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Arbeitsprogramm_40_Allgemeines
Als bewusst politischer, linker AStA gehört es zu unserem Selbstverständnis, nicht nur 
Serviceangebote für die Studierenden zur Verfügung zu stellen sondern vor allem am kulturellen, 
sozialen und politischen Miteinander an der Uni aktiv mitzuwirken. Darüber hinaus sehen wir es als 
unsere Aufgabe an, die verschiedenen Belange der Studierenden sowohl inner- als auch 
außeruniversitär wahrzunehmen und uns für diese einzusetzen. Dabei verstehen wir uns explizit als 
oppositionell gegenüber den aktuellen hochschulpolitischen Vorstellungen des Rektorats und 
werden deren Verwirklichung aktiv entgegentreten. 

Wir verstehen uns als eine emanzipatorische Gruppierung, in der es im Rahmen dieser 
Grundströmung durchaus pluralistische Meinungen und Grundüberzeugungen gibt. Für uns ist 
deshalb die kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, 
zum Beispiel rund um den Themenkomplex „Arbeit“, eines unserer Hauptanliegen für die 
kommende Legislatur. Für unseren alltäglichen Umgang miteinander steht für uns der aktive Abbau 
bestehender und die Vermeidung neuer Hierarchien im Vordergrund. Wir wollen respektvoll und 
gleichberechtigt miteinander umgehen und dabei offen für die Ideen anderer sein. 

Wir werden bei unseren Sitzungen eine Erstredner_innenliste führen, um dominatem Redeverhalten 
vorzubeugen. Außerdem werden wir Mittel wie z.B. Blitzlichter, Meinungsrunden und 
Reflektionsphasen einsetzen, um unsere Sitzungen zu organisieren. Beschlüsse werden bei uns 
grundsätzlich mit einer 2/3-Mehrheiten gefasst, wir behalten uns jedoch vor, bestimmte 
Entscheidungen im Konsenverfahren zu treffen. 

Der AStA sucht hier auch den Dialog mit anderen studentischen Organisationen, Einrichtungen, 
Gruppen und Einzelpersonen, um vorhandene Strukturen miteinander zu vernetzen. Dabei versteht 
sich der AStA aber auch grundsätzlich als Ermöglichungsstruktur, um studentisches Engagement, 
sowohl durch die Bereitstellung von Infrastruktur, als auch durch Beratung und evtl. Zuarbeit zu 
unterstützen. 

Arbeitsprogramm_40_Vorsitz

Aufgaben im Team

Als primäre Aufgabe des AStA-Vorsitzes gelten die Mitarbeit in den einzelnen Referaten, sowie 
deren Begleitung und die Sicherstellung der Kommunikation innerhalb des Teams. Die 
Vorsitzenden tragen in letzter Instanz die rechtliche Verantwortung für alle Aktivitäten des AStA. 
Eine Vernetzung der einzelnen AStA-Referate ist zwingend erforderlich, um zu gewährleisten, dass 
möglichst alle AStA-Mitglieder über die verschiedenen Aktivitäten der Referate informiert sind. Zu 
einem hohen Informationsstand sollen ebenso der AStA-interne Mailverteiler, die wöchentlich 
stattfindenden AStA-Sitzungen, die Klausurtagungen und die regelmäßigen Themenabende 
beitragen. Diese und die dort geführten Diskussionen dienen dazu, sich intensiv untereinander 
auszutauschen und eine AStA-Position zu finden. Auf diese Weise soll der Entwicklung starrer 
Hierarchien entgegen gewirkt werden, da diese unerwünscht sind und lediglich durch gesetzliche 
Bestimmungen geregelt sein können. 
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Kommunikation nach außen

Als Vertreter_innen des AStA sollen die Vorsitzenden möglichst schnell für die Universitätsleitung 
und –verwaltung, sowie für alle weiteren Personen und Organisationen innerhalb und außerhalb der 
Universität erreichbar sein. 
In der Kommunikation mit anderen Akteur_innen vertreten die Vorsitzenden die Positionen des 
AStA und tragen diese nach außen. 
Eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der Arbeit des AStA gegenüber der 
Studierendenschaft ist wichtig. Anregungen aus der Studierendenschaft sollten dabei nach 
Möglichkeit in die Arbeit aufgenommen werden. Zudem soll die Organisation von Projekten und 
Veranstaltungen offen für alle gestaltet und frühzeitig angekündigt werden. 

Vernetzung

Regionale und überregionale Bündnisse und Zusammenschlüsse wie etwa der freie 
Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs) und das LandesAStentreffen (LAT) in 
Nordrhein-Westfalen sollen durch eine regelmäßige und aktive Teilnahme konstruktiv unterstützt 
werden. 

