
AStA Sekretariat
In der nächsten Woche vom 28.02.11 bis zum 04.03.11 
bleibt das AStA Sekretariat (C2-120) auf Grund von 
Umbauarbeiten geschlossen. Aufgrund der Schließung 
können wir euch nicht jeden Service in dieser Woche 
anbieten. Wir bitten um euer Verständnis. Der AStA Pool 
ist in der Woche wie üblich besetzt. 

Studiengebühren: Ein Schritt 
in Richtung Abschaffung

Am Freitag, dem 18. Februar 2011, empfahl der 
Ausschuss für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie des nordrhein-westfälischen Landtages der 
Landesregierung das Gesetz zur Abschaffung der 
Studiengebühren anzunehmen. Ein Schritt in die richtige 
Richtung zur lang ersehnten Abschaffung der unsozialen 
Bildungsgebühren. Allerdings lässt sich noch immer 
kritisieren, dass der Gesetzentwurf weiterhin vorsieht das 
Gebühren von ausländischen Studierenden erhoben 
werden können. Auch der späte Zeitpunkt und die 
geplante Verwendung von aufgelaufenen Restmitteln in 
Stiftungen ist nicht im Sinne der Studierenden in NRW. 
Der Landtag will am kommendem Donnerstag, dem 
24.02.2011, über die Empfehlung des Ausschusses 
beraten und den Gesetzesentwurf endgültig beschließen. 

Nichts genaues weiß man nicht
Hochschulstart.de - das neue 

dialogorientierte Serviceverfahren
Ab dem Wintersemester 2011/2012 sollen 
zulassungsbeschränkte Studiengänge über eine neue 
Software vergeben werden. Das dialogorientierte 
Serviceverfahren soll die ehemalige ZVS (Zentralstelle 
für die Vergabe von Studienplätzen) ablösen. In den 
letzten Jahren kam es immer wieder zu Verzögerungen 
bei den Zulassungen, da die Hochschulen sich bei der 
Studienplatzvergabe untereinander kaum abgestimmt 
hatten und somit noch im November viele Plätze frei 
waren. Mit der neuen Software soll sich das nun ändern. 
Studieninteressierte sollen sich über die Software auf bis 
zu 12 Studienplätze bewerben können. Die Hochschulen 
wählen daraufhin eigenständig Bewerber_innen aus und 
verschicken Zusagen an diese. Nachdem von den 
Bewerber_innen ein Platz angenommen wurde, soll das 
Programm allen anderen Hochschulen automatisch eine 

Absage übermitteln. Dadurch soll die oft zu lange 
Wartezeit verkürzt werden. Keine schlechte Idee, wenn 
man den Ansturm auf die Universitäten im nächsten 
Wintersemester berücksichtigt. Allerdings ist es 
fragwürdig, ob die komplexe Software bis dahin fehlerfrei 
funktioniert und wie viele Hochschulen sich beteiligen 
werden. Im Dezember kam es zum Streit zwischen 
Hochschulen, Ländern und Bund über die weitere 
Finanzierung des Systems. So sollen Hochschulen für jede 
Vermittlung Geld bezahlen, um das 15 Millionen Euro 
teure Projekt zu finanzieren. Welche und wie viele 
Hochschulen an dem Projekt teilnehmen werden und wie 
die weiteren Testphasen verlaufen, bleibt unklar. Es ist 
darauf zu drängen, dass die Studienplätzen von dem 
System direkt bei Einführung zuverlässig und problemlos 
vergeben werden. Ansonsten müssen 450.000 
Studienbewerber_innen im Zweifelsfall den Kopf für eine 
schlampige Planung hinhalten, wenn ein Fehler der 
Software dazu führt, dass ein_e Bewerber_in aus 
technischen Gründen keinen Studienplatz bekommt. 

Militärforschung oder 
Zivilklausel

Jährlich werden von der Regierung Milliarden an 
deutsche Hochschulen und andere Institutionen gezahlt, 
um militärische Forschung zu fördern. Um dies zu 
legitimieren, wird versucht über eine Militarisierung der 
Gesellschaft die Akzeptanz dieser Forschung zu erhöhen. 
Dies stößt bei immer mehr Studierenden und anderen 
Hochschulmitgliedern auf Ablehnung. So gibt es an 
immer mehr Hochschulen Bewegungen die sich gegen 
eine Militarisierung der Hochschulen im Speziellen und 
der Gesellschaft im Allgemeinen wehren. Einige dieser 
Bewegungen hatten sogar insoweit Erfolg, als dass diese 
die Aufnahme einer sogenannten Zivilklausel in die Uni-
Satzung erwirken konnten. Eine Zivilklausel in der 
Satzung der Uni verpflichtet Sie, keine direkte und 
indirekte Militärforschung zuzulassen. Aber auch auf 
Bundeswehrebene wird versucht, eine größere Akzeptanz 
für militärische Forschung und die Rekrutierung von 
Soldat_innen zu erreichen. Interessant ist hier, dass die 
Bundeswehr in letzter Zeit immer mehr in die Schulen 
und Unis drängt, um dort nach geeignetem 
(menschlichen) Kriegsmaterial Ausschau zu halten. Durch 
die Aussetzung der Wehrpflicht fürchtet man wohl um den 
Nachwuchs, den man nicht mehr Zwangsrekrutieren kann. 
Aus der scheinbaren Notwendigkeit neue 
Rekrutierungsorte finden zu müssen, ergeben sich 
außerdem weitere besorgniserregende Entwicklungen: Da 
auch die Bundeswehr ähnlich wie die Gesellschaft 
aufgebaut ist, braucht man neben den "Eliten" an der Uni, 
auch diejenigen, von denen man glaubt, dass Sie stumpf 



