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einleitUnG

stefAn heissenberGer, leo hiesberGer,  

mArtin KonecnY, hAnnA lichtenberGer,  

violA mArK, sUsAnne schrAmm,  

peter sniesKo

»Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit.
Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung.
Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft.«1 
(gramsci 1967; zit. n. Merkens 2007, 168)

»Pragmatiker mögen einwenden, mit reden und Träumen 
könne man kein land regieren, und das stimmt wohl 
auch, doch wo es keine Träume und keine neuen impulse 
mehr gibt, wenn nicht wenigstens einmal jeder, ausnahms-
los jeder, die Möglichkeit erhält, alles zu sagen, und statt 
dessen nur noch zugehört oder gehorcht werden kann, 
liegt die Sache im argen, um nicht zu sagen: ist erstickt.«

(nooteboom 2003, 14-15)

ein Feuer geht um in europa – das Feuer der brennenden universitäten. 
am Vorabend des 20. Oktober 2009 dachte wohl niemand an eine Beset-
zung österreichischer universitäten, schon gar nicht an eine darauf fol-
gende, monatelange europaweite Bewegung protestierender Studierender. 
Dieser gedanke wäre sicherlich als weltfremde Spinnerei abgetan worden. 
Selbst einige Tage nach Beginn der von Wien ausgehenden Proteste war 
die Beurteilung ihrer Dynamik und des ihr inhärenten entwicklungspoten-
tials nicht von sonderlicher Weitsicht geprägt. es handle sich um einen 
»lokalen Protest«, so ein trockener Befund von ex-Wissenschaftsminister 
Johannes Hahn am vierten Tag der Studierendenproteste.2 Wie weit seine 
Fehleinschätzung an der realität vorbeigehen würde, offenbarte ein Blick 
auf die universitäre landkarte europas: über 80 universitäten und Hoch-

1 aus dem italienischen übersetzter leitsatz auf dem Titelblatt von Ordine Nuovo, 

1. Mai 1919.

2 Wissenschaftsminister Johannes Hahn (ÖVP) auf einer Pressekonferenz am 23. Okto-

ber 2009.
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schulen hatte das Protestfeuer nach nur wenigen Wochen kurz- oder län-
gerfristig ergriffen.3

Widerstand gibt es nicht erst seit Kurzem. Tatsächlich haben schon in den 
letzten Jahren in Österreich vereinzelt Proteste und Hörer_innenvollver-
sammlungen stattgefunden, allerdings unterhalb der öffentlichen Wahr-
nehmungsgrenze. in Wien waren es einmal die Studierenden der interna-
tionalen entwicklung, die für ein eigenes institut und eine ausreichende 
finanzielle und personelle ausstattung kämpften, ein anderes Mal Studie-
rende des instituts für Politikwissenschaft, die sich in erster linie gegen 
den akuten Mangel an lehrveranstaltungen und weitere strukturell-orga-
nisatorische Probleme, infolge einer chronischen unterfinanzierung der 
universität, wehrten.

Stets blieben diese Proteste auf einzelne institute beschränkt – das 
betraf zumeist auch den Horizont der Forderungen. eine Verallgemeine-
rung oder eine grundsätzliche Kritik am Bildungssystem blieb aus; nicht 
zuletzt wegen der mangelnden Breite und ausdauer des Widerstands. 
Dennoch bereiteten diese Kämpfe und die folgenden Debatten den Boden 
für die unibrennt-Bewegung.4

Mit dem Universitätsgesetz 2002 (UG 02) wurde der mehr als zweifel-
hafte erfolg erzielt, den neoliberalen umbau der österreichischen uni-
versitäten zu beschleunigen und zu intensivieren, sowie diese ihrer demo-
kratischen elemente zu berauben; gleichzeitig haben sich die Studienbe-
dingungen alles andere als verbessert. ein unhinterfragter und mäßig bis 
miserabel umgesetzter Bologna-Prozess, überfüllte Hörsäle, Knock-Out-
Prüfungen und wenig bis keine Mitbestimmungsrechte der Studierenden 
sind nur einige der gründe für das entfachen der Proteste. außerdem sind 
Studierende an staatlichen universitäten mit einem permanenten gefühl 

3 Vgl. Kartographie besetzter universitäten in europa; abrufbar unter:

http://zurpolitik.com/2009/11/10/unsere-unis-eine-karte (erstellt von Tom Schaffer, Stand 

10.11.2009, Zugriff 20.01.2010).

