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Arbeitsprogramm 37. AStA Uni Bielefeld

Allgemeines
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist über Beratungs- und Serviceangebote hinaus in der 
Hauptsache  ein  politisches  Gremium.  Wir  sehen  es  als  unsere  Aufgabe  an,  (bildungs)politische 
Entwicklungen kritisch zu begleiten, zu kommentieren und zu beeinflussen. Wichtigstes Instrument dabei 
ist die Schaffung einer politischen Öffentlichkeit und somit die Information der Studierenden.

Wir  möchten  gegenüber  den  Studierenden  der  Universität  Bielefeld  stets  ansprechbar  sein,  um 
informieren und helfen zu können und wollen kontinuierlich für einen Informationsfluss zur Herstellung 
von Transparenz über die AStA-Arbeit sorgen. Gleichzeitig wollen wir interessierten Studierenden die 
Möglichkeit  geben,  sich  aktiv  an  unserer  Arbeit  zu  beteiligen  und  sie  bei  der  Realisierung  eigener 
Projekte unterstützen.

Der  AStA ist  die  studentische  Interessenvertretung  in  politischen,  sozialen  und kulturellen  Belangen 
gegenüber  Hochschulleitung und Verwaltung innerhalb der Universität  sowie weiteren Akteuren auch 
außerhalb der Hochschullandschaft.  Zur Beeinflussung und Durchsetzung politischer Entscheidung im 
Sinne der Studierenden ist aktive und engagierte Bündnis- und Vernetzungsarbeit unverzichtbar.

Die Arbeit des AStA, besonders die erfolgreiche Durchführung von Kampagnen und Veranstaltungen, ist 
lediglich  durch  eine  kollegiale  Zusammenarbeit  des  AStA-Teams  und  eine  von  Fairness  geprägte 
Diskussionskultur möglich. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit über Referatsgrenzen hinweg ist somit 
unser erklärtes Ziel. Außerdem sollen Informationshierachien durch intensive Kommunikation und den 
ausgeprägten Einsatz effektiver technischer Möglichkeiten vermieden werden. Weiter legen wir Wert auf 
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, um die Interessen der Studierenden auch zukünftig kompetent 
vertreten zu können.

Das hier vorliegende Arbeitsprogramm enthält Ideen zur Ausgestaltung unserer zukünftigen AStA-Arbeit. 
Die konkrete  Umsetzung werden wir gemeinschaftlich erarbeiten,  weshalb es im Laufe des nächsten 
Jahres zu Ergänzungen und Änderungen kommen kann und wird. 
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Vorsitz
Lisa Brockerhoff, Maxx Schneider

Aufgaben im Team

Als Vorsitzende des AStA fällt es unter unsere Verantwortung, die Arbeit in den einzelnen Referaten zu 
begleiten und die Kommunikation innerhalb des Teams sicherzustellen. Wir sind uns bewusst, dass wir in 
letzter Instanz die rechtliche Verantwortung für die Aktivitäten des AStA tragen.

Es ist unabdingbar, dass eine Vernetzung zwischen den einzelnen AStA-Referaten gegeben ist. Alle AStA-
Mitglieder sollen möglichst genau wissen, was in den einzelnen Referaten geschieht. Ein AStA-interner 
E-Mail-Verteiler,  die  wöchentlichen  AStA-Sitzungen,  Klausurtagungen  und  regelmäßig  stattfindende 
Themenabende, an denen nach einem einführenden Referat ein Thema intensiv diskutiert und eine AStA-
Position entworfen wird, sollen einem regen Informationaustausch dienen. Zwangsläufig auftauchende 
Informationshierachien sollen durch die beschriebenen Instrumente abgebaut werden beziehungsweise im 
Entstehen  gehindert  werden.  Eine  Hierarchisierung  etwa  zwischen  ReferentInnen  und 
SachbearbeiterInnen oder Menschen, die projektbezogen im AStA mitarbeiten findet lediglich durch die 
gesetzlichen Bestimmungen statt. Hierachien sind unerwünscht!

Kommunikation nach außen

Die Vorsitzenden sind als VertreterInnen des AStA schnellst möglich erreichbare Ansprechpersonen für 
Universitätsleitung und -verwaltung, sowie für alle weiteren Personen und Organisationen innerhalb und 
außerhalb der Universität.

Die  Vorsitzenden  stehen  für  die  Positionen  des  AStA-Teams  gegenüber  allen  AkteurInnen  ein  und 
vertreten diese offensiv nach außen.

Die Arbeit des AStA soll möglichst transparent und nachvollziehbar für die Studierendenschaft dargestellt 
werden.  Dabei  nehmen  wir  gerne  Anregungen  aus  der  Studierendenschaft  auf  und  versuchen  die 
Organisation von Veranstaltungen und Projekten offen für alle zu gestalten und anzukündigen.

Vernetzung

Regionale  und  überregionale  Bündnisse  und  Zusammenschlüsse,  wie  das  Aktionsbündnis  gegen 
Studiengebühren  (ABS),  den  freien  zusammenschluss  von  studentInnenschaften  (fzs)  und  das 
LandesAStentreffen  (LAT)  in  Nordrhein-Westfalen  wollen  wir  unterstützen  und an  ihnen regelmäßig 
partizipieren. 
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Finanzen
Diether Horstamnn, Jan Hendrik Terstegge (Stellvertreter)

Ich  stelle  mich  zur  Wahl  als  Finanzreferent  des  AStA.  Als  Finanzreferent  sehe  ich  meinen 
Aufgabenbereich vorrangig darin, die solide und umsichtige Haushaltsführung meiner VorgängerInnen 
weiter  zuführen,  sowie  dem Tagesgeschäft  so  zeitnah  und  reibungslos  wie  möglich  nachzukommen. 
Dabei werde ich nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen der vorgegebenen Grundlagen handeln. 
Um  dieses  gewährleisten  zu  können  soll  das  genutzte  Buchführungssystem  einmal  hinsichtlich  der 
rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Des Weiteren möchte ich 
prüfen, ob sich andere Formen der Haushaltsführung, wie beispielsweise die doppelte Buchführung, als 
zweckdienlicher  für  die  Ziele  der  Studierendenschaft  erweisen  könnten.  Gegebenenfalls  sollte  eine 
Umsetzung bzw. Reform angestoßen werden. 

Ich werde mich weiterhin in Absprache mit den VertreterInnen der Studierendenschaft, also dem AStA, 
den  Listen  des  StuPa,  Fachschaften,  den  autonomen  Referaten  und  weiteren  Gruppen  um  einen 
ausgeglichenen und seriösen Haushaltsentwurf für das Geschäftsjahr 2011 kümmern. Mir ist es wichtig, 
eng  im  AStA Team  eingebunden  zu  sein  und  aktiv  an  der  Arbeit  des  AStA  und  den‐  
Entscheidungsfindungsprozessen mitzuwirken. 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist dabei für mich die Kommunikation auch außerhalb des AStA, 
zum Beispiel mit den Fachschaften und anderen studentischen Gruppen, um Fragen und Probleme schnell 
beseitigen zu können. Ich denke, dass ich den Aufgaben, die auf mich zukommen, gewachsen bin und 
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
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Soziales
Matthias Orlikowski, Jan Seelhorst (Sachbearbeiter)

Das Sozialreferat des 37. AStA der Universität Bielefeld arbeitet zu den Ursachen und Mechanismen von 
sozialem  Ausschluss  und  bietet  Studierenden  in  ihren  jeweiligen  Problemlagen  Beratung  und 
Unterstützung,  ganz  gleich,  ob  es  sich  um  finanzielle,  familiäre,  studienbezogene  oder  rechtliche 
Schwierigkeiten handelt. Dabei sind kompetente BeraterInnen unentbehrlich, die durch ihren Kontakt mit 
den alltäglichen Notlagen und Ausnahmesituationen der Studierenden zudem die politische Arbeit des 
Referats  bereichern können. Diese soll  im Kontext  des gesamten Allgemeinen Studierendenausschuss 
stehen und mit Stellungnahmen, Veranstaltungen und Vernetzungen die verschiedenen Ausprägungen von 
sozialer Benachteiligung und ihre Ursachen thematisieren.  Darüber hinaus wird sich das Sozialreferat 
auch weiterhin auf unterschiedlichen Ebenen für die sozialen Belange der Studierenden einsetzen und als 
Anlaufstelle  für  verschiedene  Gruppen  und  Personen  fungieren.  Dies  beinhaltet  den  kritischen  und 
konstruktiven Austausch mit Universität, Verwaltung und Einrichtungen des Studierendenwerks.

