
Arbeitsprogramm des 39. AStA der
Universität Bielefeld

12. September 2012



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines (Selbstverständnis) 3

2 Finanzen 4

3 Gleichstellung 5

4 Referat für HoPo & PoBi (Hochschulpolitik und politische Bildung) 7

5 Infrastruktur 9

6 Internationales und Frieden 10

7 Kultur 12

8 Ökologie, Gesundheit und Verbraucher_innenschutz 13

9 Referat für Presse und Öffentlichkeit 15

10 Soziales 16

11 Vorsitz-Team 18



1 Allgemeines (Selbstverständnis)

Wir als uns zur Wahl stellendes AStA (Allgemeiner Studierenden Ausschuss)-Team verstehen uns
als Exekutive der Studierendenschaft. Als solche wollen wir gesetzlich notwendige Strukturen der
Studierendenschaft zur Verfügung stellen und unterstützen. Darüber hinaus wollen wir die hier
entstandenen Strukturen der autonomen Referate, AGen, Fachschaften und Hochschulgruppen
unterstützen und mit diesen zusammenarbeiten. Dies gilt auch für Studierende die bis jetzt in den
aufgezählten Strukturen noch nicht eingebunden sind.

Im Rahmen der aktuellen politischen Verhältnisse werden wir für die politischen Belange der
Studierenden eintreten und diese vertreten, sowohl hinsichtlich der inneruniversitären, als auch der
außeruniversitären Strukturen.

Zu unserer politischen Grundüberzeugung und damit auch zu unserer alltäglichen Arbeit
gehört ein emanzipatorisches, basisdemokratisches und queeres Menschen- und Gesellschaftsbild,
für welches wir aktiv eintreten.

Die Hochschulen und damit auch die Studierendenschaft sind für uns keine Sache(n) an sich,
was auch entsprechend thematisiert werden soll. Aus diesem Grund wollen wir uns sowohl für eine
bessere Vernetzung innerhalb, als auch außerhalb der Hochschule einsetzen. Wir wollen Studierende
mit relevanten Themen erreichen und aktivieren:

Für die Studierendenschaft wollen wir eine Ermöglichungsstruktur sein und eine Plattform
für emanzipatorische Gedanken bereitstellen. Das heißt wir wollen neben der Aufbereitung von
Informationen, dem Tagesgeschäft und eigenen Veranstaltungen, offen sein für neue Ideen, die
von Studierenden an uns herangetragen werden. Die vorhandenen Beratungen und Unterstüt-
zungsangebote für Studierende verstehen wir dabei ebenfalls in diesem Sinne. Darüber hinaus
wollen wir auch Studierende selbst stärker mit einbeziehen beziehungsweise diese ermuntern, sich
mit einzubringen. Dies wollen wir durch das Vermeiden und Abbauen von Barrieren in jedweder
Hinsicht initiieren.

Hinsichtlich unserer inneren Struktur und Art der Organisation wollen wir versuchen unsere
angelegten Ideale auch selbst zu erproben, solange dieses die Arbeit nicht unmöglich werden lässt.
Genauer bedeutet dies, dass wir versuchen werden Entscheidungen im Konsens zu treffen. Dazu
gehört auch möglichst keine Hierarchie, sowohl hinsichtlich Befugnissen als auch hinsichtlich von
Informationen und Transparenz für die Studierenden. (Ausgenommen davon sind selbstverständ-
lich mittels Recht oder Satzung vorgeschriebene Befugnisse und Zuständigkeiten.)

Erste Ansprechpartner_in für alles ist jede_r von uns. Bei spezifischen Problemen werden dann
die spezifischen Referate, Berater_innen (etc.) mit einbezogen. Aus diesem Grund sind auch die
Vorsitzenden einzelnen Referaten zugeordnet. „Deswegen halten alle Genoss_innen die Küche
sauber.“ Durch die angestrebte Struktur wird es möglich sein uns gegenseitig zu unterstützen und
größere Projekte gemeinsam zu gestalten.

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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2 Finanzen

Referenten: Christoph Dopheide, Abdulvahap Celebi (Stellvertreter)
Wir stellen uns als Finanzreferent und stellvertretender Finanzreferent zur Wahl. Ein Schwerpunkt
der Arbeit wird sein, die solide und umsichtige Arbeit unserer Vorgänger_innen weiter zu führen.
Das bedeutet, einen in sich stimmigen Haushaltsplan mit dem AStA, dem StuPa und den autonomen
Referaten auszuarbeiten.

Wir werden nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen der für die Amtsführung relevan-
ten gesetzlichen Vorgaben handeln und dem Tagesgeschäft möglichst zeitnah und reibungslos
nachkommen. Hierfür wird auch die Einführung des neuen Buchungsprogrammes AubiFin2 von
Bedeutung sein.

Für ein gut funktionierendes Finanzreferat ist es wichtig, eng in die Strukturen der Studieren-
denschaft, wie z.B. dem AStA, eingebunden zu sein und aktiv an der Arbeit des AStA und den
Entscheidungsfindungsprozessen mitzuwirken, aber auch als Ansprechpartner in allen finanziellen
Dingen für Projekte aus der Studierendenschaft da zu sein. So wird ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeit in der Kommunikation mit anderen studentischen Strukturen außerhalb des AStA’s liegen.

Wir sind uns sicher, dass wir den anstehenden Aufgaben, gewachsen sind und freuen uns auf
eine hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit für die Studierendenschaft.
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3 Gleichstellung

Referentin: Frauke Dißelkötter
Sachbearbeiterinnen: Lisa Krall, Sarah Oberkrome

Der Gedanke von Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Menschen in all ihren Facetten ist
eine alte Idee, die sich auf dem Papier und in der Theorie schon lange einem breiten Konsens erfreut.
In der Realität hingegen stehen noch viele strukturelle Barrieren der vollständigen Umsetzung dieser
Idee entgegen; die meisten davon sind nahezu unbemerkt in unserem Alltagsleben und -denken
verwurzelt. Entgegen dem Mythos, dass heutzutage doch alle gleichberechtigt sind, existieren nach
wie vor zahlreiche Ungerechtigkeiten und Ausschlüsse., die alle betreffen.

