
218

vernetzter protest – zUm AUfbAU eines 

internAtionAlen netzwerKs

leo hiesberGer, mArKUs penz,  

michAel scheffenAcKer, peter sniesKo

Betrachtet man die Proteste der österreichischen Studierenden, die im ver-
gangenen Herbst von Wien ihren ausgangspunkt nahmen und in weiterer 
Folge zur entstehung der europaweiten unibrennt-Bewegung führten, so 
ergeben sich aus organisationstheoretischer und -soziologischer Sicht eine 
Vielzahl interessanter Felder, denen nähere Beachtung geschenkt werden 
sollte. eines davon ist die rasante, gleichzeitig äußerst dynamische Vernet-
zung der protestierenden Studierenden über die universitäten, Städte und 
länder hinweg. Doch wie kam es zu einer derart schnellen ausbreitung 
der Proteste?

in der medialen Öffentlichkeit wird vor allem die inhaltliche ausrich-
tung der Proteste auf bestimmte, europaweit bestehende Probleme und 
Tendenzen im tertiären Bildungsbereich angeführt, die unter breiten Teilen 
der Studierenden und lehrenden identitätsstiftend gewirkt und die Basis 
für die Proteste gelegt habe. Diese einschätzung trifft sicherlich zu, denn 
was gegenwärtig bekämpft wird ist eine entwicklung, die nicht auf die 
nationalstaatliche ebene beschränkt ist, sondern deren ursprung auf euro-
päischer und deren Triebkräfte auf globaler ebene zu suchen sind. natür-
lich ist einschränkend zu erwähnen, dass die aktuellen Proteste vielerlei 
Kämpfe in sich vereinigen und es ebenfalls um nationale Missstände wie 
die chronische unterfinanzierung der universitäten, Studiengebühren oder 
-beschränkungen unterschiedlicher Höhe und art, oder maßlos überfüllte 
Hörsäle geht. aber einer der zentralsten Slogans der Bewegung, die Forde-
rung nach »Bildung statt ausbildung«, zielt ganz eindeutig auf eine euro-
paweite Tendenz, nämlich die entwissenschaftlichung des universitären 
Studiums und damit verbunden deren Zurichtung zu marktkonformen 
ausbildungsstätten. Das Schlagwort, unter dem diese entwicklungen 
zusammengefasst werden, lautet »Bologna« und in allererster Hinsicht 
– ungeachtet der konkreten Weise, in der er sich umsetzt – bedeutet der 
Bologna-Prozess die Vereinheitlichung des europäischen Bildungswesens, 
in diesem Fall konkret der Hochschulbildung.
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neben der sehr wichtigen inhaltlichen Dimension darf jedoch die große 
Bedeutung der studentischen Vernetzungsarbeit bei der ausbreitung der 
Proteste nicht außer acht gelassen werden. Denn während die ablehnung 
der bestehenden entwicklungen und das Ziel einer Veränderung der euro-
päischen Hochschulpolitik für die Zukunft die legitimationsbasis dar-
stellt, bildet die Vernetzungsarbeit den Katalysator für die internationalen 
Protestbewegungen. Mit ihr beschäftigt sich der vorliegende Beitrag und 
versucht, einerseits einen einblick in die komplexen Strukturen vernetzter 
arbeit zu geben und dadurch die arbeitsweisen der beteiligten Personen1, 
insbesondere ihre Kommunikationsformen und -medien, näherzubringen, 
zum anderen strukturell-funktionalistische Charakteristika der vernetzten 
Proteste darzustellen.

d i e  e tA b l i e r u n g  d e s  i n t e r n At i O n A l e n  n e t Z w e r k s

Von Beginn der Proteste in Wien an besteht das Bestreben, die anliegen 
der protestierenden Studierenden einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen und damit eine (geografische) ausbreitung der Proteste zu 
ermöglichen. Dafür braucht es ein strukturiertes netzwerk, dessen zen-
trale Funktionen die intra- und interuniversitäre Vernetzung und kommu-
nikative Koordinierung der protestierenden Studierenden und zahlreichen 
arbeitsgruppen sind, die sich in unmittelbarer Folge der Besetzungen eta-
blierten. aufbauend auf den anspruch einer verstärkten internationalisie-
rung der Proteste gründeten sich binnen kurzer Zeit die ersten arbeits-
gruppen, um mit anderen besetzten österreichischen und ausländischen 
universitäten in Kontakt zu treten und so die sich abzeichnende Dynamik 
der Proteste zu nutzen und diese auszudehnen. Zentrale Bedeutung auf 
diesem Feld erlangten zwei arbeitsgruppen, die an mehreren österrei-
chischen universitäten aktiv sind: die arbeitsgruppen (ags) internatio-
nale Vernetzung und internationalisierung.