Allgemeines und grundlegende Referatstätigkeiten

Sozialdarlehen

Mit den zinslosen Sozialdarlehen stellt der AStA direkte und unbürokratische Hilfe für Studierende in 
finanziellen  Notlagen  bereit.  Das  Sozialreferat  begreift  die  Vergabe  der  Darlehen  als  grundlegende 
Aufgabe  der  Referatstätigkeit  und  hält  es  für  eine  leider  unentbehrliche  Maßnahme,  um die  Härten 
restriktiver Sozialpolitik abzumildern.

BeraterInnen

Die vom AStA beschäftigten BeraterInnen bieten eine kompetente und für die Studierenden parteiische 
Beratung zu Problemen und Fragen in Bezug auf BAföG, Studiengebühren, Aufenthaltsrecht, Schulden, 
Arbeits-  und  Sozialrecht,  allgemeine  soziale  und  rechtliche  Themen,  Sozialdarlehen  und 
Studienfinanzierung. Die Erfahrung mit den Notlagen der Studierenden kann einen wichtigen Beitrag zur 
politischen  Arbeit  des  Referats  leisten.  Auch  aus  diesem  Grund  strebt  das  Sozialreferat  eine  enge 
Zusammenarbeit mit den BeraterInnen an und wird die Vernetzung und Bewerbung der Beratungsstellen 
weiterführen und, wo nötig, intensivieren.

Informationsangebote

Broschüren  und  Veranstaltungen  zu  verschiedenen  sozialpolitischen  Themen,  zu  den  Ursachen  und 
Mechanismen des sozialen Ausschluss und zu Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit sozialen Härten 
sind wichtige Formate in der Arbeit des Sozialreferat. Wir wollen bestehende Publikationen anpassen und 
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aktualisieren (z.B. &quot;Klartext&quot;-Flyer) sowie zu aufkommenden Themen neue konzipieren und 
erstellen. Die Homepage des Sozialreferats soll aktualisiert und dann kontinuierlich gepflegt werden. Eine 
intensive Zusammenarbeit mit dem AStA-Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit ist besonders an 
dieser Stelle geplant. Gerade auch zu aktuellen Anlässen oder allgemeinen sozialpolitischen Fragen fasst 
das Sozialreferat Veranstaltungen außerhalb der Themenschwerpunkte ins Auge.

Studiengebühren

Aus Sicht des 37. AStA gibt es keine sozialverträglichen Studiengebühren, weil sie die ohnehin strukturell 
ungleichen  Chancen  zur  Bildungsbeteiligung  direkt  mit  Einkommen  und  Vermögen  (bzw. 
Kreditwürdigkeit und Verschuldungsbereitschaft) verkoppeln. So wird die sozialstrukturelle Ungleichheit, 
die  die  Verteilung  dieser  Ressourcen  kennzeichnet,  reproduziert  und  verstärkt  -  auch  wenn  im 
Umkehrschluss ein verstärkter Bildungszugang für sich genommen die Ungleichverteilung der Freiheiten 
zur Lebensgestaltung nicht aufheben würde.

Dass vom Hochschulzugang Ausgeschlossene durch ihre Steuerbeiträge einen Großteil der universitären 
Kosten tragen, ist ein Scheinargument für Studiengebühren. Wir stellen ihm die Vorstellung von einer 
Politik  entgegen,  die  die  soziale  Selektion mindert  und den Zugang zu Hochschulen auch für bisher 
systematisch  Ausgeschlossene  ermöglicht  und  ein  gerechteres  Steuersystem  umsetzt,  das  die  hohen 
Einkommen und großen Vermögen zu einem angemessenen Anteil an der Finanzierung der öffentlichen 
Aufgaben beteiligt.

Schwerpunkte der Referatsarbeit

Studierende als abhängig Beschäftigte

Studierende  arbeiten  neben  dem  Studium  für  ihren  Lebensunterhalt  oder  weil  sie  Studiengebühren 
bezahlen müssen. Sie absolvieren, oft in Unkenntnis ihrer Arbeitsrechte, un- oder unterbezahlte Praktika, 
weil diese in ihrer Studienordnung vorgesehen sind oder schlicht für eine bessere Positionierung in der 
Konkurrenz um einen Arbeitsplatz erwartet werden. Studierende sind zum größten Teil nach dem Studium 
abhängig  beschäftigt  und  gerade  in  der  Zeit  direkt  nach  dem Abschluss  sind  viele  erwerbslos  oder 
arbeiten zu geringen Löhnen und unter prekären Arbeitsbedingungen.

Kurz:  Studierende  sind  von  der  Vielzahl  der  Probleme  der  abhängigen  Beschäftigung  betroffen  und 
gezwungen mit der besonderen Situation, diese &amp;quot;neben&amp;quot; dem eigentlichen Studium 
bewältigen zu müssen, umzugehen. Weil eine grundsätzliche Lösung dieser Probleme kurzfristig nicht in 
Sicht  ist  und  sie  nur  restriktiv  sozialstaatlich  aufgefangen  werden,  haben  die  entsprechenden 
Beratungsangebote  des  AStA,  wie  zum  Beispiel  die  DGB  Arbeits-  und  Sozialrechtsberatung,  eine 
besondere Bedeutung.

Ein  Schwerpunkt  der  Referatsarbeit  im  kommenden  Jahr  soll  auf  der  Situation  der  studentischen 
wissenschaftlichen  Beschäftigten  (SHK) an  der  Universität  liegen,  die  von  befristeten  Verträgen  mit 
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kurzer Laufzeit und unklarer Perspektive auf Weiterbeschäftigung gekennzeichnet ist. Der Stundenlohn 
ist  in  den  meisten  Fällen  der  qualifizierten  Tätigkeit  nicht  angemessen.  Das  besondere 
Abhängigkeitsverhältnis, wenn die/der Vorgesetzte zugleich PrüferIn ist, erschwert oft eine Kritik an den 
Beschäftigungsbedingungen  und  verhindert  vielmals  eine  Durchsetzung  der  eigenen  Arbeitsrechte  - 
sollten sie denn der/dem studentischen Beschäftigen überhaupt bekannt sein. Ein tarifvertraglicher Schutz 
fehlt ebenso wie die (nach Gesetz unmögliche) Vertretung durch den Personalrat, der die tatsächlichen 
Arbeitsbedingungen überwacht und Personalbelange mitentscheidet.

