




 

Herzlich
Willkommen im 
Erlebnisbereich 
Bielefeld!
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Du bist neu an der Uni oder gar neu in Bielefeld? Oder du stud-
ierst schon länger an der Uni Bielefeld, wolltest aber immer 
schon mal wissen, was dieser AStA eigentlich so macht oder 
welche Hochschulgruppen es gibt? 

Dann hältst du mit der aktuellen Ausgabe des „StiB“ - dem Studi-
eren in Bielefeld - genau das Richtige in den Händen. Der Allge-
meine Studierendenausschuss (AStA) publiziert jährlich zum Start 
des Wintersemesters diese Info-Broschüre, um den Bielefelder 
Studierenden einen Überblick über alle zentralen Themen rund 
um das Leben und Studieren in Bielefeld zu geben. Auf den fol-
genden Seiten kannst du zahlreiche nützliche Dinge erfahren. 

So zum Beispiel was es eigentlich mit dem AStA auf sich hat, an 
wen du dich wenden kannst, wenn du Fragen oder Probleme 
hast und vieles andere mehr. Das StiB gibt dir einen guten Über-
blick, was du in Bielefeld unternehmen oder wie du dich innerh-
alb der Uni engagieren kannst. Falls du neu an der Uni bist, kann 
dir die Checkliste auf den folgenden Seiten zu einem guten Start 
ins Studileben verhelfen. Und auch auf der scheinbar endlosen 
Suche nach dem Seminarraum xy wird dir die Rubrik „Wie finde 
ich was?“ im StiB ein treuer Freund sein... 

Der AStA wünscht dir einen guten Start ins Wintersemester 
08/09!

Lisa und Malin
(Vorsitzende des 35. AStA)
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Der AStA Pool: 
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Das Wichtigste zuerst

Diese Checkliste gibt dir einen Überblick über all die Dinge, die du vor 

und während deines Studiums erledigen solltest. Zur besseren Übersicht 

kannst du bereits erledigte dinge einfach abhaken. 

Vor dem Studium

¸ Du weißt, was du wo studieren willst.

¸ Wenn nicht, dann können dich Fachschaften (Siehe auch: S. 106, 

130) zu einzelnen Studiengängen beraten. Bei einem groben Überblick 

an der Uni Bielefeld kann auch die Zentrale Studienberatung (ZSB) weit-

erhelfen. Aktuelle Angebote und Beratungszeiten findest du unter www.

uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/ZSB/.

Bewerben

¸ Bewerbungen sind bei zulassungsbeschränkten Studiengängen er-

forderlich und können komplett online eingereicht werden, sind aber 

auch schriftlich möglich. Deine Angaben werden erst bei der Ein- 
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schreibung überprüft. Achte auf jeden Fall auf die Fristen. Weiteres find-

est du unter www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/

Studierendensekretariat/Bewerbung/.

Einschreiben, dazu brauchst du:

¸ Krankenversicherungsbescheinigung bzw. Befreiungsbescheinigung, 

falls du privat versichert bist (gibt es bei der AOK, auch in der Uni in 

Raum D1-121)

¸ Beglaubigte Kopie des Abizeugnisses

¸ Zulassungsbescheinigung bei Zulassungsbeschränkung (siehe Be-

werbung)

¸ Zivil- oder Wehrdienstbescheinigung, falls vorhanden und bei der Be-

werbung angegeben

¸ Einschreibeunterlagen aus dem Studierendensekretariat in den Räu-

men C0-144 ff. (oder online) und eventuell weitere Unterlagen bei Son-

deranträgen. 

Genaueres unter: www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/

Studierendensekretariat/Einschreibung/Einschreibungsverfahren.html

¸ Viel Geld: 541,19 Euro zum Wintersemester 08/09. Übrigens: Das 

Studierendensekretariat meldet sich nicht, wenn du auch nur einen 

Cent zu wenig überwiesen hast. Also frag lieber nach, wenn die Einsch-

reibebestätigung auf sich warten lässt. Die müsstest du per Post bekom-

men.

Wohnung besorgen

¸ Siehe auch S.66. Günstige Umzugswagen findest du bei cambio 

CarSharing (siehe auch S.77)

Wasser und Strom anmelden 

¸ Siehe auch S.68

Neuen Wohnsitz anmelden 

¸ Bei der Bürgerberatung im neuen Rathaus (Niederwall 23, 33602 
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Bielefeld). Mitbringen musst du nur deinen Personalausweis.

Vorsicht: Zweitwohnsitzsteuer 

¸"Näheres auf S. 67. 

In deine Fachschaft gehen

Dort wirst du noch oft vorbeischauen. Erstmal wichtig ist:

¸ Welche Einführungsveranstaltungen gibt es?

¸ Gibt es Vorkurse?

¸ Gibt es eine Ersti-Fahrt?

Bei diesen Veranstaltungen wirst du lernen, wie dein Studium funktioniert, 

wie du dir deinen Stundenplan zusammenstellen kannst und du lernst 

ganz viele nette Leute kennen! Mehr Informationen auf S. 106, 130.

Nach dem Einschreiben

¸ Dass du eingeschrieben bist, wird dir per Post mitgeteilt. Du bekom-

mst einen Brief mit deinem Leporello (Wort für Faltbuch). Der Leporello 

Altstadt

Check List
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soll in das Studienbuch geheftet werden, das du beim Abholen deines 

Studierendenausweises bei der zentralen Leihstelle bekommst. Auf dem 

Leporello steht außerdem dein Rechenzentrum-Passwort. Dazu be- 

kommst du mehrere Semesterbescheinigungen, die du für ver-

schiedene Zwecke benötigst. Eine möchte zum Beispiel deine Kranken-

kasse haben und eine brauchst du, um BAföG zu beantragen.

BAföG beantragen

Auch wenn du unsicher bist, ob dir welches zusteht. Nur so lässt es sich 

herausfinden. Wichtig ist die Reihenfolge:

¸ BAföG-Antrag stellen (formlos, siehe S. 50)

¸ Antragsformulare holen (beim BAföG-Amt, C2-120 - oder online: 

www.bafoeg.bmbf.de)

¸ SEITE 49 IN DIESEM HEFT LESEN!

bei möglichen Problemen oder Unsicherheit unbedingt vor dem unmit-

telbaren Erstkontakt mit dem BAföG-Amt zur studentischen BAföG-Bera-

tung gehen (S. 81)

¸ die weiteren Unterlagen/Formulare ans Amt nachreichen

“Dance, dance, dance to the radio”
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Rundfunkgebühren/GEZ

¸ Anmelden, abmelden oder keine Geräte melden. www.gez.de 

(S.70)

Radio auf 87,9 Mhz stellen 

¸ www.radiohertz.de (S. 132)

Internetanschluss anmelden

¸ Je nach Bedarf vielleicht auch Telefon, Kabelfernsehen, Zeitungsa-

bos, .... Eine beliebte Startseite ist www.asta-bielefeld.de.

Pcjtwpiuswgnngp"cwuÝpfki"ocejgp

Nicht weiter ungewöhnlich - Ein Wetterballon 
über der Uni

Check List
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¸ Es gibt nicht nur Supermärkte und Pizza-Service. Bio-Höfe in der Um-

gebung liefern auch preiswert direkt vor die Wohnungstür und auf Märk-

ten lässt sich immer Frisches aus der Region finden. (Siehe auch S. 22)

In der Uni
Studierendenausweis in der zentralen Leihstelle  in Raum A1-151.

abholen. Mitbringen musst du:

¸ Personalausweis

¸ Semesterbescheinigung

¸ Semestermarke  (Siehe auch S. 71)

Über Befreiungstatbestände und Ermäßigungen informieren

¸ Nicht jedeR muss Studiengebühren oder das Semesterticket bezahl-

en! Ausnahmen bestätigen die Regeln. (Siehe auch S. 36, 41, 81).

Mensakarte besorgen

¸ Die bekommst du an der Kasse vor der Mensa gegen fünf Euro Pfand 

und der Vorlage deines Studierendenausweises. Guthaben kannst du 

an der Kasse, an den Automaten direkt daneben oder an den Caf-

eteria-Kassen aufladen. Du brauchst die Karte zum Mensaessen, zum 

Drucken und Kopieren in der Uni. Kopien sind im AStA-Copyshop jedoch 

günstiger (Sieh auch S. 18).

¸ Mensakarte zum Drucken registrieren (Siehe auch S.20)

¸ Beim Hochschulrechenzentrum (HRZ) anmelden (Siehe auch S. 20)

Wählen gehen!

¸ Die Wahlen des Studierendenparlamentes und Senats finden meist 

gegen Ende des Sommersemesters statt und alle am Stichtag einge-

schriebenen Studierenden sind wahlberechtigt und wählbar. (Siehe 

auch S.106, 127)
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Anlaufstellen, Beratung 
& Service

Um im Dschungel der Bielefelder Uni erfolgreich zu überleben, gibt es 

zahlreiche Anlaufstellen, die du kennen solltest. Besonders wenn du neu 

an der Uni bist, ist es schwer einen Überblick zu erlangen und sich zu 

orientieren, wer wofür zuständig ist. Im Folgenden erwarten dich Kurzbe-

schreibungen verschiedenster Problemlagen und den jeweiligen An-

laufstellen innerhalb der Uni sowie darüber hinaus. Außerdem erhältst 

du einen Überblick über zentrale Themen, die dich als Studierenden/e 

der Uni Bielefeld betreffen.

Auf der Suche nach dem richtigen Raum
Ja, die Uni ist ziemlich groß und auch Langzeitstudis haben manchmal 

Mühe, den kürzesten Weg zu finden. Aber mit der Zeit und vor allem mit 

folgenden Hinweisen schrumpft die Uni relativ schnell. Schaut man sich 

den Grundriss nüchtern an, erkennt man, dass alles einem System folgt. 

Die Bauteile sind alphabetisch sortiert, A bis F auf der Nordseite, J bis P 

E
as

y
 G
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in der Mitte und S bis W auf der Südseite. Auch die Hörsäle sind durch-

nummeriert, H1 bis H6 auf der einen und H7 bis H16 auf der anderen 

Seite. Alle anderen Räume haben einen Namen nach dem Schema 

<Bauteil><Ebene>-<Raumnummer>. Um so einen Raum wie C2-

120 zu finden, ist die Unterscheidung von Zahn, Schiene und Brücke 

noch nützlich. Brücken befinden sich in der Mitte (K, L, M, N), die Zähne 

sind die großen Betonklötze, die zwischen den Brücken außen von der 

Uni wegführen und die Schienen sind die beiden Längsflure, die alle 

Bauteile verbinden. In Schienen oder Brücken fangen Raumnummern 

mit einer 1 an, so wie C2-120, und in Zähnen mit einer 2, so wie C2-

201. Wenn die Ebene mit einer 0 anfängt, dann handelt es sich um 

ein Untergeschoss, also C01-220 ist im ersten Untergeschoss des Zahns 

des Bauteils C. (Übrigens werden die gerade und ungeraden Raum-

nummern in den Fluren auch noch nach rechts und links aufgeteilt.) 

Den Ebenen werden auch bestimmte Aufgaben zugeordnet. In 01 und 

02 ist die Fahrstraße für anliefernde Fahrzeuge, hier findet aber auch 

ein großer Teil der Abfallsammlung statt und es kann ganz spannend 

sein sich diese Ebene einfach mal anzuschauen. In der Hallenebene 

0 befinden sich die Zugänge zu allen Hörsälen, der Mensa, dem Studi-

erendensekretariat und vielem mehr. Geht man in der Halle auf Ebene 

1 befindet man sich auf der Galerie, von hier aus kommt man zur Zen-
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tralen Leihstelle, zum AStA und zu den Bibliotheken. Noch höher auf 

Ebene 2 befinden sich die meisten Seminarräume und auf Ebene 3 

die meisten Fachschaften. Darüber sind hauptsächlich Fakultätsräume 

und im obersten Stock, der nicht überall der zehnte ist, hat man meist 

eine gute Aussicht.

Lesen & Lernen: Die Bibliothek 
Wenn du Lesestoff benötigst oder wirklich Literatur für dein Studium 

brauchst, dann wirst du in der Bibliothek mit Sicherheit fündig werden. 

Mit über 2 Millionen Büchern und Zeitschriften (im Überwiegenden 

Präsenzbestand) sowie diversen Angeboten an elektronischen Volltex-

ten bietet die Uni-Bibliothek eine große Auswahl. Die Öffnungszeiten 

sind Mo - Fr von 08:00 - 01:00 Uhr sowie am Wochenende von 09:00 

- 22:00 Uhr. Die Bibliothek bietet damit wohl deutschlandweit einma-

lig studierendenfreundliche Öffnungszeiten und ist somit für viele zen-

traler Bestandteil ihres Studiums. Ruhige Plätze zum Lernen gibt es in 

jeder Fachbibliothek in ausreichender Menge. Seit vielen Jahren sieht 

die Universitätsbibliothek Bielefeld eine ihrer primären Aufgaben in der 

Optimierung vorhandener Dienste sowie in der Einführung neuer servi-

ceorientierter Angebote. Entwickelt werden intelligente Systeme zum 

Ausbau der digitalen Bibliothek, insbesondere in den Bereichen Such-

maschinentechnologie, wissenschaftliches Publizieren, eLearning, bib-

liographische und Volltextdatenbanken sowie Auf- und Ausbau digitaler 

Sammlungen. Zum Ausleihen von Büchern benötigst du deinen Studi-

erendenausweis der zugleich auch Bibliotheksausweis ist. Beachte: 

Taschen und Jacken sind in der Bibliothek verboten und müssen in 

einem der Spinde auf der Galerie eingeschlossen werden (Falls du kein 

2 Euro-Stück zur Hand hast, kannst du während der Öffnungszeiten im 

AStA-Sekretariat auf C2-120 Geld wechseln). Getränke und Essen sind 

in der Bibliothek ebenfalls nicht gestattet.

Gerade zu Beginn des Semesters bietet die Bibliothek Einführung-

skurse zu Benutzung und Literaturrecherche an, insbesondere auch für 

einzelne Fachbibliotheken. Ein solcher Kurs loht sich, denn die effektive 

Easy Going
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und schnelle Literatursuche vereinfacht vieles. Bei persönliche Fragen 

stehen dir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni-Bibliothek gerne 

zur Verfügung. www.ub.uni-bielefeld.de

Kopieren und Drucken
Kopierangebot des AStA

Der AStA bietet seit einigen Jahren in Kooperation mit der Firma Mi-

crotec einen eigenen Kopierservice an. Hierdurch bietet der AStA eine 

Alternative zu den Kopier-Geräten der Firma Thiesbrummel (TDM), die in 

der Uni den Großteil der Kopierer betreibt. Das Kopieren im AStA-Kopier-

raum bietet vor allem einen Vorteil: Es ist günstiger. Eine DIN A4 Kopie 

kostet 3,2 Cent und ist somit fast einen Cent billiger als bei TDM. Die 

Kopien können entweder mit einer Kopierkarte oder mit Münzen bezahlt 

werden. Die Kopierkarten sind im Kopierraum zu erhalten und können 

dort auch jeder Zeit wieder aufgeladen werden. Im Preis der Karte ist 

immer ein Euro Pfand enthalten. Die AStA-Kopierer funktionieren nicht 

AStA-Kopierer
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mit der Mensa-Karte! Bei Bezahlung mit Münzen kostet eine DIN A4 Ko-

pie fünf Cent. Falls technische Probleme beim Kopieren auftreten oder 

sonstige Fragen zum Kopierangebot des AStA bestehen, kannst du im 

AStA-Pool vorbeikommen. Wir helfen dir dann gerne weiter. Der Kopier-

raum befindet sich auf der AStA-Galerie im Raum C1-168 zwischen den 

Räumen der AntiFa AG und des ISR und ist bis 22:00 Uhr geöffnet.

Kopieren in der Bibliothek und Drucken an der Uni

Solltest du in der Bibliothek kopieren wollen, kommst du an der Firma 

Thiesbrummel nicht vorbei. Seitdem die Uni den Druckservice „outge-

sourced“ hat, ist TDM auch für das Drucken verantwortlich, was immer 

wieder dazu führt, dass UserInnen mit anderen Betriebssystemen als 

Windows Probleme haben. Sollten auch bei dir Probleme mit der Tech-

nik auftreten, empfiehlt es sich, sich an das Dispatching des HRZ zu 

wenden. Den Dienst von TDM kannst du mit deiner Mensakarte oder 

einer Gastkarte nutzen. Um die Mensakarte nutzen zu können, musst du 

diese jedoch einmalig freischalten lassen. Dies kann an jedem Leseg-

erät erfolgen, an dem ein Kopier-/Drucksystem angeschlossen ist.

1. Taste „ENTER“ betätigen

2. Karte innerhalb von 5 Sekunden einführen.

3. Die Karte wird nun am Druckserver angemeldet.

4. Der Karteninhaber wird aufgefordert, ein eigenes 4 – 8 stelliges Pass-

wort zu vergeben.

5. Taste „Enter“ drücken.

6. Anschließend erfolgt die Aufforderung, das Passwort zur Verifizierung 

nochmals einzugeben.

7. Taste „Enter“ drücken.

8. Es erscheint eine Bestätigung im Display und die Karte wird wieder 

ausgegeben.

9.Damit ist die Karte zum Drucken freigegeben und kann sofort genutzt 

werden.

Die einzelnen Optionen zum Drucken, Scannen und Kopieren 

findest du unter www.tdm-online.de/unibielefeld und die spe-

ziellen Infos zur Nutzung der Technik in der Bibliothek sind unter 

www.ub.uni-bielefeld.de/library/help/internet/copyscan.htm nach-

zulesen.

Easy Going



 

Easy Going
20

Computer in der Uni nutzen
HRZ

Das Hochschulrechenzentrum, kurz HRZ, verwaltet und betreut fast alle 

Rechner, die in der Uni benutzt werden. Wenn du dich einschreibst, soll-

te einer deiner ersten Wege in das Hochschulrechenzentrum gehen. 

Dort kannst du dich mit dem auf deinem Leporello vermerkten Passwort 

anmelden und erhältst so: 

• einen eigenen Benutzernamen und damit Zugangsrechte zu den 

öffentlichen Computern an der Uni

• eine eigene Emailadresse „vorname.nachname@uni-bielefeld.de“

• einen kleinen eigenen Webspace auf den Uniservern.

Bei Problemen mit Diensten des HRZ kannst du dich während der Öff-

nungszeiten an das Dispatching (V0-215) wenden, dort hilft man dir bei 

Fragen und Problemen rund um Computer gern weiter. Im HRZ finden 

viele (anmeldepflichtige) Kurse statt: von der Einführung in die Arbeit 

mit Computern über Text- und Datenverarbeitungsprogramme ist alles 

dabei. Aktuelle Kursangebote kannst du im elektronisch kommentierten 

Vorlesungsverzeichnis (ekvv) nachlesen.

Mehr Infos: www.uni-bielefeld.de/hrz/

Mit dem eigenen Rechner arbeiten 

Um dein Laptop oder Notebook in der Uni besser nutzen zu können, 

empfiehlt es sich beim Dispatching des HRZ die entsprechende Soft-

ware für den Zugang zum drahtlosen Internet (W-Lan) zu besorgen. 

Damit kannst du im Hauptgebäude, inklusive der Bibliothek, sowie vie-

len Rasenflächen rund um die Uni im Internet surfen.

Computerräume 

Öffentliche Computer findest du zum einen in den 3 Computerräumen 

des Rechenzentrums im Gebäudeteil V0 (Hallenebene, hinter dem 

Buchladen Luce links einbiegen). Des Weiteren haben alle Fakultäten 

eigene Computerräume (so genannte Cip-Pools), die außerhalb dort 

stattfindender Veranstaltungen von dir genutzt werden können.
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Frauen-Computerraum 

Seit April 2002 gibt es auf der Galerie gegenüber dem Haupteingang 

(T1-177) einen Frauen-Computerraum. 15 Rechnerplätze stehen dort 

täglich von 8-22 Uhr allen Nutzerinnen der Universität zur Verfügung. 