Arbeitsprogramm_40_Finanzen
Hiermit stelle ich mich zur Wahl als Finanzreferent des 40. AStA. Meine Aufgabe wird vorallem 
darin bestehen, die solide und umsichtige Bewirtschaftung des Haushalts der Studierendenschaft 
durch meine Vorgänger_innen fortzusetzen. Dabei werde ich nach bestem Wissen und Gewissen 
innerhalb des gesetzlichen und durch Satzung und Studierendenparlament vorgegebenen Rahmens 
handeln. Darüber hinaus werde ich zusammen mit AStA und Studierendenparlament gemeinsam 
einen Haushalt für das Jahr 2014 erstellen. Außerdem werde ich für das Jahr 2013 ein 
Rechnungsergebnis vorlegen. Eine weitere Aufgabe wird es sein, die Entlastung des AStA-Vorsitzes 
und der Finanzreferenten für das Jahr 2012 zwischen Kassenprüfer_innen und dem 
Haushaltsausschuss zu koordinieren. Zusammen mit dem Studierendenparlament möchte ich an 
einer Reform der Reisekostenordnung arbeiten. Ansonsten werde ich mich auch weiter in die 
hochschulpolitische Arbeit des AStA einbringen und möchte im nächsten Jahr zwei Veranstaltungen 
zur politischen Bildung organisieren. 

Arbeitsprogramm_40_Soziales

Das Sozialreferat des 40. 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 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 
Studierendenausschusses 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, 
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Verwaltung und Einrichtungen des Studierendenwerks. 

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. 

Berater_innen

Die vom AStA beschäftigten Berater_innen 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 Berater_innen 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 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. 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. 

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. 
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Kurz: Studierende sind von der Vielzahl der Probleme der abhängigen Beschäftigung betroffen und 
gezwungen, mit der besonderen Situation, diese 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 
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 
und wissenschaftlichen Beschäftigten (SHK) an der Universität liegen, die von befristeten Verträgen 
mit 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 Prüfer_in 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 
in dem Bereich tätigen Akteur_innen (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. 

Studierende mit Familie

Ein weiterer Schwerpunkt für das Sozialreferat in diesem 40. AStA ist die Auseinandersetzung mit 
Problemen von Studierenden mit Kind(ern) und/oder pflegebedürftigen Angehörigen. Eine engere 
Zusammenarbeit u.a. mit dem Familienservice, aber auch mit Fakultäten soll auf die besondere 
Situation dieser Gruppen aufmerksam machen. Hierzu sollen aber zuerst einmal diese Menschen 
über spezifische Probleme und Schwierigkeiten befragt werden. Auch möchte der AStA beim 
Aufbau von selbstorganisierten Strukturen, falls dies von den betroffenen gewünscht, mithelfen. 

Wohnsituation

Insbesondere durch die steigende Zahl an Studienanfänger_innen im Zuge der doppelten 
Abiturjahrgänge steigt auch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Studierende. Zwar kommt 
ein Großteil der neuen Studierenden aus dem direkten Bielefelder Umfeld und ist notfalls in der 
Lage zu pendeln, jedoch ist dies mit Sicherheit keine Dauerlösung. Das Studentenwerk hat mit 
inzwischen knapp 2600 Wohnheimplätzen seine Kapazitäten ausgebaut, trotzdem werden die 
Wartelisten auf einen Wohnheimplatz eher länger als kürzer. Auf dem freien Wohnungsmarkt ist die 
Konkurrenz ebenfalls groß, wodurch auch die Preise steigen. Kaltmieten von 250 oder sogar 300 
Euro für ein WG-Zimmer sind keine Seltenheit mehr. Insbesondere für Studierende, die ihr Studium 
selber fianzieren müssen, ist dies kaum mehr zu leisten. Dabei ist die Lage in Bielefeld im Vergleich 
zu anderen Universitätstädten noch geradezu entspannt. Dennoch gilt es, die Situation, auch in 
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Zusammenarbeit mit anderen Akteur_innen, wie Stadt und Studentenwerk, im Auge zu behalten um 
möglichst frühzeitig gegensteuern zu können. 