4 Die Bezeichnung bezieht sich auf die Parole »uni brennt«, welche die ersten Proteste 

am 22. Oktober 2009 begleitete. Sie wurde nach wenigen Protesttagen in »unsere uni« 

verändert, um weniger radikal zu wirken (dies spiegelte sich auch in der Websiteumben-

ennung von unibrennt.at in unsereuni.at wider). Der ursprüngliche Begriff blieb jedoch 

weiterhin gebräuchlich und entwickelte einen organisatorischen, informatorischen und 

identitätsstiftenden Charakter für diese Bewegung. auch die informationsvermittler_innen 

im Web (Twitter, Flickr, Facebook etc.) operierten hauptsächlich mit dieser Bezeichnung 

(siehe dazu Herwig/Kossatz/Mark in diesem Band).
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des nicht-Willkommenseins konfrontiert: »ihr seid zu viele!«, ist ein häu-
figer Vorwurf an Hochschüler_innen5 von heute (das Falsche studierten 
sie, wegen mangelnder arbeitsmarktfähigkeit, auch unter employability 
bekannt, zumeist ohnehin). Das mutet etwas paradox an, wenn bedacht 
wird, dass Österreich mit einer akademiker_innenquote von 20 Prozent 
weit hinter dem OeCD-Mittel von 36 Prozent liegt.6

Zudem finden sich Studierende oft in der rolle der Bittsteller_innen 
wieder. Sie sehen sich mitunter lehrenden gegenüber gestellt, die aufgrund 
von Desinteresse oder Zeitmangel jedes noch so kleine anliegen anma-
ßend empfinden, von persönlicher Förderung ganz zu schweigen. glei-
chermaßen unbefriedigend ist die Situation umgekehrt für jene lehrenden, 
die sich der Bedürfnisse ihrer Studierenden überaus engagiert annehmen, 
dies aber oft auf Kosten eigener interessen tun müssen, da – gerade durch 
die oftmals prekären arbeitsverhältnisse – lehre und Forschung immer 
schwerer zu vereinbaren sind. Diese einheit, zentrales Wesensmerkmal 
von universitäten, wird nicht zuletzt von Wirtschaftsinteressen untergra-
ben. Wenn Wirtschaftskammerpräsident Christoph leitl Österreich atte-
stiert, dass es keine grundlagenforschung brauche und er sich stattdessen 
für eine umorientierung zur angewandten, industriell verwertbaren For-
schung ausspricht (was umgehend von Bundeskanzler Werner Faymann 
in aussicht gestellt wurde),7 so ist das ein deutliches Zeichen für einen 
Klassenkampf von oben (!) und Sinnbild einer so genannten »Wissensge-
sellschaft«, wie sie Konrad Paul liessmann skizziert:

»eher wäre von einer Zeit zu sprechen, in der die unterwerfung des Wis-
sens unter die Parameter einer kapitalistischen Ökonomie, die nur dort dem 
Wissen gegenüber freundlich agieren wird, wo dieses entweder unmittelbar 
verwertet werden kann oder zumindest kostenneutral nicht weiter stört, end-
gültig vollzogen wird. unter diesen Bedingungen wird das Wissen selbst ent-
mündigt.« (2009, 48-49)

Prekäre arbeitsverhältnisse und fehlende (berufliche) Perspektiven führten 
daher schließlich zu einer Solidarisierung vieler lehrender und teilweise 

5 im Folgenden wird eine gendergerechte Schreibweise durch die endung »_innen« 

angewendet; den autor_innen war es freigestellt diese Schreibweise zu übernehmen bzw. 

ihren Präferenzen zu folgen (»innen«, »*innen«, ausschreiben beider Formen etc.). einige 

wenige haben sich bewusst für das generische Maskulinum entschieden.

6 http://www.oecd.org/document/13/0,3343,en_33873108_33873245_39283725_1_1_

1_1,00.html (Zugriff 21.01.2010).

7 http://derstandard.at/1259282808086/Krisenjahr-fuer-Wissenschaft-Forscher-sorgen-

sich-um-grundlagenforschung (Zugriff 20.01.2010).
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ganzer institute mit den besetzenden Studierenden (trotz z.T. divergie-
render interessen). Können Proteste vergangener Tage auch als generatio-
nenkonflikt betrachtet werden, so bildete sich im Herbst 2009 zwar keine 
geschlossene, aber eine breite, generationenübergreifende allianz von Stu-
dierenden und lehrenden.

