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1. Vorsitz 

    
Als  Vorsitzende des AStA fällt es unter unsere Verantwortung, die Arbeit in  den 
einzelnen Referaten  zu begleiten und die Kommunikation innerhalb  des Teams 
sicherzustellen. Außerdem stehen wir für die autonomen Referate, AGen und 
Fachschaften als Ansprechpartner_innen zur Verfügung. Wir sind uns bewusst, dass 
wir in letzter Instanz die rechtliche Verantwortung für die Aktivitäten all dieser Gruppen 
tragen.   
Es ist unabdingbar, dass eine Vernetzung zwischen den einzelnen AStA-Referaten 
gegeben ist. Alle AStA-Mitglieder sollen wissen, was in den einzelnen Referaten 
geschieht. Ein AStA-interner E-Mail-Verteiler, die wöchentlichen AStA-Sitzungen, 
Klausurtagungen und regelmäßig stattfindende Fortbildungen sollen für einen 
regen  Informationsaustausch sorgen. Eine Hierarchisierung etwa 
zwischen  Referent_innen und Sachbearbeiter_innen findet nicht statt. Hierarchien 
sind unerwünscht. 
  
Kommunikation nach außen 

Die  Vorsitzenden sind als Vertreter_innen des AStA möglichst schnell 
und  zuverlässig erreichbare Ansprechpersonen für Universitätsleitung und  -
verwaltung, sowie für alle weiteren Personen und Organisationen innerhalb und 
außerhalb der Universität. Dies gilt auch für studentische Einrichtungen und 
Organisationen, wie autonome Referate,  Hochschulgruppen, AGen und 
Fachschaften. Außerdem möchten wir die Kommunikation mit außeruniversitären 
Einrichtungen ausbauen. Neben Stadt/Verwaltung können und sollen dies 
Beratungseinrichtungen, soziale, politische und kulturelle Gruppen und Einrichtungen 
sein, die für Studierende relevant sind. Dies soll im Interesse aller Studierenden 
erfolgen.   
Die Vorsitzenden stehen für die Positionen des AStA-Teams gegenüber allen 
Akteur_innen 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. Hierbei sollen auch 
Studierende, die nicht im AStA aktiv sind, an Projekten mitarbeiten können.  
  
Vernetzung 

Regionale und überregionale Bündnisse und Zusammenschlüsse, wie den freien 
Zusammenschluss von StudentInnenschaften  (fzs) und das LandesAStentreffen 
(LAT) in Nordrhein-Westfalen wollen  wir unterstützen und an ihnen regelmäßig 
teilnehmen. Auch wenn die  Studierendenschaft der Uni Bielefeld nicht mehr Teil des 
fzs ist, soll doch der regelmäßige Austausch mit ihm erhalten bleiben. Dabei soll vor 
allem der Kontakt mit dem Vorstand und den verschiedenen Ausschüssen im 
Vordergrund stehen. Auch die Vernetzung mit städtischen, sozialen, kulturellen 
und/oder politischen Einrichtungen soll ausgebaut bzw. aufgebaut werden. 
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2. Finanzen 

 

Hiermit stelle ich mich zur Wahl als Finanzreferent des 42. AStA. Meine Aufgabe wird 
vor allem 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 2016 erstellen.  
Außerdem werde ich für das Jahr 2015 ein Rechnungsergebnis vorlegen. Eine weitere 
Aufgabe wird es sein, die Entlastung des AStA-Vorsitzes und der Finanzreferenten für 
das Jahr 2015 zwischen Kassenprüfer_innen und dem Haushaltsausschuss zu 
koordinieren. Zusammen mit dem Studierendenparlament möchte ich an einer Reform 
verschiedener Ordnungen der Studierendenschaft arbeiten. Besonderer Bedarf 
besteht hier m.E. bei der Beitragsordnung und der Ordnung zur Erstattung des 
Mobilitätsbeitrages. Ansonsten werde ich mich auch weiter in die hochschulpolitische 
Arbeit des AStA einbringen. 
 

