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risse ins bildUnGssYstem – ein AUtointerview 

von Und mit iris mendel, AndreAs reichelt, 

pAUl scheibelhofer U.v.m.

Die AG Squatting Teachers gründete sich im rahmen der ersten Versamm-
lungen solidarischer lehrender und Forschender in Wien, um sich mit Fra-
gen der ausgestaltung protestbezogener lehre auseinanderzusetzen. Ziel 
der ag ist es, kritische, offene und emanzipatorische Wissensproduktion 
und -vermittlung im rahmen der uni-Besetzungen und darüber hinaus zu 
stärken. Dabei verstehen wir Bildung und Wissensproduktion als politisch 
und engagiert und lehnen den Standpunkt vermeintlicher neutralität ab, 
weil dieser, wie Freire bemerkte, nur versteckt, dass mensch auf der Seite 
der Herrschenden steht. Von Beginn an setzte sich die ag aus lehrenden 
und (bisher eher besuchsweise) Studierenden von unterschiedlichen uni-
versitäten zusammen – was »produktive Differenzen« in Sicht- und Heran-
gehensweisen zur Folge hat.

um die Vielstimmigkeit unserer Positionen deutlich zu machen, haben wir 
für diesen Text das Format des Autointerviews gewählt: So findet sich im 
Folgenden auch kein geschlossener Text, sondern Fragen und antworten 
- gleichsam von uns, an uns.

Wie kam es, dass wir uns in der AG engagiert haben?

[squatting teachers, sqt]:  Begeisterung und Dringlichkeit. Was mich von 
Beginn an begeistert hat, war nicht nur das breite Themenspektrum, das 
reflektiert und diskutiert wurde, sondern auch die art und Weise, wie sich 
die Protestierenden diesen unterschiedlichen, komplexen und sich vielfach 
durchdringenden Bereichen annäherten. es war für mich sehr motivierend 
zu sehen, wie selbstbewusst und selbstermächtigend sich die Proteste arti-
kulierten und auch in welchem Tempo und mit wie viel Kreativität und 
Wissen sich Plena und arbeitsgruppen konstituierten und ausgestalteten.

[sqt]: Bearbeitet wurden – und werden weiterhin – Thematiken, die 
sich zumindest auf drei Zeitebenen bewegen: unterschiedliche, kurzfristige 
Forderungen an rektorate und Ministerien (z. B. Mängellisten), mittelfri-
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stig geht es um eine profunde Demokratisierung der Bildungslandschaft 
und auf einer dritten ebene wird stets ein gesamtgesellschaftlicher Kon-
text mitgedacht (»eine freie universität in einer unfreien gesellschaft ist 
wie eine Bibliothek im gefängnis«). alle drei ebenen wurden und werden 
in- und miteinander gedacht und verhandelt, so ist der Protest von Beginn 
an politisch gewesen, es ging nie nur um eine bloß pseudogewerkschaft-
liche Besitzstandswahrung oder -mehrung.

[sqt]: Zudem erscheinen mir diese politischen aushandlungsprozesse 
angesichts zahlreicher universitärer und gesellschaftlicher Missstände 
und Widersprüche für äußerst dringlich. Sich an diesen unterschiedlichen 
Punkten und Bereichen – nicht nur aber auch aus der Perspektive eines 
lehrenden – zu beteiligen, daran mitzuarbeiten, erscheint mir insofern 
sehr plausibel.

Welche Rolle spielte unsere Arbeitsgruppe im Rahmen der Lehrenden-
Bewegung? 