Zum Angebot gehören neben regelmäßigen und kostenlosen Com-

puterkursen auch Beratungszeiten, die an der Tür aushängen. Der 

Raum geht auf eine Initiative der Gleichstellungsbeauftragten der Uni 

Bielefeld zurück.

Der Frauen-Computerraum

• bietet allen Studentinnen und Mitarbeiterinnen der Universität einen 

Raum, in dem Geschlecht als Unterscheidungskategorie wegfällt und 

dadurch andere Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Computer 

und Internet schafft

• bietet mit seinem Kurs- und Beratungsangeboten die Möglichkeit, 

Kenntnisse zu erwerben und Fähigkeiten zu verbessern

• liegt sehr zentral und ist auch in den Abendstunden noch gut in den 

Publikumsverkehr eingebunden.
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Mensa, Cafete & Co: Auf Nahrungssuche
Die Unihalle bietet eine große Auswahl verschiedenster Snacks und 

Speisen. Hier ein kleiner Überblick über die Lebensmittelquellen, die 

in der großen Unihalle entspringen.

Mensa

In der Mensa bietet das Studentenwerk täglich zwischen 11:30 und 

14:00 Uhr vier warme, fertig portionierte Menüs. Die Menüs bestehen 

meist aus einer Hauptspeise, einer Sättigungsbeilage, Gemüse oder 

Salat und einem Dessert. Die Menüs 1 und 2 enthalten in der Regel 

eine Hauptspeise mit Fleisch. Für Vegetarierinnen und Vegetarier 

gibt es das vegetarische Menü. Hierfür zahlst du zwischen 2,15 Ú 

und 2,40 Ú. Daneben wird jeden Tag ein Eintopf - wahlweise mit 

oder ohne Fleisch - und Brötchen für 1,60 Ú angeboten. Zusätzlich 

gibt es in der Mensa die Salatbar, an der man aus verschiedenen 

Salaten und Speisen wählen kann. Der Preis richtet sich hier nach 

dem Gewicht der gewählten Speisen. Wenn du dann immer noch 

Hunger hast, kannst du dir am Nachschlag noch eine Portion Sätti-

gungsbeilage mit Soße für 20 Cent besorgen und ist der Durst noch 

nicht gestillt, kannst du auch Getränke in der Mensa kaufen. In der 

Uq{ngpv"Itggp"kuv"OgpuejgpÞgkuej"/"Uciv"gu"cnngp"
weiter!
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Mensa muss mit der Mensakarte (außer an der Getränketheke und 

der Salatbar) bezahlt werden. Dein Mensaessen wird vom Studen-

tenwerk mit einem kleinen Beitrag subventioniert. Darum bezahlst du 

wesentlich weniger für ein Essen als Mitarbeiterinnen und Mitarbe-

iter oder Besucherinnen und Besucher der Uni. Das Studentenwerk 

versucht, möglichst frisch zu kochen und verwendet hierzu auch 

Gemüse aus kontrolliert-biologischem Anbau und Schweinefleisch 

aus futterkontrollierter Zucht. Über Geschmack sollte man nicht stre-

iten, aber du wirst schnell merken, welche Menüs dir schmecken 

und welche weniger.

Das Studentenwerk bietet die wöchentlichen Menüpläne zur Mit-

nahme in der Mensa an. Diesen kannst du dir auch im Internet 

(http://www.studentenwerkbielefeld.de/index.php?id=129) anse-

hen. Und wer sich nicht vorstellen kann, was einen dann erwartet, 

wirft am besten einen Blick in den Schaukasten (auch Display oder 

Kotzkasten genannt) vor der Mensa.

Cafete

So wie die Mensa, wird auch die Cafeteria vom Studentenwerk be-

trieben. Die Cafeteria liegt direkt neben dem Haupteingang. Von 

08:00 bis 20:00 Uhr (während des Semesters) werden hier Getränke 

(Limonaden, Milch, Kakao, Tee, Kaffee), trockene und frische Bröt- 

chen, süße Backwaren, Eis, Milchprodukte (auch in Bio-Qualität) und 

Einfüllstutzen für Kartoffelbrei, Cola, Mett und 
Vanillepudding

Easy Going
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Süßwaren verkauft. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, kleine warme 

Speisen zum Frühstück oder Brunch und zum Mittagessen zu verze-

hren. Bezahlen kannst du hier mit der Mensakarte oder bar. Die Caf-

ete wird im Gegensatz zur Mensa nicht durch einen Teil deines Se-

mesterbeitrags subventioniert, darum ist das Essen dort auch etwas 

teurer als in der Mensa

Westend

Das Westend-Restaurant liegt neben der Schwimmhalle und ist täglich 

von 11:00 bis 15:00 Uhr und während des Semesters auch samstags 

geöffnet. Es wird ebenfalls vom Studentenwerk betrieben. Hier kannst 

du aus einem kleineren, aber individuelleren Angebot an Gerichten als 

in der Mensa wählen. Dafür kostet es allerdings auch mehr (so um die 

4,00 Ú) und wird daher eher von Dozentinnen und Dozenten besucht. 

Vor dem Westend-Restaurant liegt die Poolbar mit einem umfang- 

reichen Sortiment an Kaffee- und Teespezialitäten sowie kalten Geträn-

ken, mit denen du in stilvoller Atmosphäre an Bierzeltgarnituren dei-

nen Durst löschen kannst (diese Plätze eignen sich übrigens auch gut 

für Gruppenarbeiten). Dabei kann dann der Blick auf das Wasser des 

Hallenbades Urlaubsstimmung aufkommen lassen.

Farina Pustekuchen

In der Bio-Vollkornbäckerei Farina Pustekuchen kannst du Bio-Fein- 

kostbackwaren und eine kleine Auswahl an biologischen Lebensmitteln 

kaufen. Für die Backwaren werden hier frisch vermahlene Demeter- 

und Bioland-Getreide eingesetzt. Zudem werden auch glutenfreie und 

vegane Backwaren angeboten.

Eddy‘s in der Uni

Das Eddy‘s ist der kleine Supermarkt in der Uni. Das Angebot umfasst 

eine erstaunlich große Auswahl an Getränken, Süßwaren, Obst und Eis. 

Ein bisschen Drängelei am Eingang ist ganz normal, denn im Semester 

ist der kleine Supermarkt immer stark frequentiert.



  

Univarza

Das Univarza ist die Uni-Filiale des anatolischen Restaurants Anavarza. 

Hier werden frische Gerichte aus dem Mittelmeerraum gekocht. Da es 

sich hier aber um ein normales Restaurant handelt, sind die Preise für 

die Gerichte etwas höher als in den Einrichtungen des Studentenwerks. 

An das Univarza ist zusätzlich ein Imbiss angeschlossen, an dem auch 

Döner, Pizza und Lahmacun zubereitet werden.

www.restaurant-bielefeld.de

Stehcafes

In der Halle kannst du unter den Brücken noch Stehcafes des Studen-

tenwerks (L-Zahn) und des Univarza (M-Zahn) finden. Geboten werden 

Brötchen, Kaffe und Süßwaren. Praktisch, wenn man von Hörsaal zu Hör-

saal hechtet.

Naturkundemuseum in der Haupthalle
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Café-Bars

Auf den Brücken über der Haupthalle sind die Café-Bars des Studen-

tenwerkes (L1) und des Univarza (M1). Dort gibt es eine größere Auswahl 

an Kaffee- und Teespezialitäten, die zum Teil mit größeren „Coffee To 

Go“-Ketten mithalten können.

Hochschulsport
Informationen zum Hochschulsport

Den Studierenden der Uni Bielefeld, der FH Bielefeld und der Kirchlichen 

Hochschule Bethel/Wuppertal steht ein breites Hochschulsportangebot 

zur Verfügung. Von Fußball über Yoga bis hin zu Unterwasserrugby hat 

der Hochschulsport für Jede und Jeden das richtige Angebot im Pro-

gramm. Grundsätzlich sind die Sportangebote für Studierende kosten-

los. Der Besuch der Kurse ist freiwillig und kann ohne Voranmeldung 

erfolgen – Ausnahmen sind dem aktuellen Sportprogramm zu entneh-

men. Die Uni verfügt über eine Mehrfachsporthalle, Gymnastikräume, 

eine Schwimmhalle, Tennis-/ Fußballplätze, Anlagen für die Leichtathle-

tik sowie die Finnbahn. Der Zugang zu den Sportstätten ist mit der Men-

sa-Chipkarte möglich, die Nutzung außerhalb des regulären Angebots 

bedarf der vorherigen Anmeldung. Neue Programme gibt es jeweils für 

das Sommer- und Wintersemester sowie für die vorlesungsfreien Zeiten 

(Sommer- bzw. Wintersemesterferien)

Das aktuelle Programm und weitere Informationen wie z.B. die Benut-

zungsordnung kannst du im unten stehenden Link einsehen; außerdem 

liegen aktuelle Programme u.A. im AStA Pool sowie in der InfoBox in 

der Halle aus. Kontakt: hochschulsport@uni-bielefeld.de oder bei Frau 

Fischer (Tel.: 0521/106-6113). Mehr Informationen:

www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Serviceangebot/Sport

Im Sportangebot der Uni befindet sich auch das kostenpflichtige Fit-

nessstudio UNIFIT in P01-200. Dies ist ein gut ausgestatteter Geräte-Fit-

nessraum, in dem man seine Muskeln formen kann. Das UNIFIT hat Mon-

tag bis Freitag von 10-22 Uhr und am Samstag von 10-16 Uhr geöffnet. 

Kontakt: unifit@uni-bielefeld.de oder bei Herrn Baudisch (0521/106-

6114). Mehr Informationen:

http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Serviceangebot/Sport/UNIFIT
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Rund ums Studium

Service des AStA
Der Allgemeine Studierenden Ausschuss, kurz AStA, ist bei vielen Fra-

gen dein erster Ansprechpartner. Der AStA hilft beim Zurechtfinden im 

Dschungel von Verwaltung und Anträgen, hilft und berät bei Problemen 

die mit deinem Geld zu tun haben, vertritt dich und die anderen Studi-

erenden gegenüber der Uni und ist stets darum bemüht, dir das Leben 

im Unialltag etwas leichter zu machen. Damit du gleich Bescheid weißt 

wo du mit welchem Anliegen richtig bist, haben wir dir im nächsten 

Kapitel die Aufgaben des Pools, des Sekretariats sowie der Beratungen 

aufgelistet. Genauere Informationen zur Zusammensetzung des AStA 

und seiner Stellung innerhalb der Uni findest du im Kapitel „Verfasste 

Studierendenschaft“ im Heft weiter hinten.
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AStA-Pool
Der AStA-Pool ist eine der ersten Anlaufstellen für Studierende, die ver-

schiedenste Anliegen haben und Hilfe bei Fragen oder Problemen 

benötigen. Der AStA bietet dir Hilfe und Unterstützung an und vertritt 

dich und deine Belange gegenüber Dozentinnen und Dozenten, dem 

Rektorat, der Verwaltung und der Öffentlichkeit. Unter der Woche ist der 

AStA-Pool täglich mit Referentinnen und Referenten besetzt, die dir gern 

bei den großen oder kleinen Dingen helfen. Manchmal macht es Sinn, 

für bestimmte Belange das AStA-Sekretariat, einzelne Referate/AGen 

oder Beratungen aufzusuchen, dennoch kannst du zunächst jederzeit 

im AStA vorbeischauen. Der AStA bietet für viele Fragen oder Problem-

stellungen spezifische Beratungen an. Es kann also durchaus vorkom-

men, dass du bei einer Nachfrage per Mail, Telefon oder persönlich im 

AStA-Pool an eine kompetente Beraterin oder einen kompetenten Be-

rater weiterverwiesen wirst. Zwar können wir dir bei vielen Themen direkt 

weiterhelfen, unsere Beratungen bieten jedoch eine themenbezogene 

und deshalb oft genauere Lösung für Probleme und Nachfragen. Eine 

Übersicht zu den Beratungen findest im im Kapitel „Troubleshooting“ un-

ter „AStA-Beratungen“.

Öffnungszeiten:

In der Vorlesungszeit Montags - Freitags von 10-16 Uhr.

In der vorlesungsfreien Zeit: Montags - Freitags von 11-15 Uhr.

Den AStA findest du auf der Galerie im mittleren Hallendrittel, dort wo 

die Glasfassaden sind (Bauteil C1). 

Der AStA hilft weiter bei:

• Fragen und Problemen die dein Studium betreffen, z.B. Ärger mit Doz-

entinnen und Dozenten, Seminarrauswürfen, Problemen mit Verwaltung 

und Prüfungsämtern etc.

• Probleme mit Geld, Studiengebühren, der Finanzierung deines Studi-

ums oder ähnlichem

• wenn du Unterstützung brauchst und nicht sicher weißt, wer dir helfen 

kann

• konkreten und unkonkreten Fragen

• Hilfe beim Zurechtfinden in der Uni

Walkthrough
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• du dich vielleicht selbst engagieren und/oder hochschulpolitisch be-

tätigen willst und und und...

Außerdem kannst du bei uns:

• Papier und Farbe für Galerie-Banner ausleihen

• diverse Zeitungen und Zeitschriften lesen

• Tische, Stühle und Stellwände für Stände in der Halle ausleihen

• kostenlos Faxe verschicken

• mit Referentinnen und Referenten aus bestimmten Referaten spre-

chen

• Publikationen und Informationsbroschüren zu verschiedenen 

Themen bekommen

Warum der AStA-Pool ausgerechnet “Pool” heißt, ist übrigens nicht ganz 

klar. Vielleicht weil sich hier diverse Menschen, Arbeitsbereiche und Auf-

gaben in einem zusammenfinden, vielleicht auch wegen der Glasfas-

sade, die ein bisschen an ein Riesenaquarium erinnert - schwimmen 

und baden kann man im Pool allerdings nicht.

Bürokratie der studentischen Selbstverwaltung 
- Ordner im AStA
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AStA-Sekretariat
Carola und Ilka sind die Sekretärinnen des AStA und somit Ansprech-

partnerinnen für viele Studierende in allen Fragen des (all-) täglichen 

Studierenden-Lebens. Unter anderem stellen sie die begehrten 

Internationalen Studierendenausweise (ISIC) aus, verwalten den 

Papierkram des AStA, kümmern sich um die Vergabe des AudiMin 

und bewerkstelligen den bürokratischen Aufwand, der zum Beispiel 

beim Mieten von CarSharing-Autos zu leisten ist. Das AStA-Sekretariat 

findest du auf C2-120 (gegenüber der Wohnheimverwaltung). Die 

aktuellen Öffnungszeiten sind dort, im AStA-Pool oder unter www.

asta-bielefeld.de zu erfahren, aber in der Regel erreichst du sie min- 

destens zwischen 10 Uhr und 15 Uhr. Das Geldwechseln für Bi- 

bliotheksschließfächer ist nur im AStA-Sekretariat, nicht jedoch im 

AStA-Pool möglich!

Hätten Termiten nicht besser bauen können 
- Labyrinth Uni Bielefeld

Walkthrough
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Internationaler Studierendenausweis

Im AStA-Sekretariat kann jedeR Studi einen Internationalen Studierende-

nausweis (ISIC) bekommen. Der ISIC bietet vor allem im Ausland viele 

finanzielle Vergünstigungen. Genaueres dazu findest du auf der offi-

ziellen Homepage unter www.isic.de. Zu den Öffnungszeiten kannst du 

den Internationalen Studierendenausweis im AStA-Sekretariat direkt mit-

nehmen, wenn du ein Passfoto und deinen Studierendenausweis von 

der Uni Bielefeld dabei hast. Der Unkostenbeitrag liegt bei Redaktions-

schluss bei EUR 12,-. Der ISIC gilt jeweils von September bis Dezember 

des folgenden Jahres.

CarSharingCarSharing
Der AStA bietet in Kooperation mit cambio Car-Sharing für Studierende 

an. Somit hast du die Möglichkeit, günstig ein Auto oder einen Trans-

porter zu mieten, die fahrbereit an mehreren Abholpunkten in Bielefeld 

zur Verfügung stehen. Im Sekretariat werden die Buchungen vorgenom-

men und auch alle offene Fragen zum Thema CarSharing beantwortet. 

Informationen findest du im entsprechenden Kapitel unter „Mobilität 

– CarSharing“ und außerdem unter www.asta-carsharing.de

Verblendungszusammenhang
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Studiengebühren

Was bisher geschah...
Bei der Landtagswahl 2005 verschoben sich die Mehrheitsverhältnisse 

in NRW. Die Einführung allgemeiner Studiengebühren war eines der 

konkreten Wahlversprechen von FDP und CDU, und so wurde schnell 

das rot-grüne Studienkontenmodell (ein Langzeit- und Zweitstudienge-

bührensystem, welches vor allem ausländische Studierenden schlech-

ter gestellt hat) abgeschafft. 

Dafür überließ man den Hochschulen die Entscheidung darüber, ob 

sie allgemeine Studiengebühren einführen wollen, und in welcher Höhe 

bis maximal 500 Euro pro Semester. Im dazugehörigen „Gesetz zur 

Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen“ (HFGG) 

wurden Studiengebühren schnell in viel wohlklingendere „Studienbei-

träge“ umgetauft.

In Bielefeld wurde am 01.02.06 von professoraler Seite die Erarbeitung 

einer „Studienbeitragssatzung“ vorgeschlagen. Im Anschluss daran 

kam es zu einer spontanen Besetzung des Rektorates durch Studier-

ende, die immerhin einen Monat anhielt. Doch trotz mehrmonatiger 

Walkthrough
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Proteste und Kritik wurde am 12.07.06 eine Beitragsordnung vom Senat 

verabschiedet, unter Ausschluss zweier studentischer Senatsmitglieder 

und der (studentischen) Öffentlichkeit.

Doch immerhin hat der energische und lautstarke Protest, der Studi-

erenden wohl bewirkt, dass es Zugeständnisse seitens des Senats und 

Rektorats gegeben hat. Im Wintersemester 06 und Sommersemester 

07 galt das so genannte Staffelungssystem: Neueingeschriebene und 

HochschulwechslerInnen zahlten den vollen Gebührensatz von 500 

Euro, länger eingeschriebene Studierende teilweise „nur“ 100 Euro pro 

Semester. Das Verwaltungsgericht (VG) Minden sah darin eine ver-

fassungswidrige, willkürliche Ungleichbehandlung der Studierenden, 

wenngleich es die Gebührenerhebung grundsätzlich für rechtskonform 

erklärte. Folglich reagierte die Universität im Sommersemster 07 und ve-

rabschiedete eine neue so genannte „Übergangssatzung“, die 2 Jahre 

gültig ist und einen einheitlichen Gebührensatz von 350 Euro für Alle 

vorsieht; zugleich legte die Unileitung Berufung gegen das Mindener 

Urteil ein. Schliesslich will sie an die Studierenden die bereits gezahlten 

Studiengebühren nicht zurück zahlen, wenngleich das Rektorat bekun-

det hat, im Falle einer Bestätigung des Urteils durch das Oberverwal-

tungsgericht (OVG) Münster die gezahlten Gebühren zurück zu erstat-

ten.

Walkthrough
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Die erste Senatssitzung zur Ein-
führung allgemeiner Studienge-
bühren im März 06 war noch 
öffentlich - ca. 2.000 Studierende 
äußerten ihren Unmut

Aktuelle Entwicklungen

Die Gebührensatzung steht im Frühjahr 09 zwangsläufig auf der Agen-

da, da die Übergangssatzung nach dem SoSe 09 ausläuft. Eigentlich 

soll dann die alte Satzung wieder in Kraft treten, allerdings hat das OVG 

Münster hat noch kein Urteil gefällt und das Urteil des VG Minden ist 

aufgrund der Berufung nicht rechtskräftig. Deshalb muss der Senat sich 

wohl oder übel erneut mit der   Beitragssatzung auseinander setzen, 

obwohl dies die ProfessorInnenschaft nur äusserst ungern tut, wie immer 

wieder von dieser Seite betont wird. Es besteht also spätestens dann 

erneut die Chance, zu diesem Zeitpunkt die Abschaffung der Studi-

engebühren einzufordern!