Es werden verschiedene Merkmale und Phänomene benutzt, um Menschen ihren vermeintlichen
Platz in der Gesellschaft zuzuschreiben. Diese Kategorien verstehen wir als nicht natürlich gegeben,
sondern als kulturell und sozial gewachsen und somit veränderbar. In einer weiß dominierten und
christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft können diese Merkmale zum Beispiel Ethnie, Kultur
und Religion sein. Gesellschaftlich konstruierte Barrieren und benachteiligende Reaktionen aus der
Umwelt auf chronische Krankheiten, Behinderungen1, Alter, soziale Herkunft, Ausgestaltung der
Begehrensform 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.

Ein Schwerpunkt wird dabei, wie auch bisher, auf der Kategorie Geschlecht liegen. Patriarchale
und heteronormative Strukturen reproduzieren sich, wenn auch unter neuen Vorzeichen und in
anderen Formen. Die Kategorien biologisches Geschlecht sowie Sexualität werden noch immer –
und oftmals unbemerkt – genutzt um Menschen auf einen Platz in der Gesellschaft zu verweisen
und damit das einzelne Individuum zu determinieren, zu diskriminieren und einzuschränken.
Heteronormativität2 wird als Maßstab angewandt und erschwert somit radikal eine Vielfalt an
Lebensentwürfen und Begehrensformen zu leben.

Dem entgegenzutreten ist ein großes Vorhaben, an dem wir in unserer Arbeit teilhaben möchten:
indem wir aktuelle Problematiken der Gleichberechtigung thematisieren und sichtbar machen
wollen und so versuchen zu sensibilisieren, zu irritieren und zum Nach- und Überdenken anzuregen.
Hierbei wollen wir das Individuelle an den einzelnen Situationen von Personen aufzeigen, um
so Diskriminierung nachzuzeichnen und zu sensibilisieren. Wir wollen dabei Heterogenitäten
berücksichtigen, um Chancengleichheit zu ermöglichen.

Die Zusammenarbeit innerhalb des AStA zwischen den Referaten ist durch die alltägliche Arbeit
gegeben, soll aber auch aktiv bei Themenüberschneidung von uns genutzt werden, um Projekte
effektiv zu realisieren. Wir wollen die vielen verschiedenen Arbeitsgruppen und Vertreter_innen
der Repräsentationsgruppen besser vernetzen und, wo möglich, gemeinsam Projekte unterstützen
beziehungsweise initiieren. Extern sind Projektpartner_innenschaften mit Institutionen wie dem
Frauenkulturzentrum, der psychologischen Frauenberatung und der Interessenvertretung Selbst-
bestimmt Leben e.V. möglich. Nur mit breiter Solidarität, Sensibilität, Verständnis und Akzeptanz
füreinander können wir die Verhältnisse versuchen zu beeinflussen und marginalisierte Gruppen
aus der Isolation holen. Denn auch multiple Diskriminierungen aufgrund verschiedener gleichzeitig
zutreffender Merkmale bei einem Menschen sind nicht selten, sondern die Regel.
Wir möchten unter anderem folgende Projekte durchführen:

• Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie und GenderTrouble Party
• Wendo-Kurs für Frauen∗3

• Computer- und Grafikkurs für Frauen∗ mit dem Gleichstellungsbüro der Universität Bielefeld
• Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

1Unter Behinderung verstehen wir das Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigung einer Person und
der Barrieren in der Umwelt sowie im Denken eines Individuums; sie ist kein medizinisches Defizit.

2Damit ist gemeint, dass Heterosexualität und somit die Existenz von zwei biologisch verschiedenen Geschlechtern
als Norm gesetzt und Lebensformen außerhalb dieser erschwert werden.

3Das Sternchen drückt aus, dass der Begriff "Frauäls offene Kategorie verwendet wird, die all jene Menschen umfasst,
die sich ihr zugehörig fühlen.
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• Aktion zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung
• Aktion zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie
• Pilotworkshop zum Thema Aufklärung/Sensibilisierung gegenüber Machtstrukturen in der

Hochschule
• Barrierefreie Website in Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen in der Hochschule
• Unterstützung von Projekten, die an uns herangetragen werden, beziehungsweise die wir

mitgestalten
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4 Referat für HoPo & PoBi (Hochschulpolitik und politische Bildung)

Referenten: Conrad Klein, Sören Witt
Sachbearbeiter: Ridvan Ciftci, Diether Horstmann

4.1 Vorwort/Selbstverständnis

Das Referat für „Hochschulpolitik und politische Bildung“ will sich dem Gebiet der hochschulpoliti-
schen Belange der Studierendenschaft annehmen. Dazu gehört zuallererst die Vernetzung innerhalb
der Hochschule und die Bereitstellung von Informationen für die Studierendenschaft. Darüber hin-
aus wollen wir auch die außeruniversitäre Vernetzung weiterführen und wenn nötig auch ausbauen.
Auch das Hochschulgesetz und dessen Novellierung wird im Fokus der Aufmerksamkeit liegen,
sowie die sich wohl anbahnenden finanziellen Umstrukturierungen innerhalb unserer Universität.
Das Referat ist insgesamt auf eine enge Vernetzung mit den bereits existierenden studentischen
Strukturen aus. Weitere Themenschwerpunkte sind im Anschluss aufgeführt.

4.2 Mehr Studierende an der Universität

Die Universität wird dieses Semester mehr Studierende aufnehmen und damit ihre Kapazitäten
weiter ausreizen. Wir wollen diesen Prozess genau beobachten, auf Probleme aufmerksam machen
und mit den Verantwortlichen Lösungen erarbeiten.

