
Bologna den Prozess machen  

Ein Gespenst geht um in Wien - das Gespenst der unibrennt-Bewegung. Schon vor dem 

aktuellen Semesterstart scheint eines schon wieder gewiss: Die Bildungspolitik der Regierung 

wird grausam wie zuvor und Studierende sind noch immer nicht oder besser schon wieder 

nicht dazu bereit alles so hinzunehmen. Anfang September 2010 heißt es wieder die 

unibrennt-Bewegung plant neue Proteste, Studierende werden schon bald wieder auf der 

Straße sein. Ob das im Oktober oder November (eine erste Demo fand schon am 

18.September 2010 statt) auch wirklich so sein wird, lässt sich heute noch nicht voraussagen, 

aber woher die Angst vor den Protesten kommt, das können wir hier erzählen: 

Im Wintersemester 2009 starteten die als unibrennt-Bewegung bekannt gewordenen Proteste 

gegen den Bologna-Prozess an der Uni Wien. Zig-Tausende Studierende beteiligten sich an 

den Demonstrationen und Besetzungen und ließen ihren Unmut über die miserablen 

Studienbedingungen freien Lauf. Hier wollen wir diese Proteste ein wenig Revue passieren 

lassen und die Geschichte schreiben, wie sie geschah. 

Ein erster Artikel wird als Erlebnisbericht abgedruckt, der die Eindrücke von jenem 

Donnerstag, den 22. Oktober 2009 wiedergibt als auf der Uni Wien alles begann. 

Wie alles begann... 

Um 12 Uhr versammeln sich im Sigmund Freud Park vor der Votivkirche um die 400 

Studierenden der Universität Wien, um von dort ihren Demonstrationszug in Richtung 

Hauptgebäude zu beginnen. Zu der Demonstration haben mit den derzeitigen 

Studienbedingungen unzufriedene StudentInnen der Universität Wien zusammen mit 

StudentInnen der Akademie der bildenden Künste aufgerufen. Diese Demonstration ist von 

fraktionslosen StudentInnen der Universität Wien und unter tatkräftiger Unterstützung - 

sowohl in Planung als auch Beteiligung - von StudentInnen der Bildenden initiiert und ins 

Leben gerufen worden. 

Der Demozug bewegt sich über die Gleise der Endstation der Straßenbahnlinie 43 und 44 zur 

Unirampe und von dort über den Haupteingang der Uni Wien in den Arkadenhof. Im Hof gibt 

es eine kleine Zwischenstation mit einer kurzen Rede per Megafon und unter viel Beifall und 

Zustimmung die Ankündigung zum größten Hörsaal der Universität Wien, dem Auditorium 

Maximum, ziehen zu wollen. Lautstark unter Rufen wie "Wessen Uni? UNSERE UNI" ziehen 

die demonstrierenden StudentInnen durch die Gänge der Universität vorbei an der 

Universitätsbibliothek zum Audimax. Zahlreiche interessierte StudentInnen schließen sich 

diesem Umzug durch die Universität Wien an.  

Um zirka 12:30 erreichen die StudentInnen das Audimax und strömen in Massen in den 

Hörsaal. Zur Zeit der eintreffenden StudentInnen findet gerade eine Vorlesung in Biologie 

statt. InitiatorInnen der Demo halten eine kurze Ansprache über die Hintergründe und den 

Zweck der Demonstration und verlesen eine Reihe von Forderungen. Anschließend ruft eine 

Rednerin der Bildenden fragend, ob man das Audimax besetzen wolle, was mit lautstarkem 

Applaus und freudigem Gegröle beantwortet wird. Es findet deswegen eine Abstimmung per 

Handzeichen statt. Eine Zweidrittel-Mehrheit spricht sich für die Besetzung aus. Das 

Audimax ist fortan besetzt. 

Erste Plakate und Transparente werden an den Wänden angebracht und MitorganisatorInnen 

und andere StudentInnen ergreifen spontan das Mikrofon auf der Bühne und halten kurze 



Reden über die aktuelle Bildungspolitik im Allgemeinen und ihre persönliche Situation und 

Kritikpunkte an ihren Studienrichtungen im Speziellen. Die Stimmung im Audimax ist zu 

diesem Zeitpunkt ein Wahnsinn! Die RednerInnen erhalten lautstarken Beifall und immer 

öfter ertönen Sprechchöre wie "Wir sind hier und wir sind laut, wir sind gegen Bildungsraub" 

und "Bildung für alle â€“ und zwar um sonst" durch das Audimax.  