Arbeit  o  sprogramm_40_HoP  

I. Referat für Politische Bildung 

Als bewusst politischer, linker AStA muss es zu unserem Selbstverständnis gehören, die 
Studierenden politisch zu bilden. Unter anderem die Umstellung auf Bachelor und Master und die 
Ökonomisierung aller Lebensbereiche hat auch zu einem vermehrten Konkurrenzverhalten und 
Leistungsdenken bei gleichzeitiger apolitischer Einstellung der Studierenden geführt. Diesem 
Denken wollen wir entgegensteuern! Unser Leitbild ist das einer_eines aufgeklärten, mündigen und 
reflektierenden Studierenden und nicht das eines_einer konformen und aalglatten. Unser Ziel muss 
es sein, zu nonkonformem Denken anzuregen und zu politischem Handeln zu bewegen. Diese 
politische Bildung soll in Form von Vorträgen, Diskussionen, Seminaren, etc. angeboten werden 
und möglichst viele Studierende erreichen. 

I. 1. Veranstaltungen zum Thema Arbeit und Konsum

Bei diesen Veranstaltungen soll es unter anderem darum gehen, die Universität als Institution zu 
hinterfragen. Was ist der Zweck oder die Funktion der Universität? Warum studieren wir? Nur um 
nach dem Studium für den Arbeitsmarkt fit zu sein? Oder sollte das Studium einem anderen Zweck 
als der Arbeitsmarktkonformität dienen? Damit verbunden ist eine generelle Konsum- und 
Kapitalismuskritik, die hinterfragen soll, warum die Spirale von (unnötigem) Konsum und Arbeit so 
schwer zu durchbrechen ist. 

I. 2. Veranstaltungen zum Thema Gewerkschaft und Arbeitsrecht 

Ein Ziel soll es sein, die Studierenden über die Themen Gewerkschaft und Arbeitsrecht aufzuklären. 
In Anlehnung an die Berufsschultour des DGB sollen Projekte geplant werden, die den 
Studierenden in Bezug auf ihre jetzigen und zukünftigen Rechte und Pflichten im Arbeitsleben 
hilfreich sein können. Außerdem sollen Veranstaltungen stattfinden, die den Studierenden die Arbeit 
der Gewerkschaften näher bringen und ihnen Diskussionsräume eröffnen. Diese regelmäßigen 
Veranstaltungen und Projekte sollen in Kooperation mit der DGB-Jugend, sowie den verschiedenen 
Einzelgewerkschaften geplant und durchgeführt werden. 

I. 3. Theorie 

In Zeiten der Wirtschaftskrise und sozialen Spannungen scheinen die ökonomischen Analysen von 
Karl Marx wieder salonfähig geworden zu sein. Marxsche Zitate und Analysen sind präsenter als in 
den zurückliegenden zwei Jahrzehnten. Jedoch sind diese Zitate und Analysen oftmals aus dem 
Kontext gerissene Worthülsen, die ein Verstehen der kapitalistischen Produktionslogik und 
Verhältnisse nicht ermöglichen oder noch dazu verschleiern. Dieser Vulgärmarxismus kann nur 
durch Aufklärung und zwar mittels der direkten Auseinandersetzung mit marxschen Texten 
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erfolgen. Daher möchte ich eine Theorie-AG eventuell in der Form eines Lesekreises initiieren, der 
sich wöchentlich trifft und sich mit dem Kapital auseinandersetzt. Es muss innerhalb der Gruppe 
beschlossen werden, ob ggf. Texte wie die deutsche Ideologie oder die ökonomisch-philosophischen 
Manuskripte behandelt werden. Die studentische Auseinandersetzung mit Marx soll durch 
Veranstaltungen, die ähnliche Themenkomplexe behandelten, vertieft werden. So kann 
beispielsweise nach dem Lesen des Fetischcharakters der Ware eine Veranstaltung zur 
Fetischisierung im Kapitalismus organisiert werden. 

a) Vernetzung

Die Vernetzung zwischen den Universitäten ist wichtig – es soll dabei besonders innerhalb des 
Landes NRW die Zusammenarbeit zwischen den ASten gestärkt und über eine aktive 
Zusammenarbeit der Austausch angeregt werden. Trotz umfangreicher und zäher 
Strukturdiskussionen, spielt das LAT (Landesastentreffen) weiterhin eine zentrale Rolle bei der 
Implementierung und Umsetzung verschiedener Aktionen und Projekte (BAFöG für Alle, 
Semesterticket, SHK/WHK) auf Landesebene. Einzelne Projekte können in einen größeren Rahmen 
gebracht werden, denn nicht selten sind es übergreifende Probleme. Die Unterstützung der 
verfassten Studierendenschaften in Süddeutschland soll ebenfalls fokussiert und vorangetrieben 
werden. Baden-Würtemberg hat vorgemacht, was in Bayern noch passieren muss. Trotzdem werden 
wir weiter daran arbeiten, Prozesse in jungen Studierendenschaften zu begleiten. 

b) Hochschulfreiheitsgesetz/Hochschulzukunftsgesetz

Aufbauend auf der Stellungnahme vom SS 2013 werden die Standpunkte weiter vorangetrieben und 
eine Änderung des aktuellen Hochschulgesetzes angestrebt. Es gilt, möglichst viele studentische 
Forderungen in ein neues Gesetz einfließen zu lassen (z.B. Abschaffung Hochschulrat, 
Akkreditierungsverfahren, Viertelparität). 

