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A. Grundsätzliches

Schon jetzt ist klar, dass die Veränderungen in der Hochschullandschaft in Nordrhein-
Westfalen sowie national und international weitere Auswirkungen auf den Alltag der 
Studierenden haben werden. Wir werden die Veränderungen kritisch beobachten um an 
geeigneter  Stelle  der  Ökonomisierung  der  Bildung,  der  Beschneidung  von 
Mitbestimmungsrechten  der  Studierenden,  dem  Sozialabbau  und  strukturellen 
Benachteiligungen  von  Interessengruppen  entgegenzuwirken.  Selbstverständlich  ist 
dabei,  dass der AStA der  Universität  Bielefeld  diese Ziele  niemals  alleine erreichen 
wird, und deshalb froh ist, sich in einem weiten Netz aus Akteuren zu befinden, die sich 
an der Uni Bielefeld  und darüber hinaus politisch engagieren, um die verschiedenen 
Interessen durchzusetzen. Vernetzung innerhalb und außerhalb der Uni stellt für unsere 
Arbeit eine Grundlage da, denn sie ermöglicht aus Erfahrungen zu lernen und für neue 
Aufgaben Potentiale zu bündeln. 
Wir  sehen  uns  als  direkte  AnsprechpartnerInnen  der  Studierenden  der  Universität 
Bielefeld und  haben an uns den Anspruch, nach Möglichkeit die Probleme die an uns 
herangetragen werden zeitnah zu lösen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es 
notwendig  die  internen  Strukturen  so  zu  gestalten,  dass  zuverlässiges  Arbeiten 
gewährleistet ist. Hierzu ist es wichtig von Anfang an ein Team zu bilden, in dem auf 
der Basis von gegenseitigem Respekt eine konstruktive Arbeitsatmosphäre möglich ist.
Da wir politische Arbeit als einen ständigen Lernprozess begreifen, möchten wir es uns 
vorbehalten im Laufe der Zeit neue Projekte hinzuzufügen oder einzelne Projekte, die 
hier aufgeführt sind, nicht zu verwirklichen.

11



B. Referate

I. Vorsitzreferat
(Henrik Pruisken, Mira Schneider )

1.  Verantwortung für das Team

Für  eine  konstruktive  Zusammenarbeit  innerhalb  des  AStA-Teams  ist  eine  gut 
funktionierende Gruppendynamik unabdingbar. Gerade in einem großen AStA-Team ist 
unser vorrangiges Ziel, den Teamgeist zu stärken und die Kommunikation zu fördern. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe vermittelnd bei Problemen einzugreifen. Im Falle von 
unlösbar  scheinenden  Konflikten  sehen  wir  uns  in  der  Pflicht  Konsequenzen  zu 
formulieren.
Wir wollen jederzeit einen Überblick über die Arbeit der einzelnen Referate behalten 
und unsere  Unterstützung  anbieten  wo sie  gewünscht  wird.  Wir  werden dem Team 
Möglichkeiten  schaffen,  weitere  Kompetenzen  zu  erwerben,  beispielsweise  durch 
Schulungen oder Weiterbildungsangebote.
Uns ist bewusst, dass wir als Vorsitz die letztgültige Verantwortung für Entscheidungen 
tragen, trotzdem sehen wir uns in erster Linie damit beauftragt für Kommunikation und 
Koordination zu sorgen und erst in zweiter Linie in der Leitungsposition.

2. Vernetzung

Uns liegt die Vernetzung innerhalb der Universität sehr am Herzen. Wir möchten daher 
verstärkt mit den Fachschaften, den Mitgliedern der zentralen und dezentralen Gremien 
zusammenarbeiten und einen regen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Universität pflegen.
Außerhalb  der  Universität  ist  es  uns  sehr  wichtig  mit  anderen 
Einrichtungen/Dachverbänden  wie  z.B.  dem  Landes-ASten-Treffen  oder  dem  freien 
zusammenschluss  von  studentInnenschaften  (fzs)  in  kontinuierlichem  Austausch  zu 
bleiben.

3.  Öffentlichkeit

Es  ist  uns  sehr  daran  gelegen,  eine  breite  Außenwirkung  der  Ergebnisse  der  AStA 
Arbeit zu erzielen. Nur so wird es uns möglich sein, die Ergebnisse unserer politischen 
Arbeit an die Studierenden weiterzuvermitteln und bei ihnen ein Interesse an politischer 
und gesellschaftlicher Teilhabe aufrecht zu erhalten.  In diesem Zusammenhang muss 
die kontinuierliche Veröffentlichung der AStA-Sitzungsprotokolle gewährleistet sein.
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II. Finanzreferat
(Jonas Damian)

Hiermit  stelle  ich  mich  zur  Wahl  als  Finanzreferent  des  AStA.  Ich  sehe  meinen 
Aufgabenbereich in erster Linie darin, die solide und umsichtige Führung des Haushalts 
der  Studierendenschaft  meiner  VorgängerInnen  fortzuführen.  Dabei  werde  ich  nach 
bestem Wissen und Gewissen im Rahmen der verschriftlichten Grundlagen handeln.
Außerdem sehe ich meine Verantwortung in Zusammenarbeit mit dem AStA und den 
Listen  im  StuPa  in  der  Erstellung  eines  ausgeglichenen  und  zuverlässigen 
Haushaltsentwurfs für das Geschäftsjahr 2008.
Des Weiteren möchte ich in die Arbeit des übrigen AStA-Teams involviert bleiben und 
sowohl an der Erarbeitung wichtiger Entscheidungen mitwirken als auch eine helfende 
Hand für die Arbeit Anderer erübrigen. Unter anderem ist es mir ein Anliegen auch für 
Studierende außerhalb des AStA, wie beispielsweise Fachschaften,  gut erreichbar  zu 
sein um Problemen effektiv und schnell entgegentreten zu können.
Meines Erachtens bin ich der mir harrenden Aufgaben gut gewachsen und freue mich 
auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.