Diese ersten Stunden im besetzten Audimax sind vor allem von Spontaneität geprägt. Die 

InitiatorInnen haben selber nicht mit derart viel Zustimmung und vor allem so vielen 

BesetzerInnen gerechnet. Die Nachricht über die Besetzung des Audimax verbreitet sich rasch 

und von überall her aus den anliegenden Institutsgebäuden und Hörsälen strömen 

StudentInnen herbei. 

Mit Hilfe von Sach- und Geldspenden wird für Verpflegung der BesetzerInnen gesorgt; 

StudentInnen brechen zur Mobilisierung in andere Hörsäle und Universitätsgebäude auf und 

verstärken so den Zustrom zur Besetzung. Hierbei ist es kurzzeitig sogar zu einer Besetzung 

des Hörsaales I im Neuen Institutsgebäude (NIG) gekommen, ehe dessen StudentInnen zum 

Großteil ins Audimax aufbrachen. Um zirka 14 Uhr kehren die StudentInnen der Bildenden zu 

ihrer eigenen Besetzung in der Akademie der Bildenden zurück. Von nun an sind die 

Studierenden der Universität Wien auf sich selbst gestellt. Doch die Protestwelle ist schon 

voll von den StudentInnen der Bildenden auf die StudentInnen der Uni Wien übergeschwappt. 

Die StudentInnen beginnen sich in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zusammen zu finden. In 

der Zwischenzeit kommt es auch zu vereinzelten Besetzungen anderer Hörsäle, wie HS 30 und 

33, die später als Schlafsäle genutzt werden. Die versuchte Räumung durch den 

Sicherheitsdienst der Uni Wien wird durch friedliche Sitzblockaden im Türbereich verhindert. 

Um zirka 14.30 Uhr versucht der private Sicherheitsdienst auf Anweisung der Uni Wien hin, 

im Hauptgang vor dem Audimax den Zugang zu blockieren und Holzzäune aufzustellen. Die 

StudentInnen reagieren schnell und verhindern die Blockade friedlich durch passiven 

Widerstand (Sitzstreik und Gespräche). Um zirka 15 Uhr betreten auf Bitte des Rektorats hin 

zirka drei Dutzend PolizistInnen das Universitätsgelände und sperren den Zugang zum 

Audimax sowohl über den Gang als auch über den Zugang rechts vorne ab. Einziger 

verbleibender Zugang bleibt - durch die Absperrungen etwas schwer zugänglich - der 

Eingang links vorne im Audimax. Das Eintreffen der Polizei löst bei vielen StudentInnen 

Nervosität aus, da man zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, wie die Polizei weiter vorgehen wird. 

Es kursieren Gerüchte über eine mögliche Räumung. Durch das Mikrofon im Audimax wird 

zur Ruhe aufgerufen und versucht, durch ständige Informationen, die Studierenden zu 

beruhigen und die Situation zu deeskalieren. Der Versuch das Audimax durch die 

Absperrungen auszudünnen, gelingt der Polizei nicht; per Mundpropaganda wird der letzte 

offene Zugang an die StudentInnen weiterkommuniziert. Couragierte StudentInnen versuchen 

auf die Polizei einzureden und können die Einsatzkräfte davon überzeugen, nur soweit 

abzusperren, dass für die StudentInnen im Audimax die Toiletten zugänglich bleiben. Die 

Lage entspannt sich rasch weitgehend und über den Köpfen der PolizistInnen wird mit 

aufgeblasenen Plastikstrandbällen Volleyball gespielt und durch Sprechchöre die Polizei zur 

Freigabe der Zugänge aufgefordert.  

Um zirka 17 Uhr zieht die Polizei unter viel Applaus ab. Offizielle Erklärung ist laut 

standard.at, dass sich die Polizei nicht über die weitere Vorgehensweise im Klaren sei. 

Gerüchten zufolge sollten die PolizistInnen jedoch sowieso von Anfang an, später für das 

Europeleague Heimspiel der Austria Wien abgezogen werden.  



Nach dem Abzug der Polizei findet das erste offizielle Plenum statt, bei dem erste 

grundlegende Forderungen formuliert werden. Das erste Plenum dauert mehrere Stunden 

lang. Das Audimax ist mittlerweile zum Bersten voll und die Stimmung ist sehr euphorisch; 

immer wieder ertönen Sprechchöre. Nach dem anstrengenden ersten Halbtag der Audimax-

Besetzung haben sich die StudentInnen wahrlich eine kleine Pause verdient. Und wie heißt es 

doch: "Eine Revolution ohne Tanz, ist eine Revolution, die sich nicht lohnt". Im Audimax und 

Gang davor legen DJs auf und eine italienische Punkband namens "Rock against Berlusconi" 

hat anlässlich der Audimax-Besetzung ihr Konzert kurzfristig dorthin verlegt. 