4.3 Hochschulgesetz

Das aktuelle Hochschulfreiheitsgesetz stammt noch von der schwarz-gelben Koalition. Nachdem
die darauf folgende Landesregierung es nicht vor den Neuwahlen geschafft hat einen zufrieden-
stellenden Novellierungsprozess auf die Beine zu stellen, steht dieses Projekt nun immer noch
an. Wir halten es für wichtig in diesem Prozess studentische Belange, wie zum Beispiel die Aus-
gestaltung/Existenz des Hochschulrates, die Viertelparität, das allgemeine politische Mandat,
Teilzeitstudium und andere mit einzubringen.

4.4 Hochschulrat

Wir erachten den Hochschulrat als ein undemokratisches Gremium. In diesem Sinne werden wir
daran arbeiten dieses Gremium zu verändern oder aber abzuschaffen.

4.5 Politische Bildung

Es soll in diesem AStA mehr im Bereich der politischen Bildung gearbeitet werden. Dies soll
vor allem mittels Vorträgen und anschliessenden Diskussionen geschehen. Themenschwerpunkte
sollen dabei die Universität sein, sowie die immer noch aktuelle „Wirtschaftskrise“ und die damit
verbundenen Fragestellungen.

4.6 Hochschulfinanzierung (intern und extern)

Extern: Die Hochschulen sind finanziell von zwei Faktoren abhängig: Landesmittel und so genannte
Drittmittel. Zugeteilt werden diese Mittel durch zwei zu unterscheidende Formen: Bedarf und Kon-
kurrenz. Das Konkurrenzprinzip wird immer stärker genutzt, sowohl vom Land, als auch von den
Drittmittelgeber_innen. Diese Politik und Form des Wirtschaftens hat nachhaltige Veränderungen
für die Hochschule(n) zur Folge. Diese wollen wir aufbereiten und, so möglich, dagegen vorgehen.

Intern: Die Hochschule wird immer mehr „gemanagt“. Mit dem Wechsel des Prorektors für
Finanzen steht zu befürchten, dass auch die inneruniversitäre Verteilung der Mittel stärker an
wirtschaftlichen Kriterien, als an der Lehre ausgerichtet wird. Diesen Prozess wollen wir kritisch
begleiten und dabei möglichst viele Studierende involvieren, da wir glauben, dass dieses Thema
alle betrifft.
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4.7 Umbau der Hochschule

Die Universität wird gerade neu- und umgebaut. Dabei kam es und wird auch wieder zu Problemen
und Unstimmigkeiten kommen. Wir werden den Bau in allen seinen Phasen und Planungsschritten
weiter begleiten, Informationen darüber an die Studierenden weiterleiten und so den Studierenden
helfen ihre Interessieren mit ein zu bringen.

4.8 Vernetzung

Wir wollen vor allem die Kommunikation mit dem StuPa, den Fachschaften, den studierenden
(de)zentralen Gremienmitgliedern, den autonomen Referaten und den AGen stärken, um so der
Zergliederung der Studierendenschaft entgegenzuwirken. Über die Hochschule hinaus wollen wir
vor dem Hintergrund, das Bildungspolitik Landespolitik ist uns mit anderen Studierendenschaften
in NRW vernetzen. Gerade in Hinsicht auf die Tarif-Initiative für studentische Mitarbeiter_innen an
Universitäten, sowie der Hochschulgesetzesnovellierung, den Personalproblemen bei den BAföG-
Ämtern und anderen Themen erscheint uns diese Ebene der Vernetzung und des gemeinsamen
Handelns als wichtig. Die bundesweite Vernetzung, beispielsweise über den fzs, wird ebenfalls
betrieben werden.

4.9 Macht-, Herrschafts-, und Abhängigkeitsverhältnisse (in der Universität)

Schon seit langem wird die Universität als Raum von Abhängigkeiten, Machtgefällen und Herr-
schaftsverhältnissen thematisiert. Ausdruck findet dies in sexistischen, rassistischen, klassistischen
und anderen Formen von abwertendem und diskriminierendem Verhalten. Ebenso Ausdruck da-
von ist die schamlose Ausbeutung von wissenschaftlichem Nachwuchs. So es uns gelingt eine
breite Unterstützung für dieses Thema zu gewinnen, wollen wir über diese Tatsachen des uni-
versitären Alltags aufklären, die Mitglieder der Universität dafür sensibilisieren und so möglich
Veränderungen anstossen.
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5 Infrastruktur

Sachbearbeiter: Georg Gottleuber, Thomas Siebenmorgen

Ein Großteil der AStA-Tätigkeit ist auf technische Infrastruktur angewiesen. Dies betrifft insbeson-
dere folgende Bereiche im AStA:

• PCs und Server mit gemeinsamen Dateiverzeichnissen
• Backups im Falle von irrtümlichem Überschreiben oder technischen Defekten
• Webhosting für die AStA-Homepage und das interne Wiki
• E-Mail-Postfächer, E-Mail-Weiterleitungen und Mailinglisten
• FTP-Server
• Hilfestellung für Benutzer_innen
Das Infrastruktur-Referat übernimmt diese Aufgabenbereiche. Das reibungslose Funktionieren

der PCs und Server wird durch regelmäßige Updates und andauernde Kontrolle gewährleistet.
Gleiches gilt für Backups. Die Einrichtung und Konfiguration von E-Mail-Postfächern, E-Mail-
Weiterleitungen, Mailinglisten und FTP-Servern soll schnellstmöglich erfolgen, um die AStA-
Tätigkeit nicht zu behindern. Außerdem soll eine freundliche und kompetente Hilfestellung dazu
beitragen, dass alle Benutzer in die Lage versetzt werden, die verfügbare Hard- und Software
bestmöglich einzusetzen.