III. Sozialreferat
(André Armbruster, Jessica Schiebel, Anna Maria Trost)

1.  Studienfinanzierung

Ein Kernpunkt des Sozialreferats des 34. AStA wird die Arbeit an einer sozialen und 
gerechten  Ausgestaltung der Studienfinanzierung sein.  Durch die erneute überstürzte 
Erhebung von Studiengebühren  sehen wir  uns  in  der  Auffassung bestätigt,  dass  die 
Einführung  der  Gebühren  nicht  in  ausreichendem  Maße  sozial  abgesichert  ist.  Aus 
diesem  Grund  wird  das  Sozialreferat  in  seiner  Arbeit  einen  Schwerpunkt  auf  die 
Bereitstellung  von  Informationsmaterialien  für  die  Bewältigung,  Umgehung  und 
Finanzierung der Studiengebühren legen, genauso jedoch wird es auf die Möglichkeiten 
von  Stipendien  aufmerksam  machen  und  in  dem  Sinne  auf  einen  Ausbau  des 
Studienfonds  OWL einwirken.  Bankdarlehen und Studienfinanzierungskredite  dürfen 
zur Finanzierung des Studiums nur im Notfall eine Rolle spielen.
Obwohl zwar Eltern im Studium von Studiengebühren ausgenommen sind, sind doch 
erhebliche  Mängel  an  der  Universität  Bielefeld  vorhanden,  die  das  Studieren  mit 
Kind(ern) behindern. Neben Informationen für ein Studium mit Kind(ern) werden wir 
innerhalb  der  universitären  Strukturen  dahingehend  arbeiten,  dass  ein  komplettes 
Studium mit Kind(ern) möglich wird (Erhalt und Verbesserung der „Familiengerechten 
Uni“).  Außerdem versuchen wir  eine  zeitliche  Betreuung der  Kinder  – für  einzelne 
Vorlesungen, Seminare, Literaturrecherchen - zu etablieren. 
Ein weiteres wichtiges Standbein der Studienfinanzierung ist das BAföG. Wir wollen 
vernetzt mit anderen Gruppen und Vereinigungen (z.B. Gewerkschaften und dem LAT) 
politisch  dahingehend  arbeiten,  dass  das  BAföG  unabhängig  vom  Einkommen  der 
Eltern  gewährt  wird.  Darüber  hinaus  werden  wir  uns  ebenfalls  mit  Partnern  dafür 
einsetzen,  dass  Studierende  auch  nach  Beendigung  ihres  30.  Lebensjahres  einen 
Anspruch auf eine staatliche Förderung besitzen. 
Durch die Einführung von Studiengebühren wird das Arbeiten neben dem Studium für 
immer  mehr  Studierende  notwendig,  um überhaupt  ein  Studium aufrechterhalten  zu 
können.  Zum  einen  wollen  wir,  zusammen  mit  den  Gewerkschaften, 
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Informationsmaterialen erstellen und  zum anderen wollen wir, vernetzt mit dem Referat 
für Hochschulpolitik, auf eine funktionierende Vereinbarkeit von Studium und Arbeit in 
Zeiten von verschulten Studiengängen (BA/MA-Studiengänge) einwirken.
Weiterhin wollen wir alle bestehenden Beratungsangebote des AStA erhalten und dort, 
wo  Bedarf  besteht,  Angebote  ausbauen  oder  neu  schaffen.  Neben  der  persönlichen 
Beratung ist es für das Sozialreferat  essentiell  wichtig,  das Beratungsangebot gezielt 
durch die Bereitstellung von weiterem Informationsmaterial zu unterstützen. Dies gilt 
für die oben genannten Punkte aber ebenso auch für den Umgang mit der GEZ oder 
beispielsweise die Arbeit zu Versicherungen. Das Sozialreferat arbeitet so politisch und 
durch gezielte Informationspolitik an einer sozialen Studienfinanzierung

2.  Sozialpolitik und soziale Mindeststandards

Durch Einführung des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) besteht die große Gefahr, dass 
die Universität Bielefeld sehr wichtige soziale Standards einbüßt. Das Sozialreferat des 
34.  AStA wird  dem a  priori  entgegenwirken.  Da es  noch  nicht  möglich  ist,  genau 
abzuschätzen welche Probleme auf die Studierenden zukommen werden, werden wir 
uns zu Beginn unserer Arbeit  darauf konzentrieren,  die Bezahlung der studentischen 
und wissenschaftlichen Hilfskräfte und der Promovierenden auf dem jetzigen Niveau zu 
halten und nach Möglichkeit auszubauen. Weiterhin werden wir darauf hinarbeiten, dass 
bei  allen  Arbeitsverhältnissen  innerhalb  der  Universität  soziale  Mindeststandards 
eingehalten werden, da dies durch das HFG nicht mehr gesichert ist. Hierzu werden wir 
uns  besonders  stark  mit  den  Gewerkschaften  vernetzen.  Wir  werden  zur 
Tarifvertragsinitiative der studentischen Beschäftigten arbeiten.
Durch das HFG besteht auch die Möglichkeit, dass die Fakultäten als Voraussetzung für 
die  Aufnahme eines  Studiums Auswahl-  und Einschreibetests  einsetzen.  Wir  lehnen 
diese Form der Zulassungsbeschränkung aus sozialen Gesichtspunkten kategorisch ab 
und  werden  so  inner-  und  außerhalb  der  universitären  Strukturen  diesem  Trend 
entgegenwirken und versuchen – wenn die Zulassung schon beschränkt werden muss – 
dies durch sozial gerechte Verfahren zu gestalten.
Wir  sehen  es  als  unsere  Aufgabe an,  sozialpolitisch  zu  arbeiten.  Hier  gibt  es  viele 
verschiedene Themen und Möglichkeiten, wie die Themen verarbeitet und präsentiert 
werden.  Zusätzliche  Arbeitsschwerpunkte  werden  Mindestlöhne,  das  Konzept  des 
bedingungslosen  Grundeinkommens,  die  Entwicklungszusammenarbeit,  Hartz  IV für 
Studierende, die soziale Lage der Studierenden (hier besonders die Schlussfolgerungen 
aus der 18. Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks (DSW)) und weitere Themen 
sein.
Das  Sozialreferat  wird  einen  Schwerpunkt  auf  die  Durchsetzung  von  sozialen 
Mindeststandards  legen,  um  sozial  gerechte  Arbeitsbedingungen  für  alle  in  der 
Universität beschäftigten Menschen durchzusetzen. Darüber hinaus wird es politische 
und informative Arbeit zur sozialen Mindeststandards und zur Sozialpolitik geben.

