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Neue Homepage geht an den Start
Seit  dieser  Woche  präsentiert  sich  unsere 
Homepage www.asta-bielefeld.de in neuem Out-
fit.  Nicht  nur die  Optik hat  sich  geändert, die 
Homepage basiert nun auf der freien Software 
TYPO3. Freie Software heißt nicht nur, dass sie 
kostenlos zu beziehen ist. JedeR kann sich auch 
den  Quelltext  anschauen  und  ihn  weiterent-
wickeln. Aber wir wollen es nicht bei Software 
belassen, sondern unsere gesamte 
Arbeit frei publizieren. Die Texte 
des AStA werden zukünftig unter 
das  freie  Lizenzmodell Creative 
Commons  gestellt.  Das  erlaubt 
allen  Menschen  diese  Texte  zu 
kopieren,  zu  verteilen  und sogar 
zu  ändern.  Mehr  Infos  zur 
Homepage  und  zur  Creative 
Commons  Lizenz  gibt  es  bei 
technik@asta-bielefeld.de  oder 
oekologie@asta-bielefeld.de. 

Studierendenzahlen 
sinken weiter

Statistisches Jahrbuch der 
Uni erschienen

Das statistische Jahrbuch 2008 der 
Universität  bietet  viele  interessante  Zahlen,  in 
manchen Bereichen aber nichts neues. Ein Trend, 
der schon keineN mehr wundert, setzte sich auch 
im letzten Jahr  fort.  Sowohl  die Studierenden-
zahlen als auch die StudienanfängerInnenzahlen 
ließen  im  Jahr  2007  weiter  nach.  Wir  sehen 
dieser  Entwicklung  mit  Sorge  entgegen.  Aus 
unserer Sicht  ist  Grundlage  dieses  Trends der 
weiter ansteigende finanzelle Druck, der auf den 
Studierenden lastet. Dieser schreckt sowohl von 
der  Aufnahme eines  Studiums ab,  als  dass  er 
auch  das  Weiterstudieren  für  viele  unmöglich 
macht.  Unserer  Meinung  nach  sind  die 
Studiengebühren  zwar  der  Hauptgrund,  jedoch 
tragen  auch  viele  weitere  Faktoren  zur 
Verschärfung bei.  So  zum  Beispiel  steigende 
Lebenshaltungskosten,  weniger  Möglichkeit 
Leistungen  zur  Ausbildungsförderung (BAfög) 

zu  bekommen und  insgesamt sinkende  soziale 
Leistungen. Die Liste ließe sich noch über den 
Rahmen dieser Seite hinaus verlängern. Laut der 
18.  Sozialerhebung  des  Deutschen  Studenten-
werkes  (den  Link  dazu  findet  ihr  auch  auf 
unserer  Homepage) liegt  das  durchschnittliche 
Einkommen  von  Studierenden  bei  780,-€  im 
Monat. 350,-€ Studiengebühren im Semester be-
deuten  einen  Jahreseinkommensverlust  von 

7,5%,  bei  unterdurchschnittlich 
Verdienenden manchmal deutlich 
mehr. Sobald das statistische Jahr-
buch online verfügbar ist, werdet 
ihr den entsprechenden Link auch 
auf  unserer  Homepage  finden. 
Dort  findet  ihr  jetzt  schon  die 
Jahrbücher der letzten Jahre. 

Mundverbot für 
Studierende

Senat der RUB verweigert 
sich erneut studentischen 

Anliegen

Nicht  genug damit,  dass  an  der 
Uni  Bochum  offensichtlich 
Studiengebühren  nicht  oder  im 
großen Umfang nicht der Satzung 

der Uni entsprechend ausgegeben wurden. Nun 
wird den studentischen SenatorInnen nicht ein-
mal  die  Möglichkeit  gegeben  neue  Verhandl-
ungen über die Höhe oder die Sinnhaftigkeit der 
an ihrer Universität erhobenen Studiengebühren 
zu  führen.  Die  professorale  Mehrheit  hat  die 
Vertagung eines entsprechenden Antrags bis ins 
Jahr 2009 beschlossen (siehe Pool  Propaganda 
Nr 12). Doch dies ist nicht die letzte Weigerung 
des  Senats.  Einem  Bestreben  einen  ähnlich 
lautenden Antrag einzureichen, wurde nun schon 
vor der eigentlichen Sitzung widersprochen. Die 
Begründung des  Senatsvorsitzenden Pohl, über 
einmal abgestimmte Anträge könne nicht  noch 
einmal  beraten  werden,  ist  mehr  als 
fadenscheinig, so glauben wir vom AStA der Uni 
Bielefeld und  auch  die  Anwälte 
des Bochumer AStA. 

Pool-Propaganda
Neues aus dem AStA

Ihr  haltet  die  15.  Ausgabe 
der Pool Propaganda in der 
Hand, das bedeutet, dass wir 
es  tatsächlich  geschafft 
haben jede Woche eine aktu-
elle  Ausgabe  herauszu-
bringen. In der kommenden 
vorlesungsfreien  Zeit  wird 
das  Veröffentlichungsinter-
vall  vermutlich  unregel-
mäßiger  ausfallen.  Wir 
möchten uns an dieser Stelle 
bei allen LeserInnen für das 
Interesse  und  die  vielen 
Mails  bedanken  und  wün-
schen euch eine entspannte 
vorlesungsfreie Zeit. 
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Da  den  professoralen Mitgliedern  des  Senats 
scheinbar keine Rechtfertigungen für ihren Kurs 
der  Gebührenpolitik  mehr einfallen, ziehen sie 
sich auf ihre strukturellen Mehrheiten zurück und 
bieten damit ein ums andere mal ein armseliges 
Bild ihrer Hochschulleitung. 

