
Neuer Chic
Pünktlich  zum Wintersemester präsentiert sich die 
Poolpropaganda im neuen Layout. Wir vom AStA 
hoffen, dass dir das neue Aussehen gefällt und die 
Texte nun noch mehr Studis erreichen. Feedback an 
presse@asta-bielefeld.de.

Hochschulsport
Von Fußball über Yoga bis hin zu Unterwasserrugby 
hat  der  Hochschulsport  für  jede  und  jeden  das 
richtige Angebot im Programm. Grundsätzlich sind 
die  Sportangebote für  Studierende  kostenlos.  Der 
Besuch  der  Kurse  ist  freiwillig  und  kann  ohne 
Voranmeldung  erfolgen  –  Ausnahmen  sind  dem 
aktuellen  Sportprogramm  zu  entnehmen.  Der 
Zugang zu den Sportstätten ist mit der Mensakarte 
möglich,  die  Nutzung  außerhalb  des  regulären 
Angebots  bedarf  der  vorherigen  Anmeldung. Das 
aktuelle  Programm  findest  du  im  ekVV  unter 
"Hochschulsport", außerdem liegt es im AStA-Pool 
sowie in der InfoBox in der Halle aus.

KfW-Bank erhöht Zinsen für 
Studienkredite

Nicht alle Studierenden befinden sich in der Lage, 
ihr Studium durch Unterstützung der Eltern, BAföG 
oder Erwerbsarbeit  ganz oder teilweise finanzieren 
zu  können.  Für  einige  bleibt  als  einzige 
Finanzierungsmöglichkeit  die  Aufnahme  eines 
Kredits. Einer der größten Anbieter dieser Kredite ist 
die KfW-Bank;  rund 43.000 Studierende sind dort 
"KundInnen".  Nun  hat  diese  angekündigt  den 
Basiszinz für  Studienkredite auf  7,0% anzuheben, 
Bildungsministerin Schavan pfiff die KfW auf 6,5% 
zurück. Geworben wurde bei der Einführung noch 
mit durchschnittlichen 5,0 - 5,5%. Das Problem: Die 
Vertragsmodalitäten gestatten so gut wie niemandem 
überhaupt den  Basiszinz, der  reale  Zinssatz  liegt 
meist erhebliche Kommastellen höher. Die Zinshöhe 
kann zudem laut Vertrag alle 6 Monate bis zu einer 
garantierten Obergrenze von  8,9% erhöht werden. 
Studierende sind  gezwungen, die  Erhöhungen  zu 

tragen.  Selbst  wenn  sie  den  Kredit  auf  Grund 
geänderter Konditionen frühzeitig kündigen, fallen 
die  erhöhten  Zinsen  für  die  bisher  ausgezahlte 
Summe  an.  Die  ohnehin  schon  verschuldeten 
Studierenden  trifft  dies  besonders  hart.  Um 
herauszufinden, welche Art der Studienfinanzierung 
für dich die geeignetste ist  und ob z.B.  ein KfW-
Kredit für dich die  richtige Lösung ist,  bietet  der 
AStA eine eigene Beratung zur Studienfinanzierung 
an.  Die  aktuellen  Beratungszeiten  findest  du  im 
Kasten auf  der  Rückseite,  Kontakt  zur  Beratung: 
beratung-sfb@asta-bielefeld.de.  Übrigens  ließ  die 
KfW-Bank  verlauten,  dass  die  Zinserhöhung  in 
keinem Zusammenhang  mit  der  Verwicklung  der 
Bank in die Finanzkrise stehe. Zuletzt hatte die Bank 
für Schlagzeilen gesorgt, da sie 300 Millionen Euro 
an die Lehmann-Brothers-Bank gezahlt haben soll, 
an dem Tag an dem die Bank pleite ging.

Matrikelnummern auf 
Kurslisten

Deine Matrikelnummer darf auf keinen Fall auf einer 
Anwesenheitsliste auftauchen. Es handelt sich dabei 
um  einen  nicht  zu  unterschätzenden datenschutz-
rechtlichen  Verstoß.  Mit  der  Kombination  von 
Namen  und  Matrikelnummer  lässt  sich  allerhand 
Missbrauch treiben,  wobei  das  Überprüfen deiner 
Klausurergebnisse noch harmlos sein dürfte. Solltest 
du betroffen sein, dann melde dich bei Ines Meyer, 
der  Datenschutzbeauftragten  der  Universität 
(ines.meyer@uni-bielefeld.de).

Finanzkrise erreicht 
amerikanische Hochschulen

Die  Wachovia  Bank,  Verwalterin  von 
schätzungsweise 9,3 Milliarden US-Dollar  für 900 
Colleges und etwa 100 Privatschulen, hat die Konten 
von  fast  1000  Colleges  eingefroren.  Die 
Hochschulen  haben  keinen  Zugang  mehr  zu 
Milliarden  von  Dollar,  die  sie  benötigen,  um 
Gehälter zu zahlen, Hochschulbauten zu finanzieren 
und ihre Schulden zu begleichen. Die private Boston 
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University hat einen Einstellungsstopp verhängt und 
alle  Bauvorhaben eingefroren.  Die  University  of 
Memphis  gab  bekannt,  115  MitarbeiterInnen  zu 
entlassen, um 1,5 Millionen Dollar zu sparen. Einige 
HochschulpräsidentInnen  kündigten  an,  die 
Studiengebühren  zu  erhöhen  oder  Geld  aus  dem 
Stiftungsvermögen zu entnehmen.