3.  Querschnittsthemen und Tagesgeschäft

Selbstverständlich  gibt  es  über  die  oben  genannten  Themen  Aspekte,  die  in  jedem 
Themenkomplex  eine  wichtige  Rolle  spielen.  Hierzu  zählen  für  uns  besonders 
Gleichstellung,  Anti-Diskriminierung,  internationale  Studierende  oder  Arbeit  zur 
Anerkennung von Härtefällen. Nur weil diese und andere Themen bisher noch keine 
Erwähnung gefunden haben, heißt dies nicht, dass sie nicht genauso in unserer Arbeit 
berücksichtigt werden.
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Wir sehen es auch als unser Tagesgeschäft an, dass wir Verordnungen der Universität 
auf soziale Aspekte hin untersuchen und Probleme offen ansprechen. Weiterhin ist es 
aus  unserer  Sicht  notwendig,  die  Politik  des  Studentenwerks  kritisch  zu  begleiten. 
Selbstverständlich ist, dass wir für alle sozialen Aspekte und besonders Probleme der 
Studierenden ansprechbar sind.

4.  Vernetzung

Um  die  oben  genannten  Ziele  durchsetzen  zu  können,  ist  es  notwendig,  dass  das 
Sozialreferat  mit  anderen Referaten und Einrichtungen kooperiert.  Elementar wichtig 
hierbei  ist  die  Zusammenarbeit  innerhalb  des  AStA,  denn  nur  durch  eine 
funktionierende Vernetzung und Arbeitsteilung können wir gute Arbeit leisten. Ebenso 
ist es für das Sozialreferat wichtig, mit anderen sozialen und sozialpolitischen Akteuren 
zu arbeiten. Gute Beispiele für diese Akteure sind die Gewerkschaften und das LAT, 
aber auch das Sozialforum Deutschland 2007 in Cottbus. Das Sozialreferat ist für alle 
offen, die mit uns an einer sozialen und gerechten Universität arbeiten möchten.

      

IV. Öffentlichkeitsreferat
(Janosch Stratemann)

1. Öffentlicher Auftritt des AStA

Der öffentliche Auftritt eines AStA ist sehr wichtig für die politische Arbeit, aber auch 
um den Informationstransfer zu den Studierenden zu gewährleisten.
Dabei wird sich das Öffentlichkeitsreferat um die Pflege bzw. Aktualisierung der AStA-
Homepage kümmern. Dazu gehören, die Überprüfung der Inhalte auf Aktualität und das 
Einstellen von Veranstaltungsankündigungen und Informationen jeglicher Art. Auf der 
Homepage  sollen  Literaturhinweise  zu  den vom AStA bearbeiteten  Themengebieten 
veröffentlicht werden.
Darüber  hinaus  werden  für  Veranstaltungen  und  Positionen  des  AStA 
Pressemitteilungen aus dem Öffentlichkeitsreferat vorbereitet.  Gegebenenfalls werden 
andere Referate bei ihrem öffentlichen Auftritt unterstützt. Pressemitteilungen werden 
dabei  nur  nach  Absprache  mit  dem  AStA-Team  und  ausführlicher 
Rechtschreibkontrolle veröffentlicht.

2.  Kontakt zur Presse

Um Positionen des AStA einen entsprechenden Einfluss zu verleihen, ist es notwendig, 
dass  ein  reger  Kontakt  zur  Presse  besteht.  AnsprechpartnerInnen  in  Hochschule, 
Zeitungen,  Radio  etc.  sollten  bekannt  sein,  und  ein  regelmäßiger  Umgang  gepflegt 
werden.
Des Weiteren steht hier die Vorbereitung von Pressekonferenzen für wichtige Themen 
im Vordergrund.
AnsprechpartnerIn zu Positionen des AStA gegenüber der Presse sollte in erste Linie 
der Vorsitz oder das entsprechende Referat sein. Im begründeten Ausnahmefall kann 
hier der Öffentlichkeitsreferent einspringen, dieses jedoch nach Außen immer deutlich 
machen. Das Öffentlichkeitsreferat stellt hier lediglich den Kontakt her.
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3. Interne Arbeit / Publikationen

Wie schon in 2. erwähnt, werden die Referate bei ihrem öffentlichen Auftritt unterstützt 
und Pressemitteilungen vom Öffentlichkeitsreferat vorbereitet.
Darüber hinaus wird das Öffentlichkeitsreferat versuchen aktuelle hochschulpolitische 
Themen  dem  AStA  zu  kommunizieren.  Daher  wird  angestrebt  auch  an 
Vernetzungstreffen  verschiedenster  Art  teilzunehmen  (Landes  ASten-Treffen  (LAT), 
freier  zusammenschluss  von  studentInnenschaften  (fzs),  Aktionsbündnis  gegen 
Studiengebühren (ABS), Bielefelder ASten-Treffen (BAT)).
Das Öffentlichkeitsreferat wird sich außerdem an den verschiedenen Publikationen wie 
StiB oder Provinz beteiligen. Dabei dreht es sich nicht um inhaltliche Fragen, sondern 
um die logistische Gewährleistung dieser Projekte.

V. Referat für Hochschul- und Bildungspolitik
(Malin Houben, Henrik Pruisken, Mira Schneider, Lisa Waimann)

1.  Selbstverständnis

Das Referat sieht es als seine Aufgabe an, hochschul- und bildungspolitische Themen 
zu  erarbeiten,  sich  zu  aktuellen  Entwicklungen  zu  positionieren  und  Informationen 
aufzuarbeiten, um sie an die Studierenden weiterzugeben. In vielen Bereichen erfordert 
dies eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Referaten, die alle mehr oder minder 
durch  politische  Entscheidungen  beeinflusst  sind.  Diese  Zusammenarbeit  ist  für  uns 
richtig  und  wichtig,  dennoch  soll  unser  Arbeitsprogramm  deutlich  machen,  dass 
kontinuierliche  Arbeit  durch  ein  eigenes  Referat  mit  klaren  Arbeitsschwerpunkten 
geleistet werden muss.

