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AStA der Uni Bielefeld veranstaltet Aktionstage gegen 

Sexismus und Homophobie 

 
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Universität Bielefeld 

veranstaltet in der Woche vom 22.01. bis 29.01.2010 die „Aktionstage gegen 

Sexismus und Homophobie“. Die ganze Woche über wird dabei in der Uni ein 

umfangreiches Programm, bestehend aus Vorträgen und Filmabenden 

geboten. Während der ganzen Woche wird außerdem in der zentralen Uni-

Halle die Ausstellung „queer.durch.plastik“ zu sehen sein. Einen weiteren 

kulturellen Höhepunkt bildet die „Gender Trouble-Party“, welche am Mittwoch, 

den 27.01.2010 im AudiMin stattfinden wird. Neben den beiden Live-Acts Billy 

Rubin und Stockholm werden dort die beiden DJanes von queers&guitar für 

Stimmung sorgen.  

 

„Im Mittelpunkt der Veranstaltungswoche steht," so Sonja König, 

Gleichstellungsreferentin des AStA, „dass der Kampf gegen Vorurteile und 

Diskriminierung auf Grund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung 

durch die Verknüpfung von politischen Inhalten und Kultur wieder stärkere 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und eben auch der Hochschule erlangt. 

Die Hälfte der Studierenden sind weiblich, aber nur ca. 13% der W3-



Professuren in Bielefeld sind von Frauen besetzt. Dieses Beispiel zeigt, dass 

die sogenannte gläserne Decke auch an Hochschulen existiert und das ist 

nicht hinnehmbar.“ „Auch wenn man denkt, wir hätten in Sachen 

Gleichstellung einiges erreicht, müssen wir beinahe täglich feststellen, dass 

die Lebenswirklichkeit beispielsweise eines schwulen oder lesbischen 

Pärchens ganz anders aussieht als die eines heterosexuellen. Hier liegt noch 

ein langer Weg vor uns und während der Aktionstage wird das auch wieder 

deutlich gemacht,“ ergänzt Jan Seelhorst (AStA-Referent für Soziales). 

 

Die bundesweit dezentral stattfindende Aktionswoche wurde zum ersten Mal 

2007 vom studentischen Dachverband, dem freien zusammenschluss von 

studentInnenschaften (fzs) initiiert und wird seitdem in Bielefeld ausgerichtet. 

Organisiert wird die Aktionswoche von einem Zusammenschluss aus dem 

Allgemeinen Studierendenausschuss der Universität, dem autonomen 

Schwulenreferat (SchwuR) und dem Internationalen Autonomen Frauen 

Lesben Transgender Referat (IAFLTR). 
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