Hervorgegangen aus einer gruppe engagierter Studierender der uni-
versität Wien, die eine Verbreitung des Protests an den universitäten 
Österreichs und europas anstreben, arbeitet die ag internationale Ver-
netzung seit Beginn der Proteste auf Hochtouren an der etablierung eines 
netzwerks der europaweit immer zahlreicher werdenden besetzten unis 

1 exemplarisch werden erfahrungen von Vernetzer_innen aus Wien und innsbruck 

herangezogen, die im rahmen der dortigen Proteste aktiv an mit Vernetzungsarbeit 

beschäftigten arbeitsgruppen mitwirken.
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und an der Organisation international stattfindender Protestaktionen. in 
der anfangsphase lag das Hauptaugenmerk auf der recherche erster Kon-
takte, internationale anfragen wurden beantwortet und Verbindungen zu 
Studierenden anderer länder aufgebaut. am intensivsten ist der Kontakt 
zweifellos nach Deutschland, das auch am stärksten von der sich ausbrei-
tenden Protestwelle erfasst wurde.2 Vor dem Hintergrund der länderüber-
greifenden Kontakte und dem Streben, die protestierenden Studierenden 
europaweit an den entwicklungen in Österreich teilhaben zu lassen und 
sie über diese zu informieren, bildete sich eine symbiotische Zusammen-
arbeit zwischen den arbeitsgruppen internationale Vernetzung, Presse 
und internationalisierung, die sich um die Übersetzung von Presseaus-
sendungen und Websiteinhalten in diverse Sprachen kümmert. aus der 
Zusammenarbeit und ergänzung der arbeitsfelder der arbeitsgruppen 
resultierte schlussendlich auch ihre vorrangige Bedeutung im rahmen der 
Protestbewegung als »Brückenbauerinnen« zu den unzähligen besetzten  
universitäten und protestierenden Studierenden quer durch europa.

d i e  s c h A f f u n g  e i n e r  d e Z e n t r A l e n 

v e r n e t Z u n g s p l At t f O r m

arbeitsgrundlage der Vernetzungsgruppe ist eine wirkungsvolle Kommuni-
kationsinfrastruktur, die sich sehr rasch entwickelte und einen austausch 
auf vielfältigen Wegen ermöglicht. Das Kennzeichen der Kommunikati-
onskultur ist ihre dezentrale und – zumindest dem anspruch nach – ega-
litäre sowie hierarchiefreie Organisationsstruktur, die sich neben direkten 
Kontakten via Telefon oder e-Mail im Kern auf eine im Zuge der Proteste 
entstandenen, auf der Web 2.0-Technologie beruhenden, internationalen 
Vernetzungsplattform gründet, die nicht nur informativen, sondern auch 
inhaltlich-diskursiven Charakter hat.3 Das interaktive Wesen dieser Tech-
nologie hält neuartige Kommunikationsmöglichkeiten bereit, die insbe-
sondere für neue soziale Bewegungen und damit auch die Studierenden-
protestbewegungen attraktiv sind. Denn

2 Die anfängliche schwerpunktmäßige Konzentration auf den deutschsprachigen 

raum resultierte weniger aus der leichteren sprachlichen Verständigung als vielmehr aus 

der Tatsache, dass an ein in Deutschland seit Sommer 2009 unter der Bezeichnung »Bil-

dungsstreik« existierendes netzwerk von protestierenden Studierenden anknüpft werden 

konnte.

3 Zur Bedeutung des internets für die Proteste siehe Herwig/Kossatz/Mark in diesem 

Band.
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»in gesellschaften, die durch eine hohe interne Online-Präsenz ihrer Mit-
glieder gekennzeichnet sind, können soziale Bewegungen, Kampagnen und 
Selbsthilfegruppen leichter organisiert werden. Durch die Verkürzung der 
Kommunikationswege sind Personen, die von einer Problemlage in gleicher 
Weise betroffen sind, schnell aufzufinden und können durch Koordinations-
stellen auf einfache Weise mit informationsmaterial versorgt werden. Zusätz-
lich verbreitert sich mit den neuen Medien das organisierbare Protestpoten-
tial.« (gräf 1997, 121)

c h A r A k t e r i s t i s c h e  g e m e i n s A m k e i t e n  Z w i s c h e n 