[sqt]: Die Protestbewegung stieß bei den lehrenden und Forschenden der 
universitäten größtenteils auf viel Sympathie. einige lehrende wurden 
sehr rasch auf kreative Weise aktiv, siedelten ihre lehrveranstaltungen zur 
unterstützung der Besetzungen (bei drohender räumung) um, öffneten 
ihre Seminare, thematisierten die Proteste aus unterschiedlichsten – poli-
tisch-theoretischen, historischen, bildungs- und wissenstheoretischen, 
künstlerischen … – Perspektiven, beobachteten, dokumentierten, filmten 
und reflektierten die Besetzungen gemeinsam mit den Studierenden. Darü-
ber hinaus kam es zu einer Flut von angeboten an die Hörsaalbesetze-
rinnen, Vorträge und Workshops mit kritischen inhalten aus den jewei-
ligen expertisen und erfahrungen abzuhalten.

[sqt]: Der Schwerpunkt der aktivitäten unserer arbeitsgruppe bestand 
zunächst darin, die Organisation des alternativen lehr- und lernpro-
gramms in und außerhalb der besetzten räume zu unterstützen und die 
Veranstaltungen sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck entwarf ein Mit-
glied der ag ein logo zum Download für solidarische lehrende. Von uns 
nicht intendiert entwickelten sich das Squatting Teachers-logo und der 
ag-name bald zum allgemeinen »Markenzeichen« der Solidarität von 
lehrenden und Forschenden mit den uni-Protesten.

Was war der Beitrag dieser kritischen Lehre für die Protestbewegung? 

[sqt]: unserer erfahrung nach reagierten die mit der Programmorga-
nisation der besetzten räume beschäftigten arbeitsgruppen sehr posi-
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tiv auf die Veranstaltungsangebote. Die von expertinnen vorgetragenen 
kritischen inhalte wurden als sichtbare unterstützung empfunden und 
unterstreichen die ernsthaftigkeit der Protestbewegung nach außen. aller-
dings zeichnete sich von anfang an ein klarer Kontrast zu den aktivitäten 
der offenen arbeitsgruppen ab: auch wenn autoritätsstrukturen in den 
»solidarischen« Veranstaltungen durchwegs kritisch beleuchtet wurden, 
waren diese Veranstaltungen selbst meist dennoch von lehrenden nach 
gewohnten rollenbildern konzipiert und geleitet. Von der Seite der leh-
renden her gelang nur selten der Perspektivenwechsel von unserem erfah-
rungsschatz an kritischer Theorie, analysen und lehr-lernformaten hin 
zu den Bedürfnissen der Bewegung: die protestierenden Studierenden 
möchten eben keine fertigen inhalte präsentiert bekommen, sondern selbst 
bestimmen, was und wie sie lernen! es ist daher wohl wenig erstaunlich, 
dass die Teilnahme an der »solidarischen« ausschüttung von kritischer 
lehre sich durchwegs in grenzen hielt.

[sqt]: Der Beitrag der Projekte unserer arbeitsgruppe – etwa der eta-
blierung eines »Vorlesungsverzeichnisses« von kritischer und offener 
lehre im rahmen des online Kalenders eduvent – zur Protestbewegung 
beschränkte sich im wesentlichen darauf einen Schritt »zurück« in die 
frühere, für uns gewohnte Kultur zu machen: d.h. Studierenden wird die 
Möglichkeit gegeben, ein breites Programm interessanter Veranstaltungen 
zu bewerten und daraus zu wählen. Dagegen konnten in den von den 
Studierenden selbst (selten von lehrenden und Studierenden gemeinsam) 
organisierten arbeitsgruppen neue umgangsformen und arbeitskulturen 
gelebt werden, die die autoritätsstrukturen zwischen Studierenden und 
lehrenden wesentlich radikaler verändern. Davon lässt sich viel lernen.

Im Laufe der Proteste wurden wir öfter gefragt, was wir eigentlich 
unter »kritischer und offener Lehre« verstehen. Haben wir das für uns 
geklärt?