Charakteristisch für die unibrennt-Bewegung war und ist ihr offen dekla-
rierter anspruch an das Prinzip der Basisdemokratie, das in den Wochen 
der Besetzungen in aller Munde war und einen prominenten Platz in der 
Berichterstattung der (Massen-)Medien einnahm. erstaunlich ist dies inso-
fern, als der basisdemokratische Zugang eigentlich einen direkten angriff 
auf die Verfasstheit der modernen, bürgerlichen Demokratie darstellt, da 
er deren wesentliches Prinzip der repräsentation durch die Möglichkeit 
zur unmittelbaren Teilnahme aller am politischen entscheidungsfindungs-
prozess ersetzt. Dass dieser Selbstanspruch, insbesondere die zentralen 
theoretischen Charakterzüge basisdemokratischer entscheidungsfindung, 
nicht immer vollständig in die Praxis übersetzt werden konnten, soll hier 
gar nicht bestritten werden – schließlich entschied das tägliche Plenum im 
audimax (als zentrale legitimationsinstanz) immer noch nach dem klas-
sischen Mehrheitsprinzip und nicht etwa im Konsens. Wirklich basisde-
mokratisch organisiert waren eigentlich nur die einzelnen arbeitsgruppen, 
deren leistung und arbeit für die Protestbewegung aber – entgegen der 
öffentlichen Wahrnehmung, in der fast ausschließlich das Plenum präsent 
war – um vieles höher einzustufen ist, als jene des Plenums selbst. Hinter-
grund dieser Zerrissenheit ist der schwierige Balanceakt zwischen basis-
demokratischem anspruch und dem aufrechterhalten der Handlungs-
fähigkeit, da bei rigoros durchgesetztem Konsensprinzip die Bewegung 
natürlich extrem anfällig für bewusste Störaktionen von außen wird. Die 
beständigen Versuche, das Plenum organisatorisch umzugestalten, um der 
Basisdemokratie bei gleichzeitig gewährter Beschlussfähigkeit zum Durch-
bruch zu verhelfen, legen Zeugnis von diesem Balanceakt ab. eben dieses 
experimentieren an den eigenen politischen Strukturen war und ist eine 
unschätzbar wertvolle erfahrung für alle Beteiligten.

auch wenn Basisdemokratie ein eher »linkes« Konzept darstellt, setzt 
sich die unibrennt-Bewegung doch keineswegs aus lauter »gestandenen 
linken« zusammen, sondern ist ein durchaus heterogenes Konglomerat, 
dessen Ziele und Vorstellungen nicht nur voneinander abweichen, sondern 
sich zum Teil auch selbst widersprechen. allerdings wurde diese Heteroge-
nität nie als Schwäche, sondern umgekehrt als große Stärke der Bewegung 
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empfunden. Die einzig dezidiert unerwünschte politische gruppierung 
waren die deutschnationalen Burschenschafter, da deren politischer Stand-
punkt dem von der unibrennt-Bewegung festgesetzten politischen Mini-
malkonsens des antirassismus und antisexismus diametral entgegensteht. 
Für alle anderen waren die besetzen räume eine Möglichkeit miteinan-
der ungeachtet der sozialen, politischen, nationalen oder religiösen Her-
kunft offen arbeiten, protestieren, diskutieren und feiern zu können. Dass 
all dies nicht immer harmonisch und konfliktfrei ablief, soll dabei nicht 
geleugnet werden, aber genau diese lautstarke und öffentlich wirksame 
artikulation und austragung der (auch bewegungsintern) vorhandenen 
gesellschaftlichen Konflikte durch eine als allzu angepasst geltende gene-
ration ist eine nicht zu unterschätzende errungenschaft der Proteste.

umgekehrt – und auch das soll nicht verschwiegen werden – kön-
nen die Besetzer_innen aber nicht für sich reklamieren, das Sprachrohr 
der gesamten Studierenden zu sein. Denn die Proteste riefen nicht nur bei 
der regierung und in Teilen der (vielfach antiintellektuell, um nicht zu 
sagen intellektuellenfeindlich eingestellten) österreichischen Öffentlichkeit 
unmut hervor, sondern wurden von nicht wenigen Studierenden selbst 
abgelehnt. So gründete sich unmittelbar nach der Besetzung des audimax 
die gruppierung Studieren statt Blockieren, die auf Facebook annähernd 
so viele Fans wie die unibrennt-Bewegung vorweisen kann, jedoch über 
ihre virtuelle existenz in den sozialen netzwerken nicht hinauskam.