Befehle verfolgen. Die Bundeswehr möchte nämlich 
verstärkt mehr Bürger_innen mit einem 
unterdurchschnittlichen Bildungsabschluss oder ohne 
Bildungsabschluss, Deutsche mit einem sogenannten 
"Migrationshintergrund" und Ausländer (Personen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit) anwerben. Es 
steckt schon mehr als Zynismus dahinter, wenn die am 
meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen dieses 
Staates nun für eben diesen ihren Kopf hinhalten 
sollen. Gerade vor dem Hintergrund des verlustreichen 
und ungerechtfertigten Krieges in Afghanistan, sollen 
wohl hier Menschen in den Tod geschickt werden, die 
für diesen Staat wohl einen "geringeren Verlust" 
bedeuten. (Spiegel-Artikel vom 15.02.2011, Titel: 
Bundeswehr buhlt um Geringqualifizierte) 

Empowerment Workshop im 
IBZ

Handlungsstrategien und Wünsche im Umgang mit 
Rassismus Das Interkulturelle Bildungswerk Bielefeld 
und das feministische Referat des AStA der Uni 
Bielefeld veranstalten am Wochenende vom 
05.03+06.03.2011 jeweils von 10-19 Uhr einen 
Empowerment Workshop für Menschen die mit 
Rassismus gegen sich Erfahrungen gemacht haben. 
Ziel des Workshops ist es herauszufinden, wo 
Handlungsspielräume gegen Rassimus im Alltagsleben 
vorhanden sind und wie diese umgesetzt werden 
können. Die Teilnahme an dem im IBZ Morgenbrede 
stattfindenden Workshop ist kostenlos. Um auch Eltern 
eine Teilnahme zu ermöglichen, wird es eine 
Kinderbetreuung geben. Aufgrund einer 
Teilnahmebegrenzung ist sowohl die Anmeldung für 
die Kinderbetreuung, als auch am Workshop nur bis 

zum 24.02.2011 möglich. Anmeldung per e-mail an 
politische.bildung@ibz-bielefeld.de oder telefonisch: 
0521-5219038 

Petition zu Doppeltem 
Abiturjahrgang in Bayern

Das Bündnis Doppelter Abiturjahrgang 2011 in Bayern 
fordert mit einer Petition die Landesregierung auf, die im 
Koalitionsvertrag vereinbarten 10.000 Studienplätze 
unverzüglich bereitzustellen und langfristig den 
nachhaltigen und bedarfsgerechten Ausbau von 
Studienplätzen vorzunehmen. Darüber hinaus fordert das 
Bündnis, dass die finanziellen Mittel für die Hochschulen 
aufgestockt werden, um eine qualitativ hochwertige 
Bildung zu sichern und die notwendige Infrastruktur wie 
Hochschulgebäude zu garantieren. Mehr Informationen 
und die Möglichkeit zu Unterschreiben findet ihr unter: 
http://www.doppeljahrgang2011.de/ 

Solidarität mit streikenden 
Lehrkräften

Der AStA erklärt sich mit den Lehrer_innen solidarisch, die 
diese Woche mit einem Warnstreik für die Angleichung der 
Löhne von tarifvertraglich bezahlten Lehrkräften an ihre 
verbeamteten Kolleg_innen kämpfen. Ähnlich wie bei 
studentischen Beschäftigten zwischen Uni und FH, gibt es 
einen krassen Lohnunterschied bei gleicher Arbeit - je 
nachdem, ob eine Verbeamtung vorliegt oder nicht. Die 
Solidaritätserklärung, die der AStA den Streikenden 
überreicht hat, unterstreicht zudem, dass auch an der 
Universität "gute Lehre" und prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse nicht miteinander zu 
vereinbaren sind. 

kontakt:

Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Bielefeld

Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

Tel.: 0521 / 106 - 3423
Fax.: 0521 / 106 - 6499
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beratungszeiten:

Studiengebührenberatung in C1-162: Mo 14-18h, Di 12-16h, Mi 10-
14h, Do 10-13h, Fr 10-12 h

Studienfinanzierungsberatung in C2-118, Mo 14-16h

Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 11-13h

BAföG-Beratung in C1-162: Di 10-11:45h u. 12-16h, Mi 10-14h, Do 
10-12h

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

Sozialdarlehensberatung in C2-124: Di 10-11h, Do 12-13h

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

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

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

Beratung des RSB in C1-186 Mo, Di 10-14h, Mi 14-16h

Sprechstunde des Sozialreferats in C2-124: Di 10-11h, Do.12-13h

Sprechstunde der Verkehrsgruppe in C2-118: Mi 10-11h

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

öffnungzeiten des asta-pools C1-154:

Mo, Di, Do, Fr: 10–16h
asta-sitzung:

Mi ab 12h in T1-176

öffnungszeiten des asta-sekretariats C2-120:

Mo - Do: 10–16h
Fr: 10–15h

poolpropaganda@asta-bielefeld.de
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