[sqt]: Zugegeben - man hört öfters, dass »heute alles und jeder meint, 
kritisch zu sein« und es damit zu einer aushöhlung des Begriffs kommt. 
und sicher stimmt es, dass darunter ganz unterschiedliche und mitunter 
recht sinnentleerte Selbstverständnisse stehen können. Den Begriff der Kri-
tik deshalb aufzugeben wäre aber, denke ich, falsch. Viel eher geht es um 
die Frage, wie Kritik immer wieder neu ausgelotet und praktiziert werden 
kann. Dabei gilt es, selbstgenügsame gesten zu überwinden, die davon 
ausgehen, gleichsam im Besitz der »einzig wahren Kritik« zu sein (die »die 
lüge« erkennt und obendrein vermag die »Wahrheit ans licht zu brin-
gen«). Kritik ist eine Praxis und als solche kontingent und widersprüch-
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lich. Kritik praktizieren kann sich darum auch nicht allein im »selbstver-
gessenen« aufzeigen von ungerechtigkeiten und möglichen alternativen 
erschöpfen, sondern schließt eine Hinterfragung der Machteffekte mit ein, 
die den etablierten Formen der Kritik selbst zu grunde liegen. Kritische 
lehre soll raum für diese Form der Kritik als Praxis schaffen. also etwa: 
gesellschaftliche Strukturen aufzeigen, die ungerechtigkeiten reproduzie-
ren und die Orte sichtbar machen, an denen Widersprüche zu ungereimt-
heiten, rissen und Widerständen führen. aber auch: den Ort, von dem aus 
kritisches Wissen formuliert wird, hinterfragen – etwa die Selbstverständ-
lichkeiten, die mit spezifischen Sprecherinnenpositionen einhergehen und 
unweigerlich zu Fokussierungen und ausblendungen führen. Für mich ist 
kritische lehre außerdem: emanzipativ. Wissensvermittlung ist dabei nicht 
Selbstzweck, sondern zielt auf ermächtigung und Politisierung der Betei-
ligten ab.

 
Und was verstehen wir unter lernen?

[sqt]: ich finde das Bild, mit dem Frigga Haug in anlehnung an Marx 
den Prozess des lernens beschreibt, sehr anregend, nämlich: »Die ver-
steinerten Verhältnisse zum Tanzen bringen.« insofern haben die Beset-
zerinnen wohl die besten Bedingungen für lernen geschaffen. Hier wurde 
etwas aufgebrochen und in Bewegung gesetzt, eine Bewegung, die für 
lernen als Prozess der Selbst- und Weltveränderung unabdingbar ist. ich 
denke, dass diese Bewegung und Beweglichkeit zentral sind, weil sie auch 
die Kritik vor Starrheit bewahren und die Offenheit des lehr- und lern-
prozesses ermöglichen. Brecht bringt es folgendermaßen auf den Punkt: 
»Sollten wir nicht einfach sagen, dass wir nichts erkennen können, was 
wir nicht verändern können, noch das, was uns nicht verändert?« Zumin-
dest gesellschaftskritisches lernen sollte in dieser Hinsicht einen unter-
schied machen. Beweglichkeit und Veränderung erfordern auch Mut und 
risiko – und diese sind für lernen zentral, wie María do Mar Castro 
Varela betont. Denn lernen kann auch zu Verunsicherung, in die Krise, 
führen, womit wir wieder bei Kritik wären – denn Krise und Kritik sind 
zumindest etymologisch verwandt. Vielleicht also können krisenhafte ler-
nerfahrungen und die damit einhergehende Veränderung und Bewegung, 
neue Formen von Kritik ermöglichen.
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Wie können also tatsächlich kritisch-emanzipatorische Lernprozesse 
gefördert werden? 

[sqt]: Veranstaltungen mit »event«-Charakter, die aus der eigeninitiative 
von aktivistinnen heraus organisiert werden - auftritte von Personen mit 
»großen namen« wie etwa Jean Ziegler, Musikveranstaltungen, Demos, 
Flashmobs ... - haben zur Vernetzung, zum sozialen austausch zwischen 
den Studierenden und allgemein zum aufbau einer alternativen universi-
täts- und lebenskultur in der Bewegung beigetragen und kommen mei-
nen Vorstellungen von kritisch-emanzipativen lehr-lernformen in einigen 
aspekten recht nahe, auch und gerade weil sie nicht unbedingt »akade-
mischer« natur sind.