  

 
  
3. Soziales 

 

Das Sozialreferat begreift sich, neben dem AStA-Pool, als erste Anlaufstelle für 
Studierende mit den unterschiedlichsten Problemen, um Sie kompetent selbst zu 
beraten bzw. auf weitere Beratungen hinzuweisen.  
Das Sozialreferat des 42. AStA der Universität Bielefeld arbeitet sowohl durch die 
Beratungstätigkeit, als auch in sozialpolitischer Hinsicht, zu Mechanismen von 
sozialem Ausschluss. Sie bietet Studierenden in ihren jeweiligen Problemlagen 
Beratung und Unterstützung an. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um finanzielle, 
familiäre, studienbezogene oder rechtliche Schwierigkeiten handelt. Eine kompetente 
Beratung ist hierbei unentbehrlich, die durch ihren Kontakt mit den alltäglichen 
Notlagen und Ausnahmesituationen der Studierenden zudem die politische Arbeit des 
Referats bereichern kann.  
Die Arbeit im Referat 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, Verwaltung und 
Einrichtungen des Studierendenwerks. Der Austausch mit anderen Beratungen des 
AStA und universitären Beratungen soll ausgebaut werden. Auch soll das 
Beratungsangebot des AStA grundsätzlich kritisch überprüft werden, um evtl. 
zusätzliche Beratungen zu schaffen. 
 

Sozialdarlehen und Härtefallberatung Semesterticket 
Mit den zinslosen Sozialdarlehen stellt der AStA direkte und unbürokratische Hilfe für 
Studierende in finanziellen Notlagen bereit. Das können die verzögerte Bearbeitung 
eines Bafögantrages, unerwartete einmalige finanzielle Belastungen oder die 
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Überbrückung von Lebenssituationen, in denen sich die finanzielle Situation verändert, 
sein. Das Sozialdarlehen soll in Zukunft noch stärker beworben werden. 
Das Sozialreferat bearbeitet des Weiteren die Härtefallanträge fürs Semesterticket. 
Studierende können aufgrund eigener unverhältnismäßiger finanzieller Belastungen 
eine Erstattung des bereits geleisteten Beitrages für das Semesterticket erhalten. 
 

Beratungsangebote des AStA 

Die vom AStA beschäftigten studentischen und externen Beratungen bieten eine 
kompetente und für die Studierenden parteiische Beratung zu Problemen und Fragen 
in Bezug auf BAföG, Wohngeld, Studiengebühren, Aufenthaltsrecht, Schulden, 
Arbeits- und Sozialrecht, allgemeine soziale und rechtliche Themen, Sozialdarlehen, 
Studienfinanzierung und bei Problemen in Studium und Lehre. Die Erfahrungen mit 
den Notlagen der Studierenden leisten einen wichtigen Beitrag zur politischen Arbeit 
des Referats. Auch aus diesem Grund strebt das Sozialreferat eine enge 
Zusammenarbeit mit den Beratungen an und wird die Vernetzung und Bewerbung der 
Beratungsstellen weiterführen. Über wieder regelmäßig stattfindende gemeinsame 
Diskussionsrunden soll die interne Vernetzung der Beratungen ausgebaut werden. 
 

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 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. 
 

Sozial- und Arbeitspolitik 

Viele Studierende arbeiten neben dem Studium für ihren Lebensunterhalt, weil sie für 
ihre Ausbildung gar nicht, nur für eine bestimmte Zeit und oder nur teilweise gefördert 
werden. 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 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 Arbeits- und Sozialrechtsberatung, eine besondere Bedeutung. Regelmäßige 
Veranstaltungen zum Arbeits- und Sozialrecht sollen mehr Studierende für ihre Rechte 
sensibilisieren. 
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. Im neuen Hochschulzukunftsgesetz ist zwar 
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die Einführung eines/einer Beauftragten für studentische Hilfskräfte vorgesehen, aber 
dies ist in unseren Augen unzureichend. Wir fordern eine vollwertige 
Personalvertretung für Studentische Hilfskräfte. 
Dieses Problemfeld soll mit Informationsveranstaltungen, Treffen von und mit 
studentischen Hilfskräften und Vernetzung mit den (über)regionalen Initiativen (z.B. 
LAT) und anderen in dem Bereich tätigen Akteur_innen (z.B. Gewerkschaften, 
Hochschulgruppen) angegangen werden. 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 42. AStA ist die 
Auseinandersetzung mit Problemen von Studierenden mit Kind(ern) und/oder 
pflegebedürftigen Angehörigen. Die Zusammenarbeit u.a. mit dem Familienservice ist 
in den letzten Jahren intensiviert worden, aber auch auf Fakultätsebene soll auf die 
besondere Situation dieser Gruppen aufmerksam gemacht werden. 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. Gemeinsame Veranstaltungen und 
Initiativen mit dem Familienservice und anderen Einrichtungen sollen hierbei helfen, 
dass sich Studierende mit Kind(ern) besser untereinander vernetzen. 
 