Dieses Problemfeld soll mit Informationsveranstaltungen, Treffen von und mit studentischen Hilfskräften 
und Vernetzung mit den (über)regionalen Initiativen (z.B. Tarifini, LAT) und anderen AkteurInnen, die in 
dem Bereich tätig sind (z.B. Gewerkschaften, Hochschulgruppen) angegangen werden. Ein wesentliches 
Element ist die Aufklärungsarbeit über die bestehenden Rechte und Möglichkeiten die Arbeitsrealität als 
studierender wissenschaftlicher Beschäftigter zu beeinflussen. Wirkliche Verbesserungen lassen sich aber 
nur mit öffentlichem Druck der Studierenden erzielen. Wie dieser aufgebaut werden kann und welche 
Schritte sinnig sind, muss sorgfältig geprüft  und vor allem von den Betroffenen beschlossen und mit 
ihnen erarbeitet werden. Dabei muss dringend auf die Erfahrung bisheriger Bestrebungen zurückgegriffen 
werden. 
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Hochschul- und Bildungspolitik
Lisa Brockerhoff, Maxx Schneider, Marcel Graf, Abdul Ceebi

Studiengebühren

Auch  wenn  es  dem  Anschein  nach  bald  keine  Studiengebühren  mehr  geben  wird,  ist  die  kritische 
Begleitung  des  Themas  Aufgabe  des  Referats  für  Hochschul-  und  Bildungspolitik.  Besonders  die 
derzeitige Ausgabepraxis an der Uni Bielefeld scheint von den Gesetzen abzuweichen (Professuren und 
Erhalt von grundständiger Lehre). Geeignete Öffentlichkeitsarbeit soll dazu betrieben werden. Gleichfalls 
liegt immer noch Geld wegen der Studiengebührenklage zurück. Hier muss darauf hin gewirkt werden, 
dass das Geld an die Studierenden zurückgezahlt wird.

Zur  Zeit  geben  die  Universitäten  die  Studiengebühren  lieber  schnell  aus,  als  sie  zu  sparen,  da  sie 
befürchten, dadurch weniger Geld vom Land als Ausgleichszahlungen zu erhalten. Auch hier muss eine 
kritische Begleitung vom AStA erfolgen.

Studienreform

Die  Reform  und  Umstellung  der  Studiengänge  auf  Grundlages  des  LehrerInnen-Ausbildungsgestzes 
(LABG) sind im vollem Gange. Das Referat für Hochschul- und Bildungspolitik will die Umstellung 
weiterhin begleiten. Hier ist eine Vernetzung und Zusammenarbeit mit den studentischen Mitgliedern in 
der Kommission für Lehre (LeKo) und den Fachschaften wichtig, um eine gemeinsame Linie vertreten zu 
können. Baustellen sind vor allem der Individuelle Ergänzungsbereich und die Leistungspunktvergabe. 
Auch die weitere Umsetzung des neuen LABGs bedarf viel Aufmerksamkeit. Vor allem die Praxisphasen 
scheinen noch wenig von der Universität geplant und koordiniert zu sein. Um hier möglichst freundliche 
Modelle im Sinne der Studierenden zu finden, ist es wichtig sich früh und intensiv in die Planungen 
einzuschalten.

Teilzeitstudium

Dies wird ein Thema sein,  womit sich die Universität  höchstwahrscheinlich auseinander setzen wird. 
Hierzu  gilt  es  eine  Position  der  Studierendenschaft  zu  erarbeiten  und  in  eventuelle  Planungen 
einzubringen.  Vor  allem  sollten  wegen  eventuell  angebotenen  Teilzeitstudiengängen  existierende 
Nachteilsausgleichsregelungen wegfallen.

Hochschulrat

Die  Aktivitäten  des  Hochschulrats,  welcher  ein  abzulehnendes,  undemokratisches  Gremium  der 
Hochschule  darstellt,  müssen  kritische  beobachtet  werden.  Eine  Klage  gegen  dieses  intransparente 
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Gremium ist anhänglich und soll durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden.

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 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dem Sozialreferat 
als wichtig und nützlich an. Bestehende Medien wie die Poolpropaganda sollen regelmäßig über aktuelle 
hochschulpolitische  Ereignisse  informieren.  Aber  auch  in  Form  von  Vortrags-  und 
Diskussionsveranstaltungen will das HoPo-Referat Studierende und andere über die aktuellen Vorgänge 
informieren und eine kritische Diskussion über derzeitige Strukturen innerhalb der Hochschule aufbauen.

Lehre und Forschung

Immer noch ist an deutschen Universitäten die Forschung wichtiger als die Lehre, dies wird vor allem in 
Einstellungsverfahren deutlich. Hier spielen Erfolge und Kenntnisse über Hochschuldidaktik weniger eine 
Rolle als Publikationen im Fachbereich. Auch Lehrbeauftragte bekommen zur Zeit kaum Unterstützung 
wenn sie an der Uni neu anfangen zu arbeiten. Das HoPo-Referat wird sich dafür einsetzen, dass Lehre 
auf gleicher Ebene wie Forschung an der Universität behandelt wird und sich kritisch mit den Plänen der  
Universität beschäftigen und die eigene Vorstellungen in den entsprechenden Gremien vertreten.

Bildungsstreik

Der AStA unterstützt Bildungsproteste und sieht Bündnisarbeit in diesem Kontext für unerlässlich an. Der 
37. AStA wird sich zum Beispiel im Rahmen des Bildungsstreiks einbringen. Ebenfalls wird der AStA die 
Studierendenschaft über Aktionen in diesen Bereichen informieren und wenn nötig mobilisieren.

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 VertreterInnen 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  Studierendeauschüsse  der  Nachbarhochschulen,  der  frei 
zusammenschluss  von  studentInnenschaften  (fzs),  das  Landes-ASten-Treffen  NRW,  der  Bund 
ausländischer  Studierender  (BAS)  sowie  die  ESU  (European  Students  Union)  in  Frage.  Bei  der 
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Vernetzung  sollen  der  Erfahrungsaustausch  und  ein  möglichst  breites  gemeinsames  Vorgehen  im 
Vordergrund stehen. Gerade bei Themen wie dem Hochschulfreiheitgesetz (HFG) und den sogenannten 
Hochschulfinanzierungsgerechtigkeitsgesetz (HFGG) ist eine überregionale Vernetzungen notwendig. 
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Studienreform
Benjamin Dieckmann

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. Es erscheint dem 37. AStA daher angebracht, ein Referat für Studienreform 
aufrecht  zu  erhalten,  das  zwar  inhaltlich  nahe  beim  Referat  für  Hochschul-  und  Bildungspolitik 
angesiedelt  ist,  aber  einen  klaren  Schwerpunkt  auf  die  Ausgestaltung  von  Bachelor  und 
Masterstudiengängen legt. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch die persönliche Beratung von Studierenden 
bei Problemen unter anderem auch mit Lehrenden, da die Neuerungen auch bei denen noch nicht wirklich 
angekommen ist

Studienstrukturreform im Rahmen des LABG

Nachdem  die  Umstellung  der  Studienstruktur  weit  fortgeschritten  war  und  die  Studiengänge 
weitestgehend akkreditiert sind, wird durch die Novelle des LehrerInnen-Ausbildungs-Gesetzes (LABG) 
eine komplette Neustrukturierung stattfinden. Das neue Konzept steht und trotz einiger doch erfreulicher 
Ergebnisse, werde ich weiterhin versuchen, die Lehre und die Studierbarkeit dauerhaft zu verbessern.

Vernetzung

Ziel des Referats für Studienstruktur ist eine Verbesserung der Vernetzung der beteiligten Studierenden 
auf allen Ebenen der Universität um eine aktive Rolle der Studierenden in diesem "Reformprozess" zu 
garantieren.  Das  bedeutet  beispielsweise:  Verbesserung  des  Kontaktes  zwischen  AStA  und  den 
Fachschaften sowie den studentischen Studienberatungen der Fakultäten.

Ausbau der psychosozialen Beratung

Durch  den  verstärkten  Druck  auf  die  Studierenden  in  den  neuen  Studiengängen  ist  eine  vermehrte 
Nachfrage  nach  psychosozialen  Beratungsangeboten  zu  beobachten.  Ein  erstes  Ziel  dabei  ist  in 
Zusammenarbeit mit dem ZSB die universiätsweite Einführung von ausgebildeten Stresslotsen, die als 
Ansprechpartner für gestresste Studierende fungieren, um die psychische Belastung zu minimieren.