[sqt]: auffallend ist, dass die aktivistinnen inhalte und kritisches 
»Handwerkszeug«, wo und wann sie gebraucht werden (z.B. Moderati-
onskurse, Hintergrundinformationen zu universitätsstrukturen...), mit 
wenigen ausnahmen nicht aus der klassischen uni-Kultur (d.h. den Vor-
trags- und Seminarangeboten), sondern aus anderen Quellen beziehen 
(u.a. von bestehenden aktivistinnengruppierungen oder über Kontakte 
zur Hochschülerinnenschaft...). Zudem bevorzugen sie dabei auch andere 
Formate, die besser in die internetgestützten Organisations- und arbeits-
formen der Bewegung passen. neben dem gravierenden unterschied 
in Hinblick auf investierte Zeit wurde hier auch ein generational gap in 
Hinblick auf Kulturtechniken (z.B. Wikis, Facebook, Skype-Konferenzen, 
SMS und Twitter...) sichtbar.

[sqt]: es sind viel eher die informellen Strukturen der universität (die 
durch die Verschulungstendenzen, durch Sparpolitik und permanente 
reform unter Druck stehen), über die der Kontakt zwischen lehrenden 
und Studierenden »auf augenhöhe« hergestellt werden konnte. Die beson-
dere umgangskultur zwischen lehrenden und Studierenden an einigen 
institutionen bot die grundlage für gemeinsames engagement, während 
die formelleren Strukturen kaum geeignet schienen, bestehende Vorstel-
lungen von rollenbildern und fremdgeleiteten lehr-lern-Prozessen auf-
zubrechen. Für mögliche zukünftige aktivitäten unserer arbeitsgruppe in 
Bezug auf unser zentrales Thema – kritische und emanzipatorische lehre 
– werden wir unsere erfahrungen in der Protestbewegung dazu nutzen, 
um lehr-lern-Formate und kritische inhalte in diesem licht neu zu hin-
terfragen und zu gestalten.
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Wie war/ist die Beteiligung und Solidarität unter Lehrenden und was 
fiel dabei auf? 

[sqt]: auffallend ist, dass sich sehr viele lehrende und Forschende in pre-
karisierten Beschäftigungsverhältnissen engagier(t)en, für die die Proteste 
auch die Chance liefern, ihre arbeitsbedingungen zu kritisieren. Das hat 
sicher Vor- und nachteile. Der nachteil ist, dass wir zu bestimmten infor-
mationen keinen Zugang haben und an zentralen entscheidungsprozessen 
der uni nicht beteiligt sind. ein Vorteil ist: Die Prekarisierten sind viele. 
und die Prekarisierung und Flexibilisierung der arbeits- und lebensbedin-
gungen einiger Squatting Teachers erleichtert mitunter die Vernetzungsar-
beit und die Bewegung kritischen Wissens. Denn wir leben und arbeiten in 
Wien, innsbruck, Klagenfurt, graz. Vernetzungsgespräche mit solidarisie-
renden lehrenden und Studierenden dieser universitäten wurden bereits 
in angriff genommen. Dass sich daraus ein längerfristiges, bundesländerü-
bergreifendes (und darüber hinaus?) netzwerk entwickeln könnte, finden 
wir spannend.

[sqt]: in Bezug auf die Beteiligung zeigte sich auch, dass sich auf unseren 
aufruf für alternative lehre in den besetzten Hörsälen mehr Männer mel-
deten (wie es überhaupt eine starke Männerpräsenz auf der Bühne im 
audimax gab). und mein eindruck ist nicht, dass dies das geschlechter-
verhältnis der lehrendensolidarität widerspiegelte. es ist also immer noch 
eine Frage von vergeschlechtlichter arbeitsteilung und von Sichtbarkeit 
– wobei sicher nicht nur geschlecht hier eine rolle spielt.

