
Im Anschluss an die für Mittwoch den
11.11.2009, 12:00 vom AStA einberufene
Vollversammlung „Solidarität und freie Bildung“
haben etwa 300 Studierende das Audimax der Uni
Bielefeld besetzt. Damit sollte den auf der
Vollversammlung geäußerten Kritikpunkten mehr
Nachdruck verliehen werden. Dazu gehören unter
zahlreichen anderen die Umsetzung des BA/MA
Systems mit Anwesenheitslisten, parallelen
Pflichtveranstaltungen und unerfüllbarem
Workload. Auch beklagten sich Studierende über
das unterfinanzierte Bildungssystem mit Studien-
gebühren und nicht ausreichenden Stipendien für
sozial Benachteiligte.

Grundsätzlicher Hintergrund der Besetzung
war, dass sich die Hochschulen immer weiter an
die Anforderungen des Marktes anpassen. Dies
verhindert ein selbstbestimmtes und freies Lernen
und eine unabhängige Wissenschaft.

Neben den Forderungen nach Änderungen der
Studienbedingungen geht es somit auch um die

Kritik am eklatanten Demokratiedefizit an
deutschen Hochschulen und um einen freien
Zugang zu Bildung.

Die Besetzung hatte das Ziel, ein Forum für
eine umfassende und grundlegende Kritik an
Hochschule und Bildungspolitik in ihrem
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu
schaffen und die Anliegen der Internationalen
Studierendenproteste aktiv zu unterstützen. Es
fanden und finden Besetzungen statt in:

Aachen, Basel (CH), Belgrad (SRB), Berkeley (USA),
Berlin, Bielefeld, Coburg, Darmstadt, Dresden,
Duisburg/Essen, Gießen, Göttingen, Graz (A),
Greifswald, Hamburg, Heidelberg, Hildesheim,
Innsbruck (A), Kamez (MK), Klagenfurt (A),
Koblenz/Landau, Linz (A), London (GB), Lublin (PL),
Mainz, Marburg, München, Münster,
Möchengladbach, Osnabrück, Potsdam, Rom (I),
Salzburg (A), Santa Cruz (USA), Turin (I), Tübingen,
Ulm, Utrecht (NL), Wien (A), Würzburg

+++ Mittwoch, 11.11.2009
12:00: Vollversammlung aller Studierenden zum
Thema „Solidarität und freie Bildung“. Im
Anschluss entschließen sich etwa 300 Studierende
zur spontanen Besetzung des Audimax. 14.15:
Heizung, W-LAN und Strom werden abgestellt.
Konstruktive Diskussionsprozesse beginnen. Es
werden Arbeitsgruppen gegründet. ca. 19:00:
Rektor Gerhard Sagerer macht von seinem
Hausrecht Gebrauch und fordert die Besetzer auf,
das Audimax zu räumen. Er kündigt seine
Rückkehr für den nächsten Morgen an. In einer
Pressemitteilung der Universitätsleitung wird
betont „man nehme die Angelegenheiten der
Studierenden sehr ernst“.

+++ Donnerstag, 12.11.2009:
07:00: Der Rektor sucht erneut das Audimax auf.
Er verlangt eine Liste mit konkreten Forderungen.
Diese liegt jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht
in ausgearbeiteter Form vor. Die BesetzerInnen
geben an mehr Zeit zu benötigen. Der Rektor
fordert sie in Reaktion erneut auf, das Audimax zu
räumen und verweist auf die Konsequenzen einer
weiteren Besetzung. Im Laufe des Tages: Konkrete
Ausarbeitung des Fragenkatalogs an das Rektorat.
Einrichtung eines Info-Standes. Kommunikation
mit Pressevertretern. Öffentlichkeitswirksame,
kritische Aktionen während der Berufsmesse
„Perspektive“ in der Uni-Halle. Offene Gespräche
mit Vertretern der Fachschaft Rechtswissenschaft,

+++  CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE

INFORMATIONEN ZU DEN JÜNGSTEN GESCHEHNISSEN RUND UM DIE AUDIMAXBESETZUNG AN DER UNI BIELEFELD



über die mögliche Duldung der freitagabends im
Audimax angesetzten Feierlichkeit zum 40-
jährigen Jubiläum der Fakultät. 16.00: Offener
Brief an das Rektorat (s. unten). Inhalt: 19 Fragen
zur aktuellen Bildungspolitik mit Bitte um
Stellungnahme. Bis heute keine direkte Reaktion
darauf.

