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wir sind lAUt! 

der besetzte frAUen_lesben_inter_trAns_rAUm

f_l_i_t_KolleKtiv (stellvertretend verfAsst  

von elenA bArtA, KAthrin Glösel, iris hAJicseK,  

AnGelA libAl, mAGdAlenA schrott)

Wer das österreichische Hochschulwesen kritisiert, fokussiert häufig in 
erster linie auf Selektionsprozesse aufgrund der sozialen Herkunft oder 
bemängelt einengende Curricula, die für richtiges lernen und Weiterent-
wicklung keinen Platz lassen. Der dementsprechende aufschrei der Stu-
dent_innen im Herbst 2009 war natürlich berechtigt. Bis jedoch auch die 
an den universitäten und während der Besetzung wirkenden Sexismen in 
den Blick gerieten, dauerte es ein paar Tage. Klar war aber: auch das Bil-
dungssystem ist vergeschlechtlicht und ein raum für Diskussionen, Kri-
tiken und Handlungsentwürfe muss geschaffen werden!

Sexismus ist mehr als ein Pograpscher – es sind herabwürdigende 
Bemerkungen, Beleidigungen, das nichteinhalten von (z.B. körper-
lichen) grenzen, Benachteiligungen, das annehmen von ungleichheit und 
ungleichwertigkeit (!) trotz gleichheit. 

Sexismen sind Zuschreibungen von eigenschaften, (un-)Fähigkeiten, 
interessen o.Ä. aufgrund des angenommenen geschlechtes, aber auch 
der angenommenen Sexualität von Personen. es sind Vorurteile, die zu 
ungleichbehandlung und Diskriminierung führen – vor allem von Frauen*, 
von Homo-, inter- und Transsexuellen.1

v O n  d e r  A r b e i t s g r u p p e  Z u m  e i g e n e n  r A u m

Bereits innerhalb der ersten Besetzungstage im audimax gründet sich eine 
eigene Frauen-arbeitsgruppe (ag) zur Vernetzung feministischer aktivist_
innen und der Bekämpfung von sexistischen Vorfällen. Zu diesem Zeit-
punkt werden bereits einzelne Frauen* am redner_innenpult mit diversen 

1 *Weil es mehr als zwei geschlechter gibt, eine neutrale Schreibweise allerdings die 

gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse verschleiern würde.
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Kraftausdrücken bedacht und vor allem in den Schlafsälen gibt es einige 
körperliche Übergriffe. Diese Zustände – ein abbild der gesellschaft, in 
der wir leben – wollen wir nicht hinnehmen. Sexismus ist auch ein klarer 
ausschlussmechanismus: Frauen* wollen sich teilweise nicht mehr in diese 
Bewegung einbringen und verlassen aufgrund der Vorfälle das audimax.

Bei einer Sitzung der ag in einem Seminarraum der geschichte wird 
spontan beschlossen, dort einen eigenen Frauen*-Raum zu gründen. es 
soll ein Ort der Vernetzung und aktivität sein – mehr dazu im nächsten 
unterkapitel – und darüber hinaus ein gewichtiges Symbol für die not-
wendigkeit feministischer und somit antisexistischer arbeit.

i n f r A s t r u k t u r  u n d  t ä t i g k e i t e n

Das Selbstverständnis der gruppe lässt sich an den innerhalb weniger Tage 
entwickelnden Bezeichnungen ablesen: vom Frauen*-raum wird er zum 
FrauenLesbenTrans-Raum, das endgültige Selbstverständnis repräsentiert 
der neue name Frauen_lesben_inter_Trans_raum, abgekürzt und eingän-
gig F_L_I_T_Flat. Die F_l_i_T_Flat ist nun ein Schutz-, Wohn-, Schlaf-, 
ess-, Bade- und arbeitszimmer, natürlich mit Küche. Sie ist eine Wohnung 
in bester innenstadtlage, mit aussicht auf die Votivkirche, die zu diesem 
Zeitpunkt den rahmen für ein überdimensionales Kaffeewerbungsplakat 
an der Vorderfront abgibt. (ein gelungener Hinweis auf die Kommerziali-
sierung des öffentlichen raums, die auch in der Bildungsprotestbewegung 
eine rolle spielt.). Wir haben Heimkino (Beamer) und kaltes Fließwasser. 
Die Österreichische Hochschülerinnenschaft und andere politische grup-
pen stellen erst Schlafsäcke und unterlagen, dann Matratzen, ein Bett und 
ein Sofa bereit. Das essen steht jederzeit in der Vokü (Volksküche) ein 
Stockwerk tiefer zur Verfügung. Obwohl die universitätsleitung umge-
hend dafür sorgt, dass die Duschen im gebäude unbenutzbar werden, zie-
hen erst drei, bald vier Frauen* ein.

