
NRW-Bologna-Konferenz
Am Montag, 11. Juli 2011 hatte das Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung NRW zur 
"Bologna Statuskonferenz" geladen. Thema sollte der 
aktuelle Stand der Umsetzung von Bologna-Reform 
in NRW sein. Während der Veranstaltung wurde aber 
schnell klar, dass dies eigentlich nur ein Termin war, 
um nachher in der Presse sagen zu können: "So ein 
Treffen zwischen Studierenden, Rektoren und 
Ministerium gab es noch nie!" Über allgemeine 
Phrasen und das Referieren von Umfrageergebnissen 
ging die "Diskussion" nur leider nicht hinaus. Auch 
die Vorträge in der zweiten Hälfte der Konferenz 
trugen wenig zum Thema bei. Dass sich auch nach 
dieser Veranstaltung wohl nichts ändern wird, macht 
vor allem das Fazit von Wissenschaftsministerin 
Svenja Schulze klar. Es wirkte wie bereits im Vorfeld 
der Konferenz geschrieben und nahm wenig Bezug 
auf die vorrangegangene Veranstaltung. Über 
wirkliche Probleme und Lösungsansätze wurde gar 
nicht gesprochen. Nicht wenige wichtige Themen 
wurden ausgeklammert, so durfte beispielsweise nicht 
über die Finanzierungslage von Bildung, welche eine 
elementare Voraussetzung für weiteres Handeln 
darstellt, gesprochen werden. Es bleibt festzuhalten: 
Dieser Dialogversuch ist leider wieder einmal 
gescheitert!

Miese Betreuung in NRW
Laut dem statistischen Bundesamt gibt es in NRW die 
schechteste Betreuungsrelation von Studierenden zu 
Professor_innen in ganz Deutschland, nämlich ein 
Verhältnis von 1 zu 77,8. Bei der Bologna-Konferenz 
letzte Woche in Düsseldorf, wurde in keiner Weise 
über Geld gesprochen. Genauso wenig, wie bei der 
aktuellen Neuschreibung des Hochschulgesetztes. 
Demnach ist auch die Neueinstellung weiterer 
Professor_innen unthematisiert geblieben und der 
Wille von Seiten der Regierung, hier Veänderungen 
herbei zu führen, geht gen Null. Dennoch werden 
Besserungen am deutschen Bildungssystem von allen 
Seiten angemahnt: Sei es die UN, die EU, PISA, 
Lehrende oder Studierende. Die Poltik nickt dazu 
friedlich und verschafft sich mit solchen 
Scheindialogen ein gutes Gewissen. Wir können über 
alles reden, aber mehr Geld ist nicht drin. Allerdings 
kommen jetzt auch noch die doppelten 
Abiturjahrgänge. Nur wer denkt, dass jetzt mehr 

Professor_innen eingestellt würden, um den Andrang 
aufzufangen, wird bitter enttäuscht. Zumindest an der 
Uni Bielefeld behilft man sich mit Lehrkräften für 
besondere Aufgaben und LbAs, die miserabel bezahlt 
und mit Halb-Jahres-Verträgen abgespeist werden. 
Die sind billiger, können schneller wieder 
rausgehauen werden, stellen keine Fragen, haben 
keine Sprechzeiten und sind überhaupt eh viel besser 
als die viel zu teuren Professor_innen. So gern wir sie 
alle haben. Überall wird gekürzt, gespart, der Gürtel 
enger geschnallt, Staatspleiten angedroht und die 
Menschen, die in Deutschland was zu sagen haben 
(sie nennen es Bundesregierung) palavern von 
Steuerkürzungen. Bildung fällt bei solchen 
Überlegungen wieder mal hinten runter und wir 
quetschen uns weiter in den überfüllten Seminarraum, 
schreiben unsere Multiple Choice Klausur und 
machen uns auch noch selber Druck - neben dem eh 
schon von Außen an uns herangetragenen Druck - 
nach drei Jahren schnellstmöglich die Uni wieder zu 
verlassen. Muss das so sein? Ergibt mensch sich 
tatsächlich lieber den Vorgaben, weil das bequemer 
ist? Oder lässt sich vielleicht durch gemeinsames 
Aktivwerden etwas für die Verbesserung im 
Bildungsereich tun und umsetzen?

UN kritisiert deutsche 
Bildungspolitik

In seinen "Abschließenden Bemerkungen" zu einem 
Bericht von Nichtregierungsorganisationen über die 
bildungspolitische Situation in Deutschland übt der 
UN-Sozialausschuss starke Kritik an der 
Bundesregierung. Der Ausschuss folgt damit dem 
Alternativbericht von der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) und weiteren 
Organisationen in seinen wesentlichen Punkten. Als 
besonders problematisch wird die Erhebung von 
Studiengebühren gesehen, weil sie der im UN-
Sozialpakt verbrieften Verpflichtung, den 
Hochschulunterricht "auf jede geeignete Weise, 
insbesondere durch allmähliche Einführung der 
Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermaßen 
entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich" zu 
machen, entgegensteht. Ebenso rügt der für die 
Überwachung des Pakts zuständige UN-Ausschuss 
die soziale Selektion im deutschen Bildungswesen, im 
Besonderen die strikte Gliederung des Schulsystems 
und die frühe Aufteilung der Schüler_innen auf die 
verschiedenen Schulformen. Zudem wird 
problematisiert, dass für verbeamtete Angestellte im 
öffentlichen Dienst immer noch ein Streikverbot gilt 
und ihnen damit ein hohes Grundrecht vorenthalten 
wird. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der 
Ausschuss einige Grundprobleme der deutschen 
Bildungspolitik in das Zentrum der Kritik stellt, die 
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bisher eher zögerlich angegangen wurden. Es bleibt 
fraglich, ob die Aufforderungen an die 
Bundesregierung, hier endlich tätig zu werden, nicht 
schon vor dem Hintergrund der föderalistisch 
zersplitterten bildungspolitischen Zuständigkeiten ins 
Leere gehen.

