
Sonderausgabe für die Ersti-Taschen

Unmoderne Grußworte

Liebe Erstis (Studierende im ersten Semester), es ist sehr
hilfreich, für einen Augenblick darüber nachzudenken,
was ihr von eurem Studium erwartet. Im Vordergrund ste-
ht wohl zumeist der praktische Zweck, sich die Vorken-
ntnisse für bestimmte Berufe anzueignen, die akademis-
chen Titel und Zeugnisse zu erwerben, an deren Nach-
weis manche, ja allzu viele Laufbahnen heute gebunden
sind. Zuweilen mag die Tradition der Familie eine Rolle
spielen, der Umstand, dass freie und gelehrte Berufe in
ihr heimisch sind, das Vorbild oder der Wille des Vaters
oder der Mutter, der Druck der Verhältnisse.

Zu solchen Momenten tritt jedoch eine Vorstellung,
die manche vielleicht nicht sehr deutlich zu bezeichnen
vermögen, von der wir aber glauben, dass sie in ver-
schiedenen Graden des Bewusstseins allen Erstis eigen
ist, auch wenn die Härte des Lebens sie davon abhält,
sich ihr hinzugeben. Es ist der Gedanke, dass das Studi-
um an der Universität nicht bloß bessere wirtschaftliche
und gesellschaftliche Möglichkeiten erschließt, nicht
bloß eine Karriere verspricht, sondern zur reicheren Ent-
faltung der menschlichen Anlagen, zu einer angemesse-
nen Erfüllung der eigenen Bestimmung die Gelegenheit
bietet. Der Begriff, der diesem Gedanken gerecht wird,
ist der der Bildung.

(frei zitiert aus der Begrüßung der Erstsemester durch
Max Horkheimer, 1952 an der Uni Frankfurt)

Semesterticket

Mit Deiner Einschreibung hast Du gleichzeitig auch das
Semester- und das NRW-Ticket erhalten. Damit kannst
Du nun bis Ende des Semesters jeden Zug und Bus des
ÖPNV in ganz NRW nutzen. Ob es ein solches Tick-
et auch in den nächsten Semestern noch geben wird,
ist derzeit allerdings nicht klar. Die Verkehrsbetriebe,
mit denen der AStA über den Preis verhandelt, wollen
für die nächsten Semester eine Preiserhöhung um ca.
50% durchsetzen. Rechtliche und auch ethische Voraus-
setzung dafür, Euch zum Kauf eines Tickets zu zwin-
gen, ist allerdings die soziale Verträglichkeit des Preises.
Ob diese auch bei der genannten Preiserhöhung noch

gegeben ist, muss demnächst das Studierendenparlament
entscheiden. Dieses tagt immer öffentlich, das nächste
mal am Donnerstag, den 17.10. ab 18 Uhr c.t. in A3-136.
Wenn Du magst, schau doch mal vorbei.

Was ist eigentlich der AStA?

AStA ist die Abkürzung für Allgemeiner Studierende-
nausschuss. Der AStA wird vom Studierendenparlament
(StuPa) gewählt, welches wiederum einmal jährlich von
allen Studierenden der Universität gewählt wird. Wenn
wir nicht gerade die neue Poolpropaganda fabrizieren,
dann setzen wir uns für die Belange der Studierenden
innerhalb und außerhalb der Uni ein. Beispielsweise en-
gagieren wir uns für studentische Interessen gegenüber
Unileitung, Verwaltung und Öffentlichkeit, verhandeln
das Semesterticket oder organisieren Kulturveranstal-
tungen. Außerdem bieten wir zahlreiche Hilfs- und Be-
ratungsangebote für verschiedenste Problemfelder an.
Diese Arbeit unterstützt jeder eingeschriebene Mensch
mit 11,70 EUR des Semesterbeitrags. Der AStA gliedert
sich in Referate, die momentan folgende Themen ab-
decken: Hochschulpolitik, politische Bildung, Ökologie
und Verbraucher_innenschutz, Gleichstellung, Soziales,
Studienreform, Kultur, Internationales und Frieden, Fi-
nanzen und Öffentlichkeitsarbeit.