Das arbeitspensum ist enorm, die klassische Doppelbelastung von all-
gemeinpolitischer arbeit und frauenpolitischer arbeit entsteht auch in 
einer Besetzung. Feminismus ist noch immer Sisyphusarbeit, in einzelge-
sprächen und vor breitem Publikum. Mehrere redebeiträge im audimax-
plenum sollen Bewusstsein schaffen und sensibilisieren. am gelände der 
universität Wien werden Plakate mit Fakten zur prekären Situation der 
Frauen* in Österreichs arbeits- und Bildungswelt verteilt. So wird auch 
die Telefonnummer des notrufhandys für Frauen* verbreitet. es wurde 



283

eingerichtet, da der Standort des raumes zu diesem Zeitpunkt aus Sicher-
heitsgründen noch nicht öffentlich gemacht werden kann. 

außerhalb der universität nehmen die aktivist_innen an vielen Demos 
Teil und versuchen mithilfe von Massenmedien aufmerksamkeit für ihre 
anliegen zu bekommen. Sie geben interviews im radio und für Zeitungen, 
schreiben artikel und richten eine e-Mail-Verteilerin ein. auf den Kon-
takt zu feministischen Medien wird besonders Wert gelegt. in der Flat sel-
ber finden regelmäßig Plena statt, sowie Workshops, Vorträge, Konzerte, 
Filmabende und vieles mehr. Doch es ist nicht einfach, eine große Masse 
an Menschen im Protest-umfeld, in dem auch sonst sehr viel geschieht, 
über diese aktivitäten zu informieren. ein Teil der energie für die Öffent-
lichkeitsarbeit wird auch von der Beschäftigung mit dem nicht abeb-
benden Sexismusvorwurf (da der raum im normalfall nicht für Männer*, 
die sich als solche verstehen, offen ist) sowie andererseits homophoben 
angstvorstellungen (da der raum schon in seiner Bezeichnung die gruppe 
Lesben explizit einschließt) gefressen.

Bald wurde der grundstein für einen breiten Forderungskatalog gelegt: 
mit Hilfe von Professorin gabriele Werner in einem Plenum des besetzten 
Hörsaal C1.

Der Forderungskatalog für eine antisexistische Praxis auf der uni und 
überall sonst:
reißverschlusssystem bei der redner_innenliste - wenn zwei Männer* 

nacheinander auf der liste stehen, dann wird eine Frau* vorgereiht, 
bei zwei Frauen* wird aber kein Mann* vorgereiht.

Keine Verbalabstimmungen, sondern Handzeichen (Handzeichen aus der 
gebärdensprache übernommen).

geschlechtersensible Sprache.
geschlechtersensible Visualisierung (das bedeutet, dass Frauen* auf den 

Plakaten und anderen Medien der Protestbewegung sichtbar gemacht 
werden. Dabei sollen sie nicht stereotyp abgebildet werden, um Sexis-
men zu vermeiden).

Bei ausgrenzenden Äußerungen – z.B.: Homophobie, Sexismus, rassis-
mus, usw. – wird das Mikrofon abgestellt.

ausschluss von Menschen aus Plena, arbeitsgruppen, usw. – aufgrund 
von diskriminierenden, sexistischen, homophoben, rassistischen Über-
griffen, ob verbal, tätlich oder auf andere Weise.

Definitionsmacht liegt bei den Betroffenen (das bedeutet, dass bei sexi-
stischen Vorfällen nur die Betroffenen selbst bestimmen, wann ihre 
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grenzen überschritten wurden und nicht die Täter_innen oder sich ein-
mischende Dritte).

Bei redner_innenlisten werden erstredende vor Zweitredende gereiht.