2. Bildungsökonomisierung

Die zunehmende Privatisierung der Universität gefährdet mehr denn je die studentische 
Mitbestimmung. Ziel des Referats für Hochschul- und Bildungspolitik soll es sein, für 
den Erhalt der Gruppenhochschule zu kämpfen. Eine Universität darf nicht nur ein Ort 
sein, der Studierenden zur „employability“ verhilft, sondern sie muss auch Raum für 
Diskurse  bieten  und  Studierende  zur  gesellschaftlichen  Partizipation  befähigen.  Das 
Referat setzt sich zum Ziel diesen Raum in der Universität zu erhalten und in diesem 
Sinne ein politisches Mandat wahrzunehmen.
Insbesondere muss im Rahmen der Umsetzung des Hochschulfreiheitsgesetzes darauf 
hingewirkt werden, dass die Grundordnung im Sinne studentischer Interesse gestaltet 
wird.  Hierzu  ist  z.B.  eine  Kooperation  mit  Mitgliedern  der  momentan  arbeiteten 
Grundordnungskommission notwendig. Außerdem soll konstruktiv auf den Prozess der 
Findung eines Hochschulrates eingewirkt werden, hierbei sind verschiedene Modelle zu 
betrachten.  Ein  Augenmerk  wird  darauf  liegen,  dass  den  Studierenden  ermöglicht 
werden soll, ihren Einfluss bzw. ihren Einblick in Endscheidungen geltend machen zu 
können und zu wollen.
Die  Universität  Bielefeld  versteht  sich  als  Hochschule  mit  ausgeprägtem 
interdisziplinärem Profil.  Daher steht es für uns außer Frage,  dass es keine weiteren 
Schließungen von Studiengängen geben darf.
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3. Studiengebühren

Das  Thema  Studiengebühren  muss  weiterhin  öffentlich  behandelt  werden.  Es  steht 
außer Frage,  dass der AStA sich gegen jede Form von Studiengebühren einsetzt.  In 
diesem Zusammenhang muss auch geprüft werden, welche Möglichkeiten zu weiteren 
Klagen gegen die  neue Gebührensatzung bestehen, um auf rechtlichem Wege weiter für 
die Abschaffung der Gebühren zu kämpfen. Das Mittel der Abtretungserklärung kann 
dabei hilfreich sein,  sich einen Rückhalt in der Studierendenschaft zu sichern.
Nach der Senatssitzung vom 4. Juli steht fest, dass mit 350 Euro ein deutlich zu hoher 
Studienbeitrag  abgestimmt  wurde.  Wir  streben  daher  eine  Vernetzung  der  an  der 
Gebührenverteilung  beteiligten  Studierenden  an,  um  den  Einsatz  der  durch 
Studiengebühren  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  besser  verfolgen  zu  können. 
Diesbezüglich werden ausgeprägte und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit leisten (z. B. 
Fortführung des Schwarzbuches).
Die  komplizierte  Situation  der  neuen  Gebührensatzung  wirft  für  viele  Studierende 
Fragen auf. Deshalb will das Referat die Sachlage verständlich kommunizieren und als 
verlässliche Informationsquelle bei Fragen rund um die Studiengebühren weiterhelfen. 
Dies  soll   z.B.  in   enger  Zusammenarbeit  mit  den  anderen  Referaten,  der 
Studiengebührenberatung und unseren juristischen Ansprechpartnern geschehen.

4.  Bologna Prozess

Der  Bologna  Prozess  gehört  zu  den  tiefgreifendsten  Hochschulreformen  der  letzten 
Jahrzehnte. Die Umsetzung der Richtlinien in Deutschland und insbesondere an der Uni 
Bielefeld muss begleitetet und kritisch hinterfragt werden. Während die Umstellung der 
Studienstruktur weit fortgeschritten ist, fehlt weitestgehend eine Diskussion über eine 
Umstellung der inhaltlichen Konzeption von Studiengängen. Auch hier streben wir die 
Vernetzung der beteiligten Studierenden auf allen Ebenen der Universität an, um eine 
aktive Rolle der Studierenden in diesem „Reformprozess“ zu garantieren.
Wir  werden  einen  kritischen  Blick  auf  die  angestrebt  Umstrukturierung  von 
Programmakkreditierung  auf  Systemakkreditierung  werfen  und  dabei  versuchen  die 
studentische  Mitwirkung  in  etwaigen  „Qualitätsmanagement  Maßnahmen“ 
durchzusetzen.

5.  Informationspolitik

Ein  wichtiger  Teil  der  Arbeit  im  Referat  wird  die  Information,  Aufklärung  und 
Beratung von Studierenden im Alltag und zu konkreten Themengebieten sein. Dabei 
sehen  wir  eine  Zusammenarbeit  mit  den  anderen  Referaten  wie  dem  Referat  für 
Öffentlichkeitsarbeit,  dem Kulturreferat  und  dem Referat  für  politische  Bildung  als 
wichtig und nützlich an.
Wir setzen uns zum Ziel, regelmäßig die HoPo-News herauszugeben. Diese sollen im 
Gegensatz zu den bisherigen Ausgaben kürzer und gebündelter sein und speziell über 
aktuelle hochschul- und bildungspolitische Themen innerhalb der Uni, jedoch auch über 
Grundsatzthemen  informieren.  Weiterhin  setzt  sich  das  Referat  für  eine  konstante 
Fortführung  der  politischen  Dienstage  ein.  Es  sind  Vortrags-  und 
Diskussionsveranstaltungen zu den Themen wie studentische Mitbestimmung, Verfasste 
Studierendenschaft oder Studentenverbindungen und Burschenschaften angedacht, um 
Diskurse in der Studierendenschaft anzuregen und zu fördern. Konkret angestrebt ist ein 
Workshop  für  StudiumseinsteigerInnen  und  sonstige  Interessierte  zu  universitären 
Strukturen. Es sollen Partizipationsmöglichkeiten aufgezeigt und auf die Bedeutung der 
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Studierendenparlamentswahlen hingewiesen werden. Des Weitern sind bisher politische 
Dienstage zum bedingungslosen Grundeinkommen und der zunehmenden Aufweichung 
des Datenschutzes geplant.  Die Fortführung des erfolgreichen Konzeptes des „festival 
contre le racisme“ ist ebenfalls wichtiger Bestandteil der Arbeit des Referats.