(Ricardo, Diether, Sören....) 

II. 2. HochschulPolitisches (intern)
Hopo (intern) will die Vernetzung innerhalb der Uni stärken und will dabei besonders die 
Standpunkte der verschiedenen Statusgruppen berücksichtigen. Vermittlung aus studentischer 
Perspektive soll und kann allen zugute kommen. 

Es soll hierbei auch gemeinsam (Fachschaften, Mittelbau, Rektorat) an Konzepten gearbeitet, 
Alleingänge des Rektorats oder anderer Statusgruppen sollen vermieden werden. 
Hochschulinnenpolitisches ist in der Uni Bielefeld gerade unter vernetzungperspektivischer Sicht 
interessant, da die räumliche Nähe Rücksprachen jederzeit möglich machen. 
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a) Umzug

Nächstes Semester (März 2014) stehen die ersten Umzüge an. Es muss darauf geachtet werden, wie 
der Umzug durchgeführt wird: Besonders während der zusätzlichen Belastung des Doppelabi-
Jahrgangs muss den Einsteiger_innen klar gemacht werden, welche Ausgangspositionen (Gallerie, 
Audimin, Referate) es gibt und inwiefern Mechanismen zur Kommunikation von Feedback genutzt 
werden können – weiter auch, ob und wie Lehre an der Uni von den spezifischen Umständen 
beeinflusst wird. 

b) Rektoratspapier

Die Reaktionen auf das Rektoratspapier waren auf verschiedenen Statusebenen zur Kenntnis zu 
nehmen (AStA, Fachschaften, Mittelbau2). Hopo (innen) ist hierbei vernetzend tätig. Es sollen 
hierfür die verschiedenen Standpunkte gesammelt werden, um eine tragbare Lösung für alle 
beteiligten Gruppen zu suchen. Dies wird Aufgabe des AStA sowie der Fachschaften sein. 
Desweiteren soll das Rektorat darauf aufmerksam gemacht werden, dass essenzielle 
Entscheidungen, wie die Umstrukturierung der Finanzen, von allen Beteiligten und Betroffenen 
mitgetragen werden müssen. Ein grundlegendes Positionspapier zum Rektoratspapier ist bereits 
vorhanden. 

c) Fachschaften

Treffen sich regelmäßig im TaF und werden eine Kommission bilden, welche sich mit dem Rektor 
trifft und einen eigenen, kontrastierten Vorschlag einbringt. Die Termine des TaF werden um den 
"SonderTaF" ergänzt, solange und bis eine tragbare Lösung gefunden wurde. Grundsätzlich ist 
jedoch die leistungsbasierte Mittelvergabe (Itembildung) und die mangelnde Mitbestimmung über 
die strategischen Mittel problematisch. 

Weiterhin wird die Bildung der MeTaFa als gewähltes Gremium der Fachschaften begrüßt, deren 
Entwicklungen verfolgt und ggf. berichtet werden. 

Arbeitsprogramm_40_Presse

Öffentlichkeitsarbeit

In den nächsten beiden Semestern werden in der Universität und der gesamten Hochschullandschaft 
viele Entscheidungen getroffen werden, die finanziell, studientechnisch oder anderweitig die 
Studierenden enorm beeinflussen werden. Damit diese Entscheidungen im Sinne der Studierenden 
ausfallen, benötigen wir als studentische Interessenvertretung eine breite Unterstützung der 
Studierendenschaft. Doch damit die Studierenden erstmal wissen, welche Positionen zu welchen 
Themen der AStA bezieht, muss dieser ständig die Studierenden darüber informieren, was aktuell 
hochschulpolitisch abläuft und wie sich Studierende gegebenenfalls einbringen können. 

Neben der Kommunikation über die Pool-Prpoganda und die sozialen Netzwerke sollte auch über 
weitere Möglichkeiten nachgedacht werden, wie die Studierenden am besten anzusprechen und zu 
motivieren sind. 

Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig für die Schaffung von Transparenz im Hinblick auf Entscheidungen 
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und Stellungnahmen der verfassten Studierendenschaft, für die Bekanntheit ihrer Institutionen 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 40. AStA will für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit sorgen 
und eine kontinuierliche Arbeit auf hohem Niveau auch über die Amtszeit hinaus ermöglichen. 