Das OVG Münster erklärte im Musterklageverfahren die Gebührenerhe-

bung grundsätzlich für rechtmäßig, da maximal 500 Euro pro Semester 

noch „sozialverträglich“ seien, und stützt sich dabei auf das Bundesver-

fassungsgerichtsurteil zur Abschaffung des Hochschulrahmengesetzes. 

Gegen dieses Urteil wurde jedoch mit Unterstützung des Aktionsbünd-

nisses gegen Studiengebühren (ABS) Beschwerde beim Bundesverwal-

tungsgericht Leipzig eingelegt, und dieses hat die Beschwerde ang-

enommen. Aufgrund ernsthafter verfassungsrechtlicher Bedenken be-

steht also weiterhin die Möglichkeit von Beschlüssen höherer Instanzen 
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und die Rückverweisung an das OVG Münster.

Zudem liegt die Klage zweier studentischer Senatsmitglieder gegen 

ihren faktischen Ausschluss von der Senatssitzung und den Ausschluss 

der Öffentlichkeit immer noch beim VG Minden. Wahrscheinlich will hier 

das Gericht abwarten, ob sich die Sache nicht durch höhere Instanzen 

schon von allein erledigt, es bewegt sich also nichts.

Dass eine Abschaffung von allgemeinen Studiengebühren auch poli-

tisch möglich ist, hat gerade Hessen bewiesen. Gerade, weil sich die 

Verhältnisse im Land gerade auch aufgrund der Thematisierung von 

Studiengebühren verändert haben!

Befreiung von Studiengebühren
Es bestehen Möglichkeiten, eine Befreiung von der Gebührenpflicht zu 

beantragen, und es gibt auch klare Ausnahmen von der Gebührenpfli-

cht. Aber diese müssen in der Regel VOR Beginn des Semesters, für 

welches sie geltend gemacht werden sollen, beantragt werden. De-

shalb hier eine kurze Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit!).

ACHTUNG! Die verschiedenen Anträge werden hier in aller gebührenden 

Kürze dargestellt, aber wir empfehlen IMMER den Besuch der studen-

tischen Studiengebührenberatung!

Cwupcjogp"xqp"fgt"Igd¯jtgprÞkejv
Es gibt einige Ausnahmen von der Gebührenpflicht, die vor allem da-

durch begründet sind, dass sich Studierende den überwiegenden Teil 

des Semesters nicht an der Uni befinden und folglich keine Leistungen 

der Uni in Anspruch nehmen (können):

• Beurlaubung: Wer beurlaubt ist, nimmt sich faktisch eine „Auszeit“ von 

der Uni. Allerdings muss die Beurlaubung begründet werden. Übliche 

Gründe sind u.a. integrierte Auslands- und Praxissemester, Kindererzie-

hung (Kinder bis 3 Jahre), schwere Erkrankung, wirtschaftliche Notlage, 

schwerwiegende familiäre und persönliche Gründe, etc.

• Auslandssemester: Wer den überwiegenden Teil des Semesters an 

einer Hochschule im Ausland studiert, wird von der Gebührenpflicht be-
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Befürworter von Studiengebühren 
auf einer Demonstration

freit. Dazu gehören auch Sprachschulen im Ausland. Du kannst also 

zwischen einer Beurlaubung und einer Befreiung wählen! Beides hat 

Vor- wie Nachteile! 

• Praxissemester: Gleiches gilt auch bei Ableistung eines Praktikums, 

sofern dieses den überwiegenden Teil des Semesters einnimmt. Hier 

brauchst du zusätzlich die Bestätigung der Fakultät, dass diese Tätigkeit 

sinnvoll für das Studienziel ist.

Befreiungs- und Ermäßigungsmöglichkeiten

Anders als die oben genannten Ausnahmen gelten diese Be-

freiungsmöglichkeiten nur im Erststudium. Damit ist jedes Studium VOR 

Erwerb eines berufsqualifzierenden Hochschulabschluss gemeint. Ab-

gebrochene Studiengänge führen also nicht dazu, dass ihr plötzlich im 

Zweitstudium seid, ihr habt ja keinen Abschluss gemacht. Ein Masterstu-

dium nach Abschluss eines Bachelorstudiums gilt auch noch als Erststu-

dium. Zudem ist die Anzahl dieser Befreiungen bei Kindererziehung und 

Gremientätigkeit zeitlich und von ihrer Anzahl her begrenzt. Du kannst 

mindestens viermal befreit werden, oder aber auch öfter, sofern du 

noch einen Anspruch auf ein Studienbeitragsdarlehen der NRW.Bank 

hast.
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Die schlichte Schönheit unserer Uni 
erschliesst sich nicht immer auf den ersten Blick
– Außenansicht (mit V-Zahn)

• Kindererziehung: Sofern du ein oder mehrere Kinder hast, kannst du 

von der Gebührenpflicht befreit werden. Altersgrenze für die Kinder ist 

gem. BAföG 18 Jahre. Allerdings kann nur ein Elternteil befreit werden. 

Wenn beide Eltern studieren, muss ein Elternteil auf die Befreiung ver-

zichten, sonst wird die Befreiung ausgewürfelt – kein Scherz!

• Gremientätigkeit als gewähltes Mitglied: Für einen Teil der Grem-

ien der Studierendenschaft, der Hochschule und des Studentenwerks 

gibt es Befreiungen und Ermässigungen. Allerdings gilt dies nur für 

gewählte Mitglieder, und auch nicht für außeruniversitäre Tätigkeiten, 

wie beispielsweise gemeinnütziges Engagement.

• Studienzeitverlängernde Auswirkung einer schweren Erkrankung oder 

Behinderung: Hier wirkt die Befreiung bzw. Ermäßigung als eine Art 

Nachteilsausgleich. Es wird zwischen akuten Erkrankungen und chro-

nischen Erkrankungen und Behinderungen unterschieden. Du benötigst 

eine ärztliche Bescheinigung, inwiefern die schwere Erkrankung sich 

negativ auf deine Studierfähigkeit auswirkt. Diese Einschränkung muss 

mindestens 50% betragen und mindestens 4 Wochen im Semester 

vorgelegen haben.
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Befreiung bei Abschlußnähe (“Sagerer-Semester”)

Wer sich in Abschlussnähe seines oder ihres Erststudiums befindet und 

dies nachweisen kann, seit mindestens 4 Semestern an der Uni Bielefeld 

eingeschrieben ist und gerade aus der Möglichkeit herausgefallen ist, 

ein Studienbeitragsdarlehen bzw. unechtes Stipendium zu beantragen, 

kann bis zu zwei Semester befreit werden. Dies ist allerdings eine recht 

kleine Kohorte. 

Härtefallantrag

Wenn all diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, du also keinen dieser 

Anträge stellen kannst, bleibt nur noch der Antrag auf Erlass der Ge-

bühren aufgrund besonderer Härte des Einzelfalls. Heißt grob gesagt, 

dass du dich in einer existenziell bedrohlichen wirtschaftlichen Notlage 

befindest und außerdem aufgrund von von nicht beeinflussbaren 

Gründen in die Situation geraten bist, keine der genannten Mögli-

chkeiten ausschöpfen zu können. Leider gewährte die Universität in 

den letzten Semestern nur wenige Erlasse.

Studienbeitragsdarlehen der NRW.Bank
Genau genommen handelt es sich bei dem derzeitigen Studienge-

bührenmodell um sogenannte „nachgelagerte Studiengebühren“. 

Alle EU-BürgerInnen und Antragsberechtigte auf Leistungen des BAföG 

gem. §8 BAföG im Erststudium können entweder sofort zahlen, oder 

erhalten die Möglichkeit, bei der NRW.Bank einen Kredit zu beantra-

gen. Dieser Kredit muss frühestens 2 Jahre nach Ende des Studiums in 

monatlichen Raten zurückgezahlt werden. Allerdings mit einem Zinssatz 

von 5,9%, die Zinsen werden ab dem ersten Semester erhoben. Darle-

hensnehmerInnen zahlen also deutlich drauf. 

Aber: Wer BAföG bezieht oder bezogen hat, hat immerhin die Mögli-

chkeit, einen Antrag auf Freistellung von der Rückzahlung des Studien-

beitragsdarlehens zu stellen. Dann wird der Darlehensanteil des BAföG 

angerechnet, unter Umständen wirst du komplett oder anteilig von der 

Rückzahlung befreit. Es gibt die absolute Höchstverschuldungsgrenze 
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von 10.000 Euro, aber bei kürzeren Laufzeiten des Studienbeitragsdar-

lehens auch eine individuelle Grenze (Laufzeit * 1.000 Euro). Zudem 

gibt es eine zeitliche Begrenzung der Bezugsdauer. In allen Studiengän-

gen beträgt dies die Regelstudienzeit plus 4 Semester, im Master noch 

einmal zusätzlich die Regelstudienzeit des Master plus 2 Semester.

Unechte Stipendien
Analog zu den Studienbeitragsdarlehen können internationale Stu-

dierende (Nicht-EU-BürgerInnen), die „bedürftig“ und „qualifiziert“ 

sind, beim International Office „unechte Stipendien“ beantragen. 

Voraussetzung  ist, dass sie unter 710 Euro Einkommen haben, sich in 

den ersten Semestern ihres Studiums befinden oder aber in höheren 

Semestern nachweisen können, dass sie mindestens 75% der 

üblichen Leistungspunkte erworben haben. Dann entfällt erst einmal 

die Gebührenpflicht, die Universität erwartet allerdings, dass dann 

ähnlich wie beim Studienbeitragsdarlehen die Studiengebühren nach 

Ende des Studiums bezahlt werden. Immerhin fallen hier keine Zinsen 

an, wenn auch die Bedingungen deutlich schärfer sind als beim 

Studienbeitragsdarlehen. 

Die studentische Studiengebührenberatung
Im Dschungel von Regelungen und Ausnahmen, Sonderfällen und 

Verwaltungsvereinfachungen kann sich natürlich Jede und Jeder ein-

arbeiten und danach zurecht finden. Allerdings braucht es dafür Zeit, 

Geduld und einen kühlen Kopf. Dies hast du wahrscheinlich gerade 

dann nicht, wenn die Abschlussprüfungen anstehen, eine Exmatriku-

lation angedroht wurde oder du  gerade eine Krankheit überwunden 

hast. Zudem sind immer noch sind sehr viele Studierende völlig unzu-

reichend über ihre Möglichkeiten und Rechte informiert.

Für diese Fälle bietet der AStA der Universität eine ausdrücklich stu-

dentische und parteiische Studiengebührenberatung an, damit Rat-

suchende sich völlig unverbindlich informieren können, um danach 

Bild im ZiF
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mit klaren Vorstellungen gegenüber der Verwaltung in Aktion treten zu 

können. Es ist Aufgabe der Beratung, die verschiedenen Mechanis-

men, nach denen das Studiengebührenmodell funktioniert, offen zu 

legen und so erst Handlungsmöglichkeiten und -konsequenzen auf-

zuzeigen. Denn es kommt ständig vor, dass Studierende zwar Recht 

auf eine Befreiung hatten, aber aufgrund der Unkenntnis keinen Antrag 

gestellt haben. Und damit ihr Recht verwirkt haben. Zudem kann die 

studentische Beratung Informationen zu den laufenden Klageverfahren 

weitergeben, und über verwaltungsrechtliche Hintergründe bezüglich 

Widerspruchs- und Klageverfahren aufklären.

 

Die aktuellen Beratungstermine erfährst du im AStA-Pool der auf 

www.asta-bielefeld.de - Terminabsprachen sind auch nach Verein-

barung möglich.

Kontakt: beratung-stk@asta-bielefeld.de

Während der Einführung von Studiengebühren 
setzte die Polizei in Bochum, Münster, Bielefeld 
(u.a.) Tränengas gegen Studierende ein
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Bologna in Bielefeld:
Studienreform

Wieso studierst du? Willst du einen tollen Job, willst du ganz viel Geld, 

willst du die Welt verändern, willst du nichts von alledem oder das alles? 

Fest steht jedenfalls warum du studieren SOLLTEST, jedenfalls wenn man 

den Bologna-Unterzeichner-Staaten glauben kann und das sind mittler-

weile immerhin 46, die können sich doch nicht irren? Du sollst studieren, 

um einen berufsqualifizierenden Abschluss zu bekommen und weil das 

so noch ein wenig dröge klingt, hat man sich dafür ein unglaublich 

cooles Wort ausgedacht: Employability. Um den Erwerb der Berufsbe-

fähigung innerhalb Europas transparenter machen zu können, hat man 

sich auf einige Grundsätze geeinigt:

• ECTS: die Zeit, die du für dein Studium aufwendest, wird in ECTS (Euro-

pean Credit Transfer System) Punkten gemessen. Dabei steht ein Leis-

tungspunkt (LP) für einen Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden. Pro Jahr 

sollte der Arbeitsaufwand 60 Punkte nicht überschreiten. Daraus folgt, 
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dass ein 3 jähriger Bachelorstudiengang 180 LP beinhaltet, ein zweijäh-

riger Masterstudiengang 120.

• gestufte Abschlüsse: man unterscheidet 3 aufeinander aufbauende 

Zyklen der Hochschulausbildung. In Deutschland heißen diese Bach-

elor (1. Zyklus), Master (2.Zyklus) und Promotion (3. Zyklus). Ein Masterstu-

diengang der direkt auf einen Bachelorstudiengang aufbaut wird als 

konsekutiv bezeichnet.

• Modularisierung: Prüfungen werden nicht mehr am Ende des Stu-

diums abgelegt, sondern werden studienbegleitend durchgeführt. 

Das geschieht, indem einzelne Module abgeprüft werden. Module 

sind mehrere inhaltlich verwandte Veranstaltungen. Bei der Modulab-

schlussprüfung geht es explizit nicht um die Abfrage von lexikalischem 

Wissen (input) sondern um anwendbare Kompetenzen (outcome), die 

du in den Modulen erworben haben sollst. Welche Kompetenzen das 

sind, muss in den Modulhandbüchern deines Studiengangs stehen.

Also los, stell deinen Stundenplan zusammen, sammle deine Punkte 

und vielleicht schaffst du deinen Abschluss dann auch in 5 Semestern. 

Soll das wirklich alles sein? Jedenfalls wird in der Öffentlichkeit gerne das 

Bild erzeugt, als sei die beste Studienabsolventin die, die ihr Studium 

glatt und schnell durchgezogen hat. Aber die ersten Unternehmen rud-

ern schon wieder zurück, weil sie gemerkt haben, dass mit AbsoventIn-

nen die völlig fokussiert auf ein Thema sind nicht viel anzufangen ist in 

einer Welt die täglich komplizierter wird.

Wir haben in Bielefeld eine der benutzerInnefreundlichsten Bibliotheken 

in Deutschland, mit phänomenalen Öffnungszeiten. Nutze dieses An-

gebot! Hier sind alle Fakultäten unter einem Dach untergebracht, nir-

gendwo sonst ist es so einfach mal in Veranstaltungen eines anderen 

Faches reinzuschnuppern. Trau dich! Pack dir deinen Stundenplan nicht 

zu voll, selbst wenn es 8 Semester bis zum Bachelorabschluss dauern 

sollte. Versuch dich auf dein Studium einzulassen! Es kann soviel mehr 

als Punkte sammeln sein.

Schulhof der FH
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Raus aus Bielefeld: Auslandsaufenthalt
Ein Auslandssemester oder -jahr kann zur reflektierten Wissenserweiter-

ung und Erfahrungssammlung von Vorteil sein. Hierzu bietet die Uni 

Bielefeld verschiedene Möglichkeiten an. Das beliebteste und einfach-

ste Austauschprogramm heißt ERASMUS. Das International Office bietet 

hierzu zu Beginn eines jeden Semesters eine Informationsveranstaltung 

zum Erasmus-Programm an, die über das Programm und seine Mögli-

chkeiten fundiert informiert. Wann und wo diese stattfindet, wird dir per 

Email an die Uni-Email-Adresse mitgeteilt. Große Vorteile dieses Aus-

tauschprogrammes sind: Die Anrechnung von im Ausland erworbenen 

Credits (gilt nur bei BA/MA), die Auszahlung eines Teilstipendiums von 

ca. 200 Ú monatlich und die relativ unbürokratische Art und Weise in 

den Genuss eines Auslandsaufenthaltes in der Europäischen Union zu 

kommen. Eine andere Möglichkeiten im Ausland zu studieren und zu 

forschen besteht z.B. mit dem DAAD (Deutscher Akademischer Aus-

tausch Dienst). Hierzu gibt es jedes Semester ein neues Heft, welches 

über die Möglichkeiten des DAAD informiert. Informationen über den 

DAAD können in D0-120 bei Frau Johle-Breckenkamp bzw. Frau Ham-

berger eingeholt werden. Über die vielen weiteren Angebote des Aus-

landssemesters stehen dir Frau Johle-Breckenkamp bzw. Frau Ham-

berger auch gerne zur Verfügung.

Jetzt hängt es nur noch an dir, die zahlreichen Angebote in Anspruch 

zu nehmen und ein Auslandssemester zu absolvieren. Weitere Informa-

tionen bekommst du im International Office, Raum D0-120 oder per 

Email an io@uni-bielefeld.de
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Weg aus Bielefeld: Umschreibung &  
Exmatrikulation 
Du willst den Studiengang wechseln, den Hochschulort wechseln oder 

dich exmatrikulieren? Egal welche Gründe für dich ausschlaggebend 

sind, der Weg aus Bielefeld heraus ist nicht so schwierig wie vielleicht 

angenommen. Wenn es um eine Umschreibung innerhalb der Uni geht, 

musst du einen Antrag beim Studierendensekretariat stellen. Du kannst 

den Studiengang wechseln, ein Doppelstudium aufnehmen, einen 

Quereinstieg vornehmen oder eine Promotion beginnen. Der Antrag 

auf Umschreibung ist bis spätestens zum 15.11 für das Wintersemester 

bzw. bis zum 15.05 für das Sommersemester einzureichen. Die emp-

fohlene Frist ist innerhalb des Rückmeldezeitraums. Welche Unterlagen 

für welche Umschreibung einzureichen sind, steht auf dem jeweiligen 

Antrag.

Auf Antrag können sich Studierende exmatrikulieren, wenn Sie das Stu-

dium nach bestandener Prüfung beenden, eine Prüfung nicht abge-

Ehemaliger Bielefelder Triumpfbogen. 1806 von 
Napoleon nach Paris verschleppt

Walkthrough



 

service & beratung

schlossen haben, das Studium ohne Prüfung beenden, einen Hochs-

chulwechsel vollziehen wollen, zum Wehr- oder Zivildienst einberufen 

werden, ihr Studium aufgeben oder unterbrechen wollen oder ihr Stu-

dium nach endgültig nicht bestandener Prüfung beenden müssen. An-

träge auf Exmatrikulationen können formlos oder mit einem Vordruck 

vom Studierendensekretariat sowohl mit Ablauf des Semesters als auch 

während des Semesters (mit Tagesdatum) beim Studierendensekretari-

at gestellt werden. Du solltest dir überlegen, wann du den Antrag stellst, 

oder ob du dich überhaupt exmatrikulieren möchtest. Denn einerseits 

werden Studiengebühren unter gewissen Voraussetzungen zurück über-

wiesen. Andererseits verlierst du auch das günstige Semesterticket. 

Falls du dich beraten lassen möchtest, schau doch einfach mal im 

AStA rein. Ein Tipp: Studiengebührenbefreiung gibt es unter gewissen 

Voraussetzungen für Studierende, die sich in unmittelbarer Nähe zum 

Abschluss befinden.