Nachfolgenden Infrastruktur-Referenten soll eine möglichst detailreiche und trotzdem über-
sichtliche Dokumentation zur Verfügung gestellt werden. Dies betrifft nicht nur den aktuellen
Zustand der Infrastruktur, sondern insbesondere auch automatisch ablaufende Vorgänge (z. B.
Backup-Erstellung und Synchronisation). Auch Beschreibung von Maßnahmen, die bei besonderen
Defekten ergriffen werden müssen, sind erstrebenswert.

Das Infrastruktur-Referat ist außerdem bemüht sich intern technisch auszutauschen und gegen-
seitig fortzubilden. Gegenüber dem AStA werden (wie bereits in der Vergangenheit geschehen)
Workshops bzw. Vorträge zu besonders gefragten Themen aus dem Kenntnisbereich der Referenten
angeboten.
Bei der Anschaffung und Verwendung von Software soll freie Software aus folgenden Überlegungen
heraus bevorzugt werden. Freie Software räumt Anwendern und Programmierern vier Freiheiten
ein:

• Programme zu jedem Zweck auszuführen.
• Programme zu untersuchen und zu verändern.
• Programme zu verbreiten.
• Programme zu verbessern und diese Verbesserungen zu verbreiten, um damit einen Nutzen

für die Gemeinschaft zu erzeugen.
Dadurch wird Diskriminierung (z. B. durch Machtstellungen oder Geld) verhindert, Kreativität

gefördert (jede_r kann und darf weiterentwickeln), Sicherheit und Transparenz erhöht (Quellof-
fenheit), sowie den Benutzern eine beträchtliche Vielfalt an kostenlosen Programmen geboten.
Außerdem wirkt freie Software dezentralisierend und schwächt bereits bestehende Monopole.
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6 Internationales und Frieden

Referent_innen: Christian Tiofack Vouffo, Lina Violetta Melisande Dybowski, Abdulvahap Celebi

6.1 Selbstverständnis

Wir, als das Team des Referates für Internationales und Frieden, verstehen uns überwiegend als
politische Interessenvertretung der internationalen Studierenden an der Universität Bielefeld. Es
gehört zu unseren Aufgaben, diese in ihren Ideen bezüglich verschiedenster Veranstaltungen oder
sonstigen Angelegenheiten organisatorisch zu unterstützen und ihnen in universitären, für sie pro-
blematischen Situationen zur Seite zu stehen. Dies immer unter der Voraussetzung, dass dergleichen
Ideen, Wünsche und Bedürfnisse keinerlei Bezug haben zu rassistischen, nationalistischen oder
diskriminierenden Gedanken. Aufgrund gesellschaftlich konstruierter Phänomene wie Vorurteile,
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus kommt es in unserer Gesellschaft – und wir empfinden die
Hochschule als einen Teil dieser – immer wieder und zahlreich zu Diskriminierung, Ausgrenzung
und Chancenungleichheiten. Diesen Erscheinungen wollen wir aktiv in Form von Aufklärung und
Aktionen entgegentreten, um somit einerseits für ein gleichberechtigtes Miteinander von aus- und
inländischen Studierenden zu sorgen und andererseits auch in der außeruniversitären Bevölkerung
ein Bewusstsein für mehr Toleranz und Solidarität gegenüber allen Mitmenschen im Allgemeinen
und im Besonderen gegenüber internationalen Studierenden zu schaffen. Voraussetzung dieser
Arbeit sollte immer die Erkenntnis sein, dass oben genannte Phänomene gesellschaftlich konstruiert
und somit auch eine Dekonstruktion dieser möglich ist. An diesem Punkt setzen wir mit unserem
Beitrag für ein friedliches Miteinander an und möchten in Form von Projekten, Veranstaltungen und
Vorträgen die notwendige Aufmerksamkeit schaffen für leider noch immer existierende Probleme,
um auch einer weiteren Reproduktion dieser entgegenzuwirken.

6.2 Zusammenarbeit innerhalb des AStA

Thematische Überschneidungen der einzelnen Referate sind möglich und gibt es immer wieder. Ein
reger Austausch mit den anderen Referaten des AStA ist somit ebenso notwendig wie gewünscht.
Eine Zusammenarbeit wird aktiv angestrebt, wird sich aber auch schon allein durch eine inhaltliche
Überschneidung der jeweiligen Referate während der täglichen Arbeit ergeben.

6.3 Vernetzung mit relevanten Stellen, Organisationen und Gruppen

Der Kontakt zwischen dem Referat für Internationales und Frieden und dem Internationalen Studie-
renden Rat (ISR) sowie dem International Office (IO) soll aufrecht erhalten und zur Verständigung
bezüglich auftretender Probleme oder zur gemeinsamen Organisation verschiedenster Projekte
genutzt werden. Insbesondere bei größeren Projekten ist eine engere Kooperation angestrebt, um
finanzielle und personelle Synergieeffekte zu erzielen. Die Absprache von Terminen und Veranstal-
tungen soll weiterhin verbessert werden. Die Vorstellung des AStA durch die Referent_innen bei
der Einführungswoche für internationale Studierende ist eine gute Gelegenheit den Kontakt zu den
einzelnen Studierenden zu ermöglichen und, falls nötig und gewünscht, diesen direkt zu helfen.
Aber auch die direkte Kommunikation mit den Studierenden bspw. über den Mailverteiler für
internationale Studierende soll ausgebaut werden, z.B. zum Verschicken von Fragebögen bezüglich
der Interessenslage der Studierenden oder um diese über für sie möglicherweise interessante Semi-
nare und Veranstaltungen zu informieren o.ä. Vorhaben. Des Weiteren sollen Hochschulgruppen
unterstützt werden, die im Sinne unseres Selbstverständnisses sinnvolle Angebote für den Aus-
tausch zwischen in- und ausländischen Studierenden bieten. Eine Teilnahme der Referent_innen an
Mitgliedsversammlungen, Fortbildungen, kulturellen Veranstaltungen und/oder Vorträgen halten
wir zudem für sinnvoll.
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6.4 Unterstützung internationaler Studierender

Das Referat für Internationales und Frieden soll durch eine umfangreiche Beratung und Vermittlung
zu anderen Beratungsangeboten internationalen Studierenden Hilfestellungen in Studien- und
Alltagsfragen ermöglichen. Eine Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat ist somit notwendig und
wird angestrebt. Die Erreichbarkeit des Referats für Internationales und Frieden sowie dem ISR soll
transparent kommuniziert werden, damit eine unkomplizierte Beratung möglich gemacht wird.
Dies ist vor allem für internationale Studierende, die an der Universität Bielefeld neu sind, wichtig,
um ihnen ein gutes Einleben zu ermöglichen. In dieser Hinsicht ist auch eine Kooperation mit dem
IO wünschenswert.