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. Studierende, 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 weitere Onlineangebote, wie etwa die Präsenzen in sozialen Netzwerken, 
sind Aushängeschild des AStA und von nahezu überall erreichbare Informations-, Hilfs- und 
Serviceangebote. Es gilt, die Inhalte ansprechend, benutzer_innenfreundlich und übersichtlich zu 
gestalten und Aktualität zu gewährleisten. Außerdem soll geprüft werden, wie die Angebote 
ausgebaut und optimiert werden können. 

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

AStA-Publikationen

Das Magazin "Studieren in Bielefeld" (StiB) erscheint regelmäßig zum Wintersemester und ist 
besonders für Studienanfänger_innen 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 wie 
bisher durch eine Plakat- und Postkartenkampagne beworben und so noch weiter bekannt gemacht 
werden. 

Die Pool-Propaganda (PP) als zentrales Verlautbarungsorgan des AStA soll wöchentlich 
herausgegeben werden. Es soll wieder mehr zur ursprünglichen Konzeption (kurze, selbstverfasste 
Texte und Veranstaltungsankündigung) zurückgekehrt werden. 

Die Broschüren des AStA zu den verschiedenen Beratungsangeboten ("Erste Hilfe") und weitere 
sollen in einer aktualisierten Version erneut herausgegeben werden. 
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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 Journalist_innen 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 Referent_innen und Mitarbeiter_innen 
des AStA sollen für die erfolgreiche Durchführung von AStA-Öffentlichkeitsarbeit geschult werden 
und auf Anleitungen und Hilfestellungen dabei zurückgreifen können. 

Arbeitsprogramm_40_Frieden

Frieden

Das Referat Internationales und Frieden möchte sich aufgrund der Militarisierung und 
Ökonomisierung der Universität für eine Zivilklausel einsetzen. Zu den Aufgaben gehören 
dementsprechend: 

• Recherche, ob und in welchen Bereichen an der Uni Bielefeld militärische 
(Auftrags-)Forschung stattfindet 

• Erfahrungsaustausch mit anderen ASten, an deren Unis schon eine Zivilklausel existiert 
• Veranstaltungen 

Es soll eine Veranstaltungsreihe dazu geben, bspw. in Form von Vorträgen, in denen das (historische 
und gegenwärtige) Verhältnis von Universität und Militär behandelt und diskutiert wird. Hier lassen 
sich auch Themen wie die "Dual-Use"-Problematik und das Verhältnis der Zivilklausel zur 
Forschungsfreiheit behandeln. Da die zunehmenden Drittmitteleinwerbungen vermutlich einen 
wichtigen Aspekt der an die Hochschulen ausgelagerten Militärforschung darstellen, muss auch die 
Frage nach dem gesellschaftlichen Auftrag der Universitäten und dem Verhältnis von 
Forschungsfreiheit und Drittmitteleinwerbungen gestellt werden. 

• Petitionen, ein "Arbeitskreis Zivilklausel" und Abstimmungen einzubringen 

Da eine möglichst breite Diskussion wünschenswert ist, sollen Studierende die Möglichkeit haben, 
sich in einerm "Arbeitskreis Zivilklausel" einzubringen, der auch Petitionen und mögliche 
Abstimmungen vorbereiten kann und die Diskussion damit anstoßen und weiter fördern kann. 

• Ausarbeitung eines Entwurfs zur Zivilklausel, der sich in die Grundordnung der Uni 
Bielefeld einbringen lässt 

Hierfür soll gemeinsam mit Studierenden eine brauchbare Definition gefunden werden, was eine 
Zivilklausel konkret alles beinhalten kann und sollte. 

Alledings würde eine in die Grundordnung aufgenommene Zivilklausel lediglich eine 
Selbstverpflichtung der Uni bedeuten; deren Umsetzung und Einhaltung müsste vor allem auch von 
einer politisch aktiven Studierendenschaft immer wieder überprüft werden. 
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Internationales

• Vernetzung ISR, IO, Ak-Asyl, IBZ, Internationale/Nationale Flüchtlingsgruppen, 
Friedensaktivist_innen. 

Der Kontakt zwischen dem Referat für Internationales und Frieden und dem Internationalen 
Studierenden Rat (ISR) sowie dem International Office (IO) und Ak-Asyl, IBZ, 
Internationale/Nationale Flüchtlingsgruppen, Friedensaktivist_innen ist aufrechtzuhalten 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 Referent_innen bei der 
Einführungswoche für internationale Studierende ist eine gute 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 Referent_innen für Internationales und Frieden benötigen, sind zu 
unterstützen. 