inhaltlich war intern die Frage nach der notwendigkeit einer kapitalis-
muskritischen Perspektive der Proteste sicherlich der umstrittenste Punkt, 
der auch in unzähligen Diskussionen Thema war: Während für einige Stu-
dierende die Kritik am Kapitalismus eine ablenkung vom »eigentlichen 
Thema« bedeutete, argumentierten andere, dass die gegenwärtige bil-
dungspolitische Situation ohne Berücksichtigung der ökonomischen Hin-
tergründe nicht zu verstehen sei. Tatsache ist jedenfalls, dass das heute 
herrschende wirtschaftliche System in seinem Zwang zur beständigen 
akkumulation sich nicht nur geographisch, sondern auch gesellschaft-
lich auf immer weitere Teile des menschlichen lebens ausbreitet. Konkret 
bedeutet das für die Bildung, dass sie – wie jedes andere gut auch, das 
kapitalisiert werden soll – in eine Ware verwandelt wird. Die sich Bilden-
den fungieren in dieser Perspektive als Kapitalist_innen ihrer selbst, die 
dazu angehalten werden, in die eigene Bildung zu investieren mit der aus-
sicht, dass sich diese investition am arbeitsmarkt wieder amortisiert und 
schließlich gewinn einbringt. Die universitäten (und andere Bildungs-
einrichtungen) werden dabei auf die möglichst effiziente, d.h. Zeit und 
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Kosten sparende ausbildung von am Markt brauchbaren arbeitskräften 
zugerichtet. Der ruf nach »Bildung statt ausbildung«, in dem alle For-
derungen nach einem selbstbestimmten Studium kulminieren, beinhaltet 
somit die teils widersprüchlichen Forderungen nach einer konkreten Ver-
besserung im Bestehenden als auch nach einem gesamtgesellschaftlichen 
umdenken, dessen Ziel es sein muss, nicht nur einer kleinen Bildungselite, 
sondern allen Menschen autonomie und eine umfassende Bildung der 
eigenen Persönlichkeit zu ermöglichen.

Dass viele der aufgestellten Forderungen eine erhöhung des Hochschul-
budgets voraussetzen, ist unvermeidbar, denn die unterfinanzierung des 
Bildungssektors macht eine ernsthafte und umfassende reformierung des 
Hochschulsektors ohne aufstockung des etats unmöglich. Jedoch geht es 
um mehr: Die re-Demokratisierung der universitäten, also die Durchset-
zung der (zumindest drittelparitätischen) Mitbestimmung von Studieren-
den in allen Bereichen, ist der erste notwendige Schritt zur Bildung kri-
tischer und mündiger Menschen, die bereit sind, die eigenen lebensum-
stände selbständig zu gestalten. Mit dem ug 2002 wurden die bis dahin 
bestehenden Möglichkeiten der Studierenden zur Partizipation an wich-
tigen entscheidungen allesamt abgeschafft.

Die Diskriminierung von Frauen, queeren Menschen, Migrant_innen 
und Behinderten ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Forderung, 
dieser zumindest in den staatlichen Bildungseinrichtungen entschieden 
entgegenzutreten, soll mehr dem einklagen einer Selbstverständlichkeit 
gleichkommen, denn utopische Träumerei sein.

nicht zuletzt trägt der Zweitname der Bewegung, »unsere uni«, bereits 
eine Forderung in sich: »Wessen uni? unsere uni!« war der Schlachtruf 
bei Besetzungen und Demonstrationen und stellt damit die Besitzverhält-
nisse an der Hochschule zur Disposition. an Herta nöbauer in diesem 
Band möchten wir uns anschließen: 

»nicht Manager_innen, nicht Bürokrat_innen, nicht politischen Funktionär_
innen gehört die universität! nein! allen gehört bzw. soll die Bildungsstätte 
universität gehören! allen, die sich universitär weiterbilden wollen, sowie 
allen, die an der universität arbeiten – unabhängig von jeweiligen soziokultu-
rellen identitäten sowie vom jeweiligen universitären Status!« 

Die Bewegung ist seit den »heißen« Monaten im Oktober und novem-
ber abgeflaut. Der Status quo (Mitte Jänner) ist schwer einzuschätzen 
– Verschnaufpause, nachdenk- oder abschlussphase? So haben sich bei-
spielsweise die verbleibenden Protestgruppen in Wien, nicht zuletzt durch 
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die vom rektorat veranlasste polizeiliche räumung des audimax am 21. 
Dezember 2009, weitgehend dezentralisiert. nichts desto trotz findet im 
Foyer eines weiteren großen Hörsaals an der universität Wien (dem C1 
am uni Campus) nach wie vor Protestaktivität und Vernetzungsarbeit 
statt.

Von verschiedener Seite wurde es der unibrennt-Bewegung als erfolg 
zugeschrieben, dass endlich über Bildung breit diskutiert wird. Mit Blick 
in die Zukunft ist die entscheidende Frage: Was passiert mit dem Feuer? 
Bekanntlich soll ja das Feuer weiter getragen und nicht die asche angebe-
tet werden.

Z u m  b u c h

Für einige mag sich die Frage stellen, warum wir ein Buch, dieses ver-
altete mediale Verbreitungsmittel, für die Veröffentlichung dieser Texte 
gewählt haben. Das internet erscheint doch die um einiges zeitgemäßere 
Darbringungsform zu sein und wird zudem oft als eine der entscheidenden 
Faktoren bei der ausweitung der aktuellen Proteste genannt. nun, natür-
lich ist das internet in diesem Kontext wichtig. allerdings sind Bücher 
integraler Bestandteil einer universität (auch in Zeiten des internets) und 
damit für Studierende und lehrende ein vertrautes instrument, um eine 
kritische Öffentlichkeit zu schaffen. Wir legen die Betonung auf die inter-
aktion dieser Medien und hoffen, so auch Menschen zu erreichen, die mit 
dem internet nicht viel anfangen können.

