle frei zugänglich sein!

Nein zu allen Einsparungen im Sozialbereich!

Verbesserungen werden uns nicht geschenkt –
wir müssen sie aktiv einfordern!

Fb: KNAST // kritische.student_innen@gmx.at // www.knastnews.wordpress.com

Kritisches Netzwerk
aktivistischer Sozialarbeits-
Studierender

Infos unter:

Studiengangsparty:
Samstag, 14.März um

20 Uhr im GRU
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