Das engagement wird für manche zum Vollzeitjob, so wird das Queer-
Fem-Wochenende am 19. und 20. Dezember 2009 schließlich zum größten 
Teil von zwei aktivist_innen organisiert. es gelingt ein dichtes Programm 
aus vor allem Konzerten und Workshops zu queeren Themen zusammen-
zustellen. Ohne die feministische Solidarität von vielen Seiten, an dieser 
Stelle sei Hanna Hacker als große Stütze erwähnt, wäre auch dieser event 
nicht realisierbar gewesen. Den abschluss sollte ein Plenum am Montag, 
dem 21. Dezember 2009, bilden. Doch stattdessen wird der raum um 
7 uhr morgens von der Polizei geräumt. Doch auch ein zahlenmäßig ein-
drucksvoller aufmarsch von – mit ausnahme einer Frau*  – ausschließlich 
männlichen* Sicherheitskräften samt Film- und Videoabteilung kann den 
geist des raumes nicht brechen: Dem Beharren der beiden im raum ver-
bliebenen aktivist_innen auf ein geordnetes Verlassen des raumes statt 
eines schnell durchgezogenen rausschmisses wurde schließlich stattgege-
ben. Bezeichnend für die einstellung des rektorats gegenüber dem F_l_
i_T_raum und seinen Forderungen ist die Tatsache, dass die ursprüng-
liche abmachung mit dem institut für geschichte, den raum während der 
Weihnachtsferien zu übergeben, einfach ignoriert wurde. erst am Montag, 
dem 28. Dezember2009, hätte der raum durch das engagement von Pro-
fessorin andrea griesebner zurückgegeben werden sollen, um nach dem 
Jahreswechsel für lehrveranstaltungen zu Verfügung zu stehen.

k O O p e r At i O n e n

im gegensatz zu den anderen räumlichkeiten der Bewegung ist die F_
l_i_T_Flat nicht allein ein »klassisch« besetzter raum. Mutige und soli-
darische Mitarbeiterinnen des institutes für geschichte (großer Dank an 
eveline list!) sorgen dafür, dass ihr Seminarraum den Frauen_lesben_
inter_Trans-Personen der Bewegung als Schutzraum zu Verfügung gestellt 
wird. Sie lassen in die Tür ein neues Schloss einbauen, für das es nur zwei 
Schlüssel gibt. Den einen bekommen die Frauen*, den anderen das insti-
tut. ihre schützende Hand halten sie weit über die räumung hinaus über 
die aktivist_innen. Dieses Handeln ist nicht nur der Courage einzelner, 
sondern auch der Wirkung historischer (Frauen-)Bewegungen zu verdan-



285

ken. nicht nur Mittzwanziger sind aktiv: es kommen aktivist_innen aus 
den Besetzungsgenerationen von 68’ über die 80er bis 2009 zusammen. 

Die Vernetzung funktioniert auch zwischen den verschiedenen uni-
versitätsstandorten. im besetzten Hörsaal C1 am universitäts-Campus 
des alten aKH formiert sich die Frauengruppe FreiWild. Die Verbindung 
zu dieser gruppe festigt sich bald nicht nur durch die gleichen Ziele der 
Besetzungsarbeit, sondern auch durch wachsende Freundschaften. auch 
das Verhältnis zu den feministischen aktivist_innen der besetzten univer-
sität für Bodenkultur wird immer enger. aus anfänglichem erfahrungsaus-
tausch per e-Mail wachsen enge persönliche Vernetzungen. 

große unterstützung erhalten die aktivist_innen des raumes auch 
durch Solidaritätserklärungen. aus dem inland kommen diese etwa von 
den Squatting Teachers, der ÖH oder von autonomen feministischen 
gruppen. aber auch im ausland bekennen sich gruppen öffentlich zu den 
Forderungen der F_l_i_T_Flat, wie der referent_innenrat der Humboldt-
universität Berlin oder der allgemeine Studierendenausschuss der univer-
sität Münster.

g e g e n s t i m m e n

Die aktivist_innen wahrscheinlich jeder Frauen*bewegung könnten den 
ganzen Tag damit verbringen, ihre arbeit in einzelgesprächen immer und 
immer wieder zu rechtfertigen. Die Strategie in diesem raum aber war 
Humor. lachend werden die Beleidigungen und die Verständnislosigkeit 
für einen raum, der nur Frauen_lesben_inter_Trans_Personen zugäng-
lich ist, schnell weggesteckt. Die angriffe kommen meist nicht von ange-
sicht zu angesicht oder durch Wortmeldungen im Plenum. Die anony-
mität des live-Chats der parallel zum livestream des audimax läuft gibt 
die anscheinend nötige Deckung für die meisten abwertungen gegenüber 
den aktivist_innen. Trotz erschreckender auswüchse gibt es innerhalb 
der Bewegung und den admins der Homepage kaum unterstützung, auch 
nur die einfachsten Chatregeln (wie in jedem anderen Chat) einzuführen. 
auch das Wiki der F_l_i_T_Flat auf der unibrennt-Homepage wird durch 
einen der admins gelöscht und ist nach der Wiederfreischaltung, da nicht 
passwortgeschützt, ständig Manipulationen durch Spammer ausgesetzt. 
Der internetauftritt des raumes wird deshalb auf eine eigene Homepage 
verlegt. 

