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ein KUrzer chronoloGischer Abriss der 

stUdierendenproteste1

peter sniesKo

»Schwierigkeiten werden nicht dadurch überwunden, dass 
sie verschwiegen werden.«
(Bert Brecht)

20. Oktober 2009

Studierende besetzen gemeinsam mit lehrenden aus Protest gegen die 
geplante umstellung von Studienrichtungen auf die konsekutive, zwei- 
bzw. dreistufige Bologna-Struktur und die abschaffung von Studien 
die aula der akademie der bildenden Künste in Wien.

22. Oktober

im Sigmund-Freud-Park in unmittelbarer nähe des Hauptgebäudes 
der universität Wien finden sich einige hundert Studierende zu einer 
Demonstration zusammen. unter dem Motto Uni brennt! bringen sie 
ihre ablehnung gegenüber bestehenden Studiengebühren und Zugangs-
beschränkungen sowie gegenüber dem Bologna-Modell zum ausdruck 
und prangern die vielfältigen Probleme im universitären lehrbetrieb 
an. im anschluss an die Protestkundgebung ziehen die Studierenden 
weiter in das Hauptgebäude der Wiener universität, wo schließlich der 
größte und bekannteste Hörsaal Österreichs, das auditorium Maxi-
mum (kurz audimax), von einigen hundert Studentinnen und Stu-
denten besetzt wird.

23. Oktober

neben den Besetzungen an der akademie der bildenden Künste und 
an der universität Wien werden nach und nach auch an anderen öster-
reichischen unis räumlichkeiten besetzt, so etwa an der universität 

1 aus Platzgründen können in der vorliegenden Chronologie nur einige wenige Meilen-

steine der Protestbewegung in der Zeit vom 20. Oktober bis 31. Dezember 2009 angeführt 

werden. Viele wichtige (mitunter auch in der medialen Berichterstattung zu kurz gekom-

mene) aktionen können keine erwähnung finden, was ihre Bedeutung im rahmen der 

Bewegung nicht geringschätzen soll. Diese manifestiert sich zuvorderst im gesamtbild der 

Protestbewegung.
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graz. rasch manifestiert sich die eigendynamik der Proteste in der 
entstehung einer infrastruktur in und rund um die besetzten räume. 
Volxküchen (Vokü) und Schlafmöglichkeiten sowie erste Hilfe- und 
Presseräume für die Kommunikation mit den immer zahlreicher anfra-
genden Medien werden eingerichtet. in basisdemokratisch organisier-
ten Plena, die via livestream online übertragen werden, wird vielerorts 
über die weitere Vorgangsweise beraten und abgestimmt sowie erste 
Forderungskataloge erarbeitet. Daneben konstituieren sich arbeits-
gruppen zu unterschiedlichen organisatorischen und politischen auf-
gabenbereichen, die in der Folge intra- und interuniversitär zusammen-
arbeiten.

25. Oktober

erstmals geht die Website der Protestbewegung (http://unsereuni.at) 
online. auf ihr werden informationen, Fotos und Videos, Beiträge 
aus sozialen netzwerken wie Twitter oder Facebook sowie ein Ter-
minkalender zu geplanten Programmpunkten bereitgestellt. Durch 
die Zusammenführung der unterschiedlichen Kanäle auf der Website 
entwickelt sie sich schnell zu der informations- und Kommunikations-
plattform der Proteste und lässt diese nicht zuletzt systematischer und 
organisierter erscheinen.

26. Oktober

am nationalfeiertag werden seitens der Protestbewegung etliche akti-
onen durchgeführt, um in der Öffentlichkeit auf ihre anliegen hinzu-
weisen.

27. Oktober

Die Proteste weiten sich aus und erfassen ganz Österreich. So werden 
an der Tu Wien sowie den universitäten linz und Klagenfurt räum-
lichkeiten besetzt.