Außerdem ist die Erarbeitung und Herausgabe eines Flyers oder Informationsheftes – je nach
Umfang – geplant, um die Studierenden über das vielfältige Angebot an Sprachkursen oder
sonstigen Möglichkeiten zum Erlernen von Sprachen und zur Kontaktaufnahme mit anderen
Studierenden zu informieren; Beispiele dafür wären u.a. verschiedenste Tandem-Angebote, das
Brother/Sister-Programm, PunktUm, die Sprachkurse im ekvv oder solche, die rein über das Inter-
net genutzt werden können. Hierbei soll es auch um mögliche Kosten gehen sowie um das damit
zusammenhängende Angebot finanzieller Unterstützung von Bedürftigen (s. Bibis).

Die Optimierung der AStA-Homepage soll zum Nutzen von internationalen Studierenden
vorangetrieben werde. Hierbei soll sich die Arbeit nicht nur auf Veranstaltungshinweise erstrecken,
sondern vor allem eine Übersetzung der Inhalte auf der Startseite ins Französische sowie der
Seite des Referates für Internationales und Frieden ins (zunächst) Englische und Französische
vorgenommen werden. Auch soll nach Möglichkeit die Auswahl weiterer Sprachen umgesetzt
werden.

In einer Art kurzen Bestandsaufnahme soll die Situation internationaler Studierender an der
Universität Bielefeld evaluiert werden. Dazu gehört, dass sowohl die sich bietenden Möglichkei-
ten und Chancen, als auch die Hürden, Probleme und Konflikte untersucht werden. Neben der
(Un-)Zufriedenheit bezüglich dem Verlauf des Studiums sollen auch die Zugangsvoraussetzungen
sowie Unterstützungsangebote geprüft werden. Insgesamt soll es hierbei darum gehen, mit Hilfe
von Umfragen o.ä. die Interessen der internationalen Studierenden zu ermitteln, zu berücksichtigen
und auf diese einzugehen, um schließlich im besten Fall die aktuelle Situation internationaler Stu-
dierender zu verbessern. Über das Ergebnis soll schließlich in einem Infoheft o.ä. informiert werden.
Insgesamt soll es hier in Zusammenarbeit mit dem ISR zu einem größeren und regelmäßigeren
Austausch kommen.

6.5 Vermittlung kultureller Vielfalt

Allen Studierenden sowie weiteren Interessierten soll die Möglichkeit gegeben werden, sich un-
tereinander auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, gemeinsam aktiv zu werden und von einander
zu lernen. In einem Rahmen von Vorträgen, Themenabenden und/oder einer Filmreihe mit OmU-
Filmen aus aller Welt soll dies ermöglicht sowie Vorurteile und Rassismus abgebaut werden. Ein
friedliches und konstruktives Miteinander von in- und ausländischen Studierenden an unserer
Hochschule steht hierbei im Vordergrund. Hierzu können wiederum Kontakte zu Hochschul-
gruppen und/oder AGen gesucht werden, um sich über gemeinsame Projekte zu diesem Thema
auszutauschen.

6.6 Friedens-/Zivilklausel

In diesem Bereich ist es uns ein Anliegen darauf hinzuwirken, in die Grundordnung der Universität
eine Selbstverpflichtung zur friedlichen Forschung aufzunehmen. Diese, an einigen Hochschulen
schon existierende, sogenannte „Friedensklausel“ hätte zur Folge, dass jegliche, ob unmittelbar
oder mittelbar, militärisch nutzbare Forschung an der Universität ausgeschlossen wäre. Hierbei
wollen wir auf Erfahrungen in dieser Hinsicht bereits aktiver Personen und Gruppen zurückgreifen
und gemeinsam ein Zeichen gegen Militarismus und Krieg setzen.
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7 Kultur

Referent_innen: Tugce, Nurallah, Marvin, Christian „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)

7.1 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 auch
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.

7.2 Jonglierfestival

Das Jonglierfestival, welches bereits in den letzten drei Jahren stattgefunden hat, soll auch in
dieser Legislatur wieder veranstaltet werden, da es immer 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. Zum Ende wollen wir wieder eine große Show veranstalten,
wenn möglich auch, wie vor zwei Jahren wieder im Alarm!Theater.

7.3 festival contre le racisme

Eine weitere Großveranstaltung ist das jährliche „festival contre le racisme“. Im Laufe der Aktions-
woche 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. Allerdings werden wir unsere Schlüsse aus dem letzten ‘festival‘ ziehen, da
es zu einiger Kritik gekommen ist.

7.4 Weitere Veranstaltungen

Auch viele unregelmäßig stattfindende kleinere Kulturangebote wie Lesungen, Partys, Workshops
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.

Des Weiteren soll die Unterstützung von durch Hochschulgruppen initiierte Kulturveranstal-
tungen fortgeführt und die Zusammenarbeit intensiviert werden.