Beratung von Studierenden

Dies ist eine sehr zeitaufwendige allerdings auch sehr wichtige Aufgabe des AStA, mit der man sich auch 
in Zukunft beschäftigen muss, da hier Studierende betroffen sind, die im schlimmsten Fall ihr Studium 
nicht zu ende führen können und somit ganze Existenzen auf dem Spiel stehen.
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gianmarco Crapa, Hendrik Unger (Sachbearbeiter)

Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig für die Schaffung von Transparenz im Hinblick auf Entscheidungen und 
Stellungnahmen der verfassten Studierendenschaft, für die Bekanntheit der Institutionen der verfassten 
Studierendenschaft und deren Angebote, sowie außerordentlich wichtig für die politische Einflussnahme. 
Ohne die Schaffung von Öffentlichkeit ist Partizipation undenkbar. 

Die  AStA-Öffentlichkeitsarbeit  war  in  den  vergangenen  Jahren  qualitativen  und  quantitativen 
Schwankungen unterworfen. Der 37. AStA will für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit sorgen und eine 
kontinuierliche Arbeit auf hohem Niveau auch über die Amtszeit hinaus ermöglichen. 

Zunächst gilt es Erfolge, wie auch Misserfolge und Versäumnisse der Vergangenheit unter die Lupe zu 
nehmen, um die AStA-Öffentlichkeitsarbeit zu analysieren und die Wirkung zu evaluieren. Anschließend 
sollen  Arbeitsweisen,  Anspruch  und  Praxis  reflektiert  werden.  Daraus  sollen  erfolgversprechende 
Konzepte  und  organisierte  Arbeitsabläufe  entwickelt,  erprobt  und  in  geeigneter  Weise  dokumentiert 
werden, sodass auch in Zukunft auf dieses Wissen zurückgegriffen werden kann. 

Ein  AStA,  der  sowohl  in  der  massenmedialen,  als  auch  in  der  universitären  oder  studentischen 
Öffentlichkeit  keine Präsenz besitzt,  findet nicht statt.  Daher gilt  es kontinuierlich Präsenz zu zeigen. 
Kernpunkte und Ideen dazu sind im Folgenden geschildert: 

AStA-Außendarstellung

Eine Einheitlichkeit im Auftritt des AStA ist für die Wiedererkennbarkeit wichtig. Sowohl der AStA selbst 
als studentische Interessenvertretung als auch die Angebote in Form von Veranstaltungen, Beratungen und 
weiterem Service sollen beworben werden. Studierenden, die neu an die Uni Bielefeld kommen sind 
dabei  eine wichtige Zielgruppe aber  auch höhere Semester  sollen möglicherweise wiederholt  auf  die 
Angebote  der  verfassten  Studierendenschaft  hingewiesen  werden.  Werbung  soll  sowohl  in  der 
Hochschule als auch außerhalb erfolgen. 

Onlineangebote

Die  AStA-Homepage  und  weiter  Onlineangebote,  wie  etwa  die  Online-Bücherbörse  ubook,  sind 
Aushängeschild des AStA und von nahezu überall erreichbare Informations-, Hilfs- und Serviceangebote. 
Es gilt die Inhalte ansprechend, benutzerInnenfreundlich und übersichtlich zu gestalten und Aktualität zu 
gewährleisten. Außerdem soll geprüft werden, wie die Angebote ausgebaut und optimiert werden können. 
Zum einen ist die Schaffung neuer Angebote - etwa durch die Einbindung neuerer Technologien (z.B. 
RSS-Feeds) überlegenswert, zum anderen ist die Überarbeitung bestehender Informationen mit Blick auf 
Barrierefreiheit und Multi-Lingualität ein wünschenswertes Ziel. Die Nutzung sozialer Online-Netzwerke 
(z.B.  StudiVZ,  Facebook)  könnte  einen  weiteren  Beitrag  zum Erfolg  der  AStA-Öffentlichkeitsarbeit 
leisten. 

Alle ReferentInnen und MitarbeiterInnen des AStA sollen im Umgang mit dem Content-Management-
System der  AStA-Homepage  vertraut  gemacht  werden,  so  dass  diese  selbstständig  Inhalte  einstellen 
können und somit einen Beitrag zur Aktualität der Homepage leisten. 

Auch die  Idee eines studentischen Online-Portals  für  Bielefeld,  wie es in  den vergangen Jahren von 
AStA-Seite  mehrfach  angedacht  war,  soll  weiter  verfolgt  werden.  Eine  Umsetzung  erscheint  nur  in 
Kooperation mit weiteren Projekten und Organisationen (z.B. AStA der FH) sinnvoll. 

AStA-Publikationen

Das Magazin "Studieren in Bielefeld" (StiB) erscheint regelmäßig zum Wintersemester und ist besonders 
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für StudienanfängerInnen interessant, da es Informationen rund um Uni-Struktur, Uni-Alltag, Hilfs- und 
Beratungsangebote, sowie zum kulturellen Leben in Bielefeld zusammenfasst. Das Referat für Presse und 
Öffentlichkeit koordiniert die Vorbereitung einer Neuauflgae, dokumentiert den Entstehungsprozess und 
macht  ihn  dadurch  nachvollziehbar.  Das  StiB  soll  besonders  beworben  werden.  Dazu  wird  zum 
Wintersemster 2010/2011 erstmalig eine breit angelegte Werbekampagne für das StiB erprobt. 

Die Pool-Propaganda (PP) als zentrales Verlautbarungsorgan des AStA soll wöchentlich herausgegeben 
werden. Es soll sich wieder mehr zur ursprünglichen Konzeption (kurze, mittagsessentaugliche Texte und 
Veranstaltungsankündigung) zurückgekehrt werden. Eine Evaluation der Reichweite und Wirkung der PP 
ist wünschenswert. 

Themen-Reader des AStA etwa zu Studiengebühren, Bologna und BAföG, sollen auf ihre Aktualität hin 
geprüft  und gegebenenfalls  neu aufgelegt  werden. Die Erstellung neuer  Reader  etwa zu den Themen 
Studienplatzklage, Jobben oder Wohnen soll vom Referat angestoßen und koordiniert werden. 

Ein vom 36. AStA initiierter Reader zu Beratungsangeboten für Studierende innerhalb und außerhalb der 
Uni soll umgesetzt werden. 

Außerdem sollen weitere regelmäßig erscheinende Publikationen etabliert werden, etwa ein ansprechend 
gestaltetes Heft "Wahlinfo" anlässlich der Wahlen der Studierendenschaft oder ein Reader studentischer 
Initiativen und Gruppen. 

Alle  AStA-Referate  sollen  bei  der  Erstellung  von  Publikationen  durch  das  Referat  für  Presse-  und 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden. 