in den ersten Tagen ist unter einigen aktivist_innen die angst vor Über-
griffen zu groß, um ihr gesicht im livestream zu zeigen. um den raum als 
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sicheren Ort zu etablieren, wird dessen genauer Standort nur Frauen_les-
ben_inter_Trans_Personen erklärt. es gelingt, trotz anfänglichen Ängsten, 
dass es zu keinem Vorfall im raum kommt. Die Vandalenakte beschrän-
ken sich auf das abreißen von Plakaten von der Tür. in dieser befindet 
sich allerdings ein neues Schloss und dahinter unser Schlüssel. 

ein raum nur für Frauen* bzw. Frauen_lesben_inter_Trans_Personen 
wirkt immer noch polarisierend. Von vielen Seiten wird rechtfertigung 
verlangt und die notwendigkeit ist scheinbar nicht mehr offensichtlich. 
Die reaktionen sind oft emotional und dann auch eher aggressiv als argu-
mentativ. Viele junge Frauen* sehen sich als zu »modern« an, als dass sie 
es noch nötig hätten »Männer auszuschließen«. Das zeigt, an welchem 
Punkt die Sensibilisierungsarbeit beginnen muss: Das Verständnis dafür, 
was ungleichbehandlung von Frauen* bedeutet und wie weit sie reicht, 
muss oft erst geschaffen werden. So müssen auch viele aussagen auf dem 
niveau von »Homosexualität als Krankheit« in gesprächen erst aussor-
tiert werden, um an den Punkt zu kommen, an dem vernunftbestimmte 
arbeit mit anderen Menschen möglich ist. 

Was uns den Mut zu all dem gegeben hat? eine aktivistin des raumes 
beschreibt es so: als sie zum ersten Mal die universität Wien betrat, sah 
sie einen arkadenhof voll mit Büsten die an große männliche Wissen-
schaftler erinnern sollen. es gab eine Darstellung einer Frau* - sie windet 
sich halb nackt um das abbild eines Mannes. Dies spricht noch immer 
Bände über die Situation der Frauen* an der universität Wien und allen 
anderen Hochschulen. 

neben dieser Wut gaben ihr und allen anderen solche Dinge wie ein 
Women-only-Carepaket aus Kassel und der politische Zuspruch von Stu-
dent_innen außerhalb des F_l_i_T_raumes Kraft. Trotz all dem bisher 
geschriebenen wäre ohne einige sehr engagierte weibliche lehrende und 
auch universitätsangestellte, wie eva Hein, viel nicht möglich gewesen. 
ihnen und allen anderen Menschen, die uns so wunderbar unterstützt 
haben, gilt unser Dank!

u n d  n A c h  d e m  e n d e ?

Die Besetzung wurde geräumt, die F_l_i_T_Flat als solche aufgelöst, akti-
vist_innen arbeiten großteils wieder in ihren ursprünglichen politischen 
Zusammenhängen und trotzdem hat die queer-feministische raumnahme 
Spuren hinterlassen. Durch die arbeit im und aus dem F_l_i_T_raum 
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heraus haben sich Frauen* gegenseitig gebildet, vernetzt, politische Bünd-
nisse geschlossen und  viele wollen sich weiterhin als Kollektiv treffen. Der 
Kampf für freies Wissen wurde um den Kampf für eine emanzipatorische 
gesellschaft ergänzt. AudiMax-Aktivist_innen wurden und werden auf 
starre Differenzkategorien in ihren Köpfen hingewiesen, ausgrenzungen 
und gewalt dokumentiert und öffentlich diskutiert. Jüngere aktivist_
innen wurden dazu motiviert sich mit ihren eigenen Vorstellungen von 
Differenz, Bildung, Freiheit zu beschäftigen und sich queer-feministisch zu 
engagieren. 

Was von all dieser arbeit übrig bleibt ist eine gruppe von Menschen, 
deren Wut nicht verebbt ist, und die sowohl in queer-feministischen als 
auch in bildungspolitischen Bewegungen die gesellschaft gestalten wollen 
und werden.


