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erweiterter forderUnGsKAtAloG der 

lehrenden- Und forschendenversAmmlUnG 

der wiener Universitäten1

beschlossen Am 2. november 2009

1. Wir fordern breite Debatten zu einem emanzipatorischen Bildungs-
begriff!

Der derzeitige Bildungsbegriff ist am Projekt einer wettbewerbsfähigen 
Wissensökonomie orientiert. Bildungsinstitutionen wird fast ausschließ-
lich im Kontext marktwirtschaftlicher Verwertungslogiken Bedeutung 
zugemessen. ein emanzipatorischer Bildungsbegriff dagegen umfasst 
selbstbestimmtes und selbstorganisiertes lernen sowie das recht auf freie 
Forschung und erkennt auch nicht-akademische Wissensformen und Wis-
senskulturen an. Ziel von Bildungspolitik sollte daher sein, die rahmen-
bedingungen für die Thematisierung und reflexion möglichst vielfältiger 
inhalte aus verschiedenen Perspektiven zu schaffen. Wir lassen uns nicht 
zu Humankapital einer Wissensökonomie reduzieren. Wir sind Teil einer 
ebenso breiten wie vielfältigen Basis emanzipatorischer, sozialer Bewe-
gungen.

2. Wir fordern freien Zugang zu Wissen und die Demokratisierung der 
Forschungsförderung!

Die Prioritätenbildung in der Forschungsförderung von Seiten der Politik 
ist weder transparent noch ergebnis eines demokratischen, gesamtgesell-
schaftlichen aushandlungsprozesses. Sie wird von eliten vorgegeben und 
folgt oft partikularen wirtschaftlichen interessen. Dadurch leiden viele 
nicht unmittelbar ökonomisierbare Forschungszweige und Fachgebiete 
unter unterfinanzierung. Dies hat dramatische auswirkungen auf das 
lehr- und Forschungspersonal und die infrastrukturen, wie Bibliotheken 
und technische gerätschaften. Wissen, das an öffentlichen einrichtungen 
geschaffen wird, soll auch frei und kostenlos für alle zugänglich sein. ins-
besondere fordern wir eine öffentliche auseinandersetzung mit der Teil-

1 Online unter: http://unsereuni.at/?page_id=11835 (Zugriff 29.01.2010).
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habe der Wissenschaft und ihrer institutionen an Kolonialismus, natio-
nalsozialismus und »embedded scientists« in gegenwärtigen Kriegen.

3. Wir fordern Bildung für alle und jederzeit statt lebenslänglich Ausbil-
dung!

Der imperativ lebenslangen lernens ist heute vor allem eine aufforderung, 
sich für einen flexiblen arbeitsmarkt »fit« zu halten. nicht nur zertifizierte 
Schul- und universitätsabschlüsse, sondern auch außerschulische Kompe-
tenzen und kognitive Fähigkeiten wie intelligenz, soziale Kompetenz und 
Kreativität, werden in den Dienst von employability gestellt. Wir fordern, 
dass diese Fähigkeiten auch außerhalb einer Verwertungslogik als grund-
lage persönlicher entfaltung und sozialer Bewegungen anerkannt werden. 
eine so verstandene Bildung muss für alle generationen und generationen-
übergreifend frei zugänglich sein.

4. Wir fordern exzellente Massenuniversitäten!

Der im Zuge des sog. Bologna-Prozesses offen zu Tage tretenden Tendenz 
zur elitebildung im ganzen Bildungssystem muss einhalt geboten werden. 
an die Stelle von fragwürdigen eliteprogrammen, die eine höchst speziali-
sierte, politisch regulierte Wissensproduktion mit gesellschaftlichen Privi-
legien verbinden, müssen Bemühungen und Maßnahmen treten, eine aus-
gezeichnete lehre und Forschung auf allen ebenen, in allen Fachbereichen 
und für alle Studierenden zu gewährleisten. eine Massenuniversität kann 
mit der entsprechenden finanziellen und personellen ausstattung exzel-
lenz für alle bieten.