Pressearbeit

Pressearbeit ist wichtig, um politische Entscheidungen auf medialem, also vermitteltem Weg im Sinne der 
Studierenden zu beeinflussen und auch außeruniversitär Aufmerksamkeit zu erlangen. Kontaktpflege zu 
JournalistInnen ist folglich unerlässlich. Außerdem ist die Beachtung von Produktionsmechanismen der 
Redaktionen, die qualitative Verlässlichkeit und Kontinuität für einen erfolgreichen Öffentlichkeitsauftritt 
des AStA in den Medien wichtig und wird vordringlich vom AStA-Öffentlichkeitsreferat verfolgt. Aber 
auch alle anderen ReferentInnen und MitarbeiterInnen des AStA sollen für die erfolgreiche Durchführung 
von  AStA-Öffentlichkeitsarbeit  geschult  werden  und  auf  Anleitungen  und  Hilfestellungen  dabei 
zurückgreifen können. 
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Internationales und Frieden
Abdul Celebi, Ingrid Keulert, Lina Dybowski, Jan Seelhorst (Sachbearbeiter)

Selbstverständnis

Das Referat für Internationales und Frieden versteht sich (in Zusammenarbeit mit dem ISR) als politische 
Interessenvertretung  der  ausländischen  Studierenden.  Angesichts  gesellschaftlicher  Phänomene  wie 
Vorurteilen,  Fremdenfeindlichkeit  und  Rassismus,  sehen  wir  es  als  unsere  Aufgabe  an,  diesen 
Erscheinungen durch Aufklärung und Aktionen aktiv entgegen zu wirken und für ein gleichberechtigtes 
Miteinander  von  aus-  und  inländischen  Studierenden  zu  sorgen.  Dabei  wollen  wir  die  intensive 
Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Initiativen suchen und deren vorhandenes Know-How nutzen, 
aber auch eigene Ideen einbringen und umsetzen. Im Mittelpunkt soll dabei immer die Erkenntnis stehen, 
dass die genannten Phänomene als solche gesellschaftlich konstruiert wurden und als solche auch dem 
Mittel  der  Dekonstruktion  zugänglich  sind.  Darüber  hinaus  wollen  wir  mit  verschiedenen 
Unterstützungsangeboten  auf  die  typischen  Probleme  ausländischer  Studierender  eingehen  und 
gemeinsam versuchen, diese zu beheben oder abzumildern. Als Projektideen schweben uns momentan 
vor:

Beratung internationaler Studierender

Das  Referat  für  Internationales  und  Frieden  soll  durch  eine  umfangreiche  Beratung  internationalen 
Studierenden  Hilfestellung  in  Studien-  und  Alltagsfragen  ermöglichen  und  Fragen  bezüglich  des 
AusländerInnenrechts erläutern.  Eine Zusammenarbeit  mit  dem Sozialreferat  ist  somit  notwendig und 
wird  angestrebt.  Zudem  soll  darauf  geachtet  werden,  Sprechzeiten  zwischen  dem  Referat  für 
Internationales und Frieden und dem SprecherInnenrat des ISR unter der Woche aufzuteilen, damit ein 
breiteres Angebot an Sprechzeiten für internationale Studierende in der Woche geschaffen werden kann. 
Dies ist vor allem für internationale Studierende, die an der Universität Bielefeld neu sind, enorm wichtig, 
da  eine  regelmäßig  erreichbare  und  gute  Beratung  das  Einleben  in  einer  neuen  Umgebung  enorm 
erleichtert. Eine Kooperation in dieser Hinsicht wäre auch mit dem International Office wünschenswert.

Des Weiteren ist die Erarbeitung und Herausgabe eines Informationsheftes geplant, um die Studierenden 
über die Möglichkeiten der Arbeitsaufnahme während und nach dem Studium zu informieren. Mit Hilfe 
des Studierendensekretariats soll ein Mail-Verteiler für internationale Studierende eingerichtet werden, 
um diese über spezielle und für sie interessante Seminare und Veranstaltungen zu informieren.

Kooperation mit ISR und International Office

Der Kontakt zwischen dem Referat für Internationales und Frieden und dem Internationalen Studierenden 
Rat (ISR) sowie dem International Office (IO) ist aufrecht zuhalten und auszubauen. Insbesondere bei 
größeren Projekten ist eine engere Kooperation angestrebt, um finanzielle und personelle Synergieeffekte 
zu erzielen. Die Absprache von Terminen und Veranstaltungen soll verbessert werden. Die Vorstellung 
des AStA durch die ReferentInnen bei der Einführungswoche für internationale Studierende ist eine gute 
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Gelegenheit,  den Kontakt  zu den einzelnen Studierenden zu suchen und, falls  nötig,  ihnen direkt  zu 
helfen. Dadurch werden erste Hemmungen abgebaut und zukünftige Termine können vereinbart werden. 
Projekte, die sowohl das Engagement des ISR als auch der ReferentInnen für Internationales und Frieden 
benötigen, sind zu unterstützen.

Zusammenarbeit innerhalb des AStA

Das Referat Internationales und Frieden umfasst in seiner Arbeit Aspekte des Kultur-, Sozial-, HoPo- und 
Gleichstellungsreferates. Es ergeben sich daher viele Überschneidungen innerhalb des AStA. Ein reger 
Austausch mit den anderen Referaten des AStA ist somit wichtig. Eine Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen AStA-Referaten in  den unterschiedlichsten Konstellationen ergibt  sich somit  durch die 
Inhalte in der alltäglichen Arbeit automatisch und soll auch aktiv vorangetrieben werden.

Vernetzung außerhalb der Uni

DAAD (Deutscher  Akademischer  Austauschdienst),  BAS (Bund ausländischer  Studierender),  Amt für 
Ausländerangelegenheiten und Integrationsrat Bielefeld

Das Referat für Internationales und Frieden möchte stärker mit externen Organisationen und Behörden, 
die einen Bezug zu internationalen Studierenden haben, Kontakt aufnehmen und zusammenarbeiten. So 
können geplante Projekte des Referats für Internationales und Frieden evtl. erfolgreicher durchgeführt 
werden. So wäre z.B. die Einrichtung einer Tauschbörse im AStA für AsylbewerberInnen, die kein Geld 
sondern  nur  Lebensmittelgutscheine  bekommen,  eher  möglich.  Auch  die  Einrichtung  von 
Mehrgenerationen-Häusern,  in  denen  insbesondere  ausländische  Studierende  wohnen  könnten,  wäre 
einfacher.  Geplant  ist  hier,  dass  Studierende  kostenlos  oder  gegen  eine  geringere  Miete  bei  älteren 
Menschen  leben  und diesen  beim täglichen  Leben  Hilfestellung  leisten.  Des  Weiteren  ist  langfristig 
geplant, in Absprache mit dem IO und dem Amt für Ausländerangelegenheiten ein Büro in der Universität 
einzurichten,  in der ausländische Studierende aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten erledigen können. 
Beim Kontakt  mit  dem Amt  sollen  sie  weiterhin  von der  aufenthaltsrechtlichen  Beratung  des  AStA 
unterstützt werden.

Eine Teilnahme der ReferentInnen an Mitgliederversammlungen und Fortbildungen des DAAD, BAS und 
des Integrationsrates  wird angestrebt.  Bei  der  Vor- und Nachbereitung der  Mitgliederversammlungen, 
sowie entsprechenden Vortreffen, will das Referat intensiv mit dem ISR zusammenarbeiten.

Unterstützung internat. Studierender bei der Vermittlung kultureller Vielfalt

Internationalen  Studierenden  soll  die  Möglichkeit  gegeben  werden,  über  die  Lebensumstände  ihrer 
Herkunftregionen zu berichten. Vorurteile und Rassismus sollen hier im Rahmen von Themenabenden 
abgebaut  werden.  Ausländischen  Studierenden  soll  in  Form  von  Kurzreferaten  und  anschließender 
Diskussion die Möglichkeit gegeben werden, ihren persönlichen Hintergrund zu erläutern. Der Abbau von 
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Spannungen und die Entwicklung von Verständnis für situatives Handeln wäre somit möglich. Hierzu 
sollen auch Kontakte zu Hochschulgruppen gesucht werden, um gemeinsame Projekte zu diesem Thema 
zu ermöglichen.