Das uni brennt-Buch ist auf initiative der Arbeitsgemeinschaft Buchveröf-
fentlichung entstanden. Diese konstituierte sich im anschluss an ein Ple-
num im Wiener audimax ende november. Der Weg von der idee zum fer-
tigen Buch war ein grenzgang. Zwischen erster gemeinsamer ideensamm-
lung und der abgabe des Manuskripts an den Verlag vergingen nur knapp 
zwei Monate. in dieser Zeit wurden über vierhundert e-Mails versandt, 
zahlreiche (Skype)gespräche geführt, tagelang Texte gelesen und lekto-
riert. eine weitere Herausforderung stellte die nicht vorhandene zeitliche 
Distanz zu den geschehnissen dar. angefangen während der Proteste und 
beendet während der Proteste, mussten unsere Pläne immer wieder adap-
tiert, aktualisiert oder über den Haufen geworfen werden. Trotz dieser 
Mühen trifft wohl mit pathetischen abstrichen Pierre Bourdieus Zitat auf 
uns zu: 
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»Die anstrengungen des Kampfes, ganz zu schweigen von der lust und 
Freude, die sich aus dem Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Mitkämpfen-
den ergibt, das gefühl, eine aufgabe erledigt zu haben, oder auch die wirk-
liche oder eingebildete erfahrung, Macht zu haben, um die Welt zu verän-
dern – das alles stellt in sich schon eine nicht zu leugnende Befriedigung dar.« 
(1992, 278) 

Da beim Verfassen dieser Zeilen die Proteste noch immer auf die eine oder 
andere Weise stattfinden, steht es uns auch nicht zu, ein resümee darüber 
zu schreiben. Das Buch darf auch nicht als ein von der ganzen Bewegung 
abgesegnetes Kompendium verstanden werden, es soll den leser_innen viel 
mehr ein polyphones Stimmungsbild vom Beginn der Proteste im Okto-
ber 2009 bis Mitte Jänner 2010 vermitteln. es stand nie zur Debatte, ein 
dogmatisches Buch mit einer einzigen durchgängigen Position zu den Pro-
testen zu schreiben. Vielmehr wollen wir uns dem anschließen, was Wolf 
Spemann über grenzgänger_innen schreibt: »Sie fügen aus Mosaiksteinen 
verschiedener Farben ein Bild zusammen, wodurch wir die Welt ein wenig 
besser verstehen können« (2005, 70). Das Buch soll einen bunten und kri-
tischen Diskussionsbeitrag zur Bildungs- und universitätsdebatte liefern, 
ideen nicht verloren gehen lassen, eine kritische Öffentlichkeit informieren 
und ab und zu auch inspirieren. Das heißt auch, dass wir unterschiedliche, 
z.T. sich widersprechende Positionen versammelt haben. es darf und muss 
über Bildung diskutiert und gestritten werden. gemeinsam ist beinahe 
allen Texten ein vorsichtiges bis starkes Bejahen der Proteste, das raum 
lässt, sich mit den geschehnissen selbst kritisch auseinanderzusetzen. Der 
Fokus wird auf die universität gelegt. ihre Bedeutung und aufgabe in 
unserer gesellschaft wird u.a. gegenstand der hier versammelten Beiträge 
sein. Mit Franziska Dobuševa ist die universität für uns ein 

»wesentlicher Ort des Konflikts um den Besitz von Wissen, die reproduktion 
von arbeitskraft und die Herstellung sozialer und kultureller Stratifizierung. 
Deshalb ist die universität nicht einfach eine weitere institution, die der gou-
vernementalen Kontrolle unterworfen ist, sondern ein entscheidender Ort, an 
dem breitere soziale Kämpfe gewonnen und verloren werden.« (2009, 18)

Dieses Buch macht sich auf die Suche nach den ursachen der Proteste, 
stellt grundsätzliche Fragen zum Bildungsbegriff und zur Bildungspolitik, 
versammelt kritische Positionen und Forderungen und gibt atmosphä-
rische Stimmungsbilder aus den (ehemals) besetzten Hörsälen wieder. 
neben dem Warum und Skizzierungen für eine andere Zukunft kommt 
dem Wie ein Schwerpunkt im Buch zu. auf unterschiedlichen ebenen 
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wird erkundet, wie sich der Protest zugetragen hat. Die diversen Texts-
orten – Wissenschaftliches, essays, Kommentare, Satiren, impressionis-
tisches, Künstlerisches, reden und interviews – sollen es den leser_innen 
ermöglichen, sich dem Thema von verschiedenen Seiten zu nähern. Die-
sem gedanken liegt auch die autor_innenauswahl zugrunde. Die vielen 
heterogenen Stimmen, die während der Proteste laut geworden sind, wol-
len wir im Buch widerspiegeln. So kommen Studierende und lehrende 
genauso wie intellektuelle und Künstler_innen zu Wort. Viele von ihnen 
haben mit reden, lesungen und Konzerten die Studierenden immer wie-
der motiviert, unterstützt und ermutigt.