[sqt]: Vergeschlechtlichte Macht- und Herrschaftsverhältnisse setzen 
sich auch in den Besetzungen fort. Während der Sexismus im audimax 
anscheinend so unerträglich wurde, dass sich einige Feministinnen über-
haupt aus den Protesten zurückzogen, wurde er unter den lehrenden 
kaum thematisiert. Die anti-Sexismusstellungnahme der lehrenden war 
zwar eine wichtige und gute Sache, allerdings hauptsächlich eine reaktion 
auf die Vorfälle im audimax. und obwohl sich antidiskriminatorische 
Maßnahmen im Forderungskatalog der lehrenden finden, regt(e) sich 
bei der Forderung nach verbindlichen Quotenregelungen schnell Wider-
stand. es herrscht wohl eher Konsens über abstrakte gleichstellung, der 
aber schnell aufbricht, wenn es ans Konkrete geht. Oder ein rhetorischer 
Profeminismus, der Frauen zu sprechen auffordert, aber das eigene Kom-
munikationsverhalten nicht ändern will. ich fand es sehr schade, dass 
die geschlechtersensible Organisationsweise des ersten lehrendentreffens 
irgendwie versickert ist. Dies haben die Studierenden anscheinend viel 
stärker eingefordert, auch wenn es auch da Probleme gab.
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Autokritik im Autointerview also? 

[sqt]: ich denke, dass die reflexion von Macht- und Herrschaftsverhältnis-
sen auch in unsere arbeit und die von uns organisierten Veranstaltungen 
noch stärker einfließen hätte können! Hier hätten kritische lehre und 
kritisches lernen viel zu leisten, nämlich auch im Sinne eines Verlernens 
der eigenen Privilegien, wie es Spivak nennt, das uns die eigene ignoranz 
bewusst macht und den raum für anderes Wissen öffnen kann.

[sqt]: und eine eingehende Diskussion, wogegen und wofür wir eigent-
lich kämpfen, fiel manchmal auch dem Tempo des Protests zum Opfer. 
ich denke hier auch an die Kritik, dass Bologna von den Protesten zum 
Sündenbock stilisiert und in der Debatte vielfach einem Humboldt‘schen 
Bildungsideal gefolgt wurde, die den Protesten nicht gerecht wird. es ist 
sicher nicht so, dass wir dafür kämpfen, dass die uni ein besser finan-
zierter arbeitsplatz und eine elitenproduktionsstätte für einige wenige 
wird, ein Ort, wo hinter verschlossenen Türen exklusives Wissen produ-
ziert wird. nein, wir wollen nicht zurück zu Humboldt, um Wissen »in 
einsamkeit und Freiheit« zu produzieren! Daher ist für mich die anknüp-
fung an gesamtgesellschaftliche Fragen zentral und z.B. die Solidarität mit 
den Kindergärten und Schulen sehr positiv.

es gab auch Versuche, kritische Wissensproduktion zu institutiona-
lisieren. in innsbruck z.B. die Kritische Uni oder auch im rahmen der 
gründung von KriSu.

Was halten wir von solchen Institutionalisierungsprozessen? 

[sqt]: ich denke, das ist keine Frage, die sich allgemein beantworten lässt. 
institutionalisierung kann Vorteile haben und Möglichkeiten der dissi-
denten Partizipation eröffnen, wie es Sabine Hark in Bezug auf die insti-
tutionalisierung der gender Studies nennt. Zu klären bleibt allerdings, 
worin die Partizipation und worin die Dissidenz besteht, und inwiefern 
damit entpolitisierungsprozessen oder entradikalisierung kritischen Den-
kens Vorschub geleistet oder doch die institution selbst verändert wird. 
Die kritische lehre, die Squatting Teachers organisiert hat, war ja auch 
institutionalisiert (im rahmen des »normalen« lehrbetriebs) oder institu-
tionennahe. grundsätzlich muss sich Kritik wohl immer mit der Möglich-
keit ihrer absorption auseinandersetzen.