28. Oktober

nach rund einer Woche anhaltender Proteste an verschiedenen Hoch-
schulen kommt es mit den österreichweit stattfindenden Demons-
trationen unter dem Motto Geld für Bildung statt für Banken und 
Konzerne zu einem vorläufigen Höhepunkt der Protestbewegung. an 
der größten, friedlichen Demonstration in Wien beteiligen sich meh-
rere tausend Menschen, die Veranstalter sprechen gar von mehreren 
zehntausend. am rande der Demos kommt es auf dem zur universität 
Wien gehörenden uni Campus ebenso wie in Salzburg, wo ein Hörsaal 
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der Kultur- und geisteswissenschaftlichen Fakultät belagert wird, zu 
Besetzungen.

29. Oktober

als letzte große österreichische universitätsstadt wird in innsbruck die 
aula der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der uni 
innsbruck besetzt. Damit hat das Feuer der unibrennt-Protestbewe-
gung alle großen universitätsstädte Österreichs erfasst.

4. November

an den deutschen universitäten in Heidelberg und Münster werden 
aus »Solidarität« mit den protestierenden Studierenden in Österreich 
und wegen der eigenen, ebenso prekären Situation Hörsäle besetzt. 
Das Übergreifen der Proteste auf Deutschland bedeutet den Beginn 
einer verstärkten internationalisierung der Proteste.

5. November

im rahmen eines bundesweiten aktionstags, an dem sich neben Stu-
dierenden auch Schülerinnen und Schüler beteiligen, werden in allen 
österreichischen universitätsstädten Proteste organisiert. auch in 
Deutschland gärt es, die Proteste erreichen immer mehr Städte vom 
Süden des landes bis an die nordsee.

12. November

Die anhaltenden Proteste führen dazu, dass im rahmen einer von den 
grünen einberufenen Sondersitzung (Notstand an den Universitäten) 
die Bildungsdebatte ins Parlament getragen wird.
in Deutschland breiten sich die Proteste rasant aus, mittlerweile sind 
rund 50 universitäten besetzt. im Vergleich zu Österreich, wo sich die 
universitätsleitungen bislang gegen räumungen ausgesprochen haben, 
wird in Deutschland schärfer gegen die protestierenden Studieren-
den vorgegangen. So ist es bereits zu ersten polizeilichen räumungen 
gekommen. auch aus anderen europäischen ländern, u.a. etwa ita-
lien, Frankreich, großbritannien, Spanien, werden erste Besetzungen 
gemeldet.

17. November

im rahmen des WeltstudentInnentags gehen in ganz europa hundert-
tausende Studierende auf die Straßen, um auf ihre anliegen aufmerk-
sam zu machen. gemeinsam ist den Protestaktionen, die unter dem 
Motto Education is Not for Sale stattfinden, die Kritik am Bologna-
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Prozess und der neoliberalen Ökonomisierung der Bildung sowie der 
Missstände in den nationalen Bildungs- und Hochschulpolitiken.

18./19. November

an den universitäten innsbruck, graz und Wien laufen gespräche 
zwischen den uni-leitungen und Vertreterinnen und Vertretern der 
Protestbewegungen, um zu lösungen für die drängendsten Probleme 
an den unis zu gelangen.

25. November

in Wien finden an einem Tag gleich zwei größere Dialog-Veranstal-
tungen statt: Bei dem von Wissenschaftsminister Hahn initiierten »offi-
ziellen« Dialog Hochschulpartnerschaft kommen Personen aus dem 
Bildungs- und Hochschulsektor, Politikerinnen und Politiker sowie 
studentische Vertreterinnen und Vertreter zusammen, um über die 
Hochschulpolitik und ihre künftige gestaltung zu diskutieren. Parallel 
zur Veranstaltung des BMWF lädt die Besetzungsbewegung zu einer 
gegenveranstaltung, dem Echten Bildungsdialog, um über das bisher 
erreichte zu reflektieren und die weitere Vorgangsweise zu beraten.