6.  Vernetzung

Eine  Vernetzung  mit  Gremien  innerhalb  und  außerhalb  der  Uni  sehen  wir  als 
unabdingbar für die Arbeit des Referats an. Innerhalb der Uni wären hier vor allem die 
Fachschaften,  das  Treffen  aller  Fachschaften  und  die  studentischen  Mitglieder  der 
dezentralen Gremien zu nennen. Genauso soll auch der Informationsaustausch zwischen 
den studentischen Vertretern auf zentraler Ebene aufrecht erhalten werden. Hier ist z.B. 
an die Lehrkommission oder die Kommission für Organisationsentwicklung zu denken.
Außerhalb der Uni kommen vor allem die ASteN der Nachbarhochschulen, der fzs, das 
Landes-ASten-Treffen NRW, der BAS sowie die ESU (European Students Union) in 
Frage.
Bei  der  Vernetzung  sollen  der  Erfahrungsaustausch  und  ein  möglichst  breites 
gemeinsames Vorgehen im Vordergrund stehen. Gerade bei Themen wie dem HFG und 
den HFGG ist eine überregionale Vernetzungen notwendig.

VI. Referat Internationalismus und Frieden
(Marlene A. Illies)

1.  Direkte Zusammenarbeit mit den internationalen Studierenden

Viele internationale Studierende treffen an der Universität auf ein undurchschaubares 
Chaos.  Wo deutsche Studierende schon mit  Ämtern,  Scheinen, Studiengebühren und 
ähnlichem  zu  kämpfen  haben,  müssen  internationale  Studierende  zusätzlich  den 
Unialltag  in  einer  Fremdsprache  bewältigen,  sich  um  Aufenthaltsgenehmigungen 
kümmern und sich meist  alleine durch einen undurchschaubaren Behördendschungel 
kämpfen.
Ich sehe es als Aufgabe des Referats Internationalismus und Frieden, diese Probleme für 
die  internationalen  Studierenden  zu  erleichtern.  Das  bedeutet  unter  anderem  eine 
intensive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Organisationen/Gremien/Ämtern die 
für internationale Studierende zuständig sind (AAA, Brother-Sister Programm, ISR etc.
),  um  internationale  Studierende  kompetent  weiterleiten  zu  können,  denn  für  viele 
Probleme gibt es schon Zuständigkeiten, die nur nicht so einfach zu entdecken sind. Das 
bedeutet aber auch als direkte Bezugsperson für die Studierenden zur Stelle zu sein, mit 
ihnen gemeinsam Behördengänge zu erledigen, mit VermieterInnen oder DozentInnen 
zu reden oder einfach Halt zu geben.

2.  Solidaritätsarbeit

Die  durch  den  vorigen  AStA  begonnene  Solidaritätsarbeit  mit  den  Studierenden  in 
Belarus möchte ich aufrecht erhalten und pflegen, eine solche Beschränkung der Rechte 
der Studierenden (und Menschenrechte) geht alle Studierenden etwas an. Ich möchte 
diese Solidaritätsarbeit aber gerne noch weiter führen – als eine Aktion stelle ich mir 
eine Art Dauerausstellung vor. Diese soll an Beispieluniversitäten und/oder Ländern das 
Leben von Studierenden und die Möglichkeiten eines Studiums darstellen und so die 
Augen  öffnen  für  eine  weltweite  Gemeinschaft  von  Studierenden,  die  unter  den 
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unterschiedlichsten Voraussetzungen ihren Lebensalltag bestreiten. Es soll konstant auf 
andere Situationen, andere Länder, andere Probleme hinweisen und so hoffentlich tiefer 
eindringen.

3.  festival contre le racisme

Das bereits etablierte „festival contre le racisme“ wird selbstverständlich vom Referat 
Internationalismus  und Frieden unterstützt  –  es  vertritt  Werte  wie zum Beispiel  der 
Kampf gegen (alltägliche) Rassismen und den Abbau von Vorurteilen die ganz im Sinne 
dieses Referats stehen.

VII. Gleichstellungsreferat
(Daniela Kleinpennig)

Die "Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität" ist nicht mehr zulässig. (Antidiskriminierungsgesetz 2006) Diese 
Einstellung ist die Basis des Gleichstellungsreferats. Die Aufgabe des Referats wird die 
Gleichstellung von Mann und Frau an der Uni sein, ebenso die Gleichstellung von 
diskriminierten Minderheiten.

Ebenso werden Studierende mit Migrationshintergrund in die Arbeit einbezogen. 

Gleichstellung bedeutet für mich die Angleichung der Chancen von benachteiligten 
gesellschaftlichen Gruppen, Behinderten, MigrantInnen, Homosexuellen in allen 
Lebensbereichen. 

Das Gleichstellungsreferat wird überwiegend zu dem Thema Geschlechtergleichstellung 
arbeiten, wobei die anderen Aspekte aber im Auge behalten werden.

Projekte

• Das Referat wird an eine Filmreihe anbieten, die drei oder vier Filme zum Thema, 
Frauen in der Gesellschaft (Bsp.: Yasmin )zeigen wird.

• Die Aktion „Jungs stark machen“ die letztes Jahr zeitgleich mit dem Girls Day 
stattfand, wird auch in diesem Jahr wieder angeboten werden. Gleichfalls der Girls Day.

• Ebenso wird ein offener Abend gestaltet, an dem Professorinnen der Uni Bielefeld 
eingeladen werden sollen, sich wie in einer Podiumsdisskusion, zu den Schwerpunkten : 
„Wofür habe ich mich entschieden, wie war der Weg, könnte man etwas ändern, will 
ich es anderen raten?“ zu äußern.

• Auch werde ich den Wen Do Kurs beibehalten. Wie meine VorgängerInnen halte ich 
ihn für eine gute Idee und werde ihn wieder stattfinden lassen.

• Im 33. AStA gab es ein Projekt, das die Fachschaften unterstützte ihre Fächer an den 
Schulen öffentlich zu machen (Arbeitstitel SchülerInnen Informationstage). Das werde 
ich gerne weiterführen und mich dafür einsetzen.

• Ebenso plant auch das Gleichstellungsreferat sich am „festival contre le racisme“ zu 
beteiligen.