Keinen Platz in Deinem 
Seminar bekommen?

Zunächst  solltest  du  unterscheiden  ob  du  eine 
Pflichtveranstaltung  (du  musst  genau  diese 
Veranstaltung  belegen),  eine  Wahlpflicht-
veranstaltung  (du  hast  zwischen  verschiedenen 
Veranstaltungen die  Wahl,  musst  aber  eine  davon 
belegen)  oder  eine  Wahlveranstaltung  (du  musst 
diese  Veranstaltung  nicht  belegen)  belegst.  Bei 
Pflichtveranstaltungen hast du einen Rechtsanspruch 
auf  die  Teilnahme, bei  Wahlpflichtveranstaltungen 
hast du einen Anspruch auf eine der Veranstaltungen, 
nicht  unbedingt  die,  die  du  gewählt  hast.  Bei 
Wahlveranstaltungen  hast  du  leider  gar  keinen 
Rechtsanspruch. Von Rechtsansprüchen unabhängig 
hast du jedoch das Anrecht auf ein gutes Studium, 
erst  Recht,  wenn  dich  Studiengebühren  in  den 
KundInnenstatus  bringen.  Du  hast  dich  für  viele 
Seminare angemeldet, aber nur wenige bis gar keine 
bekommen? Oder zwei deiner Pflichtveranstaltungen 
im Haupt-  und  Nebenfach finden zur  selben Zeit 
statt? Dann melde dich bei den unten aufgeführten 
Kontaktstellen.  Die  Unileitung  sowie  Verwaltung 
haben schon im letzten Jahr versprochen, sich um 
jeden Fall zu kümmern. Besonders heikel wird es, 
wenn  sich  dein  Studium  verlängert,  weil  du  ein 
Seminar nicht bekommen hast. Dann solltest du dir 

bei  uns  im  AStA-Pool  (C1-154)  ein 
Beschwerdeformular  abholen  oder  deine 
Beschwerden  an  das  §-11-Gemium  schicken 
(pruefungsgremium@uni-bielefeld.de).  Dieses 
Gremium  kann  den  Erlass  von  Studiengebühren 
beantragen. Kontakt für Beschwerden:
Herr Maik Jablonski (ekvv)
Büro: L5-101 , Tel.: 0521/106-4234
E-Mail: maik.jablonski@uni-bielefeld.de
Herr Prof. Dr. Dieter Timmermann (Rektor)
Büro: A3-142 , Tel.: 0521/106-2000
E-Mail: dieter.timmermann@uni-bielefeld.de

Mal wieder auf dem Flur 
gestanden?

Obwohl  du  dich  schon  im  Juli  für  dein  Seminar 
anmelden musstest und schon im August fest stand, 
dass sich 70 Personen angemeldet haben, quetscht 
ihr euch jetzt in einen Raum für 40 Leute? Leider 
steht  ihr mit diesem Problem nicht alleine da. Oft 
kann  die  zentrale  Raumverwaltung  nichts 
unternehmen,  da  viele  Räume  den  Fakultäten 
"gehören". Sollte  auch dein Seminar in  einem zu 
kleinen Raum stattfinden, dann melde das  an  die 
Raumvergabe (raumvergabe@uni-bielefeld.de). Aus 
Gründen der Fairness ist es auch nett sich dort zu 
melden, wenn du in einem Raum sitzt, der für dein 
Seminar zu groß ist. Falls der Raum grundsätzlich 
angemessen groß ist, aber einfach Stühle oder Tische 
fehlen, hilft ebenfalls eine Mail an die Raumvergabe.

Aufenthaltsrechtliche Beratung
Immer  montags  13-15  Uhr  findet  die  neue 
aufenthaltsrechtliche  Beratung  des  AStA  im 
Beratungscafe (C1-162) statt.

V.i.S.d.P.: Hendrik Unger

Kontakt:

Allgemeiner Studierendenausschuss der Uni 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 (C1-162) Mo 10-12h, Di 13-14h, 
Mi 10-12h, Do 11-14h, Fr 10-12h

Studienfinanzierungsberatung (C1-162) Do 14-16h

Aufenthaltsrechtliche Beratung (C1-162) Mo 13-15h

Rechtsberatung (C2-118) Di 14-15h, Do 12:15-13:45h

SchuldnerInnenberatung (C2-118) Mo 12:30-13:30h

Sozialdarlehensberatung (C2-124) Mi 16-17h, Fr 12-13h

Sozialberatung (C2-118) Di 10-12:30h

BaföG-Beratung (C1-162) Di 12-16h, Fr 14-16:30h

DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung (C2-118) Mi 11-16h

Sprechstunde Sozialreferat (C2-124) Di 10-12h, Do 10-12h

Sprechstunde der Verkehrsgruppe (C2-118) Mi 10-11h

StuPa-Vorsitz mailto: stupa@uni-bielefeld.de

Öffnungzeiten des AStA-Pool C1-154:

Mo,Mi – Fr: 10:00 – 16:00

AStA-Sitzung: Dienstag ab 10:00 in T1-176

Öffnungszeiten des AstA-Sekretariats C2-120:

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