27.-29. November

an der ludwig-Maximilians-universität in München findet das erste 
internationale Treffen (International Plenum for Better Education) von 
Besetzungsbewegungen aus ganz europa statt. Ziel ist eine Diskussion 
und Koordination der studentischen Forderungen, ihre internationali-
sierung und die erarbeitung eines gemeinsamen Forderungskatalogs. 
Die Zahl der aktuell (einige wurden freiwillig oder polizeilich geräumt) 
quer durch europa besetzten Hochschulen ist mittlerweile auf beacht-
liche 80 angestiegen.

4. Dezember

nach langer Verweigerung – im unterscheid zu vielen seiner Kol-
leginnen und Kollegen an anderen österreichischen universitäten 
– kommt der rektor der universität Wien, georg Winckler, ins audi-
max und stellt sich im Plenum der Diskussion mit den protestierenden 
Studierenden.

11. Dezember

an der universität Salzburg wird der besetzte Hörsaal an der Kultur- 
und geisteswissenschaftlichen Fakultät wieder für den lehrveranstal-
tungsbetrieb freigegeben, nachdem das rektorat die erfüllung einiger 
wesentlicher Forderungen der Studierenden zusagt.
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14. Dezember

nach plenaren Debatten beschließen die Besetzerinnen und Besetzer 
des audimax, dass im größten Hörsaal Österreichs grundsätzlich wie-
der lehrveranstaltungen stattfinden können, allerdings im rahmen der 
Besetzungsaktion und abhängig von der erfüllung gewisser, im näch-
sten Plenum am 16. Dezember zu beschließender Bedingungen.

16. Dezember

an der uni Wien besetzt eine gruppe Studierender in der nacht von 
15. auf 16. leer stehende, vom rektorat im gegenzug für eine räumung 
versprochene Büroräumlichkeiten. Die neu besetzten räume werden 
am nachmittag polizeilich geräumt, woraufhin in den abendstunden 
dutzende Studierende in einer spontanen Demo auf der ringstraße und 
vor dem Parlament gegen den Polizeieinsatz protestieren. an der Tu 
graz kommt es hingegen nach der einigung von Studierenden mit dem 
rektorat zum freiwilligen abzug aus dem besetzten Hörsaal.

18. Dezember

nach produktiven Verhandlungen in Salzburg und graz gelingt auch in 
innsbruck eine einigung mit der dortigen uni-leitung, die den abzug 
aus dem besetzten Hörsaal und eine umsiedelung der Besetzungsbe-
wegung in von der uni zur Verfügung gestellte räume vorsieht. Trotz 
der (Teil-) Beendigungen der Besetzungen bekräftigen die Protestbewe-
gungen in Salzburg, graz und innsbruck, dass die Proteste weiterge-
hen.

19. Dezember

Die Besetzerinnen und Besetzer der Hörsäle an der universität graz 
räumen diese teilweise für lehrveranstaltungen und bekommen sei-
tens des rektorats alternative Kommunikations- und arbeitsräume zur 
Verfügung gestellt.

21. Dezember

am ersten Tag der Weihnachtsferien veranlasst das rektorat der uni 
Wien die polizeiliche räumung des audimax. Die im Hörsaal anwe-
senden verlassen widerstandslos im Beisein der Polizei das Hauptge-
bäude, das anschließend aus angst vor neuerlichen Besetzungen über 
die Weihnachtsferien abgeriegelt wird. Damit endet nach 61 Tagen 
die Besetzung des größten Hörsaals Österreichs, dem im rahmen der 
Protestbewegung zentrale Bedeutung zukam. Trotz der räumung des 
audimax werden die Proteste in Wien jedoch fortgesetzt, etwa im wei-



terhin besetzten Hörsaal C1 am uni Campus, an der Tu Wien oder an 
der akademie der bildenden Künste, wo nach wie vor räumlichkeiten 
besetzt sind.

24. Dezember

an der akademie der bildenden Künste kann eine geplante räumung 
über Weihnachten durch den einsatz engagierter Studierender verhin-
dert werden.