Als erstes allerdings möchte ich mich mit folgenden Einrichtungen treffen, um zu hören, ob es 
vielleicht auch von deren Seiten Anliegen gäbe: Gleichstellungsbüro, AG FemPol, das 
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Anaconda, Referat für FrauenLesbenTransgender (IAFLR), SchwuR und mit den Studierenden 
mit Behinderung und chronischen Erkrankungen (RSB).

Ebenso fühle ich mich im Gleichstellungsreferat für aktuelle Anliegen verantwortlich, die 
kommen werden.

VIII.Referat für Ökologie und Gesundheitsschutz
(Lisa Brockerhoff, Stephanie Hippe, Maikel Linke, Gineva J. Stork)

1.  Energiehaushalt an der Uni Bielefeld

An der  Uni  Bielefeld  wird  sehr  viel  Energie  verbraucht,  aber  nicht  immer  sinnvoll 
genutzt.  Deshalb  werden  wir  gezielt  nach  Schwachstellen  suchen  und  Änderungen 
anstreben. Dazu sind nicht nur Gespräche mit der Universitätsverwaltung notwendig, 
sondern auch allgemeine Aufklärung und die Mithilfe der Studierenden. Dazu soll zum 
Beispiel eine Aufkleberaktion für Lichtschalter wiederbelebt werden. Die Einsparungen 
sollen immer mit dem Blick auf ein gesundes Verhältnis zwischen den Einsparungen 
und den damit verbundenen Einschränkungen stehen.

2. Ernährung und Gesundheit

Ein wichtiger Aufgabenbereich des Ökologiereferats wird die Auseinandersetzung mit 
der Ernährungslage an der Universität sein. Studierenden  und MitarbeiterInnen sollte 
vermehrt  die  Möglichkeit  geboten  werden,  in  den  Cafeterias  zu  Bioprodukten  zu 
greifen. In Anlehnung an die Ziele des 33. AStA soll vorangetrieben werden, dass das 
Studentenwerk  sich  dazu  verpflichtet,  keine  gentechnisch  veränderten  Lebensmittel 
anzubieten, sowie keine Tierprodukte, die von Tieren stammen, die mit gentechnisch 
veränderten Lebensmitteln gefüttert wurden. Außerdem muss darauf hingewirkt werden, 
dass vor allem Saisonale und Regionale Produkte auf der Speisekarte stehen. Da sich für 
das  Studentenwerk  als  Großabnehmer  und  Anbieter  von  Lebensmitteln  spezielle 
Probleme ergeben und daher keine vollständige Umstellung möglich sein wird, muss 
auf  bestehende  Angebote  wie  dem  Bioladen  „Pusteblume“  verstärkt  hingewiesen 
werden. Da sich in der heutigen Zeit  die Lebensmittelallergien häufen,  möchten wir 
anregen,  dass  die  Speiseeinrichtungen  in  der  Universität  gezielter  über  Inhalts-  und 
Zusatzstoffe des Essens informiert,  um für mehr Transparenz zu sorgen. Wir werden 
den  Kauf  neuer  Getränkeautomaten  anregen,  in  denen  Alternativprodukte  erworben 
werden  können.  Ein  weiteres  Ziel  stellt  die  Veranstaltung  von  Kochkursen  zu 
unterschiedlichen Themen dar.

3. Papier

Es ist für uns ein unannehmbarer Zustand, dass nur ein geringer Teil der Kopien von Thies-
Brummel auf Recyclingpapier geschieht. Hier ist darauf hinzuwirken, dass mehr Kopierer mit 
Recyclingpapier  ausgestattet  werden.  Außerdem soll  eine  Sensibilisierung  des  Kopier-  und 
Druckverhaltens geschehen, die z.B. zum doppelseitigen Kopieren und Drucken  führen soll. .

4. Verkehr

Die Fortbewegung mit dem Fahrrad soll gefördert werden. Hier soll in Zusammenarbeit 
mit dem Rad(t)schlag eine Fahrradbörse veranstaltet werden.
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5. Müll

Da nun verstärkt vor den Eingängen der Uni geraucht wird, ist das Müllaufkommen an 
diesen Orten deutlich gestiegen. An vielen Orten wird diesem Anstieg nicht ausreichend 
mit dem Aufstellen neuer Müllbehälter begegnet, dies muss nachgeholt werden. Dabei 
muss darauf geachtet werden, dass Mülltrennung ermöglicht wird.

6. Vernetzung

An der Uni Bielefeld gibt es verschiedenen Stellen, die sich mit ökologischen Fragen 
auseinander setzen. Hier ist es wichtig einen Informationsaustausch zu betreiben und 
mögliche  Kooperationen  aufzubauen  bzw.  fortzuführen.  Zum  einen  ist  hier  die 
Ökoreferentin der Uni Bielefeld zu nennen, die z.B. auch für die Zertifizierung der Uni 
Bielefeld nach EMAS zuständig ist. Es sollte versucht werden auf Entscheidungen in 
diesem Prozess Einfluss zu nehmen. Außerdem zu nennen ist der Arbeitskreis Natur 
und Umwelt der Uni Bielefeld, welcher ein Forum für ökologische Themen bietet. 
Im Bereich Lebensmittel ist vor allem die Kooperation mit dem Studierendenwerk von 
Bedeutung, hier soll an die erfolgreiche Arbeit des vorherigen Ökoreferats angeknüpft 
werden,  um auf  den reflektierten  Einsatz  von z.B.  Bioprodukten  in  der  Mensa  und 
Cafeteria hinzuwirken.
Ein Punkt der in der nächsten Legislaturperiode auf der Öko Agenda eine Rolle spielen 
soll, ist die Einrichtung einer Öko-AG des AStA. Diese AG soll ein Angebot für alle  
diejenigen  darstellen,  die  an  ökologischen  Themen  innerhalb  und  außerhalb  der 
Universität  interessiert  sind.  Ein  entsprechendes  Konzept  soll  zeitnah  Ausgearbeitet 
werden.

