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Herzlich Willkommen zurück!

Liebe Studierende, hoffentlich habt ihr die freien Tage ge-
nossen und seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht. Das
AStA-Team wünscht euch ein erfolgreiches, stressfreies,
sorgloses, spannendes und gesundes Jahr 2013. Für die ers-
ten Monate haben wir auch schon einiges geplant. Im Januar
und Februar beschäftigen wir uns in verschiedenen Ver-
anstaltungen mit Neonazis und rechter Gewalt. Im März
zeigen wir euch eine Ausstellung, die sich mit Frauenrech-
ten befasst. Auch dazu wird ein kleines Rahmenprogramm
geplant. Mehr dazu gibt es dann wie immer hier in der Pool-
propaganda. Natürlich stehen wir euch auch in diesem Jahr
zur Verfügung. Anregungen, Fragen, Kritik an: info(at)asta-
bielefeld.de

Unicum und andere Werbeträger mit
redaktionellem Wurmfortsatz

In der Uni werden die als Gratismagazine getarnten Hef-
te, randvoll mit Werbung und Clinches aller Couleur, an
zahlreichen Stellen ausgelegt, mit den klangvollen Namen
wie Hochschulanzeiger, Audimax und Unicum (für eine in
denglisch verfasste Publikation durchaus ein anstößiges Ei-
gentor). Wer trotz schlechtem Anschein es je wagte in die
Blätter hineinzusehen, den wird es kaum verwundern, dass
bereits im Jahr 2004 Unicum durch den Deutschen Presse-
rat wegen Schleichwerbung gerügt wurde. Allgemein wird
mit sehr stereotypen Menschenbildern gearbeitet, die ein
Klischeebild von dem ’Studenten’ und der ’Studentin’ nach-
zeichnen und meinen zu vermitteln, was wirklich wichtig
ist: sich selbst vermarkten zu können, um den profitabelsten
Job zu erlangen und dabei immer schön, schlank und sexy
sein. Ein Beispiel für die Reproduktion heteronormativer
Stereotype bietet das Cover des aktuellen Unicum-Magazins
in dem unter der Überschrift „Mythos Uni-Sex“ ein ober-
körperfreier Mann einer Frau den BH öffnet.

Gegen eine dieser Gratismagazine ist jetzt die Kampa-
gne „Unicum vom Campus kicken“ gestartet, die bereits
von mehreren ASten und Stupas unterstützt wird. Mit öf-
fentlichen Aktionen und einer Petition, die die Abschaffung
dieser Zeitung fordert, suchen sie nach mehr Unterstützung
in anderen Städten. Der Kampagne geht es vor allem dar-
um, die Ökonomisierung an Hochschulen zu stoppen und

das Verkaufen von Flächen zu Werbezwecken innerhalb
dieser. Besonders die regelmäßig statt findenden Aktionen
der Unicum-Wundertüten erfreut sich einer hohen Beliebt-
heit. Dabei werden Probeartikel von verschiedensten Fir-
men verschenkt und streng in weibliche und männliche
Tüten geteilt. Wie aus der Stellungnahme auf der Homepa-
ge zu entnehmen ist, geht es den Initiator_innen „jedoch
nicht vornehmlich darum eine einzelne Firma an den Pran-
ger zu stellen, sondern auf die systematische Verknüpfung
von Ökonomisierung von Bildung und der Unterstützung
von Ungleichheitsmechanismen hinzuweisen. Eine systema-
tisch unterfinanzierte Bildungseinrichtung ist darauf ange-
wiesen praktisch jeden Euro von Drittmittelgebern dankbar
anzunehmen. Woher diese Euros stammen und wie sie er-
wirtschaftet werden muss nachrangig sein, denn die (Fach-
)Hochschule ist darauf angewiesen.“ Wenn ihr mehr über die
Kampagne erfahren und die Petition unterzeichnen möchtet,
schaut unter: www.freedumm.net und wenn ihr Lust habt
zu dieser Thematik auch an unserer Uni zu arbeiten schreibt
an: gleichstellung@asta-bielefeld.de. (Quellen: TAZ, Dt.
Presserat, Wikipedia)

Barrieren für Prozesskostenhilfe

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat eine Unterschrif-
tenaktion gestartet, um einen freien Zugang zur Beratungs-
und Prozesskostenhilfe zu bewahren. Ein Gesetzesentwurf
des FDP-geführten Bundesjustizministeriums sieht vor, den
Zugang zur Beratungs- und Prozesskostenhilfe stark ein-
zuschränken. „Dies würde vor allem Frauen, prekär Be-
schäftigte und Erwerbslose benachteiligen“, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Das neue Gesetz würde es vor allem Hartz-
IV-Betroffenen deutlich erschweren, gegen Sanktionen der
Jobcenter juristisch vorzugehen und sich einen Anwalt zu
nehmen, befürchtet die Gewerkschaft. Eine von der Bun-
desregierung überarbeitete Fassung liegt mittlerweile im
Bundesrat und im Bundestag vor.

Rückmeldung zum Sommersemester
2013

Kurz vor Weihnachten werden viele von euch verblüfft bis
irritiert gewesen sein, als sie in ihrem Mailpostfach eine
Mail des Studierendensekretariats zur Rückmeldung gefun-
den haben. Ging uns auch so, denn bisher lag der Rück-
meldezeitraum für das Sommersemester im Februar und
gab so denjenigen von uns, die sich ihren Semesterbeitrag
erst erarbeiten müssen etwas mehr Spielraum. Viele von



euch haben sich deswegen auch schon bei uns gemeldet und
sich (zu Recht!) beschwert, da sie das Geld nicht bis Ende
Januar zusammen bekommen und deshalb zusätzlich zum
Semesterbeitrag mit einer Verspätungsgebühr rechnen müs-
sen. Wir haben beim Studierendensekretariat nachgefragt
und vom Stellvertretendem Leiter die Auskunft erhalten,
dass im Februar einfach nicht genügend Mitarbeiter_innen
des Studierendensekretariats anwesend sein werden, um die
Rückmeldungen zu bearbeiten. Das verwundert doch ein
wenig, schließlich kommen Rückmeldezeiträume ungefähr
so überraschend wie Weihnachten. Dass nun aber gerade
die Studierenden, die sich ihr Studium sowieso schon zu-
sammensparen müssen, unter der fehlerhaften Planung von
Urlauben, Fortbildungen oder was auch immer leiden sollen,
erscheint uns besonders unfair. Wir werden uns dehalb in
dieser Woche mit dem Studierendensekretariat auseinander-
setzen und versuchen, eine sozialverträgliche Lösung für
diesen zu frühen Rückmeldezeitraum zu finden. Über die
Ergebnisse werden wir euch natürlich informieren.

Zeitung gefällig?

An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal darauf auf-
merksam machen, dass der AStA einige Tages- und Wochen-
zeitungen sowie interessante Fachzeitschriften abonniert hat
und ihr herzlich eingeladen seid, während der Öffnungszei-
ten (Mo-Fr 10-16 Uhr) im AStA-Pool auf der Galerie vorbei
zu kommen, euch hier im AStA-Pool oder auf der Galerie
oder wo immer ihr möchtet ein Plätzchen zu suchen und
zu lesen. Neben zwei regionalen Tageszeitungen haben wir
zum Beispiel die SZ, die taz und die FR, aber auch Wochen-
zeitungen wie die Zeit und die Dschungel World. Auch die

Bandbreite an Zeitschriften ist groß: über Rote Hilfe, Lotta,
fluter, Forum Wissenschaft bis zum GreenPeace Magazin,
der ila, sissy und ab nächstem Jahr auch die an.schläge. Also
kommt vorbei und schaut, was euch interessiert!

T-Shirt gefällig?

Übrig geblieben von den Aktionstagen gegen Sexismus und
Homophobie im November 2012, gibt es immer noch wun-
derschöne farbenprächtige Taschen und T-Shirts bei uns
käuflich zu erwerben. Einen der fabelhaften Aktionstage-
Beutel in zwei Designs und in verschiedenen Farben gibt
es für 7 EUR, ein T-Shirt in verschiedenen Farben gibts für
sagenhafte 11 EUR. Also, falls ihr im November die Chance
nicht genutzt habt und immer noch eine oder mehrere der
Textilwaren besitzen wollt, kommt bei uns im Pool vorbei!
P.S.: Auch vom festival contre le racisme ist noch was übrig.
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Öffnungszeiten des AStA-Pools in C1-154:
Mo-Fr: 10-16 Uhr

AStA-Sitzung:
Mi ab 12 Uhr

Öffnungszeiten des Sekretariats in C2-120:
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 Darlehensabwicklung 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, Mi 13-18 Uhr, Do+Fr 12-16 Uhr
Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30 Uhr
Sozialdarlehensberatung in C2-124: Di 14-16 Uhr, Do 14-16 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
Beratung zu Problemen in Studium und Lehre in C1-162:
Mo 14-16 Uhr, Mi+Do 9:30-12 Uhr