v e r n e t Z t e r  p r O t e s t b e w e g u n g  u n d  i h r e r 

w e b b A s i e r t e n  k O m m u n i k At i O n s k u lt u r

in einem Modell der vernetzten Protestbewegungen, das sich aus den 
ebenen des internets und den beteiligten Menschen selbst zusammen-
setzt, fällt ein interessanter aspekt auf: das Hauptmedium der Vernetzung 
(wie auch der von der Bewegung hergestellten Öffentlichkeit), durch das 
diese erst auf einem so schnellen, barrierefreien und kostengünstigen Weg 
ermöglicht wurde, nämlich das internet, ist in bestimmter Hinsicht ähn-
lich zu charakterisieren, wie die Bewegung selbst – es ist sowohl dezen-
tral organisiert als auch jedem offen zugänglich, verursacht dadurch aber 
auch eine extreme redundanz an Daten und informationen. Die als Folge 
redundanter Strukturen auftretende, nicht unerhebliche Verschwendung 
an ressourcen, die oftmals nur aus Mangel an Kommunikation zwischen 
gewissen Knotenpunkten des netzwerks entsteht, gilt es im Sinne einer 
verstärkten und effizienteren einbindung der akteur_innen zu bewältigen. 
Die produzierten informationen sind zwar alle frei zugänglich, aber das 
gesuchte in der riesigen Menge an vorhandenen Daten zu finden gestaltet 
sich nicht immer einfach. 
eine weitere analogie zwischen den Studierendenprotesten und ihrem 
Medium stellt die spezifische Form der Organisation dar, bei der die ein-
zelnen Organisationseinheiten nicht in einem hierarchischen, sondern in 
einem heterarchischen, d.h. gleichberechtigten Verhältnis zueinander ste-
hen. Die ablehnung einer Zentralisierung sowie das heterarchische Prinzip 
bedeuten eine Stärkung des selbstbestimmten Handelns aller Beteiligten, 
zugleich trägt aber jede_r Beteiligte eine erhöhte (eigen-)Verantwortung. 
Dies gilt auch und besonders für die aufgebauten netzwerke.

Bezüglich der Studierendenproteste stellt dieser Selbstanspruch der 
aufrechterhaltung einer nicht-hierarchischen Organisation aber eine große 
Herausforderung dar. So werden durch die quantitative ungleichverteilung 
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von informationen gerade arbeitsgruppen, die sich mit Vernetzungs- und 
Pressearbeit auseinandersetzen, zu wichtigen Schaltstellen und potentiell 
mächtigen Knotenpunkten mit teilweise erheblichem informationsvor-
sprung, der sich nur (wenn überhaupt) durch Berichte und Diskussionen 
im Plenum oder gelegentliche rundmails aufheben lässt. Doch mit dem 
Wissen um diesen Vorsprung geht auch der anspruch auf Weisungskom-
petenz einher, da man glaubt, gewisse angelegenheiten besser als andere 
beurteilen zu können. im umkehrschluss kommt also den »mächtigen 
Knoten« des netzwerks, über die ein großteil des informationsverkehrs 
fließt, die Verantwortung zu, konstant auch alle anderen »Äste« des netz-
werks mit diesem Datenfluss – aufgrund der Masse zwar gefiltert, aber 
möglichst frei von subjektiver Wertung und Zensur – zu versorgen. Wird 
diese Verantwortung nicht entsprechend wahrgenommen und umgesetzt, 
führt dies zur Bildung einer als übergeordnet empfundenen Stelle und folg-
lich einer (versteckten) Hierarchie, die den heterarchischen Selbstanspruch 
untergräbt.

ebenso wie auf universitätsinterner ebene bildete sich zwischen den 
Protestbewegungen der verschiedenen universitäten ein nicht-hierar-
chisches Verhältnis heraus, wobei sich phasenweise allerdings unweiger-
lich Kommunikationszentren herauskristallisierten. in den ersten Pro-
testwochen war die universität Wien sehr klar das Zentrum der in ganz 
europa ebenfalls in aktion tretenden Studierendenbewegungen; allerdings 
ein Zentrum nur in dem Sinne, dass es der ursprung und somit auch ein 
Symbol der europaweiten Proteste war, das es geschafft hatte, seine eigene 
Dynamik nach außen weiterzugeben und so zu potenzieren. Der ausgangs-
punkt Wien war aber zu keinem Zeitpunkt irgendeinem anderen Protest 
übergeordnet oder gar weisungsbefugt. Die verstärkte aufmerksamkeit, 
die Wien anfangs zukam, verlagerte sich im laufe der Proteste kurzzeitig 
auf München und wird sich vor dem internationalen Treffen an der Sor-
bonne universität am 11. Februar 2010 weiter nach Paris bewegen, ehe 
sie im Zusammenhang mit dem Protest gegen die 10-Jahres-Jubiläumsfei-
erlichkeiten des Bologna-Prozesses am 11. und 12. März 2010 in Budapest 
und Wien wieder an den ausgangspunkt der Proteste zurückkehren wird.