So genannte „ZVS-Opfer“ oder durch andere Umstände an der ei-

gentlich nicht gewünschten Hochschule Gelandete können einen Stu-

dienplatztausch vornehmen. Der einfachste Weg hierfür ist, dich über 

die Homepage des VSB e.V. zu informieren. Dort stehen alle Informatio-

nen und Möglichkeiten für einen Tausch zur Verfügung. Die Homepage 

erreichst du unter : www.studienplatztausch.de.

Darf man ja eigentlich gar nicht mehr: Rauchen 
in der Uni
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BAföG

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz regelt auch weiterhin die 

Studienfinanzierung für viele Studierende mit unkomfortabler sozialer 

Herkunft. Wer einen halbwegs „normalen“ Studienverlauf vorweisen 

kann und keine reichen Eltern hat, hat hier für die Dauer der Regelstu-

dienzeit normalerweise gute Karten – jedenfalls als Studierender deut-

scher Herkunft. Denn nur „Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer“ 

haben grundsätzlichen BAföG-Anspruch.

Daher lautet die Devise: Stelle auf jeden Fall einen Antrag auf BAföG! 

Das zuständige Amt findest du auf C2, wo du auch die notwendigen 

Unterlagen bekommst. Die Antragsformulare werden zudem im Internet 

unter www.bafoeg.bmbf.de bereitgestellt. Reiche den Antrag immer so 

früh wie möglich ein, denn erst ab dem Monat der Antragstellung hast 

du auch Anspruch. Fürs erste ist ein formloser Antrag völlig ausreichend 

- und auch sehr zu empfehlen. Dieser sollte wie folgt aussehen:

- - - - - - -

An das Studentenwerk Bielefeld

Amt für Ausbildungsförderung

Universitätsstraße 25

33615 Bielefeld

5/ S
o

u
rc

in
g

auchen 
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Personendrainage an der Uni

Hiermit beantrage ich Förderung nach dem BAföG für mein Studium der 

... (Fachrichtung) ab dem ... (Semester bzw. Monat) an der Universität 

Bielefeld. Die erforderlichen Unterlagen reiche ich nach.

Datum, Unterschrift, Matrikelnummer

- - - - - - -

Die fehlenden Unterlagen wird das Amt dann im einzelnen von dir an-

fordern – was dich natürlich nicht davon abhalten muss (und sollte), 

selbst die Initiative zu ergreifen. Mit längeren Wartezeiten musst du bei 

jeder Angelegenheit beim BAföG-Amt leider ohnehin rechnen.

In bestimmten Fällen solltest du aber vor jedem weiteren Kontakt mit 

dem BAföG-Amt (also auch vor Abgabe der Antragsformulare) Rat bei 

der studentischen BAföG-Beratung einholen. Deren Erreichbarkeit kann 

beim AStA auf der Galerie (C1) und auch im Internet unter www.asta-

bielefeld.de erfragt werden. Die BAföG-Beratung hilft dir grundsätzlich 

bei allen Fragen, Problemen und Grenzfällen in Zusammenhang mit 

dem BAföG gerne weiter.
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Diese möglichen Probleme sind beim Beginn des Studiums folgende:

• zum Zeitpunkt der Antragstellung oder im laufenden Jahr hast oder 

hattest du Vermögen (Konten, Sparbücher, Depots, Sparverträge, Leb-

ensversicherung) von mehr als 5200 Euro.

• du bist nicht sicher, ob du das gewählte Studienfach dauerhaft 

beibehalten willst.

• du hast eine Behinderung oder chronische Erkrankung - oder an-

dere Gründe, die ein Studium in der vorgesehenen Zeit erschweren 

werden.

Denn ein paar spezifische Hürden hält die BAföG-Gesetzgebung in 

der Hinterhand. Zum einen wird ein Fachrichtungswechsel spätestens 

ab dem 3. Hochschulsemester zu einem meist nicht mehr zu über-

windenden Hindernis für späteren BAföG-Bezug. Des Weiteren besteht 

über das vierte Fachsemester hinaus nur dann ein Anspruch auf BAföG, 

wenn du ein „ordnungsgemäßes“ Vorankommen im Studium bele-

gen kannst. Die Anforderungen hierfür variieren in den einzelnen Studi-

engängen und Fachrichtungen, eine Auskunft dazu (und später auch 

s.t., c.t., etc pp
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den Nachweis) erhältst du durch das Prüfungsamt deiner Fakultät.

BAföG wird im Normalfall grundsätzlich zur Hälfte als Zuschuss - also 

staatliches Geschenk - und zur Hälfte als zinsloses Darlehen gezahlt. 

Das sollte niemanden davon abhalten, die Unterstützung zu beantra-

gen. Die Rückzahlungsmodalitäten sind so großzügig gestaltet, dass sie 

keinerlei Zukunftssorgen rechtfertigen.

In ein paar bestimmten Ausnahmefällen können auch ausländische 

Studierende BAföG beziehen. Eine Förderung über die Regelstudienzeit 

hinaus kann möglich sein - oder der Bezug von BAföG, ohne dass das 

Elterneinkommen angerechnet wird. Alles das sind Fälle, die die stu-

dentische BAföG-Beratung immer wieder beschäftigen. Auch hier hilft 

ein rechtzeitiger Besuch in dieser Beratung meist weiter.

Die Höhe des BAföG ist auch von seinem eigenen Einkommen und 

Vermögen abhängig. Als pauschale Freibeträge gelten hier lediglich 

5.200 Ú Vermögen sowie 4.800 Ú jährliches Bruttoeinkommen. Du wirst 

im Antrag danach gefragt - Verschweigen lohnt nicht! Bei den Vermö-

gensangaben sind in der Vergangenheit viele Falschangaben „aufge-

flogen“, was für die Studierenden teils drastische Konsequenzen hat. 

Sieh in einem solchen Fall besser zu, dass du dein Erspartes rechtzeitig 

vor Antragstellung verbrauchst oder anderweitig los wirst... eine Umsch-

reibung auf Verwandte reicht allerdings nicht!

Children of the Korn (gerade nicht im Bild)
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Aus aktuellem Anlass: Im BAföG-Antrag wirst du nach deiner Telefon-

nummer und/oder Email-Adresse gefragt. Diese Angabe ist freiwillig! 

Es wird geraten, darauf grundsätzlich zu verzichten, denn in der Ver-

gangenheit kam es in bestimmten Problemsituationen häufig zu uner-

wünschter Kontaktaufnahme durch das BAföG-Amt - und in der Folge 

zu erheblichen Schwierigkeiten für die betroffenen Studierenden. Im 

Gegenzug bringt die Angabe der Daten keinerlei Vorteile. Abgesehen 

davon solltest du immer und überall vorsichtig mit deinen persönlichen 

Daten umgehen...

Um diese Informationen (und einige mehr) für dich noch besser er-

reichbar zu machen, hat der AStA einen umfangreichen BAföG-Reader 

veröffentlicht. Dieser ist für dich kostenlos und kann (je nach Verfügbarkeit) 

im AStA mitgenommen werden und/oder steht auf der Homepage des 

AStA (www.asta-bielefeld.de) zum Download zur Verfügung.
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Geld verdienen / Jobben

Rentenversicherung
Mit Ausnahme von geringfügigen und kurzfristigen Beschäftigungsver-

hältnissen sind alle nichtselbständigen Arbeitsverhältnisse rentenver-

sicherungspflichtig, was aber auch bedeutet, dass unter besonderen 

Voraussetzungen (freiwillige Aufstockung der Beiträge vom Arbeitneh-

mer, also Studie) auch Ansprüche  auf Leistungen aus der Rentenver-

sicherung entstehen können.

DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung
Studierende, die erstmals jobben, einen weiteren Job annehmen wol-

len oder Schwierigkeiten mit ihrem Arbeitgeber haben, haben eine 

Menge Fragen:

Wie viele Stunden darf ich als StudierendeR arbeiten? Wann verliere 

ich den Anspruch auf Kindergeld? Wann muss ich wo meine Beschäfti-

gung angeben? Welche Rechte habe ich im Job? Wie viel Urlaub steht 

Liebes Christkind. Dieses Jahr wünsche ich mir 
zu Weihnachten eigentlich nur: Mehr Flexibilität 
und internationale Wettbewerbsfähigkeit
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mir zu? Gibt es Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Wer hilft mir, wenn 

ich Probleme im Job habe? Was ist bei freiberuflichen Tätigkeiten zu 

beachten? Wie mache ich das mit der Krankenkasse?

Dies alles sind typische Fragen, die durch die Arbeits- und Sozialrechts-

beratung des DGB in Kooperation mit dem AStA der Universität Bielefeld 

beantwortet werden.

Die Beratung findet jeden Mittwoch von 11-16 Uhr in C2-118 statt.

Darüber hinaus kann in dringenden Fällen auch per E-Mail unter 

beratung-asr@asta-bielefeld.de beraten werden.

Für studentische Hilfskräfte gibt es außerdem die AStA-Publikation „Klar-

text: SHK-Stellen“ im AStA-Pool zum Mitnehmen oder als download unter 

www.asta-bielefeld.deLiebes Christkind. Dieses Jahr wünsche ich mir 
tät 

Bullauge der Raumstation
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Krankenversicherung

Private Krankenversicherung
Grundsätzlich sind Studierende in der gesetzlichen Krankenversicherung 

versicherungspflichtig. Grundsätzlich heißt: Es gibt Ausnahmen:

Sind die Eltern beihilfeberechtigt und/oder privat krankenversichert, kön-

nen Studierende sich von der Krankenversicherungspflicht befreien las-

sen. Das kann günstiger sein, solange Studi familienversichert ist (i.d. 

R. bis 25 Jahre). Ist Studi einmal von der Krankenversicherungspflicht 

befreit, ist es z. B. nach Ablauf der Familienversicherung nicht möglich, 

sich in der studentischen Krankenversicherung zu versichern.

Gesetzliche Krankenversicherung 
Bis zum 25. Geburtstag sind Studierende meist über die Eltern in der 

entsprechenden Krankenversicherung (der Eltern) familienversichert. Bei 

Ableistung von Wehr- oder Zivildienst kann diese Familienversicherung 

entsprechend der Zeit des Dienstes verlängert werden.

Sourcing



  

Danach kannst du dich in den gesetzlichen Krankenversicherungen zu 

einem reduzierten Beitrag von 58,49 Ú bzw. 59,65 Ú (für kinderlose Studi-

erende über 23 Jahren) versichern. BAföG-EmpfängerInnen erhalten 

einen Zuschuss zur Krankenversicherung vom BAföG-Amt.

Die studentische (Pflicht-) Krankenversicherung endet mit Abschluss des 

Studiums, aber  auch mit Ende des 14. Fachsemesters bzw. mit Vol-

lendung des 30.ten Lebensjahres. Dann gelten zunächst bestimmte 

Übergangsbeiträge in den gesetzlichen Krankenversicherungen. Eine 

freiwillige Weiterversicherung ist in den meisten Fällen sinnvoll. Wie beim 

BAföG gibt es aber auch in der studentischen Krankenversicherung 

Ausnahmen, die eine Weiterversicherung in der Pflichtversicherung er-

möglichen, wie z. B. Kindererziehung oder der Erwerb der Hochschulzu-

gangsberechtigung auf dem zweiten Bildungsweg. Lass dich bei Weg-

fall der Pflichtversicherung auf jeden Fall beraten.

Arbeitest du zuviel, kann das ebenfalls das Aus für die beitragsfreie 

Familienversicherung in  der Krankenversicherung der Eltern bedeuten. 

Unproblematisch sind weniger als 15 Stunden/Woche (geringfügige Be-

schäftigung)  bzw. weniger  als 2 Monate (50 Werktage – kurzfristige Be-

schäftigung) im Jahr. Die Einkommensgrenzen und weitere Einzelheiten 

erfährst du in den AStA-Beratungen.

Das Venedig Ostwestfalens: Die Uni-Halle



 

Studieren mit Kind(ern)

Studium und Kind geht nicht? Geht doch! Auch wenn nicht alles per-

fekt läuft, tut die Uni Bielefeld einiges dafür, das Studieren mit Kind(ern) 

zu ermöglichen. So werden z.B. in den Räumen der Gleichstellungs-

beauftragten regelmäßige Beratungsstunden angeboten, in denen 

es um folgende Themen geht: - Kinderbetreuungsmöglichkeiten (ins-

besondere in Uninähe) - Mutterschutz, Elternzeit und Erziehungsarbeit 

- Erziehungsgeld - Studienfinanzierung (BAföG, Sozialhilfe) - Infos und 

Angebote für (allein erziehende) Eltern in Bielefeld

Beratungen finden Montag und Dienstag von 10 bis 12 Uhr (und nach 

Vereinbarung) im Gleichstellungsbüro in L3 – 119 statt (Tel.: 0521 106–

4208 oder -4203).

Austausch mit anderen Eltern
Alle Angehörigen der Uni und FH Bielefeld, die Lust haben, andere Eltern 

und Kinder zu treffen, Erfahrungen auszutauschen oder für die Kinder 

eine angenehme Spielatmosphäre suchen, sind herzlich zum Eltern-

Kind-Café eingeladen. Das Café wird u. a. durch den AStA unterstützt. 

Die Öffnungszeiten des Cafés können per E-Mail unter eltern_unibi@

web.de erfragt werden.

Himbeereis: 0. Kleine Lara: 1

Sourcing
58



  

Sozialhilfe
Sollten die Mittel für deinen Lebensunterhalt und den deines Kindes oder 

deiner Kinder nicht reichen, kannst du Sozialhilfe für dein/deine Kind(er) 

beantragen. Kinder von Studierenden sind, anders als die Studierenden 

selbst, sehr wohl sozialhilfeberechtigt. Leistungen wie der Mehrbedarf 

für Alleinerziehende, einmalige Beihilfen wie Babyerstausstattung o.ä. 

stehen auch Studierenden zu, welche dem Grunde nach BAföG be-

rechtigt sind. Sie haben lediglich keinen Anspruch auf den ALG II-Regel-

satz und ihren Anteil der angemessenen Unterkunftskosten (§ 7 Abs. 5 

SGB II). Hierfür ist das BAföG einzusetzen. Schwangere erhalten ab der 

13. Schwangerschaftswoche einen Mehrbedarfszuschlag von 20 % 

des Regelsatzes an Sozialhilfe. Alleinerziehende Mütter oder Väter mit 

einem Kind unter 7 Jahren oder bis zu drei Kindern unter 16 Jahren er-

halten einen Mehrbedarf von 40 % des Regelsatzes an Sozialhilfe, der 

sich bei vier oder mehr Kindern unter 16 Jahren auf 60 % erhöht (§ 21 

Abs. 3 SGB II). Wichtig ist, dass Sozialhilfe nachrangig ist, d.h. sie kommt 

immer erst dann in Betracht, wenn der notwendige Bedarf nicht durch 

Selbsthilfe oder Leistungen unterhaltsverpflichteter Angehöriger (Eltern, 

Ehegatte etc.) oder anderer Sozialhilfeträger gedeckt werden kann. Es 

ist also mit viel Arbeit und Lauferei verbunden, Sozialhilfe zu bekom-

men. Trotzdem sollte der Anspruch auf Sozialhilfe wahrgenommen wer-

den und du solltest dich nicht von SachbearbeiterInnen abwimmeln 

lassen.

Sonnenuntergänge, Feierabend, gute Laune 
- Der Siggi
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Rückzugsmöglichkeiten
Vor einiger Zeit wurde von der Hertie-Stiftung das Zertifikat „Fami-

liengerechte Hochschule“ an die Universität Bielefeld verliehen. Aus 

diesem Grund wurde das Angebot an Rückzugsmöglichkeiten erweitert 

und es wurden einige Räume für Studierende mit Kind(ern) zur Verfü-

gung gestellt. So gibt es nun einen Wickel- und Stillraum (U3-154), zwei 

Wickel-, Still,- und Ruheräume (D4-111 und S5-121), zwei Eltern-Kind-

Zimmer in der Universitätsbibliothek (C1-131 und S0-256) und zwei Wick-

elgelegenheiten, die sich ebenfalls in der Universitätsbibliothek (C1-132 

und S1-129) befinden.

Betreuungsangebote
Auf Grund von studentischen Elterninitiativen wurden vom Studen-

tenwerk Bielefeld zwei Kindertagesstätten in unmittelbarer Uninähe 

eingerichtet, die nur Kindern von Studierenden vorbehalten sind – aller-

dings beträgt die Wartezeit hier stolze zwei Jahre. Was nicht heißt, dass 

es bei anderen Kitas besser aussehen muss. Daher raten wir dir, dein 

Kind frühzeitig für einen Kita-Platz anzumelden. Die Anmeldung kannst 

du beim Studentenwerk Bielefeld (Postfach 10 02 03, 33502 Bielefeld 

Tiefe Nacht im Bielefelder Westen
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oder im Sekretariat in B 2 – 116 o. B 2-120 im Unihauptgebäude) oder 

direkt bei den Kitas erledigen.

Kindertagesstätten des Studentenwerkes

Für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7.30 – 17 Uhr, Fr. 7.30 – 14 Uhr

• Uni-Kita

Morgenbreede 41, 33615 Bielefeld, Telefon: (0521) 109 652

• Kita am Voltmannshof

Morgenbreede 37, 33615 Bielefeld, Telefon: (0521) 164 06 06

Informationen geben die Kita-Leiterinnen unter den angegebenen Tel-

efonnummern. Infos auch unter www.studentenwerk-bielefeld.de.

Eine Liste aller Betreuungseinrichtungen in Bielefeld – einschließlich 

Krabbelgruppen und Elterninitiativen – kann im Büro der Gleichstel-

lungsbeauftragten auf L3 113 - 119 eingesehen und kopiert werden.

Auch das Sozialreferat und die verschiedenen Fachberatungen helfen 

dir gerne und tragen deine Probleme ggf. weiter! Hier und im Gleichstel-

lungsbüro findest du besonders schnell und unbürokratisch Ansprech-

partnerInnen auch für sehr spezifische Fragen.
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Wenn am Ende des 
Geldes noch zuviel 
Monat übrig ist

Der soziale Druck, gerade auf Studierende, nimmt unaufhörlich zu. Die 

18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (zu finden unter 

www.sozialerhebung.de) geht davon aus, dass bis zu 33% der Studi-

erenden nicht über eine adäquate finanzielle Ausstattung verfügen. 

Entsprechend geben über 60% der befragten Studierenden an, zusät-

zlich zum Studium zu arbeiten, während weniger als 30% Leistungen 

nach BAföG empfangen. Das BAföG, ursprünglich gedacht um allen 

das Studieren zu ermöglichen, erfüllt seinen Zweck schon lange nicht 

mehr.

Solltest du daher in eine Situation kommen, in der du mit deinem Geld 

nicht mehr auskommst, so ist das keine Schande, du befindest dich 

leider in wachsender Gesellschaft. Im Folgenden wollen wir dir einige 

Anlaufstellen in einer solchen Situation vorstellen.

AStA-Sozialdarlehen
Befindest du dich in einer kurzfristigen finanziellen Notlage, z. B. weil 

dein BAföG-Antrag noch nicht bewilligt ist, dann hast du die Möglichkeit 
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einmalig bis zu 600 Euro als zinsloses Darlehen zu bekommen. Nach 

Ablauf von drei Monaten wird es in Raten von mindestens 40 Euro pro 

Monat zurückgezahlt. Wenn du beabsichtigst, ein Sozialdarlehen auf-

zunehmen, sprich bitte vorher mit der Sozialdarlehensberatung. Dort er-

fährst du auch, welche Unterlagen von dir benötigt werden, um deinen 

Antrag bearbeiten zu können. Die aktuellen Zeiten findest du auf der 

Homepage des AStA.

Semesterticketrückerstattung
Im Fall von sozialer Härte ist es möglich einen Antrag auf Semester-

ticketrückerstattung zu stellen. Du kannst dann weiterhin das Semes-

terticket nutzen, bekommst aber das Geld dafür zurückerstattet. Den 

entsprechenden Antrag bekommst du im AStA-Sekretariat auf C2-120 

oder der Homepage des AStA unter

http://www.asta-bielefeld.de/CMS/?id=88.