Mit dem Schwerpunkt auf Wien soll das Zentrum der Proteste näher 
beleuchtet werden. Darüber hinaus sind Texte von autor_innen aus graz, 
Klagenfurt, Salzburg, innsbruck und Berlin enthalten.

A u f b A u  u n d  i n h A lt

Die einleitende Passage soll nicht nur durch das Wort der Herausgeber_
innen selbst gestaltet werden, sondern weiters durch zwei geleittexte, die 
sich der Thematik von Bildung und Machtstrukturen mit einem geschicht-
lichen (rabinovici) und einem utopischen (Schönpflug) Blickwinkel 
nähern. Doron rabinovici stellt den Begriff des Widerstands in eine (öster-
reichisch-)historische Perspektive und hebt die Bedeutung des zivilen unge-
horsams für die erweiterung des Freiraums der Zivilgesellschaft heraus. 
Karin Schönpflug beschäftigt sich mit möglichen utopischen Visionen für 
den universitätsbereich aus Sicht einer feministischen Ökonomie. 

in Quo vadis, Bildung? setzen sich erich ribolits und Paul Kellermann 
mit dem Begriff der Bildung per se auseinander. ersterer geht dabei der 
Frage nach, wie Bildung ihre gesellschaftstransformierende Potenz wie-
dergewinnen kann, während zweiter für eine wissenschaftliche Bildung an 
universitäten eintritt, die nicht nur moralisch-human, sondern vor allem 
auch funktional-existentiell zu begründen sei.

unter Politik und Bologna sind Texte vereint, die sich mit den uni-
versitätspolitischen entwicklungen der letzten Jahre befassen und dabei, 
unter besonderer Bezugnahme auf den Bologna-Prozess, die entdemokra-
tisierung und neoliberale Verwirtschaftlichung der Hochschulen beleuch-
ten. Hierbei finden sich einerseits Stellungnahmen aus der Perspektive der 
lehrenden: Pier Paolo Pasqualoni unterzieht in seinem artikel das univer-
sitätsorganisationsgesetz (uOg) 1975 sowie das universitätsgesetz (ug) 
2002 einer eingehenden untersuchung, um unterschiedliche Paradigmen 



22

der universitätsorganisation und -steuerung näher zu betrachten. elisabeth 
nemeth setzt sich mit der Forderung nach mehr geld für die Hochschulen 
auseinander und kritisiert die gängige Praxis der top-down-Struktur. Kon-
rad Paul liessmann stellt sich die Frage, wie man »dem Bologna-Prozess 
den Prozess machen« kann und deckt den etikettenschwindel Universität 
auf, welche durch die reformen der letzten Jahre sowie die (fortschrei-
tende) auftrennung von Forschung und lehre zu einem »teilprivatisierten 
kundenorientierten unternehmen« verkomme.

andererseits ist die Perspektive der Studierenden vertreten: eva Malt-
schnig und Thomas Moldaschl zeigen den Zusammenhang von der struk-
turellen umgestaltung der universität in ein unternehmen und der neoli-
beralen Wirtschaftspraxis auf, welche sich durch die Verwandlung »alle[r] 
Bereiche des menschlichen lebens in ökonomisch erschließbare und profi-
table geschäftsfelder« konstituiert. Martin Konecny und Hanna lichten-
berger verorten in der universität schon immer die reproduktionsstätte 
kapitalistischer Verhältnisse; der Kampf gegen Bologna könne daher nicht 
nur auf Hochschulebene bestritten werden, sondern bedarf eines anti-neo-
liberalen »geschichtlichen Blocks« von Subalternen. Sigrid Maurer und 
lukas Kohl beleuchten kritisch die konkrete politische Verantwortung für 
die derzeitige Bildungssituation, mit Fokus auf die regierungsprogramme 
der letzten zehn Jahre. ihrer Kritik schließt sich Martin Blumenau an, der 
hinter der bildungspolitischen untätigkeit der aktuellen regierung »die 
angst vorm Fehlermachen« vermutet, die er »als schlimmsten aller Fehler« 
ansieht.

in den Lebenswelten von Studierenden soll alltägliches, Finanzielles, 
Zeitliches und emotionales erörtert und ein privater Zugang, abseits des 
universitätsbetriebs, eröffnet werden. einleitend gibt Stefan Tacha einen 
faktenreichen Überblick über finanzielle Bedingungen und Barrieren für 
Hochschulstudent_innen. Mit einer illustration der generation milchkaf-
fee kommt Stefanie grutsch dem Durchschnittsalltag von Studierenden in 
einer leistungsorientierten gesellschaft auf satirische Weise beängstigend 
nahe. rahel Sophia Süß zeichnet in einer sehr persönlichen Schilderung 
die Welt einer vereinzelten Studentin nach, deren isolation das ergebnis 
einer institutionalisierten Wettbewerbsausrichtung ist.

