
Anwesenheitslisten?!
Wenn du schon länger an dieser Uni bist, hast du 
diese Frage wahrscheinlich schon oft gehört und dich 
schon oft über sie geärgert. Wenn du neu hier bist, 
hast du wahrscheinlich gehofft, dass diese Listen 
endlich passe sind, wenn du die Schule verlässt. Die 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, die unter 
anderem die Uni von der Schule unterscheiden, 
wurden in den letzten Jahren wiederholt durch 
Kontrollen und Fremdbestimmung angegriffen. Ein 
Instrument dabei waren die Anwesenheitslisten.
Nach Protesten seitens der Studierenden wurde die 
Anwendung von solchen Listen in Bielefeld, im 
Gegensatz zu vielen anderen Hochschulen in NRW, 
stark eingeschränkt. Nach einem Beschluss des 
Rektorats dürfen sie nur in "begründeten 
Ausnahmefällen" eingesetzt werden. Leider hat sich 
das noch nicht in allen Büros und Seminarräumen der 
Uni herumgesprochen. In der neuen Studienstruktur, 
die dieses Jahr gestartet ist, sollten die Listen sogar 
ganz verschwinden.
Genaueres zur Anwesenheit regelt hier die 
Bachelorprüfungsordung § 15 Abs. 4: "Das Erbringen 
einer Studienleistung und deren Überprüfung kann je 
nach Ausgestaltung dazu führen, dass faktisch eine 
Anwesenheit erforderlich ist". Dies bedeutet im 
Klartext: Anwesenheitslisten sind nur dann möglich, 
wenn sie in Verbindung mit der Studienleistung 
stehen. Diese Studienleistung muss im 
Modulhandbuch stehen. Eine faktische Anwesenheit 
ist zum Beispiel dann gegeben, wenn du als 
Studienleistung X-mal im Semester ein Protokoll 
schreiben musst - dann musst du (theoretisch) 
natürlich auch da gewesen sein.
Jetzt kommt unsere Frage ins Spiel: Wir wollen von 
die wissen ob die Anwesenheitsliste irgendwo noch 
eingesetzt wird oder ob sie verschwunden ist. Lass es 
uns wissen, wenn in deinem Kurs eine Liste existiert, 
die nicht, wie oben genannt, begründet ist.

Hüllen fürs Semesterticket
Um euer NRW Ticket vor Abnutzung zu schützen, 
könnt ihr im AStA Pool für 10 Cent während der 
Öffnungszeiten (Mo.-Fr. 10- 16 Uhr) Schutzhüllen 
erwerben. Wir wünschen euch gute Fahrt.

Demo gegen Rassismus am 
Samstag in Bielefeld

Die Antirassismus AG an der Uni Bielefeld ruft 
zusammen mit der Gruppe "move and resist" für den 
kommenden Samstag zu einer Demonstration gegen 
Ausgrenzung, Abschiebung und rassistische 
Migrationspolitik auf. Allein in diesem Jahr hat die 
brutale Abschottung Europas gegen Migrant_innen 
und Flüchtlinge im Mittelmeerraum bereits 1.931 
Menschen das Leben gekostet. Innerhalb 
Deutschlands wird diese menschenverachtende Asyl- 
und Migrationspolitik systematisch fortgeführt. Die 
Gesetzgebung sowie die Praxis der staatlichen 
Behörden wirken gezielt auf die Entrechtung von 
Flüchtlingen hin. Die Lebensrealität derjenigen, die es 
überhaupt schaffen, nach Deutschland zu gelangen, ist 
von Entwürdigung, Ausgrenzung und Rechtlosigkeit 
geprägt.
Am 22.10. soll der Protest gegen die brutale 
Abschottung Europas und die menschenverachtende 
Asyl- und Migrationspolitik der BRD deshalb 
lautstark in die Bielefelder Innenstadt getragen 
werden. Auch in Bielefeld finden sich Institutionen, 
die Abschiebungen, rassistische Ausgrenzung und die 
Entrechtung von Flüchtlingen erst möglich machen. 
Hierzu gehört u.a. die Zentrale Ausländerbehörde 
(ZAB) am Stadtholz, deren Aufgabe die Vorbereitung 
und Durchführung von Abschiebungen ist.
Die Demo beginnt um 13.30 Uhr am Hauptbahnhof 
und wird durch die Innenstadt bis zur ZAB führen.
Den vollständigen Aufruf zur Demo und weitere Infos 
findet ihr unter: http://moveandresist.wordpress.com

Taschen für 
Studienanfänger_innen

Du bist neu an der Uni, hast aber keine Tasche vom 
AStA bekommen? Wie gemein! Wenn du magst, dann 
komm doch einfach bei uns auf der Galerie im 
mittleren Hallendrittel (Raum C1-154) vorbei und hol 
dir deine Tasche ab. Das geht, bis keine mehr da sind! 
Es geht dabei übrigens nicht um die Taschen im 
grünen Uni-Design, sondern um die hippen 
Stoffbeutel mit Poolpropaganda-Logo (schwarzer Uni-
Silhouette).
Die Tasche ist übrigens gefüllt mit hübschen 
Aufklebern und vielen nützlichen Dingen, die du 
sonst noch für einen gelungenen Start an der Uni 
Bielefeld gebrauchen kannst!



StuPa-Sitzung
Am Donnerstag den 20.10.2011, um 18 Uhr c.t., 
findet die zweite Sitzung des 38. 
Studierendenparlaments im Senatssaal der Uni (A3-
126) statt. Zu dieser Sitzung sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen. Neben den üblichen Berichten 
stehen verschiedene Nominationen für Kommissionen 
und Ausschüsse auf der Tagesordnung. Weitere 
Informationen und die komplette Einladung findest du 
auf www.stupa.de.

SlutWalk
Am 15. Oktober fand in Bielefeld der SlutWalk mit 
über 300 Menschen und im strahlenden Sonnenschein 
statt. Die Demonstration zog vom Bahnhof über den 
alten Markt bis zum Rathaus, wobei es unterwegs 
verschiedene Redebeiträge zu hören gab. Die 
Teilnehmenden waren bunt und kreativ gekleidet. Mit 
Infoflyern wurde auf die Idee und Notwendigkeit 
eines solchen Protestes hingewiesen, was 
mehrheitlich positiv aufgenommen wurde. In der 
Kommentarleiste zu dem NW-Artikel (Neue 
Westfälische) haben sich ein paar Unbelehrbare 
ausgelassen, die die Meinung des kanadischen 
Polizisten, dass "schlampig gekleidete Frauen Schuld 
an einer möglichen Vergewaltigung trügen", teilten. 
Diese widerlichen, sexistischen Kommentare zeigen 
einmal mehr, warum es nach wie vor nötig ist, aktiv 
gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt vorzugehen-
mit allen Mitteln!
Im Rahmen der Aktionstage gegen Sexismus und 
Homophobie, die der AStA im November organisiert, 
wird das Thema in Aktionen, Workshops und 
Vorträgen sowohl praktisch, als auch theortisch 
aufgegriffen . Mehr dazu dann hier in einigen Wochen.

Mondo-Leseabend
Am Donnerstag, dem 20. Oktober, findet um 20 Uhr 
im Buchladen Mondo ein Rezitationsabend mit dem 
Titel „Das Herz schlägt - immer noch – links“ mit 
Almuth Wessel statt. Rezitiert, sprich vorgetragen und 
interpretiert, werden sollen unter anderen Büchner, 
Brecht, Tucholsky und Kästner. Den Buchladen 
Mondo findet ihr in der Elsa-Brändström-Str. 23, nahe 
beim Moccaklatsch. Der Eintritt ist frei.

Eng im 
Seminarraum/Hörsaal?

Die Uni Bielefeld hat in diesem Jahr weit aus mehr 
neue Studierende aufgenommen als die Jahre davor. 
Mehr Geld, um für ein vernünftiges 
Betreuungsverhältnis zu sorgen, fließt deswegen 
immer noch nicht. In NRW existiert ohnehin schon 
das schlechteste Betreuungsverhätnis von 
Professor_innen zu Studierenden Deutschlands (etwa 
1 zu 70), da kommt es auf die wenigen Studierenden 
mehr auch nicht an. Es wird also wieder kuschelig im 
Seminarraum. Das Bildungssystem in Deutschland 
bleibt drastisch unterfinanziert und in den nächsten 
zwei Jahren wird es über die Grenzen seiner 
Belastbarkeit hinaus strapaziert werden. Also massig 
Gründe zu protestieren und sich gegen diese Zustände 
zu organisieren. Tut euch keinen Zwang an! 
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Studiengebührenberatung in C1-162: Di 12-16h, Mi 12-16h, Do 11-14h

Studienfinanzierungsberatung in C2-118: Do 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 15-16h, Mi 15-16h, Fr 12-13h

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

BAföG-Beratung in C1-162:

Di 10-12h u. 12-16h, Mi 12-16h, Do 12-16h, Fr 11-13h

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

Sprechstunde AStA-Sozialreferats in C2-124:

Mo 15-16h, Mi 15-16h, Fr 12-13h

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

Mo - Fr: 10–16h

Mi: ab 12h

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