31. Dezember

Während der erste Beendigungsversuch der Besetzung an der akade-
mie der bildenden Künste eine Woche zuvor scheiterte, macht ihr die 
uni-leitung am letzten Tag des Jahres nach 72-tägiger Dauer ein ende. 
Die »Bildende« war am 20. Oktober ausgangspunkt der Studieren-
denproteste, die sich in der Folge wie ein lauffeuer über Österreich 
und zahlreiche länder europas ausbreiteten.

5. Januar 2010

auf die einigung zwischen den Besetzerinnen und Besetzern des Hör-
saals C1 mit dem rektorat erfolgt der abzug der Protestierenden, die 
im gegenzug die aula am uni Campus zur Verfügung gestellt bekom-
men. Die befreite aula (baula) ist fortan als selbstverwalteter »Frei-
raum« allen Studierenden offen zugänglich.

26. Januar

eine abordnung aus der Protestbewegung demonstriert bei der ange-
lobung der neuen Wissenschaftsministerin Beatrix Karl (ÖVP), um 
diese bereits bei ihrem amtsantritt auf die drängenden Probleme an 
den universitäten hinzuweisen.

4. März

Die Wissenschaftsministerin Karl lädt die protestierenden Studierenden 
zu einer »akademischen Fragestunde«, in der über die aktuelle hoch-
schulpolitische Situation diskutiert wird. Die Vorschläge der Wissen-
schaftsministerin zur einführung von Zugangsbeschränkungen sowie 
zur Wiedereinführung der Studiengebühren stoßen auf heftigen Wider-
stand der Studierenden.

11. März

anlässlich der Treffen der Bildungsministerinnen und -minister 46 
europäischer Staaten zur 10-Jahre-Jubiläumskonferenz des Bologna-
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Prozesses findet in Wien eine großdemo statt, die den Startpunkt für 
den alternativen gegengipfel unter dem Motto Bologna burns! bildet.
im anschluss an die Demonstration kommt es zur temporären Beset-
zung des Hörsaals 1 sowie weiterer räumlichkeiten im neuen insti-
tutsgebäude der uni Wien.

12.-14. März

an den im rahmen der aktionstage am alternativgipfel angebotenen 
Vorträgen, Workshops und Diskussionsforen am uni Campus nehmen 
2.000 interessierte aus verschiedenen ländern teil. Die rege internatio-
nale Beteiligung zeigt die länderübergreifende Dimension der Probleme 
im tertiären Bildungsbereich auf.

22. März

Die rektoren der österreichischen universitäten erklären ihren rück-
zug aus dem Dialog Hochschulpartnerschaft, da sie in dem völlig 
unverbindlichen gremium keine geeignete institution zur lösung der 
aktuellen Probleme der universitäten sehen.

8.-14. April

als antwort auf ein Treffen der europäischen Bildungsminister_innen 
in Madrid findet ein mehrtägiger alternativer gegengipfel statt.

10. Mai

als reaktion auf die Schließung des letzten selbstverwalteten raums, 
der aula am uni Campus, werden kurzfristig das rektorat sowie 
anschließend das audimax der uni Wien besetzt. Die Besetzung wird 
jedoch unter Beisein von einsatzkräften aufgelöst.

14. Mai

nachdem bereits die rektoren den vom BMWF initiierten Dialog 
Hochschulpartnerschaft verlassen haben, erklären sowohl die ÖH als 
auch die Vertreter_innen der Protestbewegung ihren ausstieg aus dem 
als nicht ernsthaft empfundenen Dialog.

25.-30.Mai

an der ruhr-universität Bochum findet der european education Con-
gress 2010 (kursiv), organisiert von studentischen Protestgruppie-
rungen, statt. Ziel des Kongresses ist eine kritische analyse der beste-
henden Probleme im Bildungs- und Hochschulbereich in europa, der 
europaweite austausch von informationen und die erarbeitung von 
alternativen Bildungskonzepten für die Zukunft.