• Veranstaltung/en über Probleme und Handlungsmöglichkeiten von internationalen 
Studierenden mit Ausländerbehörde zusammen mit Ak-Asyl 

Das Referat für Internationales und Frieden soll durch eine umfangreiche Beratung internationalen 
Studierenden Hilfestellung in Studien- und Alltagsfragen ermöglichen und Fragen bezüglich des 
Ausländer_innenrechts erläutern. 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. 

• Veranstaltung über die Rohstoffe und Kriegssituation in Mali und einigen Ländern (Afrika, 
Asien, bzw. Weltweit) 

Das Referat für Internationales und Frieden soll eine Reihe von internationalen Abende 
organisieren, bei denen Studierende über die aktuelle Lage in den jeweiligen Ländern berichten 
werden. Vorträge zu entwicklungspolitischen Themen, Rohstoffen und Stabilität bzw. Weltfrieden, 
Entwicklung von Frauen sollen organisiert und diskutiert werden. 

Arbeitsprogramm_40_Kultur

„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) 

Audimin

Im Zuge des Uniumbaus wird das Audimin mindestens für eine lange Zeit, wenn nicht gar für 
immer, nicht nutzbar sein. Dies stellt einen schwerwiegenden Einschnitt in die studentische Kultur 
dar. Das Kulturreferat möchte sich in Zusammenarbeit mit dem restlichen AStA und der Audimin-
AG der Sache annehmen. Zum einen gilt es, in der Zwischenzeit eine Lagermöglichkeit für die 
Licht- und Tontechnik zu finden, zum anderen aber auch einen adäquaten Ersatzort zu finden, da 
sonst nicht nur viele AStA-Veranstaltungen, sondern auch Fachschaftspartys, Theateraufführungen 
und viele selbstständig organisierte Veranstaltungen gefährdet sind. Auch das es nach der 
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Renovierung überhaupt wieder ein Audimin oder einen anderen studentisch verwalteten 
Veranstaltungsort in ähnlicher Qualität geben wird, gilt es zu erreichen. 

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. 

Jonglierfestival

Der Antigravitationskongress, welcher bereits in den letzten vier Jahren stattgefunden hat, soll auch 
in dieser Legislatur wieder in Kooperation mit der Hochschulsportgruppe Jonglieren veranstaltet 
werden, da er 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 einigen Jahren wieder im Alarm!Theater. 

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 Programm anzubieten, wo für jede_n etwas dabei 
sein sollte. Wir werden auch wieder unsere Schlüsse aus dem letzten ‘festival‘ ziehen, wo es bei der 
Open-Space Veranstaltung viele konstruktive Verbesserungsvorschläge gab. 

Internationale Filmabende

Da die Hochschule Bielefeld von vielen Studierenden unterschiedlicher Kulturen besucht wird, 
wollen wir versuchen, internationale Filmabende zu veranstalten, um nicht nur diese Kulturen 
besser kennenzulernen, sondern auch die Kommunikation zwischen diesen zu verbessern um 
Vorurteile abzubauen sowie Toleranz zu fördern. 

Urban Arts Festival

Es gibt die Überlegung, im kommenden Jahr eine großangelegte Veranstaltung zum Thema `Urban 
Arts` zu machen. Gerne würden wir verschiedene lokale und (inter-)nationale Künstler_innen nach 
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Bielefeld holen um gemeinsam mit interessierten Studierenden einige großflächige Wände an der 
Uni und der Stadt zu bemalen. Gute Beispiele hierfür gab es in der letzten Zeit etwa an der Uni 
Lüneburg (ARTotale), in Würzburg (Streetmeet) oder Köln (Cityleaks). Gerahmt werden soll diese 
Veranstaltung mit Workshops, Vorträgen und einer Abschlussparty. 

Weitere Veranstaltungen

Auch viele unregelmäßig stattfindende kleinere Kulturangebote wie Lesungen, Partys, Workshops 
und Konzerte 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 Kulturveranstaltungen 
fortgeführt und die Zusammenarbeit intensiviert werden. 

Zusammenarbeit

Solche vielfältigen und arbeitsintensiven Veranstaltungen, wie oben dargestellt, sind ohne 
harmonische und referatsübergreifende Zusammenarbeit undenkbar. Selbstredend versteht das 
Kulturreferat auch die Unterstützung von Kulturveranstaltungen anderer Referate 
und damit die weitere Förderung einer referatsübergreifenden Zusammenarbeit des AStA als eine 
seiner Funktionen. 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. 