[sqt]: Für mich knüpft hier noch eine grundlegendere Frage an, näm-
lich: Für welche uni kämpfen wir hier eigentlich? Die uni war ja immer 
auch Ort der reproduktion von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, von 
Herrschaftswissen und – im besten Fall – kritischem Wissen. aber kann 
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die universität überhaupt der raum kritischer Wissensproduktion sein, 
als die wir sie uns wünschen? Oder breitet sich die Produktion kritischen 
Wissens nicht in die gesellschaft aus, wie alex Demirovic meint, und fin-
det zunehmend in »neuen epistemischen Formationen« statt, die vielleicht 
auch in einer sehr losen Weise an die uni angeknüpft sein können?

Was wurde erreicht? Und weiter?

[sqt]: Die mediale Konstruktion und reduktion der Proteste operierte bis 
dato vielfach mit infantilisierungs-, Marginalisierungs- und Kriminalisie-
rungsstrategien. Seitens der politischen entscheidungsträgerinnen wurde 
vorwiegend auf die Karte des aussitzens gesetzt, das ist wenig überra-
schend und trotzdem skandalös, nicht zuletzt angesichts der enormen Pro-
duktivität der Proteste. in Hinkunft wird es sicherlich auch darum gehen, 
wie und ob die Protestierenden dieses aussitzen aussitzen können und sich 
nicht aussitzen lassen. Wichtig erscheint mir auch die Frage, ob es gelingt 
eine selbstbewusste eigenzeit eines bereits diskutierten »langzeitszena-
rios« zu etablieren, die sich gegen mediale Überbietungs- und Spektakello-
giken behaupten kann.

[sqt]: nicht erst seit den räumungen besetzter Hörsäle wird gerne 
gefragt: »Was wurde also erreicht? Haben wir gewonnen oder hätte man 
sich den aufwand sparen können?«. Darauf lassen sich bestimmt unter-
schiedliche antworten geben. Forderungen, die sich etwa konkret auf 
umverteilung von ressourcen, Demokratisierung der universitätsstruk-
turen oder Änderungen von lehrplänen beziehen, wurden bis dato – jen-
seits von lippenbekenntnissen mancher entscheidungsträgerinnen – kaum 
umgesetzt. Da ist noch »langer atem« notwendig.

Das ist aber »nur« eine Seite der sprichwörtlichen Medaille. und 
nicht zuletzt aufgrund der erfahrungen, die wir während der uniproteste 
gemacht haben, sind wir der Meinung, dass die »andere Seite« erst tat-
sächlich wahrgenommen werden kann, wenn zuallererst die Fragestellung 
nach »Sieg oder niederlage« selbst in Frage gestellt wird. 

Diese wird den vielschichtigen politisierenden und emanzipatorischen 
Momenten, die etwa im rahmen stundenlanger Plena oder arbeitsgrup-
pensitzungen, bei Diskussionen in Workshops, Vorträgen, Bars, Wgs, etc. 
stattfinden, nicht gerecht.

[sqt]: Für uns ist darum klar: Mit ihrer basisdemokratischen ausrich-
tung und selbstbestimmten und solidarischen Praxis haben die uni-Pro-
teste risse ins (Bildungs-)System gemacht. Diese eröffnen den raum, alte/
neue Fragen neu zu diskutieren: Wie wollen und können wir gemeinsam 
lernen, herrschaftskritisches Wissen produzieren, uns und die gesellschaft 
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verändern? Welche Formen von Herrschaft und Diskriminierung durch-
ziehen die universität, was kann diesen entgegengesetzt werden? insbe-
sondere auch in Hinblick darauf, dass die (besetzte) universität als anti-
sexistischer und antirassistischer raum der Wissensproduktion gestaltet 
werden kann.