Wohnen 

Insbesondere durch die gestiegene Zahl an Studierenden im Zuge der doppelten 
Abiturjahrgänge steigt auch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Studierende. 
Zwar kommt ein Großteil der Studierenden aus Bielefeld oder dem direkten Bielefelder 
Umfeld und ist notfalls in der Lage zu pendeln bzw. noch in der elterlichen Wohnung 
zu bleiben, jedoch ist dies mit Sicherheit keine Dauerlösung.  
Das Studierendenwerk erweitert zwar aktuell seine Kapazitäten, dennoch 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 finanzieren müssen, ist 
dies kaum mehr zu leisten. Vor allem Internationale Studierende sind hierbei doppelt 
benachteiligt. Dabei ist die Lage in Bielefeld, im Vergleich zu anderen 
Universitätsstädten, relativ entspannt. Dennoch gilt es, die Situation, auch in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteur_innen, wie Stadt und Studierendenwerk, im Auge 
zu behalten um möglichst frühzeitig gegensteuern zu können. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Politische Bildung 
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Als  politischer AStA muss es zu unseren Aufgaben gehören, den Studierenden  die 
Möglichkeit zu politischer Bildung zu bieten, die im verdichteten Studienalltag meist 
keinen Raum findet. Diese politische Bildung soll in Form von Vorträgen, 
Diskussionen, Seminaren, etc. angeboten werden, für  alle Interessierten offen 
zugänglich sein und möglichst viele  Studierende ansprechen. Damit soll das Interesse 
der Studierenden an politischen Themen geweckt und gestärkt und einer kritischen 
und reflektierten Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen ein Raum geboten 
werden. 
  
Die zu behandelnden Themen sollen dabei möglichst vielfältig sein, geplant sind u. A. 
"kritische Einführungswochen" mit Veranstaltungen zu Themen  wie "Familie", 
"Wachstum", "Asyl" und "Inklusion". Auch möchten wir weiterhin auf aktuelle Themen 
Bezug nehmen und sie einer kritisch-theoretischen Betrachtung unterziehen. Dabei 
sind uns vor allem die Themenbereiche Asyl und Rassismus wichtig. 
  
Der Lesekreis „Politische Ökonomie“ soll fortgesetzt und mit Veranstaltungen flankiert 
werden, die Themen aus dem Lesekreis aufgreifen und die dort geführten 
Diskussionen für ein größeres Publikum fruchtbar machen. 
  
Zusätzlich  wird ein alternatives Vorlesungsverzeichnis angefertigt, 
welches  dazu  dienen soll einen Überblick über Veranstaltung zu geben, die 
nicht  im  Vorlesungsverzeichnis aufgelistet sind. Diese Veranstaltungen 
werden   oftmals von Studierenden für Studierende organisiert, also 
von   Fachschaften, AGen, Autonomen Referaten und Hochschulgruppen. Ziel 
ist  es  diese Fülle an Informationen als Reader zu veröffentlichen.  Außerdem  sollte 
das alternative Vorlesungsverzeichnis auch auf der  ASTA-Homepage zu finden sein. 
  
 

 

  

5. Hochschulpolitik: 
 

Allgemeine Aufgaben: 
Das Referat für Hochschulpolitik will sich für die hochschulpolitischen 

Belange der Studierendenschaft einsetzen. Dazu gehören zuallererst die Vernetzung 
innerhalb der Hochschule und die Bereitstellung von Informationen für die 
Studierendenschaft. Probleme von Studierenden mit der allgemeinen Studiensituation, 
den Studiengängen und Probleme bei der Bewertung von Leistungen stehen für den 
AStA als Interessenvertretung der Studierenden im Mittelpunkt der Arbeit. Hierbei 
sollen aber auch die hochschulpolitischen Rahmenbedingungen sowohl auf 
universitärer Ebene, als auch auf Landes- und Bundesebene im Blick behalten 
werden. 
 