Bist du interessiert, was wir so tun? Dann schau auf
unsere Homepage www.asta-bielefeld.de oder komm ein-
fach mal vorbei. Unser Büro, den ‘AStA-Pool‘, findest
du in der ersten Etage auf der Galerie im mittleren Hal-
lendrittel. Es steht dir in der Vorlesungszeit montags bis
freitags von 10 bis 16 Uhr offen.

Aktionstage ‘Gesellschaft Macht
Geschlecht. Für geschlechtliche
und sexuelle Selbstbestimmung‘

Der AStA organisiert alljährlich, zum nächsten Mal
vom 08.-18. November 2013, zusammen mit anderen
Gruppen und Organisationen die ‘Aktionstage für
geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung‘ (bislang
bekannt unter dem Namen ‘Aktionstage gegen Sexismus
und Homophobie‘). In Form verschiedener Veranstal-
tungen werden politische Themen mit Kultur verknüpft.
Der Sinn und Zweck von Antisexismusarbeit wird in
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt - ein Platz, von



dem er von der heteronormativen Berichterstattung viel
zu oft verdrängt wird. Bei Workshops, Lesungen, Konz-
erten, Vorträgen und Filmen sind alle Interessierten dazu
eingeladen,

• offene und versteckte Sexismen des Alltags zu
erkennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

• zu hinterfragen, inwiefern Sexismus mit anderen
Diskriminierungsformen wie Rassismus zusam-
menhängt.

• zu erfahren, was hinter Begriffen und Abkürzun-
gen wie Heteronormativität, LGBTI* und über-
haupt diesen ganzen Sternchen steckt.

• sich der Konsequenzen der aktuellen Frauen-,
Geschlechter- und schwul/lesbischen Politik be-
wusst zu werden.

Plakate und Programmhefte gibt es bald in der Uni
und überall. Haltet die Augen auf! Weitere Informa-
tionen auch im Internet unter http://kein-sexismus.asta-
bielefeld.de und bei facebook: ‘Aktionstage gegen Sexis-
mus und Homophobie (Bielefeld)‘.

Kostenlose Bücher

Auf dem Tisch vor unserem AStA-Pool stehen viele
Bücher, die nur darauf warten von euch gelesen zu wer-
den. Wir erhalten immer mal wieder ausrangierte Bücher
aus der Uni-Bib und finden es zu schade, diese einfach
wegzuschmeißen. Also vorbeigucken lohnt sich. ;-)

Neues ‘Studieren in Bielefeld‘ ist da

Die neuen StiB’s (Studieren in Bielefeld), sind da. Ab-
holen können sich alle die kostenlosen, vom AStA pub-
lizierten, StiB’s vor dem AStA auf dem Büchertisch
in der Gallerie. Das StiB ist eine jährlich vom AS-
tA herausgegebenes kleines Buch, das alle wichtigen
Informationen rund ums Studium für dich zusammen-
fasst. Das StiB gibt dir einen guten Überblick, was du
in Bielefeld unternehmen oder wie du dich innerhalb
der Uni engagieren und zurechtfinden kannst. Falls du
neu an der Uni bist, kann die Checkliste zu Beginn der
Broschüre beim Semesterstart hilfreich sein. Aber auch
ältere Semester werden vom neuen StiB begeistert sein.
Daneben gibt es Postkarten und Poster mit dem Motiv
des StiB’s ebenfalls kostenlos im AStA.
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Öffnungszeiten des AStA-Pools in C1-154:
Mo-Fr: 10-16 Uhr

AStA-Sitzung:
Mi ab 14 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 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+Mi 13-16 Uhr, Do+Fr 12-16 Uhr
Schuldner_innenberatung in C2-118: Mo 12:30-13:30 Uhr
Sozialdarlehensberatung in C2-124: Di 10-14 Uhr, Mi 12-14 Uhr
Sozialberatung in C2-118: Fr 14-16:00 Uhr
Rechtsberatung in C2-118: Di 14-15:30 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:Mi 14-17 Uhr
Verkehrsgruppe in C2-118: Mo 14-15 Uhr, Mi 10-11 Uhr, Fr 11-12 Uhr
AStA-Sozialreferat in C2-124: Di 10-14 Uhr, Mi 12-14 Uhr
Beratung zu Problemen in Studium und Lehre in C1-162:
Mo 14-16 Uhr, Mi+Do 9:30-12 Uhr