7.  Öffentlichkeitsarbeit

Das Ökologiereferat will die Studiernden darüber informieren, wie die Gesetzeslage in 
Deutschland,  bezüglich  genetisch  veränderter  Lebensmittel,  beschaffen  ist.  Darüber 
hinaus soll auf aktuelle Veränderungen dieser Gesetze hingewiesen werden. Wichtig ist 
auch die Aufklärung darüber, welche Konzerne Lebensmittel, die frei von Gentechnik 
sind,  vertreiben,  oder  sich  zumindest  bemühen,  die  Gentechnologie  nicht  zu 
unterstützen.
Vorgesehen sind auch Vorträge z.B. zu unterschiedlichen Lebensstilen von oder über 
Menschen die konsumkritisch oder „ethisch korrekt“ leben, oder es versucht haben. In 
diesem  Zusammenhang  sind  auch  Vorträge  oder  Filmreihen  angedacht,  die  unser 
Konsumverhalten kritisch beleuchten.

8. Umweltbewusstsein in den Institutionen  der Verfassten Studierendenschaft  
stärken

Auch in unserem direkten Arbeitsumfeld muss darauf geachtet werden, möglichst wenig 
Energie zu verbrauchen, Papier effektiv zu nutzen, Müll zu vermeiden und bei eigenen 
Veranstaltungen möglichst ökologisch wenig schädliche Produkte zu wählen. Es muss 
Aufgabe sein, dass was man bei anderen kritisiert selber zu vermeiden. Beispielsweise 
muss bei Neuanschaffung von elektronischen Geräten auf die Energieeffiziens geachtet 
werden. Das Ökoreferat wird Vorschläge erarbeiten, wie man die Öko-Bilanz des AStA 
und anderer Institutionen der Verfassten Studierendenschaft verbessern kann.
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IX. Kulturreferat
(Timo Bödeker, Jan Binder)

Kultur (lat. cultura), Pflege des Körpers, aber primär des Geistes. Der Kulturbegriff ist 
ausdehnbar auf die Gesamtheit der menschlichen Leistungen. Zum einen bezieht sich 
der Begriff der Kultur auf die Menschheit als Ganzes, zum anderen wird der Begriff 
Kultur  auf  die  Lebensumstände  einer  bestimmten  Ethnie,  Region  oder  aber  auch 
historische Phase verwandt. 

Für das Kulturreferat des 34. AStA beinhaltet Kulturarbeit selbstverständlich eine starke 
politische Komponente. Aufbauend auf dieser Definition des Kulturbegriffes soll sich 
die Arbeit des Kulturreferats gestalten.
Hierbei soll stets auf die politische Dimension und Relevanz von unterschiedlichen
Kulturströmungen eingegangen werden.  Eine vorherige kritische  Auseinandersetzung 
innerhalb  des  AStA-Teams  mit  den  Inhalten  von  Projekten  des  Kulturreferats  ist 
selbstverständlich  und  stellt  die  Grundlage  für  die  Arbeit  des  Referats  dar.  Als 
dominante Prämisse gilt: es soll nicht belehrt, aber sehr wohl aufgeklärt werden.

Das Kulturreferat versteht sich als Gruppe von Menschen, die aktiv werden und eigene 
Schwerpunkte setzen. Aufbauend auf den Erfahrungen des Kulturreferats des 33. AStA 
erscheint es als eine sinnvolle Weiterentwicklung der Kulturarbeit des AStA, die Rolle 
des  Kulturreferats  als  Plattform  für  die  Umsetzung  von  Veranstaltungsideen  von 
Studierenden weiter zu stärken. Es ist unser erklärtes Ziel, für Anregungen, Kritik und 
Verbesserungswünsche  weiterhin  offen  zu  sein  und  somit  die  Arbeitsweise  des 
Kulturreferats  beständig  weiter  zu  entwickeln  und  Studierende  stärker  in  die 
Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen zu integrieren. 
Es ist selbstverständlich, dass das Kulturreferat eng mit den Referaten des AStA und 
universitären Stellen, soweit sinnvoll und möglich, kooperieren möchte und wird. Eine 
besondere Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit  dem Öffentlichkeitsreferat des 
AStA zu.

Generell gilt: das Kulturreferat soll weiterhin die Akzeptanz der Arbeit der Verfassten 
Studierendenschaft innerhalb der Studierendenschaft befördern, das Aushängeschild des 
AStA  der  Universität  Bielefeld  sein  und  für  positive  Presseresonanz  sorgen. 
Hauptaufgabe des Kulturreferats ist es natürlich der Studierendenschaft ein attraktives 
Kulturprogramm zu bieten.

Im Weiteren folgt eine Aufstellung avisierten Veranstaltungen des Kulturreferats: 

1. festival contre le racisme

Eine weitere  Säule  unserer  Kulturarbeit  stellt  das  festival  contre  le  racisme dar.  Im 
Vorfeld  soll  eine  Überarbeitung  des  Festivalkonzeptes  stattfinden,  in  der  wir  uns 
wünschen, Anregungen aus der gesamten Studierendenschaft zu erhalten. Das Festival 
erfordert eine intensive Planungsphase. In diese sollen inner- sowie außeruniversitäre 
Gruppierungen mit einbezogen werden und den Diskurs zum Abbau von Vorurteilen 
und (alltäglichen) Rassismen fördern. Wünschenswert wäre eine frühzeitige und starke 
Beteiligung von Schulerinnen und Schülern. Im Rahmen des festivals erhoffen wir uns 
eine bessere Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch den fzs.
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Im Bereich der Organisation soll  die Akquisition von öffentlichen Fördermitteln des 
Kulturamts der Stadt Bielefeld und der Sparkasse Bielefeld vorgenommen werden.

2. Dritter HipHop- Kongress

Dieses Großprojekt stellt eine Säule der Arbeit des Kulturreferats des 34. 
AStA  dar.  Aufbauend  auf  den  Erfahrungen  der  Organisation  der  vorhergehenden 
HipHop-  Kongresse  soll  sich  der  dritte  HipHop-Kongress  weiterentwickeln  und 
wachsen. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser bedeutenden urbanen Subkultur 
soll noch weiter ausgebaut werden. 
Im Bereich der Organisation soll  die Akquisition von öffentlichen Fördermitteln des 
Kulturamts der Stadt Bielefeld und der Sparkasse Bielefeld vorgenommen werden. 

3. AudiMin-Partys

Es erscheint aus unserer Sicht als geboten, dass der AStA weiterhin als Veranstalter von 
Partys von Studierenden für Studierende auftritt. In diesem Kontext soll insbesondere 
die Bewerbung und Zielgruppenorientierung optimiert werden.