Vernetzung: 
Die  Vernetzung zwischen den Hochschulen ist wichtig. Es soll dabei lokal, aber auch 
innerhalb des Landes NRW die Zusammenarbeit mit anderen ASten gestärkt und über 
eine aktive Zusammenarbeit und Bündnispolitik ein Austausch angeregt werden. Aber 
auch die interne Vernetzung mit anderen Gruppen und Einrichtungen, die 
hochschulpolitisch aktiv sind, soll intensiviert werden. 
 

Antidiskriminierungsberatung: 
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Diskriminierung ist ein gängiges Thema, das von den Betroffenen totgeschwiegen 
wird. Viele würden sich helfen lassen, haben aber nicht die Möglichkeit dazu. Hier an 
der Uni Bielefeld wird keine Anlaufstelle für alle Diskriminierungsbetroffenen 
angeboten. Diese Lücke wollen wir schließen. 
Eine wichtige Aufgabe des Referats für Hochschulpolitik besteht darin, dem Rektorat 
das Fehlen einer Antidiskriminierungsstelle zu vergegenwärtigen. Dabei liegt der 
Fokus auf der herkunftsbedingten Diskriminierungserfahrung von Studierenden, 
denen eine Anlaufstelle   fehlt. Dieses Versäumnis seitens der Universität sollte 
aufgezeigt und behoben werden. 
In Zusammenarbeit mit der AG „Uni ohne Vorurteile“ soll Anhand einer Erhebung in 
Bezug auf Diskriminierungserfahrungen von Studierenden das Einrichten einer 
herkunftsbedingten Antidiskriminierungsstelle in die Wege geleitet werden.  
 

Aufgaben der Antidiskriminierungsberatung: 
 

- Beratungsaufgabe: Sprechstunden, die von Studierenden aufgesucht werden 
können. 
- Aufklärungsaufgabe: Veranstaltungen organisieren, informieren 

- Kooperation mit anderen Einrichtungen und Beratungen in der Uni 
- Rücksprache mit der Universitätsleitung 
 

Aufmerksamkeitserzielung: 
 

- Verteilung von Flyer 
- Vorlesungsbesuche 

- Aufhängen von Plakaten 
 

 

Umzug 

Die ersten Umzüge sind bereits vollzogen worden und auch Teile der 
Studierendenschaft (Beratungsraum Verkehrsgruppe, Sekretariat, Sozial- und 
Finanzreferat, StuPa-Raum) mussten umziehen. Aber auch durch das Entstehen eines 
Studierendenservicecenters und dem Umzug aller Gruppen auf der Galerie im zweiten 
Bauabschnitt steht die Studierendenschaft vor großen Herausforderungen. Ziel auch 
dieses AStA und zukünftiger ASten wird es sein, den Umbau kritisch zu begleiten, so 
dass die Studierendenschaft auch in Zukunft an prominenter Stelle sichtbar bleibt. 
Hierfür wird natürlich auch darauf hingearbeitet, dass die Studierendenschaft keine 
Flächen verliert. Denn am Beispiel des FH-AStA sieht man, wie durch einen Umzug 
plötzlich die Raumkapazitäten gekürzt werden. 
 

 

 

Mittelverteilungsmodell 
Das Mittelverteilungsmodell wurde beschlossen und soll in Zukunft dem Rektorat 
deutlich mehr Steuerungsspielraum geben. Als Studierendenvertretung haben wir 
natürlich die Aufgabe, die Umsetzung kritisch zu begleiten und mit den betroffenen 
Akteur*innen zu diskutieren. Diese Diskussionen sollen nach Möglichkeit in den 
verschiedenen Gremien weiterhin korrigierenden Einfluss auf das 
Mittelverteilungsmodel nehmen. 
Dabei soll das Rektorat darauf aufmerksam gemacht werden, dass essenzielle 
Entscheidungen von allen Beteiligten und Betroffenen mitgetragen werden müssen. 
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Fachschaften 

Wir werden weiterhin an der Vernetzung mit den Fachschaften arbeiten und die Treffen 
aller Fachschaften konstruktiv begleiten. Dabei sollen die Fachschaften, bei Interesse, 
mehr in die Arbeiten des AStA einbezogen werden. 
 