Rhetorik Seminar

Vorhandene Rhetorik-Seminare für Studierende sollen weiter ausgebaut werden, da durch die BA/MA 
Studiengänge die Notwendigkeit gestiegen ist, Internationale Studierende bei den Vorbereitungen für das 
erfolgreiche Absolvieren eines Referats zu unterstützen. Dies kann in Kooperation mit dem BAS und dem 
ISR erfolgen. Gerade Nicht- MuttersprachlerInnen, die einen deutschsprachigen Studiengang besuchen 
und erfolgreich absolvieren möchten, können so von diesem Angebot profitieren. Seminare zu diesem 
Thema,  die  durch den BAS, den ISR und/oder  die  Fakultäten angeboten werden,  sind prinzipiell  zu 
unterstützen  und  die  internationalen  Studierenden  darüber  zu  informieren.  Des  Weiteren  soll  das 
"Sprachtandem-Projekt", welches ein Angebot der LiLi-Fakultät ist und bei dem Studierende aus dem In- 
und Ausland LernpartnerInnen sind und die jeweils andere Sprache mit Hilfe gegenseitiger Unterstützung 
erlernt wird, bekannter gemacht und vorangetrieben werden.

Friedensklausel

Darüber hinaus wollen wir es uns zur Aufgabe machen darauf hinzuwirken, in die Grundordnung der 
Universität  eine  Selbstverpflichtung  zur  friedlichen  Forschung  aufzunehmen.  Diese,  an  einigen 
Hochschulen schon existierende, sog. "Friedensklausel" hätte zur Folge, dass jegliche, auch mittelbar, 
millitärisch  nutzbare  Forschung  an  der  Universität  ausgeschlossen  wäre.  Hierbei  wollen  wir  auf 
Erfahrungen in den Arbeitsgemeinschaften des AStA zurück greifen und gemeinsam ein Zeichen gegen 
Militarismus und Krieg setzen. 
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Kultur
Christian Müller, Katherina Städter, Ingrid Keulert

"Hauptaufgabe des Kulturreferats ist es natürlich der Studierendenschaft ein attraktives Kulturprogramm 
zu bieten." (J. Binder / T. Bödeker im Arbeitsprogramm des 34. AStA der Uni Bielefeld)

Semesterstart

Wir möchten im Kulturreferat  die Arbeit  weiterführen,  die  in den letzten Jahren meist  kontinuierlich 
gelaufen ist. Dies wäre zeitlich gesehen erst einmal wieder eine Semesterstartparty, eventuell außerhalb 
der Uni. Dahinter steht die Idee, dass man größere abendliche Kulturveranstaltungen auch außerhalb des 
Audimin durchführt, da so deutlich mehr Platz zur Verfügung steht und studentische Kultur auch für ein 
breiteres Publikum angeboten werden kann. Außerdem soll hierdurch ein Gegenangebot zu den großen 
kommerziellen Semesterstartpartys gemacht werden.

Jonglierfestival

Das Jonglierfestival, welches im letzten Semester erstmalig an unsere Uni stattgefunden hat, soll auch in 
dieser Legislatur wieder veranstaltet werden, da es ein großer Erfolg gewesen ist und viele Studierende 
erreicht hat.

Im Laufe der Woche sollen Workshops abgehalten werden und immer wieder kleinere Auftritte zu den 
"Stoßzeiten"  zu  sehen  sein.  Außerdem  wäre  ein  größeres  Rahmenprogramm  für  das  Wochenende 
wünschenswert, diesmal vielleicht keine Feuer- sondern eine Varieteshow.

HipHop-Kongress

Eine andere große Veranstaltung der letzten Jahre, der Hip-Hop Kongress, ist im letzten Jahr leider nicht 
realisiert worden. Dieses Jahr wollen wir versuchen ihn wieder zu veranstalten.

festival contre le racisme

Eine weitere Großveranstaltung ist das jährliche "festival contre le racisme". Im Laufe der Aktionswoche 
versuchen  wir  durch  die  Verknüpfung  von  informativen  und  kulturellen  Angeboten  auf  die  Themen 
Rassismus und Migration aufmerksam zu machen. Es sollen wieder einige Lesungen, kleinere Konzerte 
in der Unihalle, Vorträge, Diskussionen, eine Stadtführung, Workshops und Ausstellungen laufen, um ein 
bunt gemischtes Kulturprogramm anzubieten, wo für jeden und jede etwas dabei sein sollte.
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Weitere Veranstaltungen

Auch viele unregelmäßig stattfindende kleinere Kulturangebote wie Lesungen, Partys und Konzerte im 
Audimin sollen weiterhin durchgeführt werden. Hier wäre es wünschenswert, den Bereich "Kultur von 
Studierenden für Studierende" weiter auszubauen und die Rolle des Kulturreferats für die Umsetzung 
studentischer  Veranstaltungsideen  weiter  publik  zu  machen.  Das  hierfür  Interesse  von  Seite  der 
Studierendenschaft besteht hat etwa eine gelungene Lesung Ende 2009 gezeigt.

Des  weiteren  soll  die  Unterstützung  von  durch  Hochschulgruppen  initiierte  Kulturveranstaltungen 
fortgeführt  und  die  Zusammenarbeit  intensiviert  werden.  Konkret  ist  für  das  kommende  Jahr  ein 
Rahmenprogramm an der Uni Bielefeld zu einer Ausstellung von Amnesty International in Kooperation 
mit der lateinamerikanischen Künstlergruppe Apacheta zu dem Thema Menschenrechte in Planung.

Zusammenarbeit

Solche vielfältigen und arbeitsintensiven Veranstaltungen, wie oben dargestellt, sind ohne harmonische, 
referatsübergreifende Zusammenarbeit undenkbar. Selbstredend versteht das Kulturreferat auch als eine 
seiner Funktionen die Unterstützung von Kulturveranstaltungen anderer Referate und damit die weitere 
Förderung einer  referatsübergreifenden Zusammenarbeit  des  AStA.  Beispiel  hierfür  sind die  geplante 
Film- und Vortragsreihe des Ökologiereferates oder die "Netzwoche" des Referats für Netzpolitik und 
Technik.  Die  Grundlage  für  eine  erfolgreiche  Zusammenarbeit  scheint  auf  Grund  der  großen 
Schnittmenge  der  einzelnen  Arbeitsprogramme gegeben  zu  sein  und  auch  auf  zwischenmenschlicher 
Ebene steht einer konstruktiven und innovativen Amtszeit nichts im Wege. 
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Ökologie, Gesundheits- und VerbraucherInnenschutz
Barbara Richters, Dorothea Ganz, Maxx Schneider

Das  Referat  für  Ökologie,  Gesundheits-  und  VerbraucherInnenschutz  hat  unten  stehend  einige 
Projektideen formuliert,  von denen wir natürlich am liebsten alle realisieren wollen. Wir behalten uns 
aber vor auch auf kurzfristige Situationen mit neuen Projekten reagieren zu können.

Als Grundsätze gelten dabei:

• Bei Planung und Umsetzung von Projekten soll eine ausführliche Dokumentation erstellt werden, 
um den Einstieg für nachfolgende ÖkoreferentInnen zu erleichtern.

• Regelmäßige Plena des Ökoreferats sollen auch für Interessierte geöffnet werden.

• Bei  allen  Projekten  soll,  wenn  möglich  mit  den  bestehenden  Hochschulgruppen  zusammen 
gearbeitet werden. 

Wasserverbrauch in Studierendenwohnheimen

Um  auf  den  exorbitanten  Wasserverbrauch  in  den  Wohnheimen  des  Studentenwerkes  Bielefeld 
hinzuweisen  und  zu  einem  verantwortungsvolleren  Verbrauch  aufzufordern,  werden  wir  in 
Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk eine große Aktion in der Uni starten und eine Infobroschüre 
erstellen. Der Wasserverbrauch in den Wohnungen des Bielefelder Studentenwerks ist doppelt so hoch 
wie  in  ähnlichen  Haushalten  (dies  lässt  sich  auf  die  Pauschale  zurückführen,  welche  in 
Studentenwerkswohnungen für den Wasserverbrauch bezahlt wird). Diese Situation bringt das Ökoreferat 
in die missliche Lage, den Luxus der Studierenden und ökologische Werte abwiegen zu müssen. In jedem 
Fall besteht dort Verbesserungs-/Aufklärungsbedarf.