Gebrauchtwarenbörsen
In Bielefeld sicherlich am bekanntesten ist die Brockensammlung in 

Bethel. Hier kannst du sowohl SecondHand Kleidung erstehen, als auch 

gebrauchte Möbel.

• Brockensammlung Bethel, Saronweg 10, (0521) 1445024

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 18.00 Uhr, 

www.betriebe-bethel.de

• AufgeMöbelt Gebrauchtwarenrecycling, Viktoriastr. 43, 

(0521) 5212424

• Bielefelder Gebrauchtwaren, Am Scherkamp 8A, (0521) 3293522

• RecyclingBörse! Bielefeld, Blomestr. 29, (0521) 19719, Öffnungs-

zeiten: Mi.-Fr. 10 - 18 Uhr, Sa. 10 - 14 Uhr, www.recyclingboerse.org

Und natürlich gibt es auch noch den guten, alten Flohmarkt. Die 

jeweils aktuellen Termine findest du auf der Homepage der Stadt: 

www.bielefeld.de. Auch im Parkhaus der Uni findet jeden Samstag ein 

Flohmarkt statt.
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SchuldnerInnenberatung
Zum Beratungsangebot des AStA zählt auch eine SchuldnerInnenbera-

tung. Ziel der Arbeit ist die Entschuldung und dadurch die Vermeidung 

von Notlagen. Hierzu stellt die SchuldnerInnenberatung die Einnahmen, 

Ausgaben und den Schuldenstand fest und führt eine Ursachenanalyse 

der Ver- oder Überschuldung durch. Sie bietet praktische Hilfe bei der 

Problemlösung und zukünftigen Problemvermeidung. Sie bietet darüber 

hinaus allgemeine Informationen über das Sozial-, Kredit-, Insolvenz- 

und Zwangsvollstreckungsrecht und zeigt Möglichkeiten im Umgang 

mit den Gläubigern, der kontoführenden Bank, GerichtsvollzieherInnen 

etc. auf.

In besonders dringenden Fällen führt die SchuldnerInnenberatung 

kurzfristig Maßnahmen zur Existenzsicherung durch. Dabei prüft sie, ob 

durch Geltendmachung von Sozialleistungsansprüchen oder privaten 

Forderungen die Einnahmen erhöht werden können. Außerdem wird 

durch Ermittlung der Pfändungsgrenzen sicher gestellt, dass ausreichend 

Geld für die Lebensführung vorhanden ist.

Neben der Sprechstunde des AStA (zu finden auf der Homepage) gibt 

es in Bielefeld noch folgende Anlaufstellen:

• Amt für soziale Leistungen - Sozialamt, Niederwall 23, Neues 

Rathaus, 2. Etage, Flur C, Zimmer 207 und 208 Frau Schnatbaum, 

(0521) 513926 besondere.lebenssituationen@bielefeld.de, offene 

Spinde in der Uni. Annexion via Zahlenschloss
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Sprechstunde: 

Mo. 9.30-12 Uhr (alle zwei Wochen), Terminvergabe nach tel. Verein-

barung am 1.Werktag im Monat ab 9 Uhr

• Evangelischer Gemeindedienst Innere Mission Bielefeld e.V., 

Schildescher Straße 101 – 103 www.johanneswerk.de

• Schuldnerhilfe Bielefeld e. V., Marktstraße 2-4, 

www.schuldnerberatung-nrw.de

• SKM Katholischer Verein für soziale Dienste Bielefeld e. V., Turnerstr. 4, 

www.skm-bielefeld.de

• Diakonisches Werk Brackwede, Schuldnerberatung, Zuständigkeit: 

Bielefelder Süden, Kirchweg 10

Fachstelle für Wohnungserhalt und
-Sicherung
Alles wächst dir über den Kopf und nun drohst du auch noch deine 

Wohnung zu verlieren? In diesem Fall ist die Fachstelle für Wohnungs-

erhalt der richtige Ansprechpartner: Amt für soziale Leistungen 

- Sozialamt - Niederwall 23, Neues Rathaus, 2. Etage, Flur B, Zimmer 

222 - 25, Herr Bogner, Frau Laabs Tel. (0521) 512206, (0521) 513425, 

fachstelle.wohnungserhalt@bielefeld.de, Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-12 

Uhr, Do. zusätzlich 14.30-18.00 Uhr, Mi. geschlossen.

Angst vor dem Kontakt mit dem Amt?
Der Verein „Widerspruch e.V. - Sozialberatung“ bietet kostenlosen Rat 

und Unterstützung bei Problemen mit oder Fragen zu Ämtern und Be-

hörden.

Beratungszeiten:

Mo. 9.00-12.00 Uhr in der BürgerInnenwache am Siegfriedplatz, 

Rolandstr. 16 (0521) 133705

Di. 9.00-12.00 Uhr und Do. 14.30-17.30 Uhr im Alten Rathaus, Zimmer 

18, Niederwall 25 (0521) 518432

widerspruchev@web.de
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Wohnen in Bielefeld

Wohnen oder Leben? Ein beheiztes Kämmerlein mit Dach, Bett und 

Schreibtisch ist eine wichtige Voraussetzung zum Studieren. Je nach 

Belieben pompös, klein und niedlich oder gar spartanisch. Es gilt also 

zunächst Ansprüche, Erwartungen sowie den Geldbeutel zu erforschen. 

Möchtest du in einer heiteren Wohngemeinschaft zusammenleben, 

eine Zweck-WG oder einen allein genutzten Wohnraum? Möchtest du 

im Zentrum der Provinz-Metropole Bielefeld einen Platz finden, in der 

Nähe der Uni oder im ländlichen Ambiente? Benötigst du eine Anbin-

dung an Bus und Bahn oder willst du dich per Pedes, Fahrrad oder 

Auto fortbewegen? Zur Beantwortung der beiden vorangegangenen 

Fragen ist ein Stadtplan und ein Netzplan des örtlichen Verkehrsbe-
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Bei der Wahl der richtigen Wohnung sollte 
auf eine Mischung aus Funktionalität und 
ansprechender Optik wert gelegt werden.
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triebes mobiel sinnvoll. Die Überlegungen zum Budget können durch 

einige Informationen erleichtert werden und sind leider oft auch ein 

Ausschlusskriterium bei der Abwägung „was will ich, was brauche ich, 

was kann ich mir leisten“. Ein WG-Zimmer wird in den meisten Fällen 

günstiger sein als eine alleinige Wohnung. Bleibt außerdem noch die 

Option in einem Studierenden-Wohnheim Unterschlupf zu finden. Das 

Bielefelder Studentenwerk hat eine Vielzahl von unterschiedlichen An-

geboten in unterschiedlichen Lagen.

Hilfe bei der Wohnungssuche
Die meist einfachste Möglichkeit eine passenden Unterkunft zu finden ist 

die Suche im Internet. Deshalb folgend einige dafür sinnvolle Links:

• www.studentenwerk-bielefeld.de (Wohnheime, private Inserate)

• www.wg-gesucht.de (Portal für Angebote und Gesuche)

• www.studenten-wg.de (Anzeigen zu provisionsfreien Wohnungen und 

Zimmern)

• www.mitwohnzentrale.de (Vermittlung von auch kurzzeitigen Un-

terkünften) 

• www.bgw-bielefeld.de (Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesells-

chaft)

• www.freie-scholle.de (Genossenschaftliches Wohnen)

• www.nw-news.de/nw/anzeigen/immobilien/ (Wohnungsannoncen 

der Lokalpresse)

Zweitwohnsitzsteuer
Zweitwohnsitzsteuer in Höhe von 10% der Kaltmiete müssen diejenigen 

zahlen, die sich in Bielefeld mit Zweitwohnsitz anmelden. Hier gibt es 

zwar bereits verschiedene erstinstanzliche Urteile zu Klagen gegen diese 

Vorgehensweise, eine höchst richterliche Entscheidung wird jedoch erst 

Ende 2008 vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erwartet, also bei 

Bedarf nochmal in der Sozialberatung nachfragen.
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Wohnberechtigungsschein
Zum Mieten einiger Wohnungen ist ein Wohnberechtigungsschein not-

wendig. Diesen Schein erhältst du gegen eine Bearbeitungsgebühr im 

Neuen Rathaus.

Wohngeld
Da das Wohngeldgesetz zum 01.01.2009 grundlegend novelliert wer-

den soll, kann an dieser Stelle wenig geschrieben werden. Wichtig ist: 

Wohngeld ist immer nur ein Zuschuss zur Miete, kein Zuschuss zu den 

Lebenshaltungskosten. Wer dem Grunde nach keinen Anspruch auf 

BAföG hat, also nicht nur kein BAföG bekommt, weil er/sie bzw. die Eltern 

„zu viel“ verdienen, sollte sich in der Sozialberatung beraten lassen.

Stadtwerke & Co
Wer in Bielefeld studiert und nicht mehr bei seinen Eltern wohnt braucht 

vor allem eines: Strom und Wasser! Wichtig ist, die verschiedenen An-

gebote richtig zu prüfen und das passende zu selektieren. Beispiels-

weise bieten die Stadtwerke Bielefeld einen Online-Tarif an, der direkt 

Die meisten Wohnungen sind von innen gemütli-
cher, als sie von außen erscheinen
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im Internet abgeschlossen werden kann und günstiger ist als der nor-

male Haustarif. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, den günstig-

sten Stromanbieter zu erwischen, kann auf der Seite www.verivox.de 

seinen optimalen Anbieter finden. Dabei ist zu beachten, dass der 

„günstigste“ Stromanbieter nicht immer wirklich der günstigste ist. Teure 

Servicehotlines, überzogene Anschluss-kWh (falls Paketpreise vereinbart 

wurden) und spezielle Vertragsbindungen über einen bestimmten Zei-

traum können den günstigen zu einem teuren Anbieter machen. Für 

welchen Anbieter du dich letzten Endes entscheidest, bleibt dir überlas-

sen. Eins gilt bei allen Stromanbietern. Erstens: Zählerstände vor Einzug 

ablesen (ohne Kommastellen); Zweitens: jährlich den richtigen Zähler-

stand selbst ablesen oder ihn ablesen lassen, damit keine unerwünscht 

teure Endabrechnung bei Auszug in den Briefkasten flattert und drittens: 

Neue Angebote des Stromanbieters genau inkl. Kleingedrucktem lesen. 

Wenn du all diese Ratschläge beachtest, kann eigentlich nichts mehr 

schief gehen und die ersten Nudeln sind schnell und günstig gekocht.

Stadtwerke am Jahnplatz
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GEZ – Zahlen oder befreien?
Seit dem 01. April 2005 können Studierende sich nur noch von den 

Rundfunk- und Fernsehgebühren befreien lassen, wenn Sie BAföG er-

halten. Eine Befreiung aufgrund von geringem Einkommen, wie es sie 

vorher gegeben hat, ist nicht mehr möglich. Daher solltest du bedenk-

en, dass mit Ablauf des BAföGs keine GEZ-Gebührenbefreiung mehr 

möglich ist, selbst wenn dein Einkommen geringer wird. Jedoch gilt: 

ein Haushalt, der keine Geräte besitzt bzw. anmeldet, zahlt keine Ge-

bühren.

Ebenso solltest du dich dich vor den „Fahndern“ der GEZ in acht neh-

men, die zum Teil zweifelhafte Methoden verwenden, um Schwarzhörer 

bzw. –seher aufzuspüren. Bis jetzt haben wir von keinem Fall gehört, wo 

es ein Mitarbeiter der GEZ geschafft hat, mit Hilfe der Polizei Zugang zur 

Wohnung zu verschaffen, auch wenn dieses behauptet wird.

Schon GENervt?
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Mobilität

Mobil mit Bus und Bahn: Das
Semesterticket
Das Semesterticket ist ein Gruppenfahrschein für alle Studierenden der 

Uni Bielefeld, Fachhochschule Bielefeld sowie der KiHo Bethel und be-

steht aus zwei Bestandteilen, zum einem aus dem OWL-Semesterticket 

und zum anderen dem neuen NRW-Ticket. Das OWL-Ticket gilt rund 

um die Uhr im öffentlichen Nahverkehr der Region Ostwestfalen-Lippe 

(OWL), das NRW-Ticket für alle „normalen“ Busse, Stadtbahnen und Nah-

verkehrszüge in den weiteren Verkehrsverbünden NRW. Die Studierenden 

bezahlen den Preis, der nach Großkundenkonditionen kalkuliert ist und 

jährlich angepasst wird, bei der Einschreibung oder Rückmeldung mit 

einem Teil ihrer Semestergebühren.
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Wie fahre ich mit dem Semesterticket?

Fahrkarte ist der Studierendenausweis zusammen mit einem amtlichen 

Lichtbildausweis (z. B. Personalausweis, Führerschein, Internationaler Stu-

dentenausweis, Pass). Der Ausweis der KiHo Bethel enthält bereits ein 

Foto und reicht deshalb aus. Für das NRW-Ticket gibt es momentan 

noch einen eigenständigen Ausweis, der nur in Verbindung mit dem 

Studierendenausweis und einem amtlichen Lichtbildausweis gültig ist. 

Der Ausweis der Uni muss mit der aktuellen Semestermarke beklebt sein. 

Die Ausweise bzw. Tickets dürfen nicht verändert, insbesondere nicht 

laminiert werden!

Nicht ausreichend sind Immatrikulationsbescheinigungen oder ähnliche 

Bescheinigungen, in denen versichert wird, dass man eingeschrieben 

ist. Gast- und ZweithörerInnen können das Semesterticket nicht nutzen.

Wer einmal den Ausweis oder die aktuelle Marke vergessen hat und er-

wischt wird, wird behandelt wie alle anderen BesitzerInnen einer persön-

lichen Dauerkarte. Bei der DB heißt das in der Regel, dass eine Fahrkarte 

gekauft werden muss, oft mit Nachlösezuschlag. In Bussen und Bahnen 

wirst du leider eine Zahlungsaufforderung über 40 Ú bekommen. Es ist 

dann möglich innerhalb von 14 Tagen zum Verkehrsunternehmen zu 

gehen und des Ticket nachträglich vorzuzeigen, damit reduzieren sich 

die 40"Ú auf 7 Ú.

Erst rennen, wenn in Sichtweite. Die Stadtbahn
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Was kostet das Semesterticket?

Insgesamt kostet das Ticket im Wintersemester 08/09 119,49 Ú: das 

OWL-Semesterticket kostet derzeit 84,19 Ú pro Semester, für das NRW-

Ticket werden 35,30 Ú fällig. Verglichen mit den üblichen Preisen ist das 

außerordentlich günstig. Ein wirtschaftlicher Nutzen wird sich für alle 

Studierenden auch bei nur sporadischer Nutzung des Tickets schnell 

ergeben. Für Studierende, die nur einmal pro Woche in Bielefeld mit 

dem Bus in die Stadt und zurück fahren, lohnt sich schon das OWL-Se-

mesterticket. Eine einfache Fahrt mit der Bahn nach Hamm oder Osna-

brück kostet schon fast soviel wie das Semesterticket in einem Monat, 

eine einfache Fahrt nach Köln ist fast so teuer wie das NRW-Ticket für ein 

ganzes Semester.

Wer braucht seinen Semesterticketbeitrag nicht zu zahlen?

• Beurlaubte, die nach den Regelungen der Hochschulverwaltung von 

der Beitragspflicht befreit sind 

• Studierende, die sich noch vor Semesterbeginn exmatrikuliert haben 

• Schwerbehinderte, die nach dem Schwerbehindertengesetz An-

spruch auf unentgeltliche Beförderung haben 

• Studierende, die sich im Rahmen ihres Studiums nachweislich länger 

als 3 Monate im Semester außerhalb des Geltungsbereiches des Se-

mestertickets befinden. 

Hübsch: Das Tunnelsystem unter der Stadt



 74

Zuständig für diese und andere finanzielle Angelegenheiten sowie für 

den Versand des Studierendenausweises ist in den ersten beiden Fäl-

len das Studierendensekretariat, in den letzten beiden das AStA-Sekre-

tariat – nie die Verkehrsgruppe! Außerdem können Studierende beim 

Sozialreferat des AStA einen Antrag auf Übernahme der Kosten für das 

Semesterticket aufgrund von sozialer Härte stellen und daraufhin evtl. ihr 

Geld zurückerstattet bekommen.

Das Geltungsgebiet

Grundsätzlich gilt das Semesterticket in ganz NRW, du kannst die Re-

gionalzüge der DB (Deutsche Bahn), der NordWestBahn, der Eurobahn 

und der anderen regionalen Verkehrsunternehmen benutzen: RE (Re-

gionalExpress), RB (RegionalBahn) und S-Bahnen, jeweils 2. Klasse. Auch 

Strecken in Niedersachsen sind im Semesterticket enthalten: etwa 

der Stadtverkehr in Osnabrück oder der Haller Willem von Dissen/Bad 

Rothenfelde nach Osnabrück. Da das NRW-Ticket für die Studierenden 

der Universität Bielefeld auf das bereits bestehende OWL-Ticket auf-

gesattelt wird bleiben die im OWL-Semesterticket bisher enthaltenen 

Strecken in Niedersachsen erhalten: Weiterhin gilt für Bielefelder Studier-

ende freie Fahrt von Herford nach Osnabrück oder von Minden nach 

Haste im Hannoverschen Verkehrsverbund GVH. Aber es gilt folgendes: 

Für besondere Betriebsformen (Bürgerbus, TaxiBus / Anruf-Linientaxi / An-

ruf-Linienfahrt, Anruf-Sammeltaxi, Flughafenbuslinien, Spielbanklinien, 

Disco- und Nachtbuslinien etc.) gelten örtlich unterschiedliche tarifliche 

Regelungen. Teilweise werden die Tickets der Verbundtarife anerkannt, 

manchmal ist ein Zuschlag hierzu zu zahlen, teilweise gelten die Tick-

ets der Verbundtarife nicht. Grundsätzlich gilt: Werden Tickets eines Ver-

bundtarifs in diesen Betriebsformen anerkannt, wird das NRW-Ticket wie 

ein vergleichbares Ticket der Verbundtarife behandelt. Sind im örtlichen 

Verbundtarif Zuschläge für eine Betriebsform vorgesehen, müssen auch 

Studierende mit NRW-Ticket diese Zuschläge zahlen. Als Beispiel gilt die 

folgende Regel zu den Bielefelder Nachtbuslinien:

Nachtbus-Regelung

Das Semesterticket gilt auch auf den Bielefelder Nachtbus- und Nach-

texpress-Linien. Allerdings mit einer Einschränkung: Der Nachtbus fährt 

Mobility
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durch drei Städte: Bielefeld, Gütersloh und Herford, du kannst aber nur 

in einem Stadtgebiet kostenlos die Nachtbusse nutzen. Bei Fahrten 

über die Grenze eines Gebiets hinaus musst du nur den zweiten Teil 

der Strecke bezahlen. Ein Beispiel: Die Fahrt nach Gütersloh kostet im 

Nachtexpress zur Zeit 4,40 Ú. Du erhältst nun 2,20 Ú Rabatt, die Fahrt 

Mobility
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kostet also nur noch 2,20 Ú. Ein kostenloser Umstieg auf die Nachtbusse 

in Gütersloh ist nicht möglich, du musst dort ein neues Ticket lösen.

7-Tage-Rückerstattungsregelung

Du hast dich erst spät einschreiben können und wartest auf dein Se-

mesterticket, du musst also deine Fahrten noch bezahlen und willst wis-

sen, ob du die Kosten erstattet bekommen kannst? Es gibt nur eine ein-

geschränkte Möglichkeit. Es besteht die Gelegenheit, die 7-Tage-Tickets 

des Sechsers (und nur diese!) sich erstatten zu lassen. Dazu musst du der 

Verkehrsgruppe eine Email schicken und folgendes angeben: Name, 

Matrikelnummer, Email-Adresse, Geburtsdatum, Grund der späten Ein-

schreibung und die Anzahl der erworbenen 7-Tage-Tickets. Alternativ 

kannst du dich auf eine Liste bei der Verkehrsgruppe eintragen. Diese 

Liste wird dann an moBiel weiter gereicht, so dass du dort deine ausge-

legten Beträge erstattet bekommst.