5. Wir fordern verstärkte Maßnahmen gegen Diskriminierung!

Verschiedene gesellschaftliche Mechanismen erschweren und verhindern 
aktuell breiten Teilen der Bevölkerung den Zugang zum Bildungssystem. 
Dazu zählen nicht nur Studiengebühren und Knock-Out-Prüfungen an 
den universitäten, sondern ebenso Diskriminierung aufgrund von sozialer 
Herkunft, geschlecht, Hautfarbe, alter, Migrationshintergrund, Staats-
bürger_innenschaft etc. an allen Bildungseinrichtungen, insbesondere 
im Pflichtschulbereich. um mittelfristig allen gesellschaftsmitgliedern 
den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, sind wir für den ausbau insti-
tutioneller Strukturen und investitionen zur Förderung benachteiligter 
gruppen, neben antidiskriminatorischer Betriebsvereinbarungen und der 
anerkennung ausländischer Zeugnisse. Darüber hinaus fordern wir die 
explizite Orientierung von Forschung und lehre an der Herstellung von 
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Wissen, das die Strukturen der Produktion von ungleichheiten benennt, 
analysiert und bekämpft, sowie die stärkere Förderung antidiskriminato-
rischer Kontrollmechanismen (z.B. Transparenz bei Besetzungsverfahren, 
Quotenregelungen).

6. Wir fordern die Wiederherstellung und Ausweitung der universitären
Selbstverwaltung und Mitbestimmung!

Die letzten Jahre brachten eine massive und systematische Beschneidung 
der Freiheit der universitären Selbstverwaltungsorgane und der Mitbestim-
mung aller Mitglieder der universitäten zugunsten marktwirtschaftlicher 
Modelle. Die installierung autokratischer Macht- und Herrschaftsstruk-
turen führte zu massivem abbau demokratischer, kollegialer arbeits- und 
Diskussionsformen. um die aktuelle Top-Down-Politik zu stoppen, ist 
eine gleichberechtigte einbeziehung aller vier Kurien in universitäre ent-
scheidungsprozesse unabdinglich. Die Befugnisse des rektorats sowie die 
Praxis der leistungsvereinbarungen und der Wissensbilanzen müssen neu 
überdacht werden. Wir fordern die abschaffung des universitätsrats.

7. Wir fordern neue Formen finanzieller Absicherung für alle!

Die existentielle Situation des akademischen Mittelbaus und des wis-
senschaftlichen nachwuchses ist beispielhaft für gegenwärtige prekäre 
arbeitsbedingungen. Die kurzfristige und ungesicherte Vergabe von Seme-
sterverträgen für lektorinnen bedroht die existenz der lehrenden wie 
die lehre selbst. Die immer zwingendere Selbstfinanzierung des eigenen 
arbeitsplatzes durch Drittmittel führt zu immensen zusätzlichen Bela-
stungen. Wissenschaftliches sowie nicht-wissenschaftliches Personal lei-
stet in diesen Kontexten unter hohem Zeitdruck ein untragbares ausmaß 
an unbezahlter arbeit. Wir fordern langfristige Verträge mit aussicht auf 
Verlängerung, fixe arbeitsplätze und Versammlungsräume für alle leh-
renden und Forschenden. Die Flexibilisierung wissenschaftlicher arbeits-
märkte ist symptomatisch für allgemeine Tendenzen am arbeitsmarkt, die 
immer mehr Menschen immer weniger kontinuierliche, finanzielle absi-
cherung bieten. Wir fordern daher eine ernsthafte Diskussion über das 
bedingungslose grundeinkommen und einen allgemeinen Mindestlohn als 
Möglichkeiten kontinuierlicher, finanzieller absicherung statt prekarisier-
ter arbeitsmärkte.
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8. Wir fordern Strukturen für emanzipatorische Lehre und Forschung!