Hochschulsport 
Die geplante Einführung von Gebühren im Hochschulsport konnte verhindert werden. 
Wir werden uns weiterhin für einen gebührenfreien Hochschulsport einsetzen und 
Gespräche mit allen Beteiligten und Verantwortlichen suchen. Hierbei soll 
sichergestellt werden, dass sich der Hochschulsport im Sinne aller Beteiligten ohne 
Gebühren weiter entwickelt und auch im Sinne der Studierenden ausgebaut wird. 
 

 

 

                                    

6. Kultur 

 

Hauptaufgabe des Kulturreferats ist es natürlich der Studierendenschaft ein attraktives 
Kulturprogramm zu bieten. 
 

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 der Uni 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 fünf 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 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. Dies wird, 
wie sich letztes Jahr bewährt hat, mit einer breiten Kooperation von AGen und 
antifaschistischen Gruppen durchgeführt. Wir werden auch wieder unsere Schlüsse 
aus dem letzten ‘festival‘ ziehen, wo es bei der Open-Space Veranstaltung viele 
konstruktive Verbesserungsvorschläge gab.   
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Internationale Filmabende 

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

 

 

 

7. 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 Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der 
Herkunft, des Aussehens oder unterschiedlicher Befähigungen – um nur einige zu 
nennen – gesellschaftlich tief verwurzelt und hierdurch häufig unbemerkter Bestandteil 
des Alltags sind, gilt es diese abzubauen. 
Um die Kommunikation zu fördern, ist die Vernetzung mit anderen an und um die Uni 
bestehenden Arbeitsgruppen und Vertreter_innen der Repräsentationsgruppen 
wichtig, wie dem feministischen Frauen*Café Anaconda, den Autonomen Referaten 
und dem internationalen Studierendenrat. 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 wird aktiv 
unterstützt und begleitet. 
 

Geplante Veranstaltungen: 

 „Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie“ 
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 Street Harassment – Holla Back!: Genderbasierte und sexualisierte 

Belästigungen/Gewalt sind Teil des öffentlichen Raumes: auf der Straße, in der 

Schule, in der Uni, am Arbeitsplatz oder in der Bibliothek. Aufdringliche Blicke, 

hinterherhupen oder sexualisierte Kommentare sind Formen alltäglicher 

Belästigung, die insbesondere Frauen* betreffen. Dabei werden Frauen*körper 

als öffentliches Gut betrachtet, es ist anfassbar, beglotzbar und kommentierbar. 

Wie können Betroffene damit umgehen? Vortrag + Empowermentseminar 

verknüpfen 

 

 Pick-up Artist: In den Pick-up Artist Seminaren werden Cis-Männern 1 

beigebracht, wie sie Frauen* mit gezielten Manipulationsversuchen „aufreißen“ 

und möglichst schnell zum Geschlechtsverkehr überreden lassen können. 

Hierbei werden die Grenzen der Frau* nicht akzeptiert und sich bewusst über 

ein NEIN hinweggesetzt. Pick-up Artists sind somit ein Teil gesellschaftlicher 

Verhältnisse, in denen sexualisierte Gewalt ermöglicht, normalisiert und 

gefördert wird. Vortrag 

 

 Frauen* of Colour Café: Frauen* of Colour, die im deutschsprachigen Raum 

leben und teilweise hier aufgewachsen sind, sind betroffen von 

Mehrfachdiskriminierung. Häufig wird dieser Personenkreis aufgrund mehrerer 

sozialer Kategorien und Merkmale, wie Geschlecht, Klasse, ethnische Herkunft 

sowie religiöse Zugehörigkeit, diskriminiert. Da (queer)-feministische Räume an 

dieser Universität weiß gehalten sind und es keinen Ort gibt, an denen die 

Diskriminierungserfahrungen von Frauen* of Colour Beachtung finden bzw. ein 

direkter Austausch dieser Erfahrungen aufgrund der gegebenen Strukturen 

nicht möglich ist, könnte mensch in Kooperation mit dem Anaconda ein Projekt 

starten, wo bestimmte Tage des Cafés ausschließlich für Frauen* of Colour 

geöffnet ist. Ziel ist u.a. auch die Sensibilisierung dieser Personengruppe für 

feministische Arbeiten an der Universität. Dennoch kann das Frauen*Café of 

Colour auch als einfacher Rückzugsort verstanden werden, in denen Frauen* 

durch die Aussprache von Sexismuserfahrungen ein kritisches Bewusstsein 

entwickeln können. Projekt 

 