Mit der speziellen Situation der universitären lektor_innen am Arbeits-
platz Universität setzen sich Thomas Schmidinger und Herta nöbauer 
auseinander. Schmidinger berichtet über prekäre lehre und veranschauli-
cht, weswegen sich gerade so viele externe lektor_innen bei den Protesten 
engagier(t)en. nöbauer beschäftigt sich mit den materiellen Dimensionen 
universitärer Macht, wie sich diese durch raum und Körper darstellen 
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und durch ganz bestimmte körperliche Praktiken erzeugt und einverleibt 
werden. Die achsen interne vs. externe lehrende sowie geschlecht spielen 
dabei eine wesentliche rolle.

um die ereignisse der letzten Monate auch visuell zu veranschauli-
chen, folgen Fotos von Martin Juen, wobei sich die auswahl auf Wien 
beschränkt.8 neben prominenten gästen im audimax werden vor allem 
verschiedene Stationen und aspekte der Bewegung abgebildet.

Mit dem abdruck des Allgemeinen Forderungskatalogs der protestie-
renden Studierenden an der Universität Wien sowie des Erweiterten For-
derungskatalogs der Lehrenden- und Forschendenversammlung der Wie-
ner Universitäten sollen den konkreten Forderungen der Protestierenden 
einmal mehr ausdruck verliehen werden.

Die zweite Hälfte des Bandes widmet sich der Protestbewegung selbst 
und soll durch die Zusammenführung unterschiedlicher, teilweise gegen-
läufiger, Positionen und literarischer ausgestaltungen die Diversität der 
Bewegung widerspiegeln. So ist die Vielfalt der Protestierenden durch eine 
auswahl heterogener Darstellungen aus den besetzten Hörsälen vertreten: 
lina Dokuzović und eduard Freudmann nehmen den anfang der Protest-
welle, die akademie der bildenden Künste, zum ausgangspunkt für ihren 
Text; sie sehen in Kunst und Kunstschulen Paradigmen des neoliberalen 
Kapitalismus und verwehren sich einer – symbolischen – abspeisung durch 
ein Stück des Kuchens, denn »es geht um die Übernahme der ganzen ver-
dammten Bäckerei«. alex illic & Freund_innen zeichnen die entwicklung 
vom spontanen gemeinsamen aufschrei zu dem Moment nach, an dem 
die/der einzelne spürt, einfluss auf das geschehen nehmen zu können, 
bis hin zur Konstituierung einer Kritischen und Solidarischen universität 
(KriSu). leo Hiesberger setzt sich mit dem Politikverständnis der audi-
maxist_innen auseinander und stellt die Selbstverwaltung der Protestbe-
wegung der zeitgenössischen westlichen Demokratie als politische Orga-
nisationsform gegenüber. Die academy of refusal fordert anschließend 
die (logische) Transformation der bildungspolitischen Proteste zu einer 
gesamtgesellschaftlichen Widerstandsbewegung in Form einer »Verweige-
rung in allen Bereichen«. 

Barbara Maier und Jakob arnim-ellissen berichten über Organisa-
tion und arbeitsweise der Protestierenden, im Besonderen mittels selbst-
verwalteter und untereinander vernetzter ags. Den aufbau eines inter-
nationalen netzwerks dokumentieren leo Hiesberger, Markus Penz, 
Michael Scheffenacker und Peter Sniesko. als exemplarische Beschreibung 

8 Die Beschränkung auf Wien beruht auf zeitlichen und organisatorischen gründen.
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skizziert Julian Zwingel die entwicklung der Protestbewegung in Berlin 
unter dem gesichtspunkt der Dezentralisierung und länderübergreifenden 
Zusammenarbeit. Diesen Kooperationsaspekt weiterführend nähern sich 
Jana Herwig, Max Kossatz und Viola Mark dem Potential des internets 
als ermächtigendes Vernetzungsinstrument beim Protest an; die Funktion 
neuer interaktionsformen, wie Twitter, Facebook oder Wikis, soll hierbei 
hinterfragt und analysiert werden. Stefan Heissenberger untersucht die 
Besetzung unter ritualtheoretischen gesichtspunkten, wobei Fragen nach 
der Bildung einer Protest-gemeinschaft und dem besetzten raum des Wie-
ner audimax nachgegangen werden. in Form eines auto-interviews legen 
die Squatting Teachers ihre Position als lehrende, die sich an den Pro-
testen beteiligen, dar. ein experimenteller Performance-Text aus der aula 
der akademie der bildenden Künste von nathalie Koger und Veronika 
Merklein schließt dieses Kapitel.