35. Studierendenparlament 
konstituiert sich

Am Donnerstag den 10.  Juli  hat  sich  das  35. 
Studierendenparlament (StuPa) zu seiner ersten 
Sitzung  zusammengefunden.  In  seiner  ersten 
Amtshandlung wählte  das 35.  StuPa Stephanie 
Hippe (ghg*ol) zu seiner Vorsitzenden. Die Stell-
vertretung  übernahmen  Heinz-Harald  Tiemann 
(CSU)  und  Dirk  Bruland  (Die  PARTEI).  
Das  StuPa  ist  das  höchste  beschlussfassende 
Gremium der Studierendenschaft und wählt unter 
anderem  den  Allgemeinen  Studierenden 
Ausschuss (AStA). Auf der letzten Sitzung hat 
sich jedoch noch kein Team zur Wahl gestellt. 
Bis  dies  geschieht,  bleibt  der  34.  AStA 
geschäftsführend im Amt.

Alles wird sich ändern
Entwurf für LehrerInnen Ausbildungs-
gesetz stellt alle Studiengänge an der 

Uni in Frage

Lange hat die Landesregierung an einer Reform 
der  LehrerInnenausbildung  gearbeitet,  man 
könnte  auch  behaupten  die  Geschichte  der 
LehrerInnenausbildung sei  die Geschichte  ihrer 
Reform. Dass das aktuelle Ergebnis, alles andere 
als erfreulich ist, darüber haben wir bereits in der 

letzten Ausgabe der Pool Propaganda berichtet. 
Nun wollen  wir  noch einmal darauf eingehen, 
welche Änderungen sich an unserer Hochschule 
direkt ergeben werden. 

Das "Bielefelder Modell", so wie es momentan 
existiert, wird es nicht mehr geben. In Zukunft 
werden  wieder  beide  Unterrichtsfächer  und 
Pädagogik vom ersten bis zum letzten Semester 
durchstudiert. Dabei werden Grundschullehramt, 
Lehramt  für  Realschulen  und  Lehramt  für 
Hauptschulen getrennte Studiengänge sein. Eine 
verheerende Entscheidung  in  Zeiten,  in  denen 
immer weniger Kinder eingeschult  werden und 
Hauptschulen überall  abgeschafft  werden.  Des 
Weitern wird das erste Staatsexamen abgeschafft, 
so dass es noch schwieriger wird zwischen den 
Bundesländern  zu  wechseln.  In  der  jetzigen 
Kombination wird es auch nicht  mehr möglich 
sein, Sonderpädagogik in Bielefeld zu studieren. 
Die Liste ließe sich noch viel zu lange fortsetzen 
und wird sich demnächst auf unserer Homepage 
finden. Als  Fazit  bleibt:  Ob  es  in  Zukunft  in 
Bielefeld noch die Ausbildung zum Grundschul-
lehramt geben wird, ist fraglich. Die momentan 
konsolidierten und teuer akkreditierten Studien-
gänge müssen komplett umgebaut werden. Das 
wird  auch  Auswirkungen  auf  die  fachwissen-
schaftlichen  Studiengänge  haben.  Die  Fach-
didaktiken  werden  ausgedünnt  und  statt  einer 
Integration  der  Lehramtsstudiengänge  in  die 
Hochschule wird eine weitere Seperation forciert. 
Du möchtest deine Meinung zu diesem Gesetz 
loswerden?  Über  Kommentare  freut  sich: 
hopo@asta-bielefeld.de 

Kontakt:

Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Bielefeld
Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

Tel.: 0521 106 3423
Fax.: 0521 106 6499

http://www.asta-bielefeld.de/
mailto:info@asta-bielefeld.de

Beratungszeiten:

Studiengebührenberatung in C1-162: Mo 12-16h, Mi 12-15h,
Do 11-14h, Fr 10:30-13:30 und  Di 12-14h in der Halle

Studienfinanzierungsberatung in C1-162: Mi 14-16h

Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15:00, Do 12:15-13:45

SchuldnerInnenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30

Sozialdarlehensberatung in C2-124: Mi 16-17h, Fr 12-13h

Sozialberatung in C2-118: Di 10:00-12:30

BAföG-Beratung in C1-162: Di 12-16h, Fr 14:00-16:30

DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung in C2-118: Mi 11-16:00

Sprechstunde des Sozialreferats in C2-124: Di 10-12:00, Do 10-12h

Sprechstunde der Verkehrsgruppe in C2-118: Mi 10-12h

Sprechstunde StuPa-Vorsitz in C2-118: Mi 11-12h

Öffnungzeiten des AStA-Pool C1-154:

Montag: 10:00 – 12:00
Di – Fr: 10:00 – 16:00

AStA-Sitzung:

Montag ab 12:00 in T1-176

Öffnungszeiten des AStA-Sekretariats:

Mo – Do: 09:00 – 16:00
Freitag: 09:00 – 15:00

V.i.S.d.P.: Mira Schneider
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