Angebot für VorkurslerInnen und Wohnungssuchende

Der lokale Verkehrsverbund OWL-V heißt die Erstsemester mit einem 

vorgezogenen Gültigkeitsdatum willkommen: Im Bereich des Sechsers 

gilt das Semesterticket bereits ab dem 17. September - zwei Wochen 

vor Semesterbeginn. Das NRW-Ticket und die Sechser-externen Strecken 

im OWL-Ticket sind hingegen erst ab dem 1.10. freigegeben. Den Be-

reich des „Sechsers“ findest du auf der Karte dunkel markiert.

Allgegenwärtig - Verdachtsunabhängige Vorrats-Video-Doku-
mentation

Mobility



  

privacy
77

Übrigens: Ab dem 1.10.08 erhalten alle InhaberInnen eines Semester-

tickets der Uni Bielefeld für die Fahrradstation am Hauptbahnhof 20% 

Rabatt beim Kauf von Monats- und Jahreskarten.

Die Verkehrsgruppe bietet dir aktuelle Informationen rund um das Se-

mesterticket.

Kontakt: Im Büro C2-118, Homepage: www.verkehrsgruppe.de, 

Email: AStA.verkehrsgruppe@uni-bielefeld.de.

Mobil mit dem Auto: cambio CarSharing

Der AStA bietet in Kooperation mit der Firma cambio CarSharing für 

Studierende an. Somit hast du die Möglichkeit, günstig ein Auto oder 

einen Transporter zu mieten, die fahrbereit an mehreren Abholpunkten 

in Bielefeld zur Verfügung stehen. Für diesen Service musst du einen 

Betrag in Abhängigkeit vom Wagentyp, Zeit und gefahrenen Kilo- 

metern entrichten. Sowohl Sprit als auch die Vollkaskoversicherung sind 

in den Kosten inbegriffen. Durch einen besonderen Kooperationsver-

trag mit der Firma cambio besteht die Möglichkeit, dieses Angebot 

nicht nur privat direkt zu nutzen, sondern auch deutliche Ermäßigungen 

für Studierende zu genießen, wenn du über den AStA der Uni die Autos 

buchst. Durch eine AStA-Buchung sparst du Kosten wie zum Beispiel den 

Finanzierungsbeitrag, die Anmeldegebühr und die monatliche Grund-

Kontis gibt es in Bielefeld eigentlich übermäßig viele. Vermut-
lich sind deshalb die Fahrpreise so hoch
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gebühr, die bei einer Mitgliedschaft bei cambio entstehen würden. 

Stattdessen zahlst du nur eine geringe Buchungsgebühr. Die Buchung 

wird im AStA-Sekretariat (C2-120) abgewickelt, dort werden auch alle of-

fene Fragen zum Thema CarSharing beantwortet. Mehr Informationen 

auf: www.asta-carsharing.de

Hilfe rund ums Fahrrad: Der Rad(t)schlag
Der Rad(t)schlag ist eine Arbeitsgemeinschaft des AStA der Uni. Die AG 

leitet eine Selbsthilfewerkstatt für Fahrräder. Du findest den Rad(t)schlag 

im Gebäude des Oberstufenkollegs gleich neben dem Uni-Gebäude. 

Die Benutzung der Werkstatt ist für Studierende der Universität und FH 

sowie SchülerInnen und Angestellten von Oberstufenkolleg und Labor-

schule kostenlos.

Was bietet dir die Werkstatt?

Die Werkstatt ist gut ausgestattet und verfügt nicht nur über sämtliche 

Standard-Reparaturwerkzeuge für Fahrräder wie Nietendrücker, Zahn-

kranzabzieher, Zentrierständer, Nippelspanner usw., sondern auch et-

was ungewöhnlichere Hilfsmittel, wie Steuerlagereinpresswerkzeug, 

Noch vor dem Skandal um Fahrradwerbung entstanden - 
Schild am Haupteingang
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Tretlagergewindeschneider oder Schneidwerkzeuge zur Reparatur aus-

gerissener Pedalgewinde. Viele Ersatzteile sind ständig vorhanden, Spe-

zialteile solltest du evtl. selbst mitbringen. Du kannst nahezu sämtliche 

anfallenden Reparaturen am Rad durchzuführen. Aber: lange sowie 

schwierigere Reparaturen solltest du kurz mit einer Mitarbeiterin oder 

einem Mitarbeiter des Rad(t)schlages absprechen.

Was heißt hier eigentlich Selbsthilfe?

Selbsthilfe meint, dass die Werkstatt dir die Werkzeuge und das Wissen 

für eine Reparatur zur Verfügung stellen, du aber selbst bei der Durch-

führung der Reparatur gefragt bist. Während der Öffnungszeiten steht 

immer mindestens eine Person bereit, die sich mit der Mechanik und 

Reparatur der Drahtesel gut auskennt und dir mit Rat und Tat zur Seite 

steht. Trotzdem solltest du Lust und Interesse dafür mitzubringen, dich 

mit dem Fahrrad zu beschäftigen und nicht darauf warten, dass es 

jemand anders schon richten wird. Selbsthilfe spart erheblich viel Geld, 

kostet allerdings auch Zeit (für die Reparatur). Und im Sommer musst 

du nicht wochenlang auf dein Fahrrad warten, bis ein Händler endlich 

dazu gekommen ist, es in Stand zu setzen.

Aus alt macht neu!?

Der Rad(t)schlag hat viele gebrauchte Fahrradteile vorrätig, die du ge-

gen eine Spende bekommen kannst. Manchmal werden auch kom-

plett reparierte gebrauchte Fahrräder verkauft, jedoch ist hier das An-

gebot größer als die Nachfrage. In der Werkstatt hängt eine Pinnwand, 

über die neue und gebrauchte Drahtesel ge- und verkauft werden kön-

nen. Wo du sonst noch an ein günstiges gebrauchtes Rad kommst, 

erklären dir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern.

Kontakt: Persönlich während der Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11-13 und 14-

18 Uhr in der Werkstatt, Tel: 0521-106 2884,

Email: radtschlag@asta-bielefeld.de

Übrigens: Ab dem 1.10.08 erhalten alle InhaberInnen eines Semester-

tickets der Uni Bielefeld für die Fahrradstation am Hauptbahnhof 20% 

Rabatt beim Kauf von Monats- und Jahreskarten.

Mobility
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Was tun wenn’s brennt

Im Laufe eines Studiums begegnest du in der Regel zahlreichen 

Quellen für mögliche Probleme und Fragen. Anschließend findest du 

eine Auflistung einiger möglicher Problemsituationen und Anlaufstellen, 

die dich unterstützen und weiterhelfen können. Generell ist natürlich 

auch der AStA immer für dich ansprechbar.

Die AStA-Beratungen
Bei Problemen ist der AStA-Pool ein erster Anlaufpunkt, an dem du dir 

Hilfe holen kannst. Der AStA kann dich an die entsprechenden Stellen 

weiter verweisen, beziehungsweise direkt „unter die Arme“ greifen. Der 
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Der Protest gegen Studiengebühren nahm in 
Bielefeld teilweise gewaltätige Verhältnisse an: 
Hier brennender V-Zahn (stark dramatisierte 
Fotomontage)
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AStA bietet zahlreiche Beratungsangebote, deren genauen Zeiten du 

im AStA-Pool oder auf der Homepage (www.asta-bielefeld.de) erfährst. 

Die AStA-Beratungen werden - abgesehen weniger Ausnahmen, wie 

z.B. der Rechtsberatung - von Studierenden für Studierende Angeboten. 

Selbstverständlich ist jede Beratung kostenlos, du bleibst anonym und 

keine deiner Daten oder Fragen wird ohne dein Einverständnis an dritte 

weitergeleitet. Zu den Beratungen zählen:

Die Studiengebührenberatung, die dir bei allen Fragen und Themen 

rund um das Thema Studiengebühren weiterhilft. Wenn du zum Beispiel 

nicht sicher bist, ob es für dich sinnvoll ist, ein NRW-Bank-Darlehen auf-

zunehmen oder du Informationen zu eventuellen Befreiungsmögli-

chkeiten benötigst, bist du hier an der richtigen Stelle.

Kontakt: beratung-stk@asta-bielefeld.de. Die Beratung findet statt im 

Beratungscafé Raum C1-162

Fkg"UvwfkgpÝcp¦kgtwpiudgtcvwpi, welche dich berät, falls du Prob-

leme hast, dein Studium zu finanzieren. Sie bietet einen Überblick über 

Stipendien, Darlehen und Kredite und berät dich, welche Möglichkeit in 

deinem Fall am sinnvollsten ist.

Kontakt: beratung-sfb@asta-bielefeld.de. Die Beratung findet statt im 

Beratungscafé Raum C1-162

Arbeitsplatz im AStA-Pool
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Die BAföG-Beratung, welche dir behilflich bei deinen BAföG-Anträgen 

ist. Sie gibt dir Auskunft über dein Anrecht auf BAföG und die zu erwar-

tende Höhe. Auch bei Problemen mit dem BAföG-Amt oder wenn du 

dir unsicher bist, ob dir BAföG zusteht, helfen dir die BAföG-BeraterInnen 

gerne weiter.

Kontakt: beratung-b@asta-bielefeld.de. Die Beratung findet statt im Be-

ratungscafé Raum C1-162

Die SchuldnerInnenberatung (siehe auch Kapitel „Wenn am Ende des 

Geldes noch so viel Monat über ist“),

Kontakt: beratung-s@asta-bielefeld.de. Die Beratung findet statt im 

Raum C2-118

Die Sozialdarlehensberatung, die du unbedingt aufsuchen solltest, 

falls du vorhast, ein zinsloses Darlehen beim AStA aufzunehmen. Hier 

wird der Anspruch auf ein solches Darlehen geprüft und der Rückzahl-

ungsvorgang geregelt.

Kontakt: beratung-sd@asta-bielefeld.de. Die Beratung findet im Raum 

des Sozialreferates (C2-124) statt.

AStA-Parkplatz. Nacht um Nacht frei halten! 
Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden 
heimlich umgeparkt.
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Die Sozialberatung, welche dir beispielsweise bei Fragen zum Anrecht 

auf Wohngeld oder ALG II helfen kann. Darüber hinaus ist sie natürlich für 

so ziemlich alle weiteren Beratungsfälle im sozialen Bereich zuständig.

Kontakt: beratung-soz@asta-bielefeld.de Die Beratung findet statt im 

Raum C2-118

Die Rechtsberatung, welche dir die Möglichkeit gibt, kostenlose 

Auskünfte von RechtsanwältInnen in rechtlichen Fragen zu erlangen.

Achtung: keine Beratung per Email möglich! Die Beratung findet statt 

im Raum C2-118

Die Arbeits- und Sozialrechtsberatung, die dich zu allen Fragen rund 

um das Jobben neben dem Studium berät.

Kontakt: beratung-asr@asta-bielefeld.de Die Beratung findet statt im 

Raum C2-118

Auch die Verkehrsgruppe und die meisten der AStA-Referate 

bieten eine Sprechstunde an. So kannst du bei dringenden Problemen, 

die Sozialdarlehen betreffen, zum Beispiel auch zur Sprechstunde des 

Sozialreferats gehen. Die BeraterInnen verfügen über umfassendes Wis-

sen, um dich kompetent beraten zu können. Bei Fragen und Problemen, 

die sie nicht mit dir lösen können, verweisen sie dich gegebenenfalls 

an entsprechende andere Stellen weiter. Neben dem AStA und seinen 

Beratungen sind auch die Fachschaften eine wichtige Anlaufstelle für 

Studierende. Besonders wenn du Probleme mit DozentInnen oder bei 

der Planung deines Studiums hast, findest du in den Fachschaftsbüros 

(siehe Übersicht) die richtigen AnsprechpartnerInnen. Die Fachschafts-

vertreterInnen sind deine Stimme innerhalb der Fakultäten und können 

dir bei den meisten Problemen weiterhelfen. Bei Fragen, die die Struktu-

rierung deines Studiums betreffen, kannst du dich an die Zentrale Studi-

enberatung (ZSB auf R5) oder die studentische Studienberatung inner-

halb der Fakultäten wenden. Wenn du dir nicht sicher bist, welche der 

genannten Stellen für deine Fragen zuständig sind: Besuch uns einfach 

im AStA-Pool auf der Galerie und frag nach!

Troubleshooting
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Seminarrauswurf
Was ist ein Seminarrauswurf? 

Du willst ein Seminar besuchen und dann das: der Seminarraum ist 

mit vielen anderen Menschen überfüllt. Oder eventuell gab es vorher 

eine Anmeldung auf elektronischem Weg für ein wichtiges Seminar und 

natürlich haben die Leute, mit den schnellen Internetanschlüssen ge-

wonnen.

Jede Hochschule ist in der Pflicht, eine durch mangelnde Kapazitäten 

nicht besuchbare, für das Studium notwendige Veranstaltung, durch 

zumutbare Ersatzveranstaltungen aufzufangen. Doch diese Pflicht wird 

oftmals nicht ernst genommen. Doch was tun? Du kannst zu deiner 

Fachschaft gehen, die dem Problem nachgehen und mit der Fakultäts-

verwaltung reden können, um einen Ausgleich zu finden. Oder du 

kannst zum AStA kommen, und neben einer Beschwerde, die auf jeden 

Fall verfolgt wird einen Antrag auf Rückzahlung der Studiengebühren 

stellen, da du an der Lehre gehindert wurdest. Auf jeden Fall solltest du 

nicht resignieren, denn nur wenn eine mangelhafte Situation bekannt 

geworden ist, kann etwas dagegen unternommen werden.

Elf, zwölf, dreiiizeeeeehn!
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Stress mit Dozentinnen und Dozenten
„Eigentlich würde ich mich ja am liebsten beschweren, aber...“ 

Es ist schwierig, wenn man Stress mit einer Dozentin oder einem 

Dozenten hat, auszublenden, dass diese Person unter Umständen 

für die Benotung zuständig ist. Aber das heißt nicht, dass du dich 

jeder Willkür beugen musst.

Zunächst gilt erstmal das Sprichwort, dass nichts so heiß gegessen 

wird, wie man es kocht. Überleg dir also, ob es nicht die Mögli-

chkeit gibt, eventuelle Missverständnisse bei einem ruhigen Ge-

spräch in der Sprechstunde aus dem Weg zu räumen.

Lässt sich das Problem nicht im direkten Gespräch lösen, so ist die 

nächsthöhere Instanz an die du dich wenden kannst die Dekanin 

oder der Dekan deiner Fakultät. Da aber das Prinzip der Freiheit 

der Lehre gilt, wird das Dekanat nur einschreiten können, wenn 

rechtliche Verstöße vorliegen. Aber manchmal hilft es ja schon, 

wenn eine Dozentin oder ein Dozent die Angelegenheit noch mal 

von einer „gleichrangigen“ Person geschildert bekommt.

In Fällen, bei denen du dich wegen deines Geschlechts benach-

teiligt fühlst, zögere nicht, dich an die Gleichstellungsbeauftragte 

der Fakultät oder das Gleichstellungsbüro (frauenbuero@uni-

bielefeld.de) zu wenden.

Beton c’est bon!
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Bei Problemen, die das Prüfungsrecht betreffen, hilft dir das Dez-

ernat für studentische Angelegenheiten weiter. Einfach eine Mail an 

dezernat2@uni-bielefeld.de schreiben und einen Termin vereinbaren.

Hat deine Professorin oder dein Professor mal wieder eine Anwesenheit-

sliste mit Martrikelnummer rumgehen lassen und sieht nicht ein, dass 

das Unrecht ist oder hast du sonstige Probleme, die den Datenschutz 

betreffen, hilft die Datenschutzbeauftragte der Universität Frau Meyer 

weiter. Zu erreichen ist sie unter ines.meyer@uni-bielefeld.de

Ganz wichtig: Du bist nicht alleine. Wenn du das Gefühl hast, die Situa-

tion alleine nicht zu bewältigen, dann wende dich an deine Fachschaft 

oder an den AStA. Dort findest du nicht nur Rat, sondern mit Sicherheit 

auch jemanden, die oder der bereit ist dich zu allen Instanzen zu be-

gleiten oder deinen Fall anonymisiert vorzutragen.

Manchmal ist es als würde ein Schalter umgelegt
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Was ist TurnItIn und was kann ich
dagegen  tun?
TurnItIn ist eine Plagiatserkennungssoftware, die in der Uni Bielefeld einge-

setzt wird. Lehrende erhoffen sich dadurch eine Arbeitserleichterung, 

Studierende kritisieren den Einsatz jedoch aus folgenden Gründen:

1. Studierende werden zu ihrem Nachteil verdächtigt. Zum einen 

schädigt der Generalverdacht ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen 

Lehrenden und Studierenden, wenn alle Arbeiten eines Kurses pauschal 

überprüft werden. Zum anderen können falsch interpretierte Ergebnisse 

oder Fehlfunktionen der Software zu schlechteren Noten der Studier-

enden führen.

2. Die Software TurnItIn funktioniert nicht. „Bei den meisten kann man 

genauso gut eine Münze werfen.“, zitiert der Spiegel¹ Debora Weber-

Wulff. Auch in Tests² der FHTW Berlin schneidet TurnItIn nicht gut ab. Auch 

an der Universität Bielefeld werden Arbeiten als Plagiate erkannt, die 

keine sind. Begleitet von technischer Inkompetenz von Prüferinnen und 

Prüfer sind viele Studierende dann ihren Prüferinnen und Prüfern ausge-

liefert und kassieren schlechte Noten.

3. Meistens verstoßen Prüferinnen und Prüfer bei dem Einsatz von Tur-

nItIn gegen mehrere Gesetze. Erstens holen sie sich meist nicht das 

Ältere Hausarbeiten
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Einverständnis des/der UrheberIn ein. So ist die Weitergabe an Dritte wie 

TurnItIn unerlaubt (Verstoß UrhG). Wird die Arbeit komplett hochgeladen, 

wird gegen den Datenschutz verstoßen. Wird die Arbeit anonymisiert, 

kann wieder gegen das Urheberrechtsgesetz verstoßen werden. Diese 

Gesetze stehen auch über den Prüfungsordnungen, in denen der Ein-

satz von TurnItIn vorgesehen ist.

4. Die Software kostet viel Geld, das besser investiert werden könnte: ca. 

11.000,- Euro pro Jahr.

5. Mit der Software versucht man nur Symptome zu bekämpfen. Studi-

erende brauchen PrüferInnen, die ihre Arbeiten aufmerksam lesen. 

Beim aufmerksamen Lesen fallen Plagiate aber auch so auf. Ein Beweis 

ist mit der Software aber auch nicht zu leisten. Hier muss auch an einer 

Entlastung der Lehrenden gearbeitet werden. Seminare mit fünfzig Leu-

ten sind nicht nur für Studierende, sondern auch für DozentInnen eine 

große Last.

Quellen

1: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,382788,00.html

2: http://plagiat.fhtw-berlin.de/software/

Neuere Hausarbeiten
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Wehr dich!

Wenn du den Verdacht hast, dass deine Arbeit ohne deine Zustimmung 

bei TurnItIn hochgeladen wurde, dann häng deiner Arbeit einen Sper-

rvermerk an. Sollte deine Arbeit trotzdem mittels TurnItIn überprüft wer-

den, hast du vor Gericht gute Karten. Dabei unterstützt dich der AStA 

gerne. Informier uns bitte auch darüber, welche PrüferInnen TurnItIn be-

nutzen.

Sperrvermerk

Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selb-

ständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt, andere als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benut-

zten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche 

kenntlich gemacht habe.