an den Protesten wurde von verschiedenen Seiten auch Kritik laut – 
wir haben zwei Positionen davon für das Kapitel (Selbst)Kritisches zu den 
Protesten ausgewählt: eine interne und eine externe. Das F_l_i_T_Kollek-
tiv dokumentiert die institutionalisierung und arbeitsweise des Frauen_
lesben_inter_Trans_raums, sowie den umgang mit Sexismen während 
der Proteste. Christian Fleck will auf »die blinden Flecken der audima-
xisten« hinweisen, stellt sich skeptisch gegen das Bolognabashing und for-
dert stattdessen einen kreativeren umgang mit Knappheiten. 

Zahlreiche intellektuelle und Künstler_innen meldeten sich im Zuge 
der Proteste zu Wort und bekundeten ihre Solidarität in den besetzten 
Hörsälen durch reden, Konzerte und aufführungen: Von Marlene Stree-
ruwitz, armin Thurnher, robert Misik und Christian Felber können in 
diesem Buch (gekürzte) reden nachgelesen werden. Die morgen-Zeitung9 
stellte uns interviews mit eva Jantschitsch (alias gustav), Bahman niru-
mand und Matthias Hartmann zur Verfügung.

Wir wollten auch denjenigen die Möglichkeit geben sich zu äußern, 
an die sich die Proteste als institutionen und Personen richte(te)n – (ex-
)Wissenschaftsminister Hahn und einzelnen (von uns willkürlich aus-
gewählten) rektoraten bzw. rektoren.10 ersterer wollte sich dazu nicht 
persönlich äußern, was als paradigmatisch für seinen umgang mit den 
Protesten gesehen werden kann, der unter dem Motto »ignorieren und 
aussitzen« stand. an seiner statt hat Friedrich Faulhammer, generalsekre-

9 Die morgen-Zeitung wurde herausgegeben von der ag Zeitung, entstanden während 

der Besetzung des audimax und mittlerweile umbenannt in über.morgen.

10 Wir hätten auch rektorinnen angeschrieben, wenn es in Österreich welche geben 

würde.
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tär des Wissenschaftsministeriums, eine Stellungnahme abgegeben, laut 
der die Proteste schlichtweg »auf einer Fülle von Missverständnissen und 
Fehleinschätzungen« beruhen. Das rektorat der universität Wien igno-
rierte unser mehrmaliges ansuchen konsequent. Salzburgs rektorat, das 
sich während der Proteste stets dialogbereit zeigte, hofft, »dass der kon-
struktive Prozess weitergeht«. Dialogbereit und in vielen Punkten studie-
rendenfreundlich zeigte sich auch innsbrucks universitätsrektor Karlheinz 
Töchterle, wie folgende interviewpassage verdeutlicht:

»[ich finde es gut], dass die Besetzer mit ihrer aktion eine breite universitäts-
debatte losgetreten haben […]. […] obwohl ich nicht alle Forderungen teile. 
Das sind junge, positiv motivierte, kluge leute, alles andere als ‚Chaoten‘, 
als die sie manchmal bezeichnet werden […]. Die tun etwas, was man als 
junger Mensch einfach tun darf, manchmal vielleicht sogar tun soll. Wenn 
man Kontroversen zulässt und auch mit den gegnern dieser aktion disku-
tiert, dann ist das, was dort passiert, universität im besten Sinn.«11 

in seiner Stellungnahme fordert er eine aktualisierung des Bildungs- und 
universitätsbegriffs. 

Das Buch schließt mit einer von Peter Sniesko zusammengestellten 
Chronologie der wesentlichen ereignisse der Proteste, wobei aus Platz-
gründen nur einige wenige Meilensteine der Protestbewegung angeführt 
werden und viele wichtige (mitunter auch in der medialen Berichterstat-
tung zu kurz gekommene) aktionen keine erwähnung finden können.

Bedanken möchten wir uns beim Verlag Turia + Kant, namentlich bei ingo 
Vavra, ohne dessen unterstützung, entgegenkommen und engagement 
dieses Buch nicht entstanden wäre. Darüber hinaus gebührt allen hier ver-
sammelten autor_innen Dank, die in beeindruckender geschwindigkeit 
Texte geschrieben oder uns zur Verfügung gestellt haben, ebenso wie der 
Österreichischen Hochschüler_innenschaft für die finanzielle unterstüt-
zung.
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