Die Finanzierungsstruktur von Forschung und lehre und damit auch die 
arbeitsbedingungen wissenschaftlichen Personals geben den rahmen für 
die art und Weise vor, wie Forschung und lehre angelegt werden und 
damit indirekt auch, welches Wissen produziert und vermittelt werden 
kann. in den derzeitigen Strukturen erhalten tendenziell die etablierten 
Forschungs- und lehrbereiche mehr unterstützung als neu entstehende 
und solche mit kritischem inhalt. Kurze anstellungsperioden und hoher 
leistungsdruck schließen komplexere Fragestellungen aus und führen zur 
Vernachlässigung innovativer aber riskanter Forschungsinhalte. Wir for-
dern daher überall dort längere Förderperioden wo es nötig und sinnvoll 
ist sowie die stärkere Förderung von Forschung jenseits des wissenschaft-
lichen Mainstreams.

9. Wir fordern eine grundsätzliche Bestandsaufnahme sowie Diskussion 
über Folgen und mögliche Korrekturen des Bologna-Prozesses!

Der sog. Bologna-Prozess ist der inbegriff für viele Missstände, die zur 
Zeit an den österreichischen universitäten diskutiert werden. Sogar die 
deutsche Kultusministerkonferenz schließt sich der Kritik von Studieren-
den an einer »Verschulung« des Studiums, einer restriktiven anerkennung 
von Studien- und Prüfungsleistungen, der Verschlechterung der nationalen 
und internationalen Mobilität, einer geringen akzeptanz des Bachelors 
als berufsqualifizierenden abschluss, sowie den aufwändigen akkredi-
tierungsverfahren an. Hinzu kommt, dass Bologna den Status einer eu-
Direktive hat, weshalb sie nur von nationalen akteur_innen interpretiert 
und umgesetzt werden kann. in diese Diskussion müssen alle universi-
tätsangehörigen und die Öffentlichkeit einbezogen werden. Wir fordern 
eine gründliche reflexion darüber, welche positiven neuerungen Bologna 
bringt und was sich durch die umstrukturierungen verschlechtert.

10. Wir fordern die Überarbeitung der neuen Studienpläne!

Die im Zuge des sog. Bologna-Prozesses geplante und teilweise erfolgte 
umgestaltung der Studienpläne hat viele strukturelle und inhaltliche Pro-
bleme nach sich gezogen. insbesondere die Modularisierung führt zur 
»Ver-ausbildung« von Bildung, zur ermüdung der wissenschaftlichen 
neugier der Studierenden und einer einengung der Freiheit der lehre. Kri-
tisches und mündiges Denken vollzieht sich nicht entlang schablonierter 
Studienpläne, sondern kann nur in der Freiheit eines selbst bestimmten 



Studiums gedeihen. Daher müssen in die Studienpläne mehr Freiräume für 
ein selbstorganisiertes lernen und lehren eingearbeitet werden.

11. Wir fordern die Einrichtung öffentlicher Räume für eine kollektive 
Debatte!

es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die öffentliche Diskussion, die die 
Studierendenproteste ausgelöst haben, fortgesetzt wird. Den vorgelegten 
Forderungen kann nicht durch einmalige Maßnahmen, weder durch rein 
finanzielle Mittel noch durch ein ad-hoc-Maßnahmenpaket, genüge getan 
werden, sondern nur durch strukturelle Veränderungen und langfristig 
angelegte, gesamtgesellschaftliche reflexion. Das bedeutet nicht, dass 
es nicht sofortigen Handelns bedürfte! in diesem Sinne unterstützen die 
lehrenden und Forschenden der Wiener universitäten ausdrücklich eine 
aneignung solcher räume und die ausweitung der Besetzungs- und Pro-
testbewegung! Zur unterstützung der Bewegung fordern wir die Verant-
wortlichen auf, Mitarbeiterinnen sowie Studierende der universitäten für 
entsprechende aktionen freizustellen!