 Heteronormativitätskritik: Eine Auffassung, die Heterosexualität als soziale 

Norm postuliert, wird abgelehnt. Denn diese beinhaltet ein unhinterfragtes 

                                                 
1 Ein Cis-Mann ist eine Person, die sich mit dem bei seiner Geburt zugewiesenen männlichen Geschlecht 

identifiziert. Die Benennung von Cisgender, also von Personen als „nicht-trans“ erfolgt aus dem Grund, nicht nur 
trans* als das vermeintliche „Andere“ zu markieren. Jede geschlechtliche Identität und Verortung ist 
gleichermaßen selbstverständlich und erklärungsbedürftig. 
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binäres Geschlechtssystem, in dem das biologische Geschlecht mit 

Geschlechtsidentität und Geschlechtsrolle für alle gleichgesetzt wird.  

 

 

 

 

8. Internationales und Frieden 

 

Das Referat für Internationales und Frieden möchte sich in einer globalisierten Welt 
und wieder ansteigender militärischer Konflikte für mehr Transparenz in der 
universitären Landschaft einsetzen. Forschung und Lehre zu militärisch relevanten 
Themen und Projekten sollten hochschulöffentlich diskutiert werden. Das Referat 
fordert eine Korrektur der eingeführten Zivilklausel. Eine wirksamere Zivilklausel sollte 
Forschung zu Militärzwecken und mit Rüstungsfirmen, militärischen Einrichtungen 
kategorisch ablehnen 

Initiativen und Projekte für Friedensveranstaltungen sollen gefördert werden. Das 
Referat beteiligt sich hier an der Planung und Umsetzung solcher Veranstaltungen. 
Auch die kritische Betrachtung von militärischen Konflikten soll zur politischen Bildung 
beitragen. 
 

Vernetzung: 
Der Kontakt zwischen dem Referat für Internationales und Frieden und dem 
Internationalen Studierenden Rat (ISR) sowie dem International Office (IO) und Ak-
Asyl, IBZ, internationalen und nationalen Flüchtlingsgruppen, Friedensaktivist_innen 
ist aufrechtzuhalten und auszubauen. Insbesondere bei größeren Projekten ist eine 
enge Kooperation angestrebt, um finanzielle und personelle Synergieeffekte zu 
erzielen. 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 ihnen die Strukturen und 
Beratungsangebote der Studierendenschaft zu erläutern. Projekte, die sowohl das 
Engagement des ISR als auch der Referent_innen für Internationales und Frieden 
benötigen, sind zu unterstützen. 
Das Referat für Internationales und Frieden soll, in Absprache mit dem ISR, 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. Hierbei soll es eine enge 
Vernetzung mit den anderen studentischen und universitären Einrichtungen geben. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Referat für Ökologie, Nachhaltigkeit, Verbraucher_innen- und 
Tierschutz 
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Dieses Referat betont die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und ethisch vertretbarem 
Handeln gerade im universitären Umfeld. Im Bereich der Ökologie ist einer unserer 
Arbeitsschwerpunkte die ökologische Mensa. Das heißt, wir wollen die Verwendung 
von gentechnikfreien, biologischen und regionalen Lebensmitteln vorantreiben. 
Zusätzlich werden wir uns für die Ausweitung veganer und vegetarischer Angebote 
auch in den Bistros sowie den Umstieg auf 100% fair gehandelten Kaffee einsetzten. 
Wir wollen uns außerdem für eine nachhaltigere Uni einsetzen, die bei der 
Stromerzeugung und -Verwendung dauerhaft auf erneuerbare Energien setzt. 
Konkrete Projekte in Planung sind die Fortführung der Vortragsreihe zur Gentechnik in 
der Lebensmittelindustrie  sowie die Organisierung einer Klimakonferenz. 
 
Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit scheint das neue Trendwort des Jahrzehnts zu sein: Nachhaltiges 
Essen, nachhaltige Energie, nachhaltiger Konsum. Auch die Industrie hat den Begriff 
als Werbephrase aufgegriffen und preist damit ihre Waren an - selbst die absurd 
anmutende Formulierung der "nachhaltigen Kriegsführung" findet sich in den Dossiers 
einiger Rüstungsfirmen und so würde kürzlich ein Panzerfahrzeug mit Hybridmotor 
vorgestellt. Dies zeigt vor allem eines: Über die Definition des Begriffs herrscht einiges 
an Verwirrung. Eine Ringvorlesung des AStA der Uni Bielefeld startet den Versuch, 
sich dem Konzept zu nähern und stellt die Frage, was Nachhaltigkeit heute bedeuten 
kann. Neben einer Bestandsaufnahme, die aktuelle Probleme anspricht, soll aber auch 
die Kritik an bestehenden Konzepten von Nachhaltigkeit und ihren Ausprägungen 
Raum bekommen, um so eine Diskussion über die Begrifflichkeit anzuregen. Wir 
werden mit verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten, um 
unseren Studierenden zu zeigen, was Nachhaltigkeit eigentlich für unsere Zeit mit sich 
bringt. 
 
Vortragsreihe Gentechnik 
Auch im Bereich der Industriellen Landwirtschaft wird gerne von „Nachhaltigkeit“ 
gesprochen. Gentechnisch veränderte "Nahrung" gefährdet die 
Nahrungsmittelsicherheit während Befürworter betonen, dass diese davon abhängt. 
Die Diskussion um die Möglichkeiten der zukünftigen Nahrungsmittelversorgung findet 
auf einer Pseudowissenschaftlichen Ebene statt, für die eine Fassade von scheinbar 
wissenschaftlich fundierter Forschung von den Chemiekonzernen aufgebaut wird. 
Dabei werden nicht nur Forschungsergebnisse verheimlicht, sondern auch Tatsachen 
verdreht. Das dient als Grundlage für die Zulassung der Produkte für den 
menschlichen Konsum. Die "Effizienz" der gentechnisch veränderten Produkte besteht 
entweder aus einer Resistez gegen Pestizide oder daraus, dass die Organismen selbst 
Gifte produzieren. Das Resultat ist eine zunehmende Vergiftung unserer Umwelt und 
der Produkte, die wir zu uns nehmen. Die Unbedenklichkeit dieser Produkte ist 
keineswegs etabliert. Mit dieser Vortrags- und Filmreihe wird die wissenschaftliche 
Kontroverse der Agro-Gentechnik als Option in den Mittelpunkt gestellt. Die 
Veranstaltung im Sommersemester zu geplanten Freihandelsabkommen und den 
damit einhergehenden Risiken der Gentechnik in der Nahrungsmittelindustrie ist auf 
großes Interesse gestoßen. Die rege Beteiligung von Studierenden und Lehrenden 
verschiedener Fachbereiche (u.a. des Center for Biotechnology) an dieser 
kontroversen Debatte hat deutlich gemacht, dass es keineswegs einen 
wissenschaftlichen Konsens zur Unbedenklichkeit dieser Produkte gibt, und dass 
weiterer Redebedarf besteht.   
 
Klimakonferenz 
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Im Rahmen der Vereinten Nationen wollen Staatsvertreter über ein Regelwerk für den 
Klimaschutz beraten. Doch statt Fortschritt und echten Alternativen gibt es nur einen 
langwierigen, aber ergebnislosen Austauschprozess. Wir wollen Studierende zu einer 
kritischen Auseinandersetzung mit der Weltklimakonferenz animieren und Defizite und 
Chancen eines echten weltweiten Einigungsprozesses auf staatlicher Ebene 
aufzeigen. 
 
Energie 
Der Klimawandel ist ein zentrales Problem unserer Zeit und kann nicht ohne ein 
Umdenken im Bereich der Energiegewinnung gelöst werden. Die Aufklärung darüber, 
warum erneuerbare Energien trotzdem noch immer nur ein Viertel des Strommixes in 
Deutschland ausmachen, welche Rolle die Atom/Kohle-Lobby dabei spielt und wie 
eine Energiewende gelingen kann, ist deshalb ein zentrale Aufgabe unseres Referats. 
Wir wollen Studierende auch über die Möglichkeit, durch einen Wechsel des 
Stromanbieters die Ablehnung der jetzigen Energiewirtschaft zum Ausdruck zu 
bringen, informieren. 
 