4. Maori Dance Workshop

Auf  Grund  der  positiven  Resonanz  des  Maori  Dance  Workshops  im  Rahmen  des 
festival contre le racisme erscheint uns eine Fortführung und Weiterentwicklung des 
Workshops als sinnvoll und realisierbar. 

 
5. Filmreihe südliches Afrika mit Pat Skorge

In  Kooperation  mit  dem Welthaus  und  der  Lehrenden  Dr.  Patricia  Skorge  von der 
Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft ist im WS 2007/2008 eine sechsteilige 
Filmreihe zum Thema „südliches Afrika“ geplant. 

6. Rechtsrock Ausstellung

Da sich die Rechtsrock Ausstellung des Oberstufenkollegs beständig weiterentwickelt 
und  in  ihrem  Umfang  wächst,  strebt  das  Kulturreferat  des  34.  AStA  eine  erneute 
Präsentation der Rechtsrock Ausstellung an.

7. Comedians im AudiMin

Auf  Grund  der  erfolgreichen  Veranstaltung  mit  Serdar  Somuncu  im  Rahmen  des 
festival  contre  le  racisme  ist  eine  Wiederholung  dieses  Veranstaltungskonzepts  im 
AudiMin mit einem anderen high profil comedian geplant. Gedacht ist hierbei etwa an 
Volker  Pispers.  Sollte  sich  die  Möglichkeit  ergeben,  wird  durch  das  Kulturreferat 
angestrebt  einen  poetry  slam  zu  integrieren  oder  aber  im  Rahmen  einer  separaten 
Veranstaltung zu realisieren.

8. Teilnahme am Open Music Contest des AStA Uni Marburg

Auf Anregung aus der Studierendenschaft ist eine Beteiligung am, durch den AStA Uni 
Marburg initiierten, Open Music Contest angedacht. Es ist für das Kulturreferat des 34. 
AStA  ein  prominentes  Anliegen,  das  „creative  commons“  Modell  für  musikalische 
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Urheberrechte  als  Alternativkonzept  zur  GEMA  in  der  lokalen  Kulturszene 
vorzustellen.

9. Theater im AudiMin

Anknüpfend  an  den  Brechtabend  im  AudiMin  ist  eine  Realisierung  einer  erneuten 
(Musik- / Tanz-) Theaterveranstaltung geplant. 

10. Förderung des Projekts Rollis für Afrika e.V.

Hier  ergibt  sich  eine  Schnittmenge  zu  der  Arbeit  des  RSB  und  des  Referats  für 
Internationalismus und Frieden. Eventuelle Förderungsideen sollen mit entsprechenden 
Interessengruppen erarbeitet werden.

X. Layout
(Thorben Mämeke)

Neben  der  allgemeinen  Realisation  grafischer  Vorhaben,  für  die  ich  eine  pauschale 
Bearbeitungszeit von ca. 3 Tagen anlege, möchte ich mich als Layouter des 34. AStA 
der Uni Bielefeld bereits  bei der Planung von Projekten für Fragen im Hinblick auf 
Visualisierung,  Öffentlichkeit  und  die  technische  Umsetzung  zur  Verfügung stellen. 
Ferner  sollen  Layoutschablonen  für  verschiedene  Themen  oder  gegliedert  nach 
Referaten erstellt  werden, die es jedem Referenten und jeder Referentin ermöglichen 
sollen ohne großen Aufwand Textflyer etc. in ein ansprechendes Design zu bringen.
Darüber  hinaus  möchte  ich  mich  für  die  Planung  und  Durchführung  verschiedener 
bedarfsbestimmter  Workshops anbieten,  in  denen ich die  grundlegenden Schritte  im 
Umgang mit Grafik- und Layoutprogrammen für die Alltagsanwendung kurz erklären 
möchte.
Während ich das Layout des „StiB“ nicht zu meinen Aufgaben zähle, stehe ich für das 
Layout  von HoPo-News und Provinz jederzeit  zur Verfügung. Für Großprojekte wie 
z.B. „HipHop-Kongress“ und „festival contre le racisme“ müssen im Laufe der AStA-
Zeit noch Einzelregelungen getroffen werden.

XI. Referat für Technik
(Jan-Hendrik Terstegge)

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre hat sich gezeigt, dass es unerlässlich 
ist, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu haben, die/der regelmäßig Zeit dafür 
aufwendet,  die  Technik  des  AStAs  zu  betreuen.  Neben  den  PCs  die  in  den  AStA-
Räumlichkeiten auf der Galerie untergebracht sind, gehört dazu z.Zt. auch die Pflege 
der  Sekretariats-Rechner,  des  Sozial-  und  Finanzreferates,  des  RSB und  des  Rad(t)
schlags.  Anderen  Einrichtungen  der  verfassten  Studierendenschaft  wie  z.B.  den 
weiteren autonomen Referaten steht Hilfe auf Anfrage ebenfalls zur Verfügung. 
Aufgabe des Referats ist die regelmäßige Pflege der PCs und der AStA-Server. Dies 
inkludiert  neben  der  installierten  Software  auch  die  Pflege,  Wartung  und  (soweit 
möglich) Reparatur von Hardware. Weiterhin ist Aufgabe des Referats, die Daten des 
AStAs  vor  unbefugtem  Zugriff  zu  schützen  und  sie  regelmäßig  in  ein  Backup 
aufzunehmen.
Um die Arbeit der Referentinnen und Referenten zu erleichtern, werden Workshops zu 
spezieller Software, die im AStA verwendet wird, angeboten.
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Als nächstes  größeres  Projekt  ist  angestrebt,  einen  deutlich  verbesserten  Schutz  vor 
Spam-Emails zu installieren.
Weitere  Projekte  ergeben  sich  aufgrund  des  Themenbereiches  des  Referats  meist 
kurzfristig.  Die Auseinandersetzung mit Themen, die einen direkten Bezug zwischen 
Technik  und  Universität/Studierendenschaft  herstellen,  muss  gewährleistet  sein. 
Beispielhaft ist hier der Themenblock Datenschutz (z.B. bei den Verwaltungssystemen 
eKVV, Stud.IP etc.) zu nennen.
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