7.5 Zusammenarbeit

Solche vielfältigen und arbeitsintensiven Veranstaltungen, wie oben dargestellt, sind ohne harmoni-
sche, 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. 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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8 Ökologie, Gesundheit und Verbraucher_innenschutz

Referenten: Abdulvahap Celebi, Christian Tiofack Vouffo

Das Referat für Ökologie, Gesundheits- und Verbraucher_innen-Schutz hat unten stehend einige
Projektideen formuliert. Nichtsdestotrotz behalten wir uns vor auch auf kurzfristige Situationen
mit neuen Projekten reagieren zu können. Als Grundsatz gilt dabei: Bei Planung und Umsetzung
soll eine möglichst ausführliche Dokumentation erstellt werden, um den Einstieg für nachfolgende
Ökoreferent_innen zu erleichtern.

8.1 Mensaessen

Wir wissen immer noch nicht, was alles in unserem Mensaessen drin ist oder nicht. Das Studierenden-
Werk hatte sich jedoch bereit erklärt die Lebensmittel in der neuen Mensa besser zu kennzeich-
nen.Dies soll weiter begleitet werden. Grundsätzlich finden wir es gut, dass in der neuen Mensa
durch wählen von verschiedenen Komponenten wahrscheinlich weniger Essen weggeworfen wer-
den wird. Wir wollen in Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk ein Konzept erarbeiten,
um einerseits durch die Organisation der Essensvergabe, andererseits aber auch durch eine Infor-
mationskampagne darauf hinwirken, dass weniger Essen weggeworfen werden muss. Vorträge
und Ausstellungen sollen, auf die Problematik der Esskultur (und in diesem Zusammenhang vor
allem Wegwerfkultur) in den westlichen Ländern hinweisen. Grundsätzlich soll darauf hingewirkt
werden, dass alle Personengruppen in der Mensa kostengünstig versorgt werden. Das schließt
sowohl eine Ausweitung von veganem Essen mit ein, als auch die bessere Kennzeichnung von
Allergenen und Zusatzstoffen, weswegen viele Studierende vom subventioniertem Mensaessen
ausgeschlossen werden.

8.2 Ökoreader und „Ökologisch leben in Bielefeld“-Karte

Die Arbeit am Ökoreader „Öko News“ soll weitergeführt werden. Hierzu soll es auch einen Aus-
tausch mit anderen Studierendenschaften geben, um vorhandenes Wissen auszutauschen. Der
Reader soll sich mit ökologischen wie auch verbraucher_innenorientierten Themen (Klimakonfe-
renz, Ökostrom, Atomenergie, Bioprodukte, Fair Trade, Bioeinkaufskollektiv, u.v.m.) befassen und
diese kritisch hinterfragen. Damit wollen wir die Aufklärung der Studierenden im Bereich Ökologie
und Konsum vorantreiben und ein eigenes Sprachrohr mit Wiedererkennungswert entwickeln. Ziel
ist es zum nächsten Sommersemester den Reader fertig zu stellen. Zeitgleich soll eine „Ökologisch
leben in Bielefeld“ Karte erstellt werden, um Studierenden wichtige Läden und Anlaufstellen
kompakt zu präsentieren.

8.3 Kurs zum gesunden Kochen/Essen

Da viele Studierende sich nicht lange mit kochen befassen wollen/können oder sie bisher schlicht
keine/wenige Erfahrungen hinsichtlich der Nahrungsmittelzubereitung haben, wollen wir verschie-
dene Kochkurse organisieren, um schnell und gesund kochen zu lernen. Vorhandene Strukturen
und Gruppierungen wie Venga sollen hier miteinbezogen werden.

8.4 Alternative Fortbewegung

Aufgrund steigender Spritpreise, Umweltverschmutzung und Bewegungsmangel werden wir
Veranstaltungen zur alternativen Fortbewegungsmitteln organisieren. Dabei wollen wir die Arbeit
mit dem ADFC ausbauen sowie verstärkt auf Alternativen wie Carsharing, Mitfahrgelegenheit und
Nahverkehrsmittel hinweisen. Es wird überlegt, in Zusammenarbeit mit dem Radtschlag einen
Fahrradverleih zu organisieren, um Studierenden, die aus den unterschiedlichsten Gründen nur
kurzfristig ein Fahrrad benötigen, eine ökologische Fortbewegungsmöglichkeit zu schaffen. Hierzu
sollen bereits vorhandene Angebote analysiert werden, um eventuell Kooperationen einzugehen.
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Durch die Organisation von mehr Fahrradbörsen sollen die Studierenden darüber hinaus die
Möglichkeit bekommen, günstig an Fahrräder zu kommen.

8.5 Ökologische Lebensmittel zum selber machen

Eine bewusstere Esskultur, Ökoreader und der reflektiertere Umgang mit dem eigenen Konsum
sollen die Studierenden jedoch nicht nur auf einer theoretischen Ebene zu einem kritischeren
Umgang mit dem eigenen Konsumverhalten bewegen. Durch den Anbau von eigenem Obst und
Gemüse und die damit verbundenen unmittelbaren Erfahrungen, sollen Studierende nicht nur dazu
bewegt werden, Anbauwissen zu erwerben. Durch die eigenen Erfahrungen, werden Studierende
hier evtl. eher zu einem bewussten Konsum verleitet, als durch bloße Theorie. Durch die Pacht
und Vermittlung von ungenutzten städtischen Flächen an interessierte Studierende, sollen diese die
Möglichkeit bekommen, selbst organisiert Lebensmittel anzubauen. Das Referat übernimmt hier nur
vermittelnden und Rahmenbedingungen schaffende Charakter. Des Weiteren soll in Gesprächen mit
der Uni ausgelotet werden, ob an ausgewählten Standorten Pflanzkästen aufgestellt werden können,
um experimentell und Uninah dies auszuprobieren. Da durch die Pacht für die Studierendenschaft
langfristig Kosten entstehen würden, soll dies natürlich in Absprache mit dem StuPa erfolgen.