(http://unibrennt.at/wiki/index.php/Chroniken:_Was_bisher_geschah; leicht gekürzt) 

...und der Siegeszug der Protestbewegung 

Vom AudiMax aus breitete sich die Bewegung auf ganz Österreich aus. Aber nicht nur 

Hörsäle in Wien, Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck waren mehr oder weniger lang besetzt, 

sondern auch vielerorts in Deutschland und Frankreich. Solidaritätsbekundungen kamen von 

österreichischen Gewerkschaften genauso wie von anderen Studierendenorganisationen aus 

allen Ländern (Argentinien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, USA, Luxemburg,...). 

Auf der Uni Wien wurden zahllose Arbeitsgruppen gegründet, die der Bewegung Leben 

einhauchten. Eine Volxküche, Workshops zu gewaltfreien Protesten, eine Putzgruppe für den 

Audimax, zahlreiche Diskussionsveranstaltungen und selbstverständlich auch Gruppen, die 

sich mit dem Wie-Weiter der Bewegung beschäftigten, wurden in Eigenregie organisiert. 

Auch Demos wurden immer wieder organisiert. Für den 11. März 2010 wurde eine 

Großdemonstration gegen die in Wien stattfindende Konferenz der BildungsministerInnen 

organisiert. Ein großer Erfolg! 12.000 Studierende gingen in Wien auf die Straße und 

blockierten die Zufahrtswege zum Veranstaltungsort in der Hofburg. Im Pressebericht vom 

12.03. 2010 hieß es: 

Das Blockadekonzept ging auf. Es gelang, die Busse der MinisterInnen und Delegationen 

aufzuhalten. Der Jubiläumsball begann mit eineinhalbstündiger Verspätung. 

Wissenschaftsministerin Beatrix Karl wartete alleine auf die Gäste. Friedrich Faulhammer, 

Generalsekretär des BMWF, ist beispielsweise von einem Blockadezug überrascht und 

aufgehalten worden. Die Demonstrierenden haben den GipfelteilnehmerInnen gezeigt, was es 

heißt, mit Zugangsbeschränkungen konfrontiert zu sein. 

Auch wenn die Proteste im letzten Semester mehr und mehr abgeflaut sind und die Vorgaben 

der Bologna-Erklärung weiterhin umgesetzt werden, konnte einiges erreicht werden! Nicht 

nur der damalige Wissenschaftsminister Johannes Hahn wechselte überraschenderweise 

seinen Job, auch konnten für die Uni Wien 34 Millionen Euro zusätzliches Budget erkämpft 

werden - davon hatte bspw. auch direkt unser Institut profitiert. Das wichtigste jedoch war 

und ist, dass sich tausende Studierende politisiert haben, in dem sie sich für ihre eigenen 

Interessen engagierten. Die Debatte um den Bologna-Prozess und der Ökonomisierung der 

Bildung bestimmte knapp ein Jahr lang die Diskussionen zur Uni-Politik. Was mitunter auch 

zur Folge hatte, dass die Modularisierung der Wahlfächer gelockert wurde und bspw. für das 

Bachelor-Studium Wahlfächer im Ausmaß von 15 ECTS-Punkten wieder freigegeben 

wurden. 

Diese Politisierung unterläuft aber auch weiterhin im Kleinen die Depolitisierung der 

Universität durch den Bologna-Prozess (siehe Artikel zum Bologna-Prozess) und trägt dazu 

bei, dass Studierende nicht alles hinnehmen was ihnen vorgesetzt wird. So hat sich 

beispielsweise die Anzahl der aktiven StudienvertreterInnen unserer Instituts (IG Pädagogik) 

http://unibrennt.at/wiki/index.php/Chroniken:_%E2%80%9CWas_bisher_geschah%E2%80%9D


verdreifacht und damit auch die Möglichkeiten erhöht direkt überall für alle Studierenden der 

Bildungswissenschaft zu intervenieren. 

Natürlich können und wollen wir noch mehr erreichen, deshalb bist du herzlich dazu 

eingeladen bei uns mitzumachen! 

 