+++ Freitag, 13.11.2009:
ca. 5:50: mind. 10 bemannte Polizeitransporter
fahren am Audimax vor. Im Anschluss kommt es
zur direkten Räumung. Die BesetzerInnen, sind
durch eigene Wachtposten informiert und
verlassen das Audimax früh genug um einer
Anzeige zu entgehen. 09:30: Der AStA kritisiert in
einer Pressemitteilung das Vorgehen des
Rektorates stark und zeigt sich schockiert über das

unangemessen harte Vorgehen. In einer
Pressemitteilung der Universitätsleitung ist kein
Polizeieinsatz erwähnt. Stattdessen der Verweis,
dass „im Laufe des Tages [...] eine polizeiliche
Räumung des Audimax durchgeführt worden“
wäre. Öffentlich wird Dialogbereitschaft
signalisiert, die Vorkommnisse der letzten Tage
zeigen jedoch, dass eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit allen Mitteln vermieden
wird.
Ohne Zweifel hängt die Räumung des Audimax
auch mit den geplanten Feierlichkeiten zum 40-
jährigen Bestehen der Universität zusammen, von
denen einige – weitgehend unter Ausschluss der
Studierendenschaft – auch im Audimax stattfinden
werden.

+++  OFFENER BRIEF ANS REKTORAT (12.11.2009)

Sehr geehrte Damen und Herren des Rektorats,
in Hoffnung auf einen konstruktiven Diskussionsprozess über die Studienbedingungen an der Universität Bielefeld und an
anderen Hochschulen schicken wir Ihnen einige Fragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu allen Punkten unserer Liste
Stellung beziehen würden, auch wenn diese nicht direkt in Ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

Herzlich Grüße,
die BesetzerInnen

1. Sieht das Rektorat die Universität als einen demokratischen Raum? Wie steht es dazu, dass die Studierenden als größte 
Statusgruppe in allen Entscheidungsgremien, insbesondere dem Senat, dem Hochschulrat, der Hochschulleitung unter-
oder gar nicht repräsentiert sind?

2. Was hält das Rektorat von den Inhalten des Hochschulfreiheitsgesetzes?

3. Hält das Rektorat den Hochschulrat für ein demokratisch legitimiertes Gremium?

4. Wie steht das Rektorat zu einer zunehmenden Ausrichtung der Hochschulen nach Kriterien des Marktes?

5. Wie beurteilt das Rektorat den infolge dessen stattfindenden zunehmenden Wettbewerb zwischen den Hochschulen?

6. Wer soll nach Meinung des Rektorats an einer Universität studieren?

7. Hält das Rektorat das aktuelle Studienfinanzierungssystem (BAföG, Eltern, Stipendien, Eigenerwerb, Darlehen) für sozial 
gerecht und wenn ja, warum?

8. Worin sieht das Rektorat den Zweck von Stipendien? Hält das Rektorat Stipendien für geeignet sozioökonomische 
Ungleichheiten auszugleichen?

9. Wie steht das Rektorat zu einem elternunabhängigen Studienfinanzierungssystem?

10. Wie steht das Rektorat dazu, dass Hochschulzugangsberechtigte durch ihre persönliche finanzielle Situation an einem 
Studium gehindert und/ oder hiervon abgeschreckt werden?

11. Wie legitimieren die universitären EntscheidungsträgerInnen in diesem Kontext (siehe Frage 10.) Studiengebühren?

12. Setzt sich das Rektorat für den Erhalt der Fächervielfalt ein? Wenn ja, wie?

13. Stimmt das Rektorat der Aussage zu, dass jeder Bachelor-Absolvent und jede Bachelor-Absolventin ein Recht auf einen 
Master-Platz hat?

14. Wie steht das Rektorat zur zunehmenden Verschulung des Studiums?

15. Wie beurteilt das Rektorat die zunehmende Ausrichtung des Studiums nach dem Konkurrenz- und Verwertungsprinzip?

16. Wo sieht es Chancen den Studierenden größere Möglichkeiten zum selbstbestimmten Studium einzuräumen und sollen 
diese, so es sie gibt, auch wahrgenommen werden?

17. Wie definiert das Rektorat „aktive“ Teilnahme? Wie kann diese festgestellt werden? Ist das Rektorat der Meinung, dass 
Anwesenheitslisten ein geeignetes Mittel zur Feststellung sind?

18. Ist es rechtens, dass Name und Matrikelnummer in Kombination öffentlich einsehbar sind (z.B. auf Aushängen, 
Teilnahmelisten etc.)? Wenn nein, wie wird dem seitens des Rektorats entgegengewirkt?

19. Inwiefern nimmt das Rektorat die urheberrechtlichen Bedenken bezüglich der Verwendung des Programms TurnItIn
ernst und wie reagiert es darauf, dass in einigen Fakultäten der Zwang besteht dieses Programm anzuwenden?



„Das Rektorat ist der falsche Ansprechpartner für
solche Forderungen.“

Es ist natürlich selbstverständlich, dass
zahlreiche bildungspolitische Problembereiche,
wie etwa die aktuelle Umsetzungsform des
Bologna-Prozesses nicht in den Kompetenzbereich
der Universitätsleitung fallen. Der Fragenkatalog
stellt daher auch keine direkten inhaltlichen
Forderungen an das Rektorat, sondern soll eine
klare Positionierung der Universitätsleitung zu den
angesprochenen Themen erzielen.

„Man kann ja eh nichts ändern!“
Es ist unübersehbar, dass in der aktuellen

Bildungspolitik grundsätzliche Fehlentwicklungen
stattfinden. Da die Ursachen in vielerlei Punkten
gesamtgesellschaftlich verwurzelt sind, ist es
unabdingbar diese Debatte in eine breite
Öffentlichkeit zu tragen um den dringend
benötigten politischen Diskurs anzuregen. Das
Thema Bildung ist in der aktuellen Politik
unterrepräsentiert, eine verstärkte öffentliche
Aufmerksamkeit auf die Belange der Studierenden
ist ein Weg dies zu verändern!

Die Lösungsansätze für zahlreiche Probleme
befinden sich zudem direkt auf der Ebene der
einzelnen Universitäten: Das Hochschulfrei-
heitsgesetz etwa stellt jeder Universität in NRW
die Erhebung von Studiengebühren frei. Die
Zusammensetzung der höchsten universitären
Gremien Hochschulrat und Senat, in denen
Studierende unterrepräsentiert sind, bleibt
ebenso jeder Hochschule größtenteils selbst
überlassen.

Das Beispiel Österreich zeigt, dass eine
konstruktive öffentliche Debatte zwischen allen
Beteiligten möglich ist. Der Rektor der Uni
Salzburg solidarisiert sich mit den Besetzern und
unterstützt die Proteste nach Möglichkeiten. Die
Uni Wien ist seit über drei Wochen besetzt,
mittlerweile wurden Vertreter der BesetzerInnen
zu einem Gipfel ins Bildungsministerium geladen.
An vielen besetzten Hochschulen in Deutschland
hingegen zeigt sich in den letzten Tagen immer
wieder, dass die studentischen Interessen-
bewegungen durch Polizeieinsätze und

Repressionen scheinbar im Keim erstickt werden
sollen (Räumungen und z.T. Strafanzeigen in
Bielefeld, Duisburg/Essen, Münster, Tübingen,
Marburg, Darmstadt).

„Die Besetzung war viel zu unorganisiert!“
Die Idee das Audimax zu besetzen entwickelte

sich spontan während der Vollversammlung der
Studierenden am Mittwoch. Demnach gab es
keine Planungen und Vorkehrungen um direkt zu
einem reibungslosen Diskussionsbetrieb
übergehen zu können. Nach nicht einmal einer
Viertelstunde im Audimax wurden zudem Strom,
Internetzugang und Heizung abgedreht, wodurch
die Nutzung von unterstützenden Medien und
Mikros nicht möglich war.

„... und dann die endlosen Debatten über
Nebensächlichkeiten.“

Die Debatten über Konsensentscheidung und
grundlegende Diskussionsregeln zu Beginn mögen
anstrengend sein, sind aber nötig um einen
inhaltlichen Diskussionsprozess überhaupt erst in
die Wege zu leiten. Insbesondere trifft dies zu,
wenn sich wie im Falle der Besetzung spontan eine
große Zahl von Studierenden mit verschiedensten
Erwartungen und Anschauungen zusammenfindet.
Die Meisten der ModeratorInnen waren zudem
Laien und leiteten zum ersten Mal ein Plenum
solcher Größe.

“Die wissen doch selbst nicht was sie wollen.“
Die zahlreichen verschiedenen Interessen und

Anschauungen der Studierenden die an der
Besetzung teilnahmen unter einen Hut zu bringen
ist ein Prozess, der nicht innerhalb von zwei Tagen
ablaufen kann. Die vorläufige Bündelung der
unterschiedlichen Vorstellungen in Form eines
breit ausgelegten Fragenkatalogs ist ein wichtiger
und erfolgreicher Schritt, der den Grundstein für
weitere inhaltliche Diskussionen legt. Jeder kann
sich an diesem Prozess beteiligen und seine
eigenen Ideen einbringen. Das ist die größte
Stärke des Protests und darf nicht als Nachteil
ausgelegt werden!

+++ EINWÄNDE GEGEN DIE BESETZUNG?

+++ Mehr Informationen unter: 

besetzungbielefeld.blogsport.de

www.unsereunis.de / www.unsereuni.at / www.unsereuni.ch

www.bildungsstreik2009.de / www.bildungsstreik-bielefeld.de
@



Als unmittelbare Reaktion auf die Besetzung
des Audimax wurde nun von Seiten des Rektorats
ein Gesprächstermin für Freitag, 20.11.09
vorgeschlagen, der den „Diskussionsprozess
vorantreiben“ soll. Eingeladen sind die gewählten
studentischen VertreterInnen aus den Gremien
AStA, Studierendenparlament, Senat sowie aus
den Fachschaften. „Zunächst soll es inhaltlich um
den in der studentischen Vollversammlung am 11.
November erarbeiteten Themenkatalog –
insbesondere die Anliegen in den Bereichen
Studium und Lehre – gehen. Ebenfalls mit
einbezogen in die Diskussion wird eine Liste von
Fragen zu diesem Komplex, die während der
Audimax-Besetzung durch die Besetzerinnen und
Besetzer formuliert und vom AStA überbracht
wurden.“, so der Wortlaut der am Freitag,
13.11.09 erschienen Pressemitteilung des
Rektorats.

Die Universitätsleitung zeigt damit zwar ein
gewisses Entgegenkommen, stellt sich jedoch trotz
wiederholter Anfragen nicht der gesamten
Studierendenschaft. So wird gerade denjenigen
Studierenden der direkte Dialog verweigert, die
daran nur allzu offenkundig interessiert sind. Die
Stellungnahme des Rektorats lässt befürchten,
dass diejenigen Kritikpunkte nicht adäquat
thematisiert werden, welche über
hochschulinterne Belange hinaus gehen. Die
Forderung nach einer Demokratisierung der
Hochschule ist noch nicht damit erfüllt, dass die
gewählten Vertreter der Studierenden zu einer
Diskussion mit der Universitätsleitung eingeladen
werden. Es bleibt abzuwarten, ob das Gespräch
mit Studierendenvertretern einen Einfluss auf
weitere Entscheidungsprozesse und -strukturen
haben wird.

Um die Transparenz des Diskussionsprozesses
zu gewährleisten, dürfen die angebahnten
Gespräche nicht hinter verschlossenen Türen

bleiben und müssen einer breiten Öffentlichkeit
(insbesondere der gesamten Studierendenschaft)
zugänglich gemacht werden.

Die Kritikpunkte, die in dem Fragenkatalog der
BesetzerInnen aufgegriffen werden, gehen weit
über die konkrete Gestaltung von Studien-
bedingungen hinaus und fallen teilweise in die
Zuständigkeit von Land und Bund. Auch wenn das
Rektorat dort keine direkten Einflussmöglichkeiten
hat, können durch eine klare Stellungnahme und
bildungspolitische Positionierung der Universitäts-
leitung dort Zeichen gesetzt werden.

„Im Juni 2009 sind in über einhundert Städten
270.000 SchülerInnen, Studierende, Azubis,
Lehrende und GewerkschaftlerInnen gemeinsam
auf die Straße gegangen, um gegen die
unzumutbaren Zustände im Bildungssystem zu
protestieren. Trotz großer Aufmerksamkeit und
kleinen Zugeständnissen hat sich nichts geändert –
[die] zentralen Forderungen wurden nicht erfüllt.“
(Zitat: www.bildungsstreik2009.de)

Der Bildungsstreik geht weiter! Dienstag,
17.11.09 finden weltweit Demonstrationen statt,
bei denen jeder Studierende seinen Forderungen
Nachdruck verleihen kann!

In Bielefeld startet die Demonstration um 15 Uhr 
am Rathausplatz!

Die geforderten, längst überfälligen
Umstrukturierungen des Bildungssystems sind
durch kosmetische Verbesserungen der einzelnen
Studiengänge nicht zu gewährleisten. Einmalige
Aktionen oder Diskussionen auf der Ebene der
einzelnen Hochschulen führen nicht zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis.

Helft mit, den Protest auf eine bundesweite
sowie internationale Ebene zu tragen! Für einen
langfristigen Wandel ist die Beteiligung eines
jeden Einzelnen unerlässlich!

+++  WIE GEHT ES WEITER?  - EIN AUSBLICK

+++ Was kommt nun?

Dienstag, 17.11.2009, 15:00:

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 40jährigen Bestehen UNSERER Uni finden eine Reihe von Veranstaltungen statt, bei 
denen Studierende weitgehend unerwünscht sind. Wenn es einen Ort gibt um uns Gehör zu verschaffen, dann dort:

Dienstag, 17.11.2009, 18:00 Uhr

Mittwoch, 18.11.2009, 18:30 Uhr

Samstag, 28.11.2009, 19:00 Uhr

Bundesweiter Bildungsstreik: Demo am Rathausplatz Bielefeld

Einführung des neuen Rektors im Rahmen „40 Jahre Universität 
Bielefeld“ im Audimax (geschlossene Gesellschaft)

Podiumsdiskussion: „ReformUniversität. Hat die Zukunft eine 
Universität?“ im AudiMax (Keine Studierenden unter den  
geladenen Diskussionsteilnehmern)

40 Jahre Universität Bielefeld – uniGala (Eintritt Studierende: 30€)