8.6 Bücher-Recycling

Jedes Jahr werden tausende Bücher entsorgt, welche nicht mehr benötigt werden. Bücher der Unibi-
bliothek werden zwar vorher auf einem Flohmarkt zum Verkauf angeboten und die FH-Bibliothek
bietet ihre aussortierten Bücher kostenlos in der Bibliothek an. Die restlichen Bücher werden jedoch
weggeworfen. Hier sind schon erste Gespräche gelaufen und eine bessere Zusammenarbeit scheint
möglich, um diese statt dessen den Studierenden zur Verfügung zu stellen. Erste Erfolge sind hier
schon in der Hinsicht sichtbar, als dass ein Fachbereich der FH-Bibliothek mit ausgemusterten Bü-
chern an uns herangetreten ist. Auch eine stärkere Bewerbung des AStA-Buchportals soll erfolgen.
Zuletzt soll eine Bücherbörse organisiert werden, um das Verschenken und Verkaufen von Büchern
für die Studierenden zu erleichtern.
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9 Referat für Presse und Öffentlichkeit

Renferentin: Lisa-Marie Davies

9.1 Allgemeines

Das Referat für Presse und Öffentlichkeit vermittelt zwischen den Referaten des AStA und der
inner- und außeruniversitären Öffentlichkeit. Ziel ist es eine öffentliche Präsenz zu schaffen und
so die Inhalte des AStA zu transportieren. Im Zentrum der Arbeit des Referats steht dabei die
Bestrebung, die Studierenden möglichst aktuell und ansprechend zu informieren.

9.2 Homepage

Die Homepage des AStA dient vielen Studierenden sowie der inner- und außeruniversitären
Öffentlichkeit als unerlässliche Informationsquelle zu studentischen Belangen, die immer und von
überall erreichbar ist. Daher ist es wichtig, dass diese stets aktuell und übersichtlich gestaltet ist.

9.3 Pressearbeit

Die Pressearbeit liegt dem Referat für Presse und Öffentlichkeit besonders am Herzen. Die Sicht des
AStA auf das politische Geschehen an der Universität soll an die Presse vermittelt werden, damit
verhindert wird, dass das Bild der Universität nur von der Berichterstattung der Universitätsleitung
geprägt ist. Damit dies erreicht werden kann, ist es notwendig, dass ein reger Kontakt zur Presse
besteht. Die Ansprechpartner_innen in Hochschule, Zeitungen, Radio etc. sollten bekannt sein
und ein regelmäßiger Umgang gefunden werden. Zudem sollten regelmäßig Pressemitteilungen
verfasst werden, die die Positionen des AStA zu aktuellen Themen, aber auch Veranstaltungen etc.,
darstellen sollen. Ansprechpartner_innen zu Positionen des AStA gegenüber der Presse sollte in
erster Linie das entsprechende Referat sein. Das Referat für Presse und Öffentlichkeit stellt lediglich
den Kontakt zwischen den Referaten sowie der Presse her. Im begründeten Ausnahmefall kann die
Öffentlichkeitsreferentin einspringen, allerdings nur, wenn dies so nach Außen deutlich gemacht
wird und vorher mit den jeweiligen Referaten bzw. dem AStA abgesprochen wurde.

9.4 Interne Arbeit/Publikationen

Die einzelnen Referate sollen, sofern es gewünscht ist, in ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt
werden. Dazu zählt sowohl das Verfassen von Pressemitteilungen als auch das Herstellen des
Kontakts mit der Presse. Außerdem gehört es zur Aufgabe des Referats für Presse und Öffentlichkeit
sich an dem Erstellen der verschiedenen Publikationen wie StiB oder Poolpropaganda zu beteiligen.
Ziel ist dabei, die Studierenden möglichst aktuell und umfangreich zu informieren.
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10 Soziales

Referenten: Ismael Cebe, Jan Seelhorst, Abdulvahap Celebi

Das Sozialreferat des 39. AStA der Hochschule 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 Berater_innen 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. Dar-
über 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 de Hochschule, der
Verwaltung und den Einrichtungen des Studierenden-Werks.

10.1 Allgemeines und grundlegende Referatstätigkeiten

10.1.1 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 grundlegen-
de Aufgabe der Referatstätigkeit und hält es für eine unentbehrliche Maßnahme, um die Härten
restriktiver Sozialpolitik abzumildern. Das Sozialdarlehen soll durch eine umfangreiche Informati-
onspolitik bekannter gemacht werden, um mehr Studierende auf dieses Angebot aufmerksam zu
machen.

10.1.2 Semesterticketrückerstattung

Ähnlich wie beim Sozialdarlehen, wird mit der Semesterticketrückerstattung versucht, soziale
Härten zumindest etwas abzufedern. Im Falle von sozialer Härte haben Studierende die Möglichkeit,
einen Antrag auf Semesterticketrückerstattung zu stellen. Sie bekommen dann das Geld für das
Semesterticket zurück erstattet, können aber das Ticket weiter nutzen.

10.1.3 Kostenloses Mensaessen

Der AStA vergibt kostenlose Essensmarken an bedürftige Studierende. Die Marken werden vom
Studierenden-Werk zur Verfügung gestellt und mensch erhält dafür ein Mensaessen nach Wahl. Da
dieses Angebot wohl auch wegen hoher persönlicher Hürden nicht so stark angenommen wird, soll
es hierzu Gespräche mit dem Studierenden-Werk geben, um dieses Angebot unkomplizierter un mit
einer geringeren Hemmschwelle anzubieten. Hierzu soll in Gesprächen mit dem Studierendenwerk
herausgefunden werden, ob es nicht möglich ist, dies über die neuen Studikarten laufen zu lassen.