d i e  u n A b d i n g b A r k e i t  p e r s Ö n l i c h e r  k O n tA k t e  i m 

d i g i tA l e n  Z e i tA lt e r

Für den aufbau eines internationalen netzwerkes sind ungeachtet aller 
Möglichkeiten, die das internet mit sich bringt, aber nach wie vor Face-
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to-Face-Kontakte und persönliche Treffen unabdingbar, um gemeinsame 
aktionen zu planen und zu koordinieren oder das allgemeine Vorgehen 
im Kollektiv abzustimmen. eigens organisierte überregionale und transna-
tionale Vernetzungstreffen boten einen geeigneten rahmen, um die inter-
nationalisierung der Proteste voranzutreiben und ihr Wachstumspotential 
auszuschöpfen. neben den österreichischen Vernetzungstreffen, die im 
Zeitraum Oktober 2009 bis Januar 2010 insgesamt zehn Mal (in Wien, 
graz, linz und innsbruck) stattfanden und auf denen z.B. die österreich-
weiten Forderungen festgelegt und ausformuliert wurden, fand vom 27. 
bis zum 29. november 2009 das erste internationale Plenum in München 
statt. Das International Plenum for Better Education4, das hauptsächlich 
von Studierenden der ludwig-Maximilian-universität München und der 
universität Wien organisiert und koordiniert wurde und auf dem sich 800 
Studierende von 51 universitäten aus sechs ländern versammelten, war 
das erste deutliche Zeichen des quer über den Kontinent entstehenden und 
grenzüberschreitend agierenden Protests gegen die herrschenden Zustände 
in der europäischen Bildungspolitik. ein unmittelbares ergebnis dieses 
Plenums war eine von der ag internationale Vernetzung der universität 
Wien erstellte Datenbank, die zu einer dezentralen Kommunikation von 
einer ag zur entsprechenden ag einer anderen universität beitragen soll. 
Das Ziel dabei ist die Koordinierung aller ags eines bestimmten Bereichs 
untereinander, ohne dabei auf organisatorische absprachen mit der Wie-
ner ag internationale Vernetzung angewiesen zu sein.

f A Z i t

in den letzten Monaten wurden sowohl auf virtueller wie persönlicher 
ebene die grundlagen für eine langfristige Kommunikationsinfrastruk-
tur der Bewegung gelegt, die der internationalen Dimension der Proteste 
rechnung trägt. Der einsatz webbasierter anwendungen, insbesondere 
der Web 2.0-Technologie, ermöglicht einen flexiblen, manchmal mitun-
ter chaotisch erscheinenden, jedoch durchgängig existenten und vor allem 
äußerst professionellen Kommunikations- und informationsfluss zwischen 
den protestierenden Studierenden über reale bzw. virtuelle grenzen hin-
weg.

all dies soll aber nicht dazu verleiten, nach analogien für Backbones, 
router und Switches als infrastrukturelle Bestandteile des internets inner-

4 Siehe http://www.ipbe.eu/wiki (Zugriff 28.01.2010).
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halb der Protestbewegung zu suchen, sondern den Wert und die leistungs-
fähigkeit des seit Beginn der Proteste gebildeten zwischenmenschlichen 
netzwerks hervorheben. Daher sollte in der euphorie über networking 
nicht vergessen werden, dass die aufgebauten webbasierten netzwerke die 
gestaltungsmacht und Handlungsmöglichkeiten der Studierendenproteste 
zwar potenzieren können, aber von selbst keine Quelle für die Wirksam-
keit einer Bewegung darstellen. Die in den letzten Wochen und Monaten 
entstandenen netzwerke gewinnen ihre Stärke direkt aus den Menschen, 
die daran partizipieren und sich einbringen. Mögen internet und interu-
niversitäre bzw. internationale Koordination dem Protest auch eine neue 
Qualität verleihen, seine Basis sind und bleiben die Studierenden, die zum 
Plenum kommen, um zu diskutieren und mitzuentscheiden, und die in 
den arbeitsgruppen kollaborativ aktiv sind; ohne sie sind die aufgebauten 
netzwerke wirkungslos.
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