Dieser Datenträger dient der Vorlage bei der Prüferin/dem Prüfer und der 

Prüfungskommission. Der Inhalt der Arbeit darf Dritten ohne ausdrück-

liche Genehmigung der Verfasserin/des Verfassers nicht zugänglich 

gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die kommerzielle Nutzung, 

Server von Dritten oder die Überprüfung mit Hilfe von Plagiatssoftware.

Bielefeld, den x.x.200x ___

Fahrstuhlkabine der stillgelegten U-Bahn unter der Uni
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Hilfe beim wissenschaftlichen Arbeiten

skript.um – gemeinsam am Schreiben arbeiten

skript.um ist ein Angebot des Schreiblabors der Uni Bielefeld, zu dem 

du als Studierende/r mit allen Fragen rund ums Schreiben im Studium 

kommen kannst. skript.um unterstützt dich - ganz nach deinem indivi-

duellen Bedarf - beim Verfassen von Berichten, Protokollen, Referaten, 

Hausarbeiten und Essays, der Bachelor- oder Masterarbeit, Diplomar-

beit, Magisterarbeit etc. Du kannst mit geschulten Studierenden ge-

meinsam daran arbeiten:

• wie du ein Thema findest,

• wie du deine Arbeit strukturierst,

• wie du geeignete Literatur findest, aussuchst und verwendest,

• was es eigentlich heißt wissenschaftlich zu schreiben,

• wie du deine Schreibblockaden los wirst, wie du den roten Faden 

deiner Arbeit erarbeitest und vieles mehr. 

Hierbei ist es egal, ob du dich in der Anfangsphase deiner Arbeit be-

findest oder schon mitten drin bist und gerade nicht weiterkommst 

oder ob du einfach ein paar Tipps brauchst, wie du deiner Arbeit den 

letzten Schliff geben kannst. Statt einer reinen Textkorrektur arbeiten 

geschulte Studierende mit dir gemeinsam an deinem Text und unter-

In nur einer Nacht heimlich gemalt - Gemälde am Audimin
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stützen dich durch Anregungen und Fragen dabei, deine eigene Arbeit 

zu meistern.

Sprechzeiten: Mo.-Do. 12.00 bis 13.30 Uhr und Do. 18.00 bis 19.30 Uhr 

(und nach Vereinbarung) Ort: Schreiblabor, Raum K5-129

Kontakt: skript.um@uni-bielefeld.de, (0521) 106-2647 oder -3366 www.

uni-bielefeld.de/skriptum

punkt.um: Kurse und Korrektur von Abschlussarbeiten für interna-

tionale Studierende

punkt.um bietet internationalen Studierenden verschiedene Kurse und 

Beratungsmöglichkeiten, in denen die schriftlichen und mündlichen 

Studienanforderungen trainiert werden können. Das Angebot geht über 

die individuelle Schreibberatung hinaus und bietet auch eine Endkor-

rektur von Abschlussarbeiten (Bachelor-, Master-, Examens-, Magister- 

und Diplomarbeiten sowie Dissertationen) für internationale Studierende 

und Promovierende an. Diese Korrekturlesung konzentriert sich in erster 

Linie auf eine sprachlich-formale Überarbeitung der fertigen Texte.

Die Korrekturlesung ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 

ZiF-Pool
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punkt.um-Veranstaltungen bis zu einem gewissen Stundenumfang 

kostenlos. Interessentinnen und Interessenten, die keine Kurse bei punkt.

um besucht haben und auch keine individuellen Beratungssitzungen in 

Anspruch genommen haben, müssen die Korrekturlesung bis auf einen 

geringen Zuschuss des AStA selbst bezahlen.

Wichtig: Wer seine Abschlussarbeit korrigieren lassen möchte, sollte sich 

frühzeitig bei punkt.um informieren und anmelden. Außerdem sollte 

ausreichend Zeit für die Korrektur eingeplant werden. Die Übergabe des 

gedruckten Textes sollte mindestens vier bis sechs Wochen vor dem 

Abgabetermin liegen!

Kontakt: punkt.um findest du im Raum Raum C3-226. Telefon: (0521)  

106-3616, Email: punktum@uni-bielefeld.de,

Homepage: www.uni-bielefeld.de/punktum

Schwarz-Weiß eigentlich ganz schön: Seminarraum im V-Zahn
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Sexuelle Belästigung und Übergriffe
Der FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V. ist eine Beratungsstelle für Mädchen 

und Frauen aller Nationalitäten ab 16 Jahren, die eine (versuchte) 

Vergewaltigung, Stalking oder andere sexualisierte Gewaltformen erle-

ben mussten oder müssen. Mit der Unterstützung von professionellen 

Beraterinnen können die betroffenen Frauen sich in einem geschützten 

Rahmen mit der erlebten Gewalt und deren Auswirkungen auf ihr Leb-

en auseinander setzen. Die Angebote sind kostenlos und auf Wunsch 

anonym, wobei nach Möglichkeit keine Wartezeiten für die betroffenen 

Frauen entstehen sollen. Die Inanspruchnahme des Beratungs- und 

Betreuungsangebotes ist freiwillig. Die Beratungsstelle ist nach außen 

neutral und leicht erreichbar.

Beratung und Begleitung

Der Zugangsweg zum Beratungsangebot ist in erster Linie telefonisch. 

Der FRAUENNOTRUF bietet regelmäßige Telefon-Beratungszeiten an. 

Daneben wird der Anrufbeantworter täglich abgehört, so dass ein 

Rückruf oft noch am selben Tag möglich ist. Zunehmend wird auch 

der E-Mail-Zugang von Frauen gewählt, denen es schwer fällt, am Tel-

efon zu sprechen. Auf beiden Zugangswegen wird geklärt, in welcher 
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Form der FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V. dich unterstützen kann (z.B. Infor-

mations- oder anderer Gesprächsbedarf, Kriseninterventionen, ...). Oft 

reichen Telefon- oder E-Mail-Beratungen allerdings nicht aus, um den 

Beratungsbedarf zu decken. In dem Fall werden Termine für persönli-

che Beratungen vergeben, in denen es beispielsweise darum gehen 

kann, gemeinsam zu überlegen, wie die Frau sich vor weiteren Über-

griffen oder vor ungewolltem Kontakt schützen kann, wie sie auf sich 

achten und sich von zusätzlich belastenden Situationen und Themen 

abgrenzen kann. Ebenso gehört die Hilfestellung während einer An-

zeige und des Gerichtsverfahrens zum Angebot des FRAUENNOTRUFs, 

wie z.B. Begleitungen zur Polizei, zur Rechtsanwältin, zum Gericht oder 

zum Versorgungsamt.

Seit 1999 bietet der FRAUENNOTRUF im Auftrag des Gleichstellungs-

büros bzw. der Gleichstellungsbeauftragten ebenfalls eine Beratung an 

der Universität Bielefeld an. Die offene Beratungszeit findet in der Uni in 

Raum L3-119 jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 13.00 – 15.00 Uhr 

statt. Telefonische Beratung ist in der Zeit unter 106-4208 möglich; die 

E-Mail-Adresse der Uni-Beratung lautet: frauennotruf@uni-bielefeld.de.

Troubleshooting
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Frauennotruf:

Tel.: (0521) 124248

Telef. Sprechzeiten: Mo. 18-22 Uhr, Di. 10-12 Uhr und Do. 14-18 Uhr.

Email: frauennotruf.bielefeld@t-online.deersprachliche An

Muttersprachliche Angebote für Migrantinnen

Der FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V. bietet Beratung in türkischer und rus-

sischer Sprache an. In beiden Sprachen werden jeweils zwei Stunden in 

der Woche Telefon-Beratungszeit zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 

finden ebenfalls persönliche Beratungen und Begleitungen in den Mut-

tersprachen statt.

Beratung bei Stalking

Ein weiterer Bereich der Arbeit ist die Beratung von Frauen, die von Stalk-

ing betroffenen sind. Stalking meint das beständige Verfolgen, Bedro-

hen, Belästigen (z.B. am Telefon, per E-Mail oder SMS, Auflauern, Be-

leidigen, Bloßstellen u.v.m.) des Opfers. Die Betroffenen (in der Regel) 

Frauen werden – zumeist von ehemaligen oder verschmähten Partnern 

– unter Druck gesetzt; es wird versucht, ihnen in möglichst vielen Leb-

ensbereichen die Kontrolle zu entziehen. Stalking ist in seiner Komplex-

ität noch kein Strafvergehen an sich, geht aber häufig mit unterschied-

lichen Straftatbeständen einher: Beleidigung, Bedrohung, Sachbe-

schädigung, Einbruch bis hin zu (schwerer) Körperverletzung, Freiheits-

beraubung und Mord. In den vergangenen Jahren hat die Beratung 

des FRAUENNOTRUFs bei Stalking kontinuierlich zugenommen; seit 2004 

bietet der FRAUENNOTRUF angeleitete Gruppen zu diesem Thema an.

Troubleshooting
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 So funktioniert die Uni

In der Uni gibt es wie fast überall sonst bestimmte Strukturen und Institu-

tionen, ohne die Lehr- und Forschungsbetrieb nur schwer funktionieren 

würden. Die folgenden Seiten sollen dir einen Überblick über Unistruk-

turen und Machtverhältnisse liefern.

Uni-Strukturen
Der Entscheidungsprozess in der Universität erscheint für manche läh-

mend und unübersichtlich. Dass Studierende an den Entscheidungen 

beteiligt werden, ist aber notwendig und wichtig. Damit du während 

deines Studiums mitreden kannst, wenn es um die Universität und ihre 

Entscheidungsstrukturen geht, hier ein kleiner Überblick:

9/ M
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u
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Senat

Der Senat besteht aus 12 ProfessorInnen, 4 Studierenden, 4 wissen-

schaftlichen und 2 nichtwissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Mit bera-

tender Stimme nehmen außerdem an den Senatssitzungen teil:

• die Prorektorinnen und Prorektoren

• die Kanzlerin oder der Kanzler

• die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Allgemeinen Studierenden-

ausschusses, soweit sie oder er nicht Wahlmitglied ist,

• die Dekaninnen und Dekane, soweit sie nicht Wahlmitglieder sind 

• die Gleichstellungsbeauftragte

Engagement lohnt sich. Vergünstigungen, Prämien, Fette Diäten und 
Dienstwagen
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• die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Personalräte

Der Senat bestätigt die Wahl der RektorIn, beruft ProfessorInnen, be-

schließt Satzungen und Ordnungen, bestätigt Mitglieder des Hochs-

chulrates

Hochschulrat

Der Hochschulrat besteht aus 10 Mitgliedern, wovon die Hälfte extern 

sein muss. Vorsitzende/r ist ein externes Mitglied, an der Uni Bielefeld 

ist das z.Zt. Anette Fugmann-Heesing. Dieses Gremium trifft die Gr-

undsatzentscheidungen über die Entwicklung der Universität. Die/der 

Vorsitzende ist gleichzeitig oberste/r Dienstherr/in der Universität. Die 

wichtigsten Aufgaben des Hochschulrates sind die Zustimmung zum 

Haushalts- und Wirtschaftsplan, die Zustimmung zum Hochschulent-

wicklungsplan und zum Entwurf der Zielvereinbarung der Hochschule 

mit dem Land NRW

Rektorat

Das Rektorat besteht aus RektorIn, ProrektorInnen (gleichzeitig Vor-

sitzende der zentralen Universitätskommissionen), KanzlerIn, ReferentIn 

des Rektors, Pressestelle und Universitätsarchiv.

Schalten & walten - Der Raumschiffkommandant
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Universitätskommissionen

• Kommission für Finanzangelegenheiten und Ressourcen (Vorsitz: Rolf 

König)

• Kommission für Organisationsentwicklung (Vorsitz: Joanna Pfaff-Czar-

necka)

• Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (Vor-

sitz: Martin Egelhaaf)

• Kommission für Studium und Lehre (Vorsitz: Johannes Hellermann)

Weitere Kommissionen sind:

• Kordinationsauschuss LehrerInnenbildung

• Bibliothekskommission

• Kommission für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

nach den Stipendienrichtlinien der Universität Bielefeld

• Kommission für die Gleichstellung von Frauen und Männern

• Arbeitskreis Umweltschutz (AKU) der Universität Bielefeld (Beratung des 

Rektors)

• Außerdem gibt es das Kuratorium der Westfälisch- Lippischen Univer-

sitätsgesellschaft welches aus VertreterInnen von Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft besteht. Das Studierendenparlament kann eineN Vertret-

erIn entsenden. Die Aufgabe besteht in der Verbindung der Uni mit der 

regionalen Wirtschaft.

Dezernat für studentische Angelegneheiten

Dezernat II

Für Studierende ist die Verwaltungsabteilung Dezernat II die wichtigste. 

Zum Dezernat II gehören nämlich das Studierendensekretariat, das In-

ternational Office und die Abteilung für Akademische Angelegenheiten. 

Außerdem ist das Justitiariat der Uni dort angesiedelt.

Studierendensekretariat

Das Studierendensekretariat ist die zentrale Anlaufstelle, wenn es um 

Formalitäten, die mit dem Studierendenstatus verbunden sind, geht: 

Bewerbung, Einschreibung (Immatrikulation), Rückmeldung, Beurlau-

bung, Exmatrikulation, Adressänderungen, Studienkonten, Gast- und 
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Zweithörerstatus, Semesterbescheinigung und Studierendenausweis. 

Hier werden Fragen zur Fächerkombination ebenso beantwortet, wie 

Hilfestellung beim Ausfüllen der Einschreibeunterlagen gegeben.

Kpvgtpcvkqpcn"QhÝeg
Das International Office (IO, früher Akademisches Auslandsamt (AAA)) 

fördert die internationalen Kontakte der Uni. Neben der Betreuung inter-

nationaler Studierender und WissenschaftlerInnen ist es dafür zuständig, 

deutsche Studierende, die ein Auslandssemester planen, zu beraten. 
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Das IO organisiert auch das Brother-Sister-Programm welches Mentorin-

nen und Mentoren an ausländische Studierende vermittelt, um ihnen 

die Eingewöhnung in Bielefeld zu erleichtern.

Akademische Angelegenheiten

In der Abteilung für akademische Angelegenheiten werden alle mögli-

chen Studienordnungen erstellt. Zusätzlich dazu kümmert es sich um 

die Koordination der Wahlen zur universitären Selbstverwaltung und in 

sehr begrenztem Maße um Stipendien. Für alle die selber aktiv werden 

wollen ist diese Abteilung relevant, denn hier werden Hochschulgrup-

pen zugelassen. Weiterhin ist die Zulassung von Infotischen in der Uni-

Halle in dieser Abteilung angesiedelt.

Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte der Universität ist seit Februar 2001 Uschi 

Baaken (wiss. Mitarbeiterin). Als ihre Stellvertreterin fungiert seit Oktober 

2004 Veronika Schmidt-Lentzen für die Gruppe der Mitarbeiterinnen aus 

Technik und Verwaltung. Seit Oktober 2008 ist Loreen Diewell als stu-

dentische Beraterin der Gleichstellungsbeauftragten im Amt. Unterstützt 

Spartanisch: Chillout-Lounge auf der 2er-Ebene
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werden sie von Jutta Grau, die als erste Ansprechpartnerin für Anfragen 

und Terminvereinbarungen fungiert und montags bis donnerstags von 

9-13 h im Frauenbüro (L3-117) erreichbar ist (Tel. 106-4203). Die Gleich-

stellungsbeauftragten sind ebenfalls meist vormittags in L3-113 an-

zutreffen. Wenn du sicher gehen willst, vereinbar einen Termin (Tel.: 106-

4208/4202 oder frauenbuero@uni-bielefeld.de). Der Zuständigkeitsbe-

reich des Gleichstellungsbüros umfasst alle Vorschriften und Maßnah-

men, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 

haben oder haben können. Entsprechend breit ist das Aufgabenge-

biet gefächert: es erschöpft sich nicht in Personalpolitik, sondern zielt 

weitergehend darauf, grundlegende Veränderungen herbeizuführen, 

damit Frauen an der Universität Bielefeld entsprechend ihren Vorstel-

lungen lernen und arbeiten können. Die Gleichstellungsbeauftragten 

unterstützen Frauen, die für ihre Rechte eintreten wollen und initiieren 

Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Situation an der Universität.

Um studierende und beschäftige Eltern zu unterstützen, gibt es jeden 

Montag und Dienstag (und nach Vereinbarung) von 10 bis 12 Uhr ein 

spezifisches Beratungsangebot von Ulrike Piplies in L3-119 (Tel. 106- 

4208). Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs Bielefeld e.V. bieten zudem 

jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in L3-119 von 13 bis 15 h Beratungen 

und Informationen zu und bei sexualisierter Diskriminierung und Gewalt 

Sonnenaufgang im Bielefelder Westen
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an. Seit April 2002 gibt es auf der Galerie gegenüber dem Hauptein-

gang (T1- 177) einen Frauen-Computerraum. Genauere Informationen 

dazu findest du im Kapitel „Anlaufstellen - Computer in der Uni nutzen“.

Kommission für Gleichstellung (FGK)

Der zentralen Gleichstellungskommission gehören je drei Vertreterin-

nen oder Vertreter aus den Statusgruppen der ProfessorInnen, wissen-

schaftlichem Mittelbau, MitarbeiterInnen aus Technik und Verwaltung 

und Studierenden an. 

Gleichstellungsbeauftragte in den Fakultäten

Darüber hinaus bestehen in jeder Fakultät Gleichstellungskommission 

und Gleichstellungsbeauftragte. Diese arbeiten eng mit der zentralen 

Gleichstellungsbeauftragten der Universität zusammen und nehmen 

insbesondere in Berufungskommissionen, bei sonstigen Stellenbeset-

zungsverfahren und bei sozialen und organisatorischen Maßnahmen 

deren Rechte wahr. Kontaktadressen und Ansprechpersonen der Kom-

missionen kannst du über die Homepages der Fakultäten und Einrich-

tungen oder über die Homepage www.uni-bielefeld.de/gleichstellungs-

beauftragte erfahren.

Studentenwerk

Das Studentenwerk kümmert sich, anders als sein Name behauptet, 

auch um die Belange von Studentinnen und ist vor allem für viele 

soziale Aspekte rund um das Studium veranwortlich.

Bei einem Gang durch Mensa oder Cafeteria sind dir die Schriftzüge 

des Studentenwerkes wahrscheinlich schon aufgefallen. Neben der 

Produktion von mehr als 1,3 Mio. Essen im Jahr hat es aber noch mehr 

Aufgaben. So vergibt das Studentenwerk die BAföG-Studienbeihilfe und 

verwaltet zahlreiche Wohnheime in Bielefeld, Detmold und Minden mit 

rund 2300 Wohnheimsplätzen. Außerdem vermittelt das Studentenwerk 

Studienabschlussdarlehen und die deutsch-französischen Sozialaus-

weise. Weiterhin verwaltet das Studentenwerk zwei Kindertagesstätten 

für insgesamt 135 Kinder.

Weitere wichtige Infos, wie z.B. die täglichen Speisepläne, aber auch 
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Kontaktadressen sowie Infos über Wohnheime findest ihr auf der ei-

genen Homepage unter http://www.studentenwerkbielefeld.de

Datenschutzbeauftragte

Die oder der Datenschutzbeauftragte ist für den Datenschutz inner-

halb einer Behörde oder Organisation zuständig. Nach §32a Daten- 

schutzgesetz NRW ist die oder der Datenschutzbeauftragte dafür 

zuständig, den Umgang mit personenbezogenen Daten zu begleiten. 

Bei der Einführung neuer Verfahren und der Veränderung bestehender 

Verfahren, die in irgendeiner Form mit personenbezogenen Daten zu 

tun haben, muss die oder der Datenschutzbeauftragte informiert und 

am Prozess beteiligt werden.