Konsumkritik 
Wenn die Verbraucherinnen einfach ihr Konsumverhalten ändern, dann kann man 
damit auch global für eine nachhaltige und faire Produktion sorgen? Das stimmt leider 
oft nicht. In vielen Bereichen wird eine echte Alternative nicht einmal mehr angeboten, 
und selbst wenn, dann können sich diese nicht alle Menschen leisten. Deshalb wirken 
wir politisch dafür, dass an Stelle von Raubbau an Mensch und Natur eine nachhaltige 
Produktionsweise aller Produkte tritt. 
 
Recycling 
Wir werden uns für einen nachhaltigen Produktionskreislauf und daher auch für mehr 
Recycling  an der Uni Bielefeld einsetzen. 
 
Ernährung 
Lebensmittel müssen regional, saisonal, gentechnikfrei, biologisch und fair angebaut 
werden, ohne unnötige Zerstörung der Böden oder dem unnötigen Quälen von Tieren. 
Außerdem muss die massive Verschwendung von Lebensmitteln aufhören. Wir  wollen 
für eine Sensibilisierung dieser Themen auf dem Campus arbeiten und klären über die 
Ursachen auf, die einer solchen Entwicklung entgegenstehen, sowie über Alternativen 
zum aktuellen System. 
 
Initiativen 
Wir  wollen uns  für eine Vernetzung und Beratung von inner- und außeruniversitärer 
Gruppen einsetzen und deren Wirken mit Bezug zu nachhaltiger Entwicklung. 
 
 

 
 

 

 

 
10. Technik 

 

Ein Großteil der AStA-Tätigkeit ist auf technische Infrastruktur angewiesen. Dies 
betrifft insbesondere folgende Bereiche: 
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-Homepage und das interne Wiki 
-Mail-Postfächer, E-Mail-Weiterleitungen und Mailinglisten 

-Server 
 

Das Technik-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 Technikreferent_innen soll eine möglichst detailreiche 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 (HOWTOs). 
Das Technik-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: 

 

me zu untersuchen und zu verändern. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
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In der Universität und der gesamten Hochschullandschaft werden viele 
Entscheidungen getroffen werden, die finanziell, studientechnisch oder anderweitig die 
Studienbedingungen und die Möglichkeiten der verfassten Studierendenschaft 
beeinflussen. Damit diese Entscheidungen im Sinne der Studierenden ausfallen, 
benötigen wir als studentische Interessenvertretung eine breite Unterstützung der 
Studierendenschaft. Diese sollen jeweils zeitnah über aktuelle Entwicklungen 
informiert werden. 
Neben der Kommunikation über die Pool-Propaganda 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 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. 
Eine Einheitlichkeit im Auftritt des AStA nach außen ist 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. 
Der AStA bietet weiterhin für alle interessierten Fakultäten/Fachschaften eine 
Begrüßung und kurze Info-Präsentation an. Werbung soll sowohl in der Hochschule 
als auch außerhalb erfolgen. 
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 und 
übersichtlich zu gestalten und Aktualität zu gewährleisten. Außerdem soll geprüft 
werden, wie die Angebote ausgebaut und optimiert werden können. 
Alle Aktiven im 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. Die Homepage 
soll in diesem jahr komplett umgebaut werden. Hierbei werden alle Referate bei der 
Gestaltung mithelfen. 
Das Magazin "Studieren in Bielefeld" (StiB) erscheint regelmäßig 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 Neuauflage, 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 weiterhin 
wöchentlich herausgegeben werden. 
Die Broschüren des AStA zu den verschiedenen Beratungsangeboten ("Erste Hilfe") 
und weitere sollen in einer aktualisierten Version erneut herausgegeben werden. 
 

Pressearbeit 
Pressearbeit ist wichtig, um politische Entscheidungen 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 
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Öffentlichkeitsauftritt des AStA in den Medien wichtig. Hierbei sollen alle 
Referent_innen auf den Umgang mit der Presse vorbereitet werden. Die Erreichbarkeit 
für die Presse soll verbessert werden. 
 


