
 
Subject: ERINNERUNG_ Wahlkampagne: eine Kunstaktion zur 
Bildungspolitik. Wir demonstrieren WIEDER vor dem Bundestag, am 
Dienstag den 22.06.2021 zwischen 12.00 u. 14.00 Uhr! 
Date: Tuesday, June 15, 2021 6:30 AM 
From: Adrian Piper 
 
 
This message is directed primarily to the German-speaking members of this list. 
But English speakers can obtain basic information about the Wahlkampagne 
initiative at 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/AnderePresseinterviews.shtml  
. 
 

Bei der ersten Demo ist es uns gelungen, dem Publikum – und daher den 
Politikern – die dringende Notwendigkeit des ≤15:1 Verhältnisses von 
Studierenden und Lehrkraft für echte Bildung darzustellen. Ab der zweiten 
Demo, zeigen wir die Widerstandsfähigkeit dieser Wirklichkeit: wir werden diese 
grundsätzliche Forderung nach kleineren Klassen weder vergessen noch aus den 
Augen der Politiker verschwinden lassen – jetzt nicht und später auch nicht. Die 
können uns nicht wegdiskutieren, denn wir diskutieren mit ihnen gar nicht. 
 
Statt dessen sprechen wir mit den Menschen über ihre Erfahrungen in der 
Bildung und was diese für ihre Kinder zukünftig sein könnte. 

• Wir demonstrieren immer wieder 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/Schichtentafel.shtml . 
• Wir verteilen immer mehr von den ≤15:1 Ansteckern 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/Anstecker.shtml . 
• Und wir umgeben die Politiker mit immer mehr visuellen Erinnerungen 
an die Wichtigkeit dieses Verhältnisses für die Bildung: 
• mehr Broschüren in den Händen der Passanten, 
• mehr Anstecker an die Kleidung, 
• mehr Plakate überall 
http://www.adrianpiper.com/art/docs/EigeneWahlkampagnePlakateMache
n!.pdf , 
• mehr Schilder an den Gebäuden – eventuell sogar auf dem Bundestag 
selbst http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/Fassaden.shtml ;D 

 
– bis das Thema Bildung nirgendwo mehr zu vermeiden ist. 
 

Machen Sie doch mit! Wir haben noch zwei freie Schichtentafeln, die von 
den Freiwilligen während der Demo getragen werden können: 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/Schichtentafel.shtml . Bitte 
melden Sie sich dafür bei contact@adrianpiper.com . Wir treffen uns um 
11:45 Uhr am Dienstag, den 22. Juni 2021. Der Treffpunkt ist genau 
neben dem Bundestag, an der Ecke Paul Löbe Straße, neben dem Paul-
Löbe-Haus und der U-Bahn Station „Bundestag“. Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
-- 
Prof. Dr. Adrian M. S. Piper 
Gründer & Vorstand/Founder & Trustee 
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