Das Gesetz sieht dabei sogar vor, dass nicht irgendwer diese Aufgabe 

übernimmt, sondern das entsprechende Fachkompetenz und Zuver-

Hat den Stromverbrauch einer Kleinstadt - Die Uni bei Nacht



 

Walkthrough

106

lässigkeit vorhanden sein muss. Um die Unabhängigkeit der Daten- 

schutzbeauftragten zu gewährleisten, darf kein Interessenskonflikt be-

stehen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni können sich jeder-

zeit an die oder den DatenschutzbeauftragteN wenden.

Datenschutzbeauftragte an der Uni Bielefeld ist: Ines Meyer, Tel. 0521 / 

106 - 5229, Raum C0-256

Die Verfasste Studierendenschaft
Die Verfasste Studierendenschaft ist die gesetzlich verankerte (oder 

auch eben verfasste) Vertretung der Studierenden gegenüber den 

Hochschulen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Interessen der Studie-

renden gegenüber der Hochschule, der Politik und der Öffentlichkeit zu 

vertreten und zu äußern. Außerdem kümmert sie sich um die sozialen 

und kulturellen Belange der Studierenden. Sie hilft den Studierenden bei 

jeglichen Problemen rund um die Hochschule und darüber hinaus. Or-

gane sind die Fachschaften, der Allgemeine Studierenden Ausschuss 

(AStA) und das Studierendenparlament (StuPa). Gewählt werden die 

Verschleierungsverdacht
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Organe jährlich. Das StuPa direkt von den Studierenden, der AStA wird 

vom StuPa gewählt. Die Fachschaftsmitglieder werden je nach Fach-

schaft einmal im Jahr gewählt, oder konstituieren sich selber. 

Die Fachschaften

Fachschaften sind die studentische Interessenvertretung auf Fakultät-

sebene. Sie organisieren ein fachspezifisches Beratungs- und Service-

angebot, betreuen die ErstsemesterInnenarbeit und koordinieren die 

Gremienarbeit auf Fakultätsebene.

Das Studierendenparlament
Das Studierendenparlament ist das höchste beschlussfassende Or-

gan der Verfassten Studierendenschaft. Es beschließt Satzungen und 

Ordnungen, wählt den AStA als ausführendes Organ, beschließt den 

Haushalt der Studierendenschaft, beschließt die Höhe der Beiträge von 

Studierenden und entscheidet über Unterstützung studentischer Initia-

tiven. Weitere Infos erhältst du bei deinem AStA.

freier zusammenschluss von studentInnenschaften. 
Hier: Mit Keksen nachempfunden
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Der Allgemeine Studierenden Ausschuss
(AStA)
Der AStA ist die hochschulweite studentische Interessenvertretung und 

wird vom StuPa gewählt und kontrolliert. Er ist die hochschulpolitische 

Vertretung der Studierenden gegenüber Hochschule, Land und Öffentli-

chkeit, bietet Beratungsangebote für Studierende an über Soziales, 

BAföG, Studiengebühren, Wohnen, Rechtsberatung und vieles andere 

mehr. Ebenso steht der AStA immer als Ansprechpartner für Probleme 

der Studierenden bereit. Weitere Infos erhältst du bei deinem AStA.

Vorsitz

Der Vorsitz des AStA koordiniert die Arbeit des AStA und seiner Refer-

ate und besteht aus zwei Personen. In vielen Fällen repräsentiert das 

Vorsitz-Team den AStA nach Außen, z.B. gegenüber dem Rektorat, 

der Verwaltung oder der Presse und die Vorsitzenden sind häufig erste 

Ansprechpartnerinnen. Der Vorsitz ist rechtlich für die Entscheidungen 

und Handlungen des AStA belangbar. Thematische Schwerpunkte der 

diesjährigen Vorsitzenden sind Gleichstellung und Hochschul- und Bil-

dungspolitik.

Kontakt: Lisa Waimann und Malin Houben, vorsitz@asta-bielefeld.de

Verfasste Studierendenschaft: Durchlauferhitzer 
für politische Nachwuchskräfte
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Finanzreferat

Wofür braucht ein AStA ein Finanzreferat? Wie du vielleicht vermutest, 

spielt Geld dabei die entscheidende Rolle. Doch von welchem Geld 

reden wir eigentlich?

Jede und jeder Studierende muss zu Beginn des Semesters einen 

ordentlichen Batzen Geld auf den Tisch legen, im Wintersemester 

2008/2009 sind es immerhin 541,19 Euro.

Was passiert damit? Zunächst will die Uni 350 Euro Studiengebühren 

haben, die sie in mehr oder weniger sinnvolle Dinge investiert. Weitere 

60 Euro bekommt das Studentenwerk um damit Wohnungen, Men-

saessen, Kindertagesstätten und einiges mehr zu finanzieren und für 

die Studierenden bezahlbar zu machen.

Die verbleibenden 131,19 Euro werden durch das Finanzreferat ver-

waltet. In jedem Jahr wird dafür ein Haushaltsplan aufgestellt, der 

vom Studierendenparlament beschlossen wird. Ein solcher Haushalts-

plan kann an der Tür zum Finanzreferat (C2-124) oder auf der AStA-

Homepage eingesehen werden.

Der AStA kann jedoch mit dem Geld nicht einfach machen was er 

will, da ein erheblicher Teil für bestimmte Zwecke eingesetzt werden 

muss. Ein großer Teil von 119,49 Euro geht in das Semesterticket, das 

seit diesem Semester auch für NRW gilt. Jedes der drei autonomen Ref-

erate (SchwuR, IAFLTR und RSB) sowie der Internationale Studierenden-

Rat (ISR) bekommen jeweils 71 Cent. Weitere 70 Cent werden an das 

Campusradio Hertz 87,9 weitergegeben. Zuletzt werden noch 50 Cent 

in den Hochschulsport und weitere 40 Cent in die Fahrradselbsthilfew-

erkstatt Rad(t)schlag investiert. Von den verbleibenden 7,26 Euro stellt 

der AStA Beratungsangebote zur Verfügung, finanziert politische und 

kulturelle Veranstaltungen oder Projekte und entschädigt diejenigen, 

die in der studentischen Selbstverwaltung all das organisieren.

Kontakt: Jan Hendrik Terstegge, finanzen@asta-bielefeld.de

Sozialreferat

Bei allen Fragen rund um das tägliche Überleben während der Stu-

dienzeit kannst du dich an das Sozialreferat wenden. Das Referat kennt 

so einige Tipps und Tricks, die dir vielleicht helfen können. Egal ob es 
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darum geht, den oft schmalen Geldbeutel gegenüber dem Zugriff 

von öffentlichen und privaten Händen zu schützen, deine Studi-Kasse 

ein wenig aufzubessern oder dir in schwierigen Lebenslagen unter die 

Arme zu greifen. Das Sozialreferat bietet dir für alle Probleme die pas-

sende Beratung.

Bei der Koordinierung der Beratungsstellen möchten wir unseren kompe-

tenten BeraterInnen möglichst viel Autonomie einräumen. Die studen-

tischen Beratungsstellen des AStA verfügen über langjährige Erfahrung 

in den jeweiligen Themenbereichen und Überdauern in ihrem spezi-

fischen Wissensschatz mehr als eine Amtszeit von SozialreferentInnen. 

Die jeweiligen Beratunsgzeiten in den einzelnen Beratungen kannst du 

entweder im AStA-Pool erfragen oder einfach auf unserer Homepage 

nachschauen. Manchmal können aber auch unsere Beratungen nicht 

helfen. In diesen Fällen, in denen sich Fehler und Ungerechtigkeiten 

im System zeigen, unterstützt das Sozialreferat ggf. Klagen gegen Be-

hörden und Verwaltungen und versucht so, dir zu deinem Recht zu ver-

helfen.

Das Sozialreferat ist aber keinesfalls nur ein Servicedienstleister. Wir se-

hen es genauso als unsere Aufgabe an, aktiv für dich Sozialpolitik zu 

Wall of fame - Das Kulturreferat
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betreiben. Daher setzten wir uns kritisch mit den sozialen Angeboten 

der Universität, des Studentenwerks und der Stadt Bielefeld auseinander. 

Zudem beschäftigen wir uns mit Themen wie studentischer Berufstätig-

keit, studentischem Wohnen, BAföG, GEZ, den Auswirkungen der Hartz 

IV – Reformen auf Studierende, der (Un-)Vereinbarkeit von Studium und 

Kind(ern) und Fragen zur Durchlässigkeit und sozialen Selektivität des 

deutschen Bildungssystems und vielen anderen Themen. Damit du 

gerade in diesen Themen immer auf dem neuesten Stand bist und 

über deine Rechte Bescheid weißt, haben wir verschiedene Info-Mate-

rialien, wie z.B. den BAföG-Reader oder das Klartext Heftchen zu Studen-

tischen Hilfskräften, für dich erstellt. Diese kannst du dir an jedem Wo-

chentag zu den Öffnungszeiten im AStA-Pool abholen. Dort sind auch 

die vielen informationsbroschüren des fzs (freier zusammenschluss der 

studentInnenschaften) erhältlich. Immer noch kein BAföG? GEZ steht vor 

der Tür? - Für unsere Arbeit ist es wichtig, dass du zu uns kommst, wenn 

du Schwierigkeiten hast. Wir sind auch bei aktuellen Problemen deine 

AnsprechpartnerInnen.

Kontakt: Jessica Schiebel und Jan Seelhorst,

soziales@asta-bielefeld.de
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Referat für Hochschul- und Bildungspolitik

Das Referat für Hochschul- und Bildungspolitik setzt sich mit der Ge-

setzgebung und den Umgestaltungen innerhalb der Hochschulland-

schaft auseinander. Dementsprechend sind das Hochschulfreiheitsge-

setz und seine Auswirkungen Schwerpunktthemen des Referates. Ein 

besonderer Fokus liegt dabei natürlich auf dem Hochschulrat und dem 

Thema Studiengebühren. Des Weiteren organisiert das Referat Veran-

staltungen zu jeweils aktuellen Themen. Ein Schwerpunkt ist die Planung 

und Ausführung der jährlich stattfindenden Aktionstage „festival contre 

le racisme“. Das Referat nimmt gerne weitere Anregungen auf oder 

erklärt dir, wie du an Geld und Unterstützung für eigene Projekte kom-

men kannst.

Kontakt: Felix Eikmeyer, Hendrik Unger und Lisa Waimann,

hopo@asta-bielefeld.de

Pffft! Pffft! - Das Kulturreferat
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Referat für Studienreform

Hast du Probleme mit deiner Studienstruktur bei denen die Fachschaft 

dir nicht weiter helfen kann, dann ist das Referat für Studienreform 

zuständig. Wir setzen uns ein für die Abschaffung von sinnlosen An-

wesenheitspflichten, die Reduzierung von benoteten Einzelleistungen, 

mehr Wahlfreiheit im Studium und alles was sonst noch ein gutes Stu-

dium ausmachen sollte.

Kontakt: Mira Schneider, studienreform@asta-bielefeld.de

Referat für Presse und Öffentlichkeit

Das Presse- und Öffentlichkeitsreferat kümmert sich darum, dass die 

Meinungen der studentischen Vertretung wahrgenommen wird. Das 

Herzstück des Öffentlichkeitsreferates ist die Pressearbeit. Im besonder-

en hält das Referat Kontakt zu den lokalen und regionalen Zeitungen, 

damit die Pressemitteilungen und Publikationen des AStA in der Öffent- 

lichkeit Gehör finden. Innerhalb der Universität Bielefeld stärkt das Ref-

erat den öffentlichen Auftritt des AStA und unterstützt die anderen Refer-

ate des AStA bei ihren Öffentlichkeitsauftritten. Es geht hierbei um die 

zeitnahe Informationsweitergabe zu aktuellen Themen, Veranstaltungen 

und Aktionen durch Flyer und Pressearbeit. Die diversen AStA-Publika-

tionen, die Pool-Propaganda, die Homepage, sowie Infobroschüren, 

werden ebenso durch das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

unterstützt. Die Referenten sind Kontaktpersonen für Studierende, Mi-

tarbeiterInnen und ProfessorInnen.

Kontakt: Jonas Damian und Hendrik Unger, presse@asta-bielefeld.de

Gleichstellungsreferat

Schwerpunkt des Referates ist die Arbeit zur Gleichstellung zwischen den 

Geschlechtern. Im Alltag werden Menschen nach wie vor aufgrund ihres 

sozialen oder biologischen Geschlechts (Zugehörigkeit zu „weiblich“ 

oder „männlich“, Nichtzugehörigkeit zu „weiblich“ oder „männlich“, Ver-

weigerung gegenüber Geschlechtsidentiäten, geschlechtsspezifische 

Sozialisation, vermeintlich normabweichendes Verhalten etc.) sowie 

anderer Merkmale diskriminiert. Auch Benachteiligungen aus Gründen 

der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Be-
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hinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind Teil dieser Prob-

lematik und sollen in der Arbeit des Gleichstellungsreferats Beachtung 

finden. Auch in Ablehnung der Kategorisierung von Menschen nach 

derartigen Schemata verlangt die praktische Arbeit oft die Beachtung 

solcher, um Diskriminierung angehen und bekämpfen zu können. Für 

folgende Projekte und Arbeitsschwerpunkte zeichnet sich das Gleich-

stellungsreferat verantwortlich:

• Vernetzung der Antidiskriminierungsarbeit und insbesondere Gleich-

stellungsarbeit innerhalb der Universität

• Sensibilisierung des AStA und weiterer studentischer Gremien zu 

gleichstellungspolitischen Themen

• Organisation und Bewerbung des WenDo-Kurses.

• Organisation und Durchführung der Frauencomputerkurse

• Planung und Organisation der jährlich stattfindenden „Aktionstage 

gegen Sexismus und Homophobie“ des fzs in Kooperation mit inner- 

und außeruniversitären Gruppen

Kontakt: Malin Houben, gleichstellung@asta-bielefeld.de

Referat für Ökologie und VerbraucherInnenschutz

Ein Schwerpunkt des Referats ist die Energienutzung und der Energie-

verbrauch an der Universität. Das Referat wirkt darauf hin, dass bei kom-

menden Renovierungen und möglichen Neubauten auf eine moderne 

Manual



  

Walkthrough

115

Isolierung Wert gelegt wird und regenerative Energiequellen im univer-

sitären Umfeld eingerichtet werden. Außerdem setzt sich das Referat für 

eine bessere Kennzeichnung der, in den Speisen des Studentenwerks 

eingesetzten, Zusatzstoffe ein.

Kontakt: Felix Eikmeyer und Henrik Pruisken,

oekologie@asta-bielefeld.de

Referat für Internationales und Frieden

Das Referat für Internationales und Frieden des AStA der Univer-

sität Bielefeld arbeitet zu allen Aspekten der internationalen (Hochs-

chul-) Politik und Friedenspolitik. Zudem vertritt das Referat gemein-

sam mit dem Internationalen Studierendenrat (ISR) die Interessen 

internationaler Studierender. Das Referat für Internationales und 

Frieden versteht sich auch als Vernetzungsorgan verschiedener 

AG‘en und Hochschulgruppen, die sich mit internationalen Themen 

beschäftigen. Falls du Fragen zu den einzelnen Aufgabenbere-

ichen hast oder generell Informationen benötigt, steht dir Erik Hasse 

mittwochs von 12-14 in C1-158 gerne zur Verfügung. Er freut sich auf 

deinen Besuch.

Kontakt: Erik Hasse, internationales@asta-bielefeld.de

The Siggi again
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Kulturreferat

Hauptaufgabe des Kulturreferats ist es natürlich, der Studierenden-

schaft ein attraktives Kulturprogramm zu bieten.

Mittelfristig soll die Arbeit des Kulturreferats in Zusammenarbeit mit 

anderen universitären Stellen, AStA-Referaten und AGen in Form 

von regelmäßigen und öffentlich zugänglichen (Klein-)Veranstalt-

ungen (z.B. in der Unihalle) dazu beitragen, das Leben und Lernen 

in der Universität Bielefeld in den Wintermonaten ein wenig hel-

ler und freundlicher zu gestalten. Langfristig soll an die Arbeit der 

VorgängerInnen angeknüpft werden und die Rolle des Kulturrefer-

ats als Plattform für die Umsetzung studentischer Veranstaltungsi-

deen weiter ausgebaut und bekannt gemacht werden.

Inhaltlich sind neben zahlreichen kleineren Veranstaltungen eine 

Neuauflage des „festival contre le racisme“ und möglicherweise 

ein, dann neukonzeptionierter - HipHop-Kongress geplant.

Kontakt: Karl Damke, kultur@asta-bielefeld.de

Die Autonomen Referate und AGen
Die Satzung der Studierendenschaft sieht vor, dass zur Wahrung 

der Interessen studentischer benachteiligter Gruppen die Au-

tonomen Referate SchwuR, IAFLTR und RSB eingerichtet werden. 

Die ReferentInnen der Autonomen Referate arbeiten gegenüber 

dem AStA inhaltlich unabhängig und eigenverantwortlich. Sie ge-

hören dem AStA als ReferentInnen ohne Stimmrecht an. Daneben 

existiert noch der Internationale Studierenden Rat (ISR), dessen 

Aufgabe die Wahrung der Interessen der ausländischen Studier-

enden ist und folgende AGen des AStA: AntiFa AG, AG FemPol, 

Frauen Café Anaconda, AudiMin AG und die Verkehrsgruppe. 

Was die einzelnen Referate und AGen so tun, erfährst du auf den 

nächsten Seiten.

Schwulenreferat (SchwuR)

Raum C1-180, auf der AStA-Galerie
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Wir, das Autonome Schwulenreferat der Uni, versuchen schwule Positio-

nen am Campus öffentlich zu machen, die Position von Schwulen in der 

Uni zu vertreten und auch ein kulturelles Angebot (nicht nur für Schwule) 

zu schaffen. Das Referat besitzt eine recht umfangreiche schwule Bibli-

othek. Wir haben Bücher, die du in der Universitätsbibliothek vergeblich 

suchen wirst! Hier findest du u.a. 

• Soziologie und Psychologie der Homosexualität 

• pädagogische Informationen zur Thematisierung von Homosexualität 

im Unterricht 

• Geschichte der Schwulenbewegung 

• Coming-Out 

• Homosexualität in der Literatur 

• § 175 

• ethnische Aspekte der Homosexualität 

• Geschichte der Homosexualitäten 

• HIV und AIDS 

• Biografien 
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• Belltristik

Bei den schwulen Filmtagen, die wir jedes Jahr in Kooperation mit dem 

Lichtwerk veranstalten, zeigen wir jedes Jahr schwule Filme oft jenseits 

des Mainstreams, die in Bielefeld in der Regel nicht zu sehen sind. Im-

mer montags während der Vorlesungszeit bist du herzlich eingeladen 

zum Café-Nachmittag im SchwuR ab 16 Uhr. Während der Cafézeit 

werden dann auch meistens die Ideen für Partys oder Aktionen ge-

boren, die wir dann versuchen gemeinsam umzusetzen. Zur Zeit sind wir 

drei sozusagen hauptamtliche Mitarbeiter. Daneben engagieren sich 

andere mehr oder weniger regelmäßig. Wir freuen uns über jeden, der 

mitmachen will! Als weiteres Sahnehäppchen sind unsere berüchtigten 

Sodom-Partys zu nennen, die wir in Kooperation mit dem Bunker Ul-

menwall mindestens einmal im Semester veranstalten, Tuntenshow, 

gute Musik und coole Leute inklusive. Also, hinkommen! Es lohnt sich! 

Im Semester kannst du uns in der Regel zwischen 10:00 und 17:00 Uhr 

antreffen. Aber auch in den Ferien ist das Referat oft besetzt, einfach 

vorbeischauen!

Bis bald! Stephan, Harald und Mehdi

Für weitere Informationen: mail@schwur.net; www.schwur.net

Feministisches Referat (IAFLTR)

Das internationale autonome feministisches Referat für Frauen, Lesben 

und Transgender der Uni Bielefeld befindet sich auf der AStA-Galerie 

zwischen dem Schwulenreferat und dem Internationalen Studierenden-

Rat (ISR). Die Uni Bielefeld zeichnet sich wie viele andere Institutionