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Studiengebühren in die Tonne?
Erledigt!

Nach dem Regierungswechsel in Niedersachsen wurde den
Studiengebühren in Bayern mit dem Volksbegehren nun eben-
falls der Garaus gemacht. Vom 17.01. - 30.01.2013 waren alle
Wahlberechtigten in Bayern aufgerufen, das Volksbegehren
gegen Studiengebühren zu unterschreiben. Um einen Volks-
entscheid aber überhaupt möglich zu machen, mussten dies
mindestens 10 % der Wähler_innen tun. Ob diese Hürde über-
schritten werden kann, war bis zuletzt fraglich, doch nun ist
klar, dass das Volksbegehren mit Unterschriften von ca. 14,4
% der Wahlberechtigten, erfolgreich war. Nach dem erfolg-
reichen Volksbegehren ist nun zunächst einmal wieder die
Landesregierung am Zug, die die Möglichkeit hat, den Geset-
zesentwurf anzunehmen. Sollte dies nicht passieren, wird es
zum Volksentscheid kommen, doch aufgrund der Umfragen
vor und während dem Volksbegehren, die eine klare Ableh-
nung der Gebühren von über 70% nachweisen, blicken die
Studierenden einem Volksentscheid gelassen entgegen.

Audit Familienungerechte Hochschule
Bielefeld

Gastbeitrag einer interessierten Studierenden. Interessant wird
es erst wenn es wichtig wird: Eine familienfreundliche Um-
gebung mit Verständnis und Hilfe wie es das Emblem auf der
Homepage der Universität Bielefeld glauben machen möchte.
So manche Studierenden haben vielleicht ein Studium nur auf-
grund dieser Auszeichnung in Bielefeld aufgenommen oder
haben es noch vor: audit familiengerechte Hochschule seit
2006. Was steckt dahinter? Jedenfalls nicht der reibungslose
Zugang zu Prüfungen wenn man eigene Kinder bekommen
hat, die man auch selber betreuen muss. Die Hochschule zeigt
sich großzügig mit der Vergabe von Urlaubssemestern und
falls man sich von einer Klausur abmelden möchte, stellt dies
auch kein Problem dar. Studium mit Kind sieht aber anders
aus. Da gehören Prüfungen dazu, die man schreiben und be-
stehen muss. Verschiedene Prüfungsämter stellen sich hier
aber quer und zeigen zwar einen Berg an Verständnis, dass
Studierende mit Kind es vielleicht doch etwas schwerer haben
als die Studierende ohne Kind. Lösungen werden aber nicht
angeboten: In dem großen Prüfungsraum dürfen Eltern mit
ihren Kindern nicht mitschreiben; ein alternativer Raum oder
eine alternative Prüfungsform wurde nun vom Prüfungsamt

der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät aus Gründen der
Vergleichbarkeit abgelehnt. Was bleibt dann übrig? Vom Prü-
fungsamt nur der Vorschlag, dass man sein Kind in der kleinen
Prüfungsstunde doch betreuen lassen kann. Von der Oma, vom
anderen Elternteil, von sonst irgendwem dem man sein Kind
anvertrauen möchte. Dies ist aber nur möglich, wenn diese
Person existiert, am besten arbeitslos ist, weil die meisten
Prüfungen bekanntlich in der Arbeitszeit stattfinden oder man
genug Geld für einen Babysitter für jede einzelne Prüfung
übrig hat. Und ganz nebenbei: Manche Kinder sind schlicht
noch zu klein, um betreut zu werden. In die Praxis ist dieser
wohlgemeinte Rat also nicht umzusetzen. Also was tun? Ein
Urlaubssemester nehmen und der lieben Uni eine eigene Aus-
zeichnung verleihen: Audit Familienungerechte Hochschule
Bielefeld.

One Billion

Am 14.02.2013, dem internationalen V-Day, wird um 17.30
Uhr auf dem Jahnplatz getanzt, um einen symbolischen Ge-
genpunkt zur Gewalt an Frauen zu setzen. „One Billion“
heißt die Aktion, da dies die Zahl der von Gewalt betrof-
fenen Frauen auf der Erde ist. Mittlerweile haben sich al-
lein in Deutschland über 100 Städte der Bewegung ange-
schlossen und zeigen so, dass Gewalt an Frauen leider im-
mer noch allerorts ein Problem ist. Tanzen bedeutet dabei
das Zurückerobern des eigenen Körpers. Tanzen ist Protest.
Tanzen ist die Freude „trotz allem“. Daher seid ihr herzlich
einladen am Valentinstag um 17.30 Uhr mit zu tanzen. Weitere
Infos zur Protestbewegung unter: www.onebillionrising.org
www.facebook.de/onebillionrisingbielefeld

Vortrag zur aktuellen politischen Lage
in der Türkei

In dem Vortrag geht es um die aktuelle große Razzia
(18.01.2013) gegen mehrere demokratische NGO’s, darunter
auch die Musikband Grup Yorum und mehrere Anwält_innen,
Studierende und Journalist_innen. Hunderte Studierende in
der Türkei sitzen um Gefängnis- ihre Schuld: Teilnahme an 1.
Mai Demos, Besuch von Konzerten von Grup Yorum, das Ein-
setzen für ihre Rechte usw. Diese Nachrichten erreichen uns
in Deutschland kaum. Der Vortrag soll dazu dienen, dass auch
Studierende außerhalb der Türkei sich ein Bild über die Situa-
tion dort machen können. Der Vortrag findet am 07.02.2013
um 16.30 Uhr in S0-115 statt.



Theaterstück: Mahir’s Panikattacken

Das Theaterspiel „Panik Atak Mahir Atak“ ist ein Theatertück
aus der Türkei/ Istanbul und heißt übersetzt „Mahir Angriff
Panikattacken“. Das hauptsächliche Ziel ist es, die Situation
dieser Menschen verständlicher für die Außenwelt zu machen.
Aus diesem Grund sehen die Organisator_innen das Theater-
stück als ein soziales Verantwortugsprojekt. Das Theaterstück
findet am Freitag, den 08.02.2013 um 19:02 Uhr in den Räum-
lichkeiten der Kuhlo- Realschule statt. Der Eintrittspreis 7,50
Euro, wenn die Tickets im Asta Sekretariat (C2-120) gekauft
werden. Abendkasse: 12 Euro für Studierende.

Offener Brief einiger Frauen aus dem
Flüchtlingslager Breitenworbis

Wir leben in einem alleinstehenden Wohnhaus, 2 km von dem
Ort Breitenworbis entfernt. Nebenan befindet sich eine stin-
kende Kläranlage sowie eine Mastanlage, was das Wohnen
besonders im Sommer unerträglich macht. 120 Menschen –
Familien und Alleinstehende – müssen sich wenige Toiletten,
Duschen und Küchen teilen. Um einzukaufen, zum Arzt, zur
Schule oder zum Kindergarten zu gelangen, müssen wir meh-
rere Kilometer zu Fuß auf einer unbeleuchteten Straße laufen.
Eine Bushaltestelle gibt es nur im Ort.

Wir fühlen uns von der Gesellschaft isoliert und ausge-
grenzt. Besonders für Frauen, die krank sind und schlecht
laufen können sowie Mütter mit kleinen Kindern ist dieses
Leben unerträglich. Hinzu kommt, dass wir mit unseren Pro-
blemen nicht ernst genommen werden.

Katastrophal ist die ärztliche Versorgung. Es steht uns nur
ein Arzt zur Verfügung, der alles mit den selben Medikamen-
ten behandelt – Paracetamol, Magenmittel und Beruhigungs-
mittel. Wir können uns mit ihm auch nicht richtig verständigen.
Außerdem werden wir nicht richtig darüber informiert, welche

Hilfe ( z.B Fachärzt_innen oder Physiotherapeut_innen...) wir
noch in Anspruch nehmen können. Obwohl wir ein Recht
auf freie Arztwahl haben, wird uns dies vom Sozialamt ver-
wehrt. Sie behaupten, sie hätten einen Vertrag mit diesem Arzt
und deswegen müssten alle dort hin und der Krankenschein
wird nur für diesen Arzt ausgestellt. Wenn wir doch Mal eine
Überweisung zum Facharzt bekommen, ist der Weg sehr weit
und wir müssen die Fahrtkosten selbst bezahlen. Einmal hat
sich sogar ein Arzt aus dem Krankenhaus über die schlechte
Behandlung beschwert, aber auch das hat nichts bewirkt.

Es gibt im Lager aktuell für alle Frauen nur 3 funktionie-
rende Duschen und so müssen wir oft anstehen. Außerdem ist
es so, dass es nur morgens und abends jeweils für 2 Stunden
warmes Wasser gibt. Das ist besonders für Frauen mit kleinen
Kindern und die kranken Frauen schwierig, die dann auch
anstehen müssen oder kalt duschen. Weil sich die Duschen
im Keller befinden, ist das zusätzlich problematisch, wenn
Frauen mehrere Kinder haben und dann weit weg von den
Räumen sind, wo sich die anderen Kinder aufhalten.

Wir wollen hier raus, wir wollen selbstbestimmt in Woh-
nungen leben. Wir wollen selber entscheiden wo wir wohnen.
Und wir wollen endlich ein Aufenthaltsrecht bekommen.

Frauen aus dem Flüchtlingslager Breitenworbis
Hauptsache hier weg! Flüchtlinge aus Breitenworbis wollen

Lager schließen http://thevoiceforum.org/node/3052
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Studienfinanzierungsberatung & NRW-Bank Darlehensabwicklung in C1-
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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
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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