Arbeitsprogramm_40_Gleichstellung

An die bisherige Arbeit anknüpfend will sich das Gleichstellungsreferat weiterhin der kritischen 
Auseinandersetzung mit und der Arbeit gegen unterschiedliche, häufig auf komplexe Weise 
miteinander verwobene, Diskriminierungsformen widmen. 

Da Diskriminierungen aufgrund des (zugeschriebenen) Geschlechts, der (zugeschriebenen) 
sexuellen Orientierung, der (zugeschriebenen) Herkunft, des Aussehens oder unterschiedlicher 
Befähigungen – um nur einige zu nennen – gesellschaftlich tief verwurzelt und hierdurch häufig 
unbemerkter Bestandteil unseres Alltags sind, gilt es, zu sensibilisieren und an alten Denkmustern 
zu rütteln, ebenso, wie sich selbstkritisch weiter sensibiliseren zu lassen. Während die 
Gleichberechtigung verschiedener Geschlechter als Fokus des Referats bestehen bleibt, soll der 
Blick mehr und mehr für andere Diskriminierung produzierende Kategorien und ihre 
Verstrickungen geweitet werden. Das Gleichstellungsreferat will daher auch Anlaufstelle für 
Personen(-gruppen) sein, die sich in der bisherigen Gleichstellungsarbeit unterrepräsentiert sehen 
und ist für deren Kritik und Belange offen. 

Um Kräfte zu bündeln und Kommunikation zu fördern ist die Vernetzung mit anderen an der Uni 
bestehenden Arbeitsgruppen und Vertreter_innen der Repräsentationsgruppen, wichtig, wie dem 
feministischen Frauen*raum Café Anaconda, dem Schwulenreferat (SchwuR), dem Internationalen 
Autonomen Feministischen Referat für FrauenLesbenTransgender (femRef), dem Referat für 
Studierende mit Behinderungen und chronischer Erkrankung (RSB), sowie der psychologischen 
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Frauenberarung e.V. Es sollen der Austausch mit und unter den verschiedenen Gruppen gefördert 
und nach Möglichkeit gemeinsame Projekte umgesetzt werden. 

Die Organisation der Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie (unter dem neuen Namen 
„Aktionstage Gesellschaft macht Geschlecht. Für geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung“) 
mit der Gender Trouble Party, ebenso den Wendo-Kurs für FLIT*, werden fortgeführt. Darüber 
hinaus ist die aktive Unterstützung der gerade anlaufenden Planung eines Ladyfestes für Bielefeld 
geplant. Ein nicht zu unterschätzendes Anliegen ist außerdem die Sensibilisierung des AStA und 
Integration möglichst vieler Perspektiven in die Arbeit des AStA, z.B. durch Veranstaltungen zu 
geschlechtergerechter Sprache. 

Das Gleichstellungsreferat soll Anlauf- und Beratungsstelle aller Menschen an der Uni sein, die 
gegen Diskriminierung aktiv werden wollen oder Hilfe benötigen. Jede_r kann neben den 
Öffnungszeiten des AStA-Pools auch per Mail (gleichstellung(at)asta-bielefeld.de) Kontakt mit dem 
Referat für Gleichstellung aufnehmen. 

(FLIT* = FrauenLesbenInterTrans*) 

 Ich möchte mich mit Fragen der Gleichstellung von Frauen, Männern, Inter- und Transpersonen, 
Menschen verschiedener sexueller Orientierung und Menschen mit Behinderungen beschäftigen. 
Thematisch möchte ich im nächsten Jahr vor allem zu den Themen ungleiche Bezahlung, sexuelle 
Ausbeutung in Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen und reproduktiven Rechten arbeiten. Im 
Vordergrund wird die Projektarbeit stehen, ich werde also Vorträge, Workshops und Ausstellungen 
organisieren. Eine Veranstaltung zur Gender Pay Gap ist geplant, sowieso Selbstverteidigungs- und 
Computerkurse für Frauen*. Außerdem möchte ich mich für Studierende, die sich diskriminiert oder 
benachteiligt fühlen, einsetzen. Ich möchte Informationsmaterial zu verschiedenen inner- und 
außeruniversitären Beratungsangeboten anbieten und als Ansprechpartnerin für die oben genannte 
Gruppe da sein und mich aktiv in die hochschulpolitische Arbeit des AStAs einbringen. 

Arbeitsprogramm_40_Technik
Ein Großteil der AStA-Tätigkeit ist auf technische Infrastruktur angewiesen. Dies betrifft 
insbesondere folgende Bereiche: 

• 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, alle Benutzer_innen in die Lage zu versetzen, die verfügbare Hard- und Software 
einzusetzen. 