Mülltrennung und Aufklärung in Studierendenwohnheimen

In einigen Wohnheimen gibt es keine Möglichkeiten zur getrennten Müllentsorgung. Platzmangel wird 
dafür als Begründung vorgeschoben. Hier wollen wir angreifen und die Prioritäten neu setzten. Es kann 
nicht  sein,  dass  die  Bemühungen der  Studierenden,  den  Müll  zu  trennen und somit  einen wichtigen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenwiederverwertung zu leisten, ein Riegel vorgeschoben wird. 
Weiterhin soll in den Wohnheimen Aufklärungsarbeit geleistet und den Studierenden der Weg des Mülls 
in die Wiederverwertung aufgezeigt werden, um so oft vorherrschende Vorurteile abzubauen.

Mensaessen

Wir wissen immer noch nicht  was alles in  unseren Mensaessen drin ist  oder  nicht.  Wir  wollen dem 
Studentenwerk gegenüber Druck aufbauen und eine (bessere) Auflistung der Inhaltsstoffe fordern, um so 
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die  Attraktivität  der  Mensa  zu  erhöhen.  Auch wollen  wir  den  Anteil  an Bioprodukten  in  der  Mensa 
erhöhen,  indem  wir  mit  umliegenden  Bauernhöfen  in  Kontakt  treten,  um  dem  Studentenwerk  ein 
vertretbares Angebot unterbreiten zu können. In Hinblick auf den Bau der neuen Mensa wollen wir mit 
dem Studentenwerk zusammen arbeiten und Ideen einbringen.

Sojamilch und Fair-Trade-Kaffee in der Uni

In der Cafeteria, wie auch bei den kleinen Stehcafes in der Uni, gibt es keine Sojamilch für den Kaffee.  
Wir wollen dafür sorgen, dass sie angeboten wird. Ebenso wollen wir mit den BetreiberInnen sprechen 
und versuchen Fair-Trade-Kaffee ins Sortiment aufzunehmen oder ganz auf ihn zu wechseln.

Ökoreader

Die  größte  Neuerung  im neuen  Ökoreferat  soll  eine  unregelmäßig  erscheinende  Broschüre  mit  dem 
vorläufigen  Titel  "Öko News“  sein,  die  sich  mit  ökologischen  Themen  (Klimakonferenz,  Ökostrom, 
Atomenergie, Bioprodukte, FairTrade, Bioeinkaufskollektiv, u. v. m.) befasst, aber auch mit politischem 
Konsum  (wie  Müller-,  Nestle-  und  Coca  Cola  Boykott).  Damit  wollen  wir  die  Aufklärung  der 
Studierenden  im  Bereich  Ökologie  und  Konsum  vorantreiben  und  ein  eigenes  Sprachrohr  mit 
Wiedererkennungswert entwickeln. Ende eines Semesters sollen alle Ausgaben auch gebunden im AStA 
erhältlich sein, um sie sich als Reader zum nachschlagen ins Regal zu stellen.

Vortragsreihe bewusste Ernährung

Wir wollen eine Vortrags- /Filmreihe zum Thema bewusste Ernährung organisieren und dafür externe 
Experten einladen. Die Themen könnten lauten: Warum bewusst ernähren - Vegetarische Ernährung - 
Vegane und Rohkosternährung.

Bioeinkaufskollektiv

Das Bioeinkaufskollektiv soll weitergeführt, intensiv beworben und bei Bedarf ausgebaut werden.

"Ökologisch leben in Bielefeld"-Reader

Wir wollen eine Karte mit allen Bioläden, Second-Hand-Läden, Glascontainern und Ähnlichem erstellen. 
Sie soll Teil eines "Ökologisch leben in Bielefeld“-Reader werden. 
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Gleichstellung
Susanne Richter

Der Gedanke von Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Menschen ist eine alte Idee, die sich auf 
dem Papier und in der Theorie schon lange an einem breiten Konsens erfreut. In der Realität hingegen 
stehen noch viele strukturelle Barrieren der vollständigen Umsetzung dieser Idee entgegen; die meisten 
davon nahezu unbemerkt in unserem Alltagsleben und -denken verwurzelt.

Dem entgegenzutreten ist ein großes Vorhaben, an dem wir in unserer Arbeit teilhaben möchten: indem 
wir aktuelle Problematiken der Gleichberechtigung thematisieren und sichtbar machen und so versuchen 
zu sensibilieren, zu irritieren und zum Nach- und Überdenken anzuregen.

Das  Hauptaugenmerk  wird  dabei,  wie  auch  bisher,  auf  dem  Geschlecht  liegen.  Patriarchiale  und 
heteronormative  Strukturen  reproduzieren  sich,  wenn  auch  unter  neuen  Vorzeichen  und  in  anderen 
Formen, noch immer. Das biologische Geschlecht sowie die Sexualität werden noch immer – und oftmals 
unbemerkt  -  genutzt  um Menschen  auf  einen  Platz  in  der  Gesellschaft  zu  verweisen  und damit  das 
einzelne Individuum überdimensioniert zu determinieren, zu diskriminieren und einzuschränken.

Neben dem Geschlecht werden aber auch andere Merkmale und Phänomene gebraucht, um Menschen 
ihren vermeintlichen Platz zuzuschreiben. In einer weißen und christlichen Mehrheitsgesellschaft sind 
dies  vor  allem die  Ethnie  oder  "Rasse",  die  Kultur  und  die  Religion.  Aber  auch  "Behinderungen", 
"Krankheiten", Alter, soziale Herkunft und monetäre Möglichkeiten sowie andere vermeintlich objektive 
Merkmale werden genutzt um Hierarchien zu legitimieren und zu reproduzieren. Gegen diese (Miss-)
Verhältnisse wollen wir uns in unserer Arbeit richten.

Deshalb  verstehen  wir  uns  als  Anlaufstelle  für  Menschen,  die  gegen  Diskriminierung  aktiv  werden 
wollen.  Darüber  hinaus  wollen  wir  die  vielen verschiedenen Arbeitsgruppen und Vertreter_Innen der 
Repräsentationsgruppen  besser  vernetzen  und,  wo  möglich,  gemeinsam  Projekte  unterstützen  bzw. 
initiieren. Wir wollen dadurch vor allem, neben all den "Differenzen", versuchen, das Gemeinsame zu 
formulieren und als allesamt „Betroffene“ sichtbar zu werden. (Denn ob es uns gefällt oder nicht: Alle 
Studierenden sind auch Teil dieser Gesellschaft, d.h. keine Position lässt sich ohne die anderen erklären.) 
Wobei wir die Spezifika der einzelnen Positionen durchaus aufzeigen wollen, um so Diskriminierung 
nachzuzeichnen  und  zu  sensibilisieren.  Wir  wollen  es  aber  nicht  dabei  belassen,  sondern  darüber 
hinauskommen, ohne dabei alles gleichzusetzen. Nur mit breiter Solidarität, Sensibilität, Verständnis und 
Akzeptanz füreinander können wir die Verhältnisse versuchen zu beeinflussen, ohne uns als „Betroffene“ 
zu isolieren. Denn auch multiple Diskriminierungen auf Grund multipler Merkmale bei einem Menschen 
sind nicht selten,  sondern die Regel.  Wir erachten es als  wichtig,  diesem Umstand in unserer Arbeit 
Rechnung zu tragen.

