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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/PRESSEInterviewsandReportag
e.shtml  . 
 

Wie ein Geschenk vom Himmel hat uns am Vorabend der letzten Demo 
zum 22.06.2021 dieser Artikel erreicht: https://www.tagesspiegel.de/berlin/als-
beitragzum-gesundheitsschutz-der-lehrer-gewerkschaft-fordert-kleinere-
klassen-fuerberliner-schulen-per-tarifvertrag/27308568.html ! Mit der größten 
Freude loben wir die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), und 
spornen sowohl die dementsprechenden Gewerkschaften und Gruppen als auch 
alle weiteren Betroffenen in anderen Bundesländern an, ihr vorbildliches Beispiel 
nachzuahmen. Stellen Sie sich vor, was es für eine Wirkung hätte, wenn sich 
bundesweit alle – mit vereinigter Stimme – zu diesem Thema melden würden. 
Es bräuchte keine Koordinationsanstrengungen unter den Gruppen, sondern nur 
den ganz spontanen Ausdruck des gemeinsamen Wunsches, daß Schüler*innen 
und Studierenden anständig und zivilisiert in aller Ruhe unterrichtet werden 
sollen! 
 

Die Demo selbst, war an einem Dienstagmittag anders als zuvor – mehr 
Schulklassen und weniger Besucher*innen aus anderen Ländern: aber trotzdem 
wieder erfolgreich: Mehr Freiwillige haben uns geholfen, wir haben mehr Dialoge 
mit Studierenden und Lehrkräften geführt, und wir haben rund 50% mehr 
Verteilungsbroschüren ausgegeben. Für die nächste Demo – wohl am Dienstag, 
den 13. Juli zwischen 14.00 und 16.00 Uhr – wollen wir uns bei den Behörden 
erkundigen, ob wir einen anderen Ort ausprobieren dürfen, um die Wirkung dort 
erleben zu können. Bitte bleiben Sie dran! 
 

Wir freuen uns auch sehr darüber, die freundliche Genehmigung der 
Süddeutschen Zeitung bekommen zu haben, Frau Sonja Zekris herrliches und 
sehr durchdringendes Interview, “Bildung minus Scheinbildung = ≤15:1” bei 
unserer PRESSE Seite 
http://www.adrianpiper.com/art/Wahlkampagne/PRESSEInterviewsandReportag
e.shtml hochzuladen, hier: 
http://www.adrianpiper.com/art/docs/20210621SonjaZekriInterviewBildungMinu
sScheinbildung151.pdf . Viel Spaß dabei! 
 
 
-- 
Prof. Dr. Adrian M. S. Piper 
Gründer & Vorstand/Founder & Trustee 
APRA Foundation Berlin 
Adrian Piper Research Archive 
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