Nachfolgenden Infrastruktur-Referent_innen soll eine möglichst detaillreiche und trotzdem 
übersichtliche 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) und zu ergreifende Maßnahmen bei besonderen Defekten 
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(HOWTOs). 

Das Infrastruktur-Referat ist außerdem bemüht, sich intern technisch auszutauschen und gegenseitig 
fortzubilden. Gegenüber dem AStA werden (wie bereits in der Vergangenheit geschehen) 
Workshops bzw. Vorträge zu besonders gefragten Themen aus dem Kenntnisbereich der 
Referent_innen angeboten. 

Bei der Anschaffung und Verwendung von Software soll freie Software aus folgenden 
Überlegungen heraus bevorzugt werden. Freie Software räumt Anwender_innen und 
Programmierer_innen 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 eine Abhängigkeit von Markenhersteller_innen und Diskriminierung (z. B. durch 
Machtstellungen oder Geld) verhindert, Kreativität gefördert (jede_r kann und darf 
weiterentwickeln), Sicherheit und Transparenz erhöht (Quelloffenheit), sowie den Benutzer_innen 
eine beträchtliche Vielfalt an kostenlosen Programmen geboten. Außerdem wirkt freie Software 
dezentralisierend und schwächt bereits bestehende Monopole. 

Arbeitsprogramm_40_Ökologie

Das Referat für Ökologie, Gesundheits- und Verbraucher_innen-Schutz möchte einige angefangene 
Projekte aus dem 39. AStA weiterführen, aber auch das ein oder andere neue Projekt anstoßen. Ein 
Schwerpunkt wird sicherlich die Inbetriebnahme der neuen Mensa und Abwicklung der alten Mensa 
sein. Hier möchte das Referat die bereits begonnene Kommunikation mit Vertreter_innen vom 
Studierendenwerk, aber auch mit verschiedenen Hochschulgruppen und Initiativen fortsetzen und 
intensivieren. 

Neue Mensa, Mensaessen und mehr Transparenz in den Einrichtungen des 
Studierendwerks

Voraussichtlich ab dem SomSem 2014 geht die neue Mensa in Betrieb. Bis dahin soll in Absprache 
mit dem Studierendenwerk das bestmögliche Angebot für die Studierende erreicht werden. Vor 
allem hinsichtlich der Kennzeichnung, aber auch hinsichtlich der Breite des Angebots deutet sich 
nach den ersten Gesprächen mit verschiedenen Beteiligten Gruppen eine Besserung an. So arbeitet 
das Studierendenwerk an einer besseren Kennzeichnung der Lebensmittel in der neuen Mensa. 
Dieser Prozess soll weiter kritisch begleitet werden. 

Grundsätzlich finden wir es gut, dass in der neuen Mensa durch die Einführung von Hauptspeisen 
mit freier Wahl der Komponenten wahrscheinlich weniger Essen weggeworfen werden wird. 
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 
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subventioniertem Mensaessen ausgeschlossen werden. Bisherige Konzeptionen des 
Studierendenwerks sehen zwar ein breiteres Angebot vor. Allerdings ist noch nicht klar, wie viele 
Menüs subventioniert werden sollen oder nicht. Hierzu laufen allerdings schon Gespräche, um eine 
für alle akzeptable Lösung zu finden. 

AStA-Fahrradverleih

Dieses Projekt wird aus dem 39. AStA übernommen und soll weitergeführt werden. Hierzu hat es 
schon Gespräche mit dem Radtschlag und ViSiB (Verein internationaler Studierender in Bielefeld). 
die einen Fahrradverleih für internationale Studierende organisieren, gegeben. Es ist die 
grundsätzliche Bereitschaft da, einen eigenen Fahrradverleih zu organisieren. Allerdings gibt es 
auch Überlegungen bereits vorhandene Strukturen (z.B. "Call a Bike" von der DB) zu nutzen, um 
für möglichst viele Gruppen ein passendes Angebot zu haben. 

Bielefeld Werbefrei

Durch die verstärkte Nutzung von Ökopapier in der Universität werden zwar in kleinem Maße 
einige natürliche Ressourcen geschont. Allerdings entstehen auf der anderen Seite durch die 
privaten Haushalte immer größere Mengen von Papiermüll. Und das oft ungewollt. Hierzu soll es 
eine groß angelegte Kampagne geben, um deutlich mehr Bielefelder Haushalte dazu zu bewegen, 
auf Prospekte und Werbezeitungen zu verzichten. 
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