Aus diesem Grund wollen wir noch nicht all zu viele Projekte ankündigen. Wir möchten vorhandene 
Projekte fortsetzen:

• Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie

• Die GenderTrouble Party

• Wendo-Kurs für Frauen und Transgender
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• Computerkurs für Frauen und Transgender 

Weiterhin angedacht, aber noch ohne klares Konzept, sind außerdem:

• Weitere Vorträge, Workshops und Ausstellungen

• Sensibilisierung des AStAs und Integration möglichst vieler Perspektiven in die Arbeit des AStA

• Unterstützung der Wagabanda

• Unterstützung von Projekten, die an uns herangetragen werden, bzw. die wir mitgestalten 
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Netzpolitik & Technik
Jan Hendrik Terstegge, Daniel Palentien

Das  Referat  für  Netzpolitik  &  Technik  versteht  sich  als  Ansprechpartner  für  alle  Einrichtungen  der 
Studierendenschaft und als versierter Vermittler gegenüber den Einrichtungen der Hochschule in allen 
technischen und netzpolitischen Fragen. Die Erfahrungen aus vorherigen ASten haben aber gezeigt, dass 
einige  Einrichtungen  der  Studierendenschaft  oft  nicht  wissen,  wie  die  bestehende  Infrastruktur 
funktioniert und wer die entsprechenden Ansprechpartner_innen sind. Im 37. AStA soll  hier verstärkt 
daraufhin  gearbeitet  werden,  dass  die  Ressourcen  der  einzelnen  Autonomen  Referate  dokumentiert 
werden und in Form des Referats für Netzpolitik & Technik eine Institution vorhanden ist, an welche sich 
alle Vertreter_innen der Studierendenschaft wenden können.

Aufbauend auf der Arbeit der vorherigen ASten sollen weiterhin die bestehenden Ressourcen ausgebaut 
werden. Dies bedeutet im einzelnen:

• Die  vorhandenen  Linux-  und  Windows  2003-Server  bedürfen  einer  permanenten  Pflege  und 
Wartung, ebenso wie vorhandenen Desktop-Rechner im Sekretariat und auf der Galerie.

• Dabei  ist  insbesondere Datenredundanz (Backup)  und Schutz vor  Zugriff  durch  unberechtigte 
Dritte sicherzustellen. Bereits im 36. AStA konnte erreicht werden, dass im Falle eines Defektes 
bestimmte  Daten  mehrfach  gesichert  sind,  jedoch  besteht  zur  Zeit  keine  vollkommene 
Datenredundanz und Ausfallsicherheit. Dies soll im 37. AStA geändert werden.

• Die Netzinfrastruktur soll weiter strukturiert,  sowie die einzelnen Arbeitsplattformen des AStA 
ausgebaut werden.

• Die Homepage ist in ihrer Basis grundsolide und steht auf einem zukunftsweisenden CM-System, 
allerdings sind die Seiten einzelner Referate inhaltsleer bzw. nicht konsequent aktuell gehalten, 
hier  muss  verstärkt  in  die  Schulung  und  Unterstützung  der  ReferentInnen  investiert  werden. 
Zusätzlich  dazu  muss  erreicht  werden,  dass  notwendige  Sicherheitsupdates  des  CM-Systems 
zeitnah eingespielt werden.

• Zusätzlich  dazu  soll  die  Homepage  weiter  beworben  und  ausgebaut  werden,  z.B.  über  die 
Möglichkeit, vorhandene Beiträge zu kommentieren oder die Einrichtung eines RSS-Feeds.

• Die  Communityplattform  wurde  bereits  im  letzten  AStA an  die  gestiegenen  Anforderungen 
angepasst,  hier muss durch weitere Schulung der Referent_innen die Arbeit  mit  dem Medium 
forciert  werden. Das macht  die Vorgänge in Bezug auf die Veranstaltungen und Aktionen des 
AStA transparenter und erhöht so die Produktivität, in der Vor- und Nachbereitung kann man auf 
Basis der bereits vorhandenen Informationen über bereits gelaufenen Veranstaltungen sich einen 
schnellen Überblick verschaffen und die sich wiederholenden Aktionen schneller Umsetzen. 

Neben diesen tagtäglich anfallenden Arbeiten planen wir zusätzlich weitere Projekte, die im Laufe des 37. 
AStA durchgeführt werden sollen:

• LDAP (Adressserver)

Wir  wollen  einen  eigenen  Adressserver  aufbauen,  über  den  zum  einen  ein  gemeinsames 
Adressverzeichnis realisiert  werden kann (bisher nur rudimentär vorhanden),  der zum anderen 
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aber  auch genutzt  werden kann,  die  zweifelhafte  Informationspolitik  der  Hochschulleitung zu 
umgehen. Hiermit würden wir erfahrungsgemäß wesentlich mehr Studierende erreichen, als über 
alle anderen Medien zusammen.

• Aufbau eines Ersatzservers

Wie bereits  oben angesprochen, besteht keine vollständige Datenredundanz, noch viel weniger 
aber  eine  entsprechende  Redundanz  für  Server.  Bei  einem  Ausfall  könnten  Daten  zwar 
wiederhergestellt werden, jedoch müsste neue Hardware erst beschafft werden. Dies führt dazu, 
das der AStA möglicherweise einige Tage nicht adäquat arbeiten kann und Studierende nicht in 
der notwendigen Form informiert und beraten werden können.

• Austausch veralteter Hardware

Nachdem im 36.  AStA das  Sekretariat,  Finanz-  und Sozialreferat  bereits  vollständig  erneuert 
werden konnten, steht im 37. AStA die Erneuerung einiger Rechner auf der Galerie an, da diese 
zum Teil veraltet sind oder nicht mehr richtig funktionieren.

• Wiederholung der Netzwoche

Nachdem im 36. AStA bereits sehr erfolgreich in Zusammenarbeit mit dem AStA der FH die erste  
Bielefelder  Netzwoche  veranstaltet  wurde,  deren  Veranstaltungen  äußerst  gut  besucht  waren, 
planen  wir  im  37.  AStA eine  Wiederholung  der  Netzwoche.  Die  Netzwoche  wird  dabei  in 
Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat organisiert.

• Google, Youtube und Co.

Das Internet hat alleine in Deutschland einen Strombedarf von 2 AKWs. Das kommt oftmals von 
der völligen Unbedarftheit der Benutzer, z.B. werden, um neben der Hausarbeit Musik zu hören, 
Youtube-Clips laufen gelassen - eine wahnsinnige Verschwendung von Ressourcen. Das Referat 
für Netzpolitik & Technik will Studierende über die sinnvolle Nutzung des Internets informieren 
und Alternativen, z.B. zur Datenkrake Google, aufzeigen.

• Uni-Card

Sie  ist  in  Arbeit,  aber  was  genau  wird  da  eigentlich  gerade  von  der  Universitätsverwaltung 
ausgearbeitet und wie weit ist der Prozess fortgeschritten? Die „Uni-Card“ soll den Studierenden 
den Luxus bieten, mit einer Karte alles erledigen zu können. Ob es die Bezahlung des Essens in 
der Mensa ist oder die Bücherausleihe und auch eine schnellere Abwicklung von Servicefällen wie 
z.B die  Laptopreparatur  im HRZ ermöglichen.  Doch was steckt  dahinter,  der  Prozess  ist  seit 
Jahren im Gespräch und es liegen dem AStA keine nennenswerten Informationen darüber vor wie 
die Daten der Studierenden geschützt sind, wer Zugriff darauf hat und welche Informationen auf 
der Karte selber enthalten sind. Das Referat für Netzpolitik & Technik will sich im ersten Schritt 
die nötigen Informationen erschließen und eine nachhaltige Expertise über den Prozess der „Uni-
Card“  entwickeln.  Es  soll  weiterhin  erarbeitet  werden,  welche  Risiken  sich  daraus  für  die 
Studierenden  ergeben  und  wie  sie  sich  davor  schützen  können.  Dazu  werden  wir  uns  mit  
Hochschulleitung und Verwaltung in Verbindung setzen und die Informationen bündeln, um diese 
dann den Studierenden in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen. 

Weitere Projekte ergeben sich aufgrund des Themenbereiches des Referats meist kurzfristig. 
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