10.1.4 Berater_innen

Die vom AStA beschäftigten Berater_innen bieten eine kompetente und für die Studierenden partei-
ische 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 Berater_innen an und wird die Vernetzung und Bewerbung der
Beratungsstellen weiterführen und, wo nötig, intensivieren
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10.1.5 Informationsangebote

Broschüren und Veranstaltungen zu verschiedenen sozialpolitischen Themen, zu den Ursachen
und Mechanismen des sozialen Ausschlusses und zu Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit
sozialen Härten sind wichtige Formate in der Arbeit des Sozialreferats. Wir wollen bestehende
Publikationen anpassen und aktualisieren, sowie zu aufkommenden Themen neue konzipieren
und erstellen. Die Homepage des Sozialreferats soll aktualisiert und dann kontinuierlich gepflegt
werden. Gerade auch zu aktuellen Anlässen oder allgemeinen sozialpolitischen Fragen fasst das
Sozialreferat Veranstaltungen außerhalb der Themenschwerpunkte ins Auge

10.1.6 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 Positio-
nierung 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, dies neben 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 Beratungs-
angebote des AStA, wie zum Beispiel die DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung, eine besondere
Bedeutung.

Ein weiterer Schwerpunkt der Referatsarbeit im kommenden Jahr soll weiterhin auf der Situation
der studentischen Hilfskräfte (SHKs) liegen, die von befristeten Verträgen mit kurzer Laufzeit und
unklarer Perspektive auf Weiterbeschäftigung gekennzeichnet ist. Der Stundenlohn ist in den meis-
ten Fällen der qualifizierten Tätigkeit nicht angemessen. Das besondere Abhängigkeitsverhältnis,
wenn die_der Vorgesetzte zugleich Prüfer_in ist, erschwert oft eine Kritik an den Beschäftigungsbe-
dingungen und verhindert vielmals eine Durchsetzung der eigenen Arbeitsrechte – sollten sie denn
der_dem studentischen Beschäftigten 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 (konkret der Tarifini NRW) und anderen Akteur_innen, die in dem
Bereich tätig sind (z.B. Gewerkschaften und die verschiedenen Hochschulgruppen) angegangen
werden. Ein wesentliches Element ist die Aufklärungsarbeit über die bestehenden Rechte und
Möglichkeiten die Arbeitsrealität als studierender wissenschaftlicher Beschäftigte_r 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 drin-
gend auf die Erfahrung bisheriger Bestrebungen zurückgegriffen werden. Die Zusammenarbeit
mit dem Bündnis für Politik und Meinungsfreiheit (bpm), welches wir in den letzten Monaten
immer stärker unterstützt haben, wird auch in Zukunft fortgesetzt und die nächste Mitglieder- und
Vollversammlung wird im kommenden Semester auch in Bielefeld stattfinden.

Das Projekt „Wohnen für Hilfe“, welches wir als Koorparationspartner seit einigen Monaten
mitunterstützen, wird ab Anfang des nächsten Semesters stärker unterstützt, um es bei den Studie-
renden bekannter zu machen. Das Projekt soll weiterhin in beratender Funktion für die Studierenden
begleitet werden. Ein weiteres Projekt welches vom Sozialreferat initiiert und von den anderen
Referaten im AStA unterstützt wird ist die „Uni Fußball Liga“, welches ab Oktober startet.
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11 Vorsitz-Team

Referenten: Lisa-Marie Davies, Sören Witt

11.1 Verantwortung für das Team begleiten und die Kommunikation innerhalb des
Teams sicherzustellen.

Für eine konstruktive Zusammenarbeit ist eine Vernetzung zwischen den einzelnen AStA-Referaten
unabdingbar. Daher ist es notwendig, dass alle AStA-Mitglieder möglichst genau wissen, was in den
einzelnen Referaten erarbeitet wird. Um eine gute Kommunikation zu sichern, sollen ein interner
E-Mail Verteiler, die wöchentlichen AStA-Sitzungen, Klausurtagungen und Themenabende genutzt
werden. Als Vorsitzreferat möchten wir unsere Unterstützung dort anbieten, wo sie gewünscht ist.
Durch die gesetzlichen Bestimmungen sind gewisse Hierarchien vorgegeben, allerdings streben
wir eine möglichst hierarchiefreie Zusammenarbeit an. Wir sind uns bewusst, dass wir in letzter
Instanz die rechtliche Verantwortung für die Aktivitäten des AStA tragen

11.2 Vernetzung

mit den Fachschaften, den Mitgliedern der zentralen und dezentralen Gremien zusammenarbeiten
und einen regen Kontakt zu den Mitarbeiter_innen der Universität pflegen. Es ist uns wichtig, mit
regionalen und überregionalen Bündnissen und Zusammenschlüssen, wie z.B. den freien zusam-
menschluss von studentInnenschaften (fzs) und das LandesAStenTreffen (LAT) im kontinuierlichem
Austausch zu bleiben und selbst an ihnen zu partizipieren. Außerdem halten wir es für notwendig
die „Tarifini NRW“ zu unterstützen um einen gerechten Lohn für studentische Hilfskräfte zu
erreichen.

11.3 Kommunikation und Öffentlichkeit

Als Vorsitzteam ist es uns wichtig, dass unsere Arbeit für die Studierendenschaft transparent ist. Da-
her soll es möglich sein, dass alle Studierenden einen Einblick in die Protokolle der AStA-Sitzungen
haben können. Außerdem ist uns daran gelegen eine breite Außenwirkung zu erzielen um die Stu-
dierenden auf die Probleme innerhalb und außerhalb der Universität, sowie die Ergebnisse unserer
AStA-Arbeit aufmerksam zu machen. Das Vorsitzteam ist als Vertreter_in des AStA schnellstmög-
lich erreichbare Ansprechperson für Universitätsleitung und Verwaltung, sowie für alle weiteren
Personen und Organisationen innerhalb und außerhalb der Universität. Wir sehen uns hierbei in der
Vermittlungsposition zwischen Öffentlichkeit und einzelnen Referaten und nicht als Sprecher_innen
des AStA.
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