SlutWalk Bielefeld
SlutWalks sind im Frühjahr diesen Jahres entstanden, 
als ein kanadischer Polizist die Empfehlung 
aussprach, dass Frauen sich nicht wie Schlampen 
kleiden sollten, um nicht vergewaltigt zu werden. 
Zum Protest gegen derartige Vergewaltigungsmythen 
und -verharmlosungen, gegen Sexismus und 
sexualisierte Gewalt, gingen bereits in vielen Städten 
weltweit tausende Menschen - oft "schlampig" be- 
oder verkleidet auf die Straßen. Eine Aktion, die sich 
am 13. August deutschlandweit in zahlreichen Städten 
wiederholen soll. In vielen Städten haben sich bereits -
oft via Facebook - SlutWalk-Gruppen gebildet. Auch 
in Bielefeld gibt es eine solche Gruppe, die am 25. 
Juli ab 18 Uhr im Café Casa zu einem ersten 
Planungstreffen zusammenkommen wird. Um einen 
erfolgreichen SlutWalk auf die Beine zu stellen wird 
noch viel Unterstützung gebraucht - Menschen aller 
Gender, die sich gegen Sexismus und Rape Culture 
engagieren wollen, sind also herzlich zu dem Treffen 
eingeladen. Kontakt: slutwalkbielefeld@yahoo.de | 
www.facebook.com/SlutWalkBielefeld

Heins ist wieder da
Zu früh gefreut. Nachdem wir beim Lesen des 
Interviews mit dem Rektor in der letzten Ausgabe der 
H1 schon gedacht hatten, dass es ja nun nicht mehr 
dümmer werden kann, wurden wir am letzten 
Dienstag (natürlich!) eines Besseren belehrt. Das 
zweitbeste Propagandablatt an der Uni titelt dieses 
mal mit einer Hymne auf die ehrenamtliche Tätigkeit. 
So weit, so gut. Schließlich ist freiwilliges 
Engagement in der Tat etwas Schönes, ein Teil der 

Persönlichkeitsentwicklung und die Möglichkeit, 
gemeinsam mit anderen für etwas zu arbeiten, das 
man für wichtig hält. Und gedankt wird es einem 
sowieso viel zu selten (wer wüsste das besser als wir). 
Also eigentlich eine gute Idee so eine Titelstory. 
Dachten wir jedenfalls. Und machten mit. Was dann 
kam, war der Beweis, dass gut gemeint allzu häufig 
das genaue Gegenteil von gut gemacht ist. Statt  einen 
ansatzweisen gehaltvollen Artikel über den 
persönlichen und gesellschaftlichen Wert von 
freiwilligem Engagement zu schreiben, konzentriert 
sich Heins wie so oft allein auf die materiellen 
Vorteile, die ehrenamtliches Arbeiten bei der Jobsuche 
(anscheinend) mit sich bringt. Kaum ein Wort zu 
Selbstverwirklichung, persönlicher Weiter-
entwicklung oder beeindruckenden Gemeinschaftse-
rlebnissen. Keine Bemerkung zu dem ambivalenten 
Gefühl, eigentlich einen gesellschaftlich notwendigen 
Vollzeitjob ohne Bezahlung als "Hobby" zu machen, 
aber trotzdem wichtig zu finden, was man tut. Dafür 
ganze Absätze voller Geschwaller über die Bedeutung 
von gesellschaftlichem Engagement für spätere 
Arbeitgeber und die damit verbundenen 
Karrieremöglichkeiten. Da dürfen natürlich wörtliche 
Zitate von einem Mitarbeiter des "Career Service" 
genauso wenig fehlen wie Erfahrungsberichte von so 
altruistisch aufgestellten Vereinigungen wie AIESEC, 
die dem Irrglauben verfallen sind, man könne 
substantielle gesellschaftliche Probleme durch die 
richtige Geschäftsidee lösen. Und das alles auf einem 
Niveau, auf das selbst Diddi Hallervorden mit seinem 
Non-stop Nonsens neidvoll herabschauen würde. 
Leider merken die Leute von der Heins nicht mal, 
dass die Wanne voll ist und bringen das Fass zum 
überlaufen. Indem sie so tun als wäre studentisches 
Engagement an der Uni gewünscht und würde von ihr 
unterstützt. Die alltägliche Praxis, dass bürokratische 
Hürden dieses Engagement verhindern wird einfach 
verschwiegen.
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beratungszeiten:

Studiengebührenberatung in C1-162:

Di 12-16h, Mi 12-16h, Do 11-14h

Studienfinanzierungsberatung in C2-118: Mi 16-18h

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

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

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

Sozialdarlehensberatung in C2-124: Mo 12-13h, Do 12:30-13:30h

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

BAföG-Beratung in C1-162:

Di 10-12h u. 12-16h, Mi 10-14h, Do 10-12h u.12-16h

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

Sprechstunde AStA-Sozialreferats in C2-124: Mo 12-13h, Mi 10-11h

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

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

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

öffnungzeiten des asta-pools C1-154:

Mo - Fr: 10–16h

asta-sitzung in T1-176:

Mi: ab 12h

öffnungszeiten des asta-sekretariats C2-120:

Mo - Do: 9–12:30h u. 13-16h; Fr: 9–12h

poolpropaganda@asta-bielefeld.de
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