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WIR SIND GEKOMMEN,
 UM ZU BLEIBEN

Bamberg, Feldkirchenstraße 21, halb sieben Uhr morgens: ein ganz normaler Dienstag Morgen und doch 
ein ganz besonderer Tag für etwa 30 Studierende sämtlicher Fakultäten der Universität Bamberg. 
Trotz der gewagten Uhrzeit und auch angesichts der Tatsache, dass sie mit einem Sprinter voller Sessel, 
Sofas, Stereoanlage, Eckbank, Fernseher, Matratzen und einem Kühlschrank anrücken, scheint die Klein-
stadtidylle nicht gestört.
Angeregt von der Stuttgarter Campus-WG, die mittlerweile die fünfte Woche ihrer Uni-Bewohnung aus 
Protest gegen aktuelle Bildungsreformen zählt, fanden schon vor einer Woche Treffen im gleichgesinnten 
Kreis statt.
Schon um 8.00 konnten wir in eingerichteter Wohngemeinschaft und nach ausgiebigem Frühstück unser 
erstes Plenum abhalten. Im Folgenden wurden etliche AK`s wie „Schöner Wohnen“ und „Transpi“(hat 
nichts mit Schwitzen zu tun, sondern mit Aufmerksamkeit erzeugenden Spruchbannern) gegründet und 
Grundstrukturen für die nächsten Tage und das zwischenmenschliche Miteinander geschaffen.
Die positive Resonanz der studentischen Passanten stärkte die Aktivisten in ihrem Tatendrang. Doch die 
Reaktion der Hochschul- leitung wird mit Spannung 
erwartet.  
Die friedlichen „Protest- ler“ debattieren mit der 
Leitung  und erhalten tatsächlich die Erlaubnis 
zu bleiben. Vorerst ist die WG aber nur für eine 
Nacht toleriert und auch hier müssen die Studie-
renden Kompromisse eingehen. Man einigte sich 
darauf, dass die WG für die erste Nacht ihre Zelte 
vor dem Audimax abbaut und in den Sporttrakt der 
Fakultät umzieht. Am nächsten Tag würde ein 
Gespräch mit der komplet- ten Unileitung stattfinden, 
in dem dann über die weitere Zukunft der WG 
gesprochen werden sollte. 
Als die Delegation der Uni-WG von diesem Gespräch zurückkommt ist die Freude groß. Die WG wird 
geduldet, sie kann vor dem Audimax bleiben! Auch die Entscheidung über die Dauer der Protestaktion 
bleibt den WG-Bewohnern überlassen.
Durch diese begeistert aufgenommene Nachricht motiviert steigen die Bewohner der Feki in die konkrete 
Arbeit ein. Flyer werden erstellt, Kleinaktionen  geplant, die Öffentlichkeit ist eingeschaltet und es wird 
getüftelt, informiert, diskutiert und und ... Die Stimmung in der WG ist gut, alle ziehen an einem Strang, 
um zu erreichen, dass der Protest von möglichst vielen Menschen wahrgenommen wird. 
Mittlerweile gab es schon einen Artikel im FT und sogar das Fernsehen war da; Oberfranken TV und der 
Bayrische Rundfunk haben über die Aktion berichtet. Die erhoffte Öffentlichkeit und Außenwirkung ist 
also gewährleistet! 
Im Büro der Uni-WG in der Feki geht die Arbeit aber weiter. Die Fakultät mutiert immer mehr zu Info-
zentrale. Die Uni-WG ist Stadtgespräch- und sie soll es auch bleiben! 
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Veranstaltungen:

• Dienstag, 21. Juni: 
14h Seminar zu sozial-
pädagogischer Familien-
beratung,  Hosemann 
• Besuch des Freien 
Zusammenschlusses der 
Studierendenvertretung 
(FZS, Stephanie Geier)
• Anfang nächster 
Woche: Workshop Stu-
diengebühren- Basics in 
Feki und Innenstadt
• Ansprache des 
Präsidenten von Casjen  
• Spontan: Spielen 
für kostenfreie Bildung
Leider stehen noch nicht 
für alle Veranstaltun-
gen fixe Termine, daher 
werden wir via Flyer 
und Plakaten kurzfristig 
informieren. 

Rat gegen Studiengebühren 

HERZLICH 
WILLKOMMEN!

Wir sind umge-
zogen! – ja wer 
sind wir und wer 
seid ihr?

Wir sind Studie-
rende der Otto-
Friedrich- Uni-
versität Bamberg 
und ihr auch!

Ja und wir sind 
gegen Studien-
gebühren und 
Bildungsabbau in 
Bayern und Bun-
desweit! – Du / 
Ihr auch?

Wir möchten 
unsere Meinung 
artikulieren und 
nach außen tra-
gen! 
Wir finden es 
eine gute Idee 

die Uni ge-
meinsam zu 
bewohnen, um 
als „Protestler“ 
ständig prä-
sent zu sein und 
Studierende zu 
erreichen, zu in-
formieren und zu 
Diskussion um 
die Gestaltung 
unserer gegen-
wärtigen und zu-
künftigen Hoch-
schullandschaft 
anzuregen!   
Du / Ihr auch?

Das heißt ihr 
seid wir und wir 
sind ihr und hier 
in der WG ist 
jeder HERZLICH 
WILLKOMMEN!
Und jeder ist 
schon wörtlich 
gemeint, du 
darfst dich ange-

sprochen füh-
len! Auch wenn 
du dich kritisch 
der Aktion ge-
genüber äußern 
möchtest, dich 
mit dem  Thema 
Studiengebühren 
noch gar nicht 
auseinanderge-
setzt hast und 
natürlich auch 
wenn du eine 
gute Idee für Ak-
tionen hast und 
den Protest an 
der Uni Bamberg 
mitgestalten 
möchtest dann 
KOMM VORBEI!

Zudem laden wir 
alle Kurs-, Vorle-
sungs- und Se-
minarleiter und 
Teilnehmer in die 
WG ein. 
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interessante Links 

Links zu laufenden Uni-Besetzungen:

Stuttgarter Uni-WG
www.streikblog.de

Nürnberger Campus-WG

www.bildungsklau.tk

Vernetzung der Proteste in Deutschland

www.suedstreik.de
www.nordstreik.de.vu

Infos zu Thema Studiengebühren:

www.fzs.de
www.abs-bund.de
www.kein-spiel-mit-bildung.de


