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BookCrossing-Zone am AStA

Seit dieser Woche gibt es auf dem Umsonst-Tisch vor dem
AStA-Pool eine BookCrossing-Zone. BookCrossing ist
eine Internetplattform, die es ermöglicht Bücher frei zu
lassen und zu finden. Ein Buch, das lange genug in dei-
nem Regal verstaubte oder dich so begeisterte, dass du
es auch anderen Lesenden angedeihen lassen möchtest,
registrierst du im Internet. Es bekommt eine individuelle
Nummer, mit dieser kannst du später nachverfolgen, wie
die Reise deines Buches verläuft. Du kannst kommentie-
ren, wie dir die Lektüre gefallen hat und wo du es aussetzt.
Denn als nächstes entläßt du das Buch in die Freiheit. Zum
Beispiel im Wartezimmer der Zahnärztin, in den freien
Info-Kästen der Stadtbahn, in der Telefonzelle nebenan
oder eben in einer BookCrossing-Zone. Letzteres ist ein
Ort, an dem sich die Bücher wohlfühlen und solange ihren
Urlaub genießen, bis ein Mensch sie einfängt. Wenn dein
Nachttisch, dein Regal oder dein Kopf zu leer ist, kannst
du über die BookCrossing-page auf die Suche gehen nach
freien Büchern in deiner Nähe, nach Werken bestimmter
Themengebiete oder sogar einzelnen Titeln. Viel Spaß bei
der Auswilderung und auch bei der Jagd!

Gratis Bücher

Das Oberstufenkolleg räumt seine Bücher-Regale. Doch
der AStA konnte verhindern, dass beinahe 6.000 Bücher
im Müll landen. Diesen ganzen Lesestoff gibt es nun gratis
für euch auf dem Tisch vor dem AStA-Pool. Jede Woche
kommen weitere Titel dazu. Viel Spaß beim Schmökern!

Zudem gibt es neuerdings eine Book-Crossing-Zone
vor dem AStA-Pool (siehe Artikel oben). Leider können
wir die große Masse der geretteten Publikationen nicht
alle registrieren. Deshalb haben wir zwei unterschiedliche
Bereiche eingerichtet.

PS: Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt
der Literatur.

Lust auf Mitmachen?

Mit der Wahl des neuen Studierendenparlamentes (StuPa)
endet (eigentlich) auch die Amtszeit des AStA, wir sind

also aktuell nur noch „geschäftsführend“ im Amt. Das ist
erstmal nicht schlimm, wir arbeiten deshalb weder mehr,
noch weniger oder anders als bisher. Trotzdem ist es im
Sinne der studentischen Demokratie wünschenswert, dass
das neue StuPa möglichst rasch einen neuen AStA wählen
kann. Dabei ist es traditionell aber keineswegs so, dass
sich einzelne Menschen beim StuPa auf bestimmte Ämter
bewerben. Vielmehr finden direkt nach den Hochschul-
wahlen verschiedene Treffen statt, zu denen alle interes-
sierten Menschen, egal ob bereits (hochschul-) politisch
aktiv oder nicht, eingeladen sind. Diese Einladung hälst
du, solltest du Interesse an der Mitarbeit haben, gerade in
deinen Händen.

Das erste dieser Treffen findet dieses Jahr am
16.07.2012 um 16:00 Uhr in Raum T1-176 (auf der Gale-
rie) statt. Aus diesen Treffen entsteht dann im Laufe der
Zeit ein Team, das sich vorstellen kann, gemeinsam zu ar-
beiten und für das nächste Jahr den AStA zu bilden, wobei
letzteres natürlich immer von einer Wahl im StuPa abhängt.
Bei den ersten Treffen geht es aber normalerweise erstmal
darum sich kennen zu lernen und ein paar Ideen und An-
sichten auszutauschen. Es muss also niemand Angst haben
durch die Teilnahme an den Treffen gleich zu irgendetwas
verpflichtet zu sein.

Solltest du im Vorfeld noch Fragen haben, wende dich
einfach an den AStA. Grundsätzlich sind bei den Tref-
fen aber auch immer ein paar Leute aus dem aktuellen
AStA dabei, die Fragen beantworten können. Solltest du
nächsten Dienstag nicht können, macht das auch nichts.
Die Termine der folgenden Treffen erfährst du im AStA,
regelmäßig auch in der Poolpropaganda oder auf unserer
Homepage.

Chaos bei der Deutschen
Burschenschaft

Bei der Deutschen Burschenschaft (DB), einem Dachver-
band verschiedener ultrakonservativer bis neonazistischer
Burschenschaften aus Deutschland und Österreich, ist der-
zeit richtig was los. Nachdem die Herrschaften im letz-
ten Jahr ernsthaft darüber abgestimmt haben, ob für die
Mitgliedschaft in der DB „arisches Aussehen“ zwingen-
de Voraussetzung ist (knapp, aber Nein), wollten beim
diesjährigen „Burschentag“ einige Mitglieder den Chef-
redakteur ihres Propagandablattes „Burschenschaftliche
Blätter“ nicht wiederwählen, weil der seine Gesinnung
allzu offenherzig dadurch kundgetan hatte, dass er den
NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer einen Vater-



landsverräter nannte. Wer jetzt denkt, dass die Wahl nach
solch einer Äußerung eines der Kandidaten eher Form-
sache gewesen ist, hat Recht: Er gewann mit absoluter
Mehrheit. Daraufhin stellten einige Mitglieder den An-
trag auf Selbstauflösung des Verbandes, „um nicht länger
Rechtsextremismus offiziell zu finanzieren und zu dulden“.
Gerade das findet die Mehrheit der DB-Mitglieder offen-
sichtlich aber gar nicht so schlecht und lehnte den Antrag
ab, die Antragssteller sehen sich nun einem Ausschluss-
verfahren gegenüber.

Nun könnte man natürlich sagen, dass sich dort ein paar
Idioten untereinander streiten und man sie mal machen
lassen sollte, dann sind sie wenigstens beschäftigt und
begegnen einem nicht auf der Straße. Aber so einfach
ist es leider nicht, denn sie könnten uns allen schon bald
vermehrt hier in der Uni begegnen: Bielefelder Burschen-
schafter haben beim Rektorat einen Antrag auf Zulassung
als studentische Hochschulgruppe gestellt. Direkt danach
hat sich der AStA schriftlich und in diversen Gesprächen
gegen eben jene Zulassung ausgesprochen, u.a. mit dem
Argument, dass man dadurch indirekt auch neonazistische
Ideen fördere. Jede eingetragene Hochschulgruppe wird
durch die Studienbeiträge aller Studierenden unterstützt,
da ihnen Strukturen wie Kopierer, Bannermalraum, Raum-
nutzung und andere Privilegien gratis zur Verfügung ste-
hen. Letzte Hoffnung ist nun ein Einschreiten des Senats,
der das Ganze noch verhindern könnte. Denn eigentlich
haben burschenschaftliche Sitten und Bräuche an einer
weltoffenen Uni nichts verloren.

Wieder Einschreibechaos zum
Wintersemester

Auch in diesem Jahr wird es wieder zu den, vielen von
euch sicherlich bekannten, Verzögerungen bei der Ein-

schreibung in NC-Fächern kommen. Das bereits für 2009
geplante zentrale Studienzulassungssystem via Internet für
die viel nachgefragten NC-Fächern wird auch in diesem
Jahr nur in einem mikroskopisch kleinen Teil der Studien-
fächer eingesetzt werden können, weil die Hochschulver-
waltungen mit ihrer Software nicht auf dem neuesten Stand
sind. Das bedeutet, dass auch in diesem Jahr diverse Nach-
rückverfahren durchgeführt und am Ende dennoch nicht
alle Studienplätze besetzt sein werden. Für Studienanfän-
ger_innen entstehen dadurch erhebliche Unsicherheiten
und Nachteile, für die Hochschulen eine Menge, teilwei-
se jedoch selbst verschuldete, Mehrarbeit. Solltet ihr also
mit einer Bewerbung in einem NC-Fach liebäugeln, rech-
net mit langen Wartezeiten und ggf. Zusagen erst Ende
September bis Anfang Oktober.

Vorlesungsfreie Zeit

Wenn wir die letzte Woche im Semester geschafft haben
stehen endlich die Semesterferien vor der Tür! Der AStA-
Pool ist dann wie gewohnt nur zwischen 10:45 und 15Uhr
geöffnet! Wir wünschen euch schöne Semesterferien!
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Öffnungszeiten des AStA-Pools in C1-154:
Mo-Fr: 10-16 Uhr

AStA-Sitzung:
Mo ab 16 Uhr

Öffnungszeiten des Sekretariats in C2-154:
Mo-Do: 9:00-12:30 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr: 9:00-12:00 Uhr

Eure Meinung zur Poolpropaganda an: poolpropaganda@asta-bielefeld.de

Beratungszeiten:
Studienfinanzierungsberatung & NRW-Bank Darlehnsabwicklung in C1-162:
Mi 12-16 Uhr, Do 11-14 Uhr
Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 11-14 Uhr
BAföG-Beratung in C1-162: Di 13-16 Uhr, Do 12-16 Uhr, Fr 12-16 Uhr
Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30 Uhr
Sozialdarlehensberatung in C2-124: Mo, Fr 12-13 Uhr, Mi 15-16 Uhr
Sozialberatung in C2-118: Di 10-12:30 Uhr
Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15 Uhr, Do 12:15-13:45 Uhr
DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung in C2-118: Mi 11-16 Uhr
Referat für Studierende mit Behinderung in C1-186:
Mo 10-14 Uhr, Di 10-14 Uhr, Mi 14-16 Uhr
Verkehrsgruppe in C2-118: Mi 10-11 Uhr
AStA-Sozialreferat in C2-124: Mo 12-13 Uhr, Mi 15-16 Uhr, Fr 12-13 Uhr


