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Ende letzten Jahresprotestierten Tausende von Studierenden in ganz Europa gegen die
Kommerzialisierung der Bildung. Auch an der hiesigen Uni forderten Studierende mehr
Mitbestimmungsmöglichkeiten, Kostentransparrenzund Chancengleichheit. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat die sozialen Grundstrukturen des Bildungssystems in
seinen Schriften verschiedentlich thematisiert. Seine Überlegungen lassen sich durchaus
auch für dasVerständnis der aktuellen Situation an der Uni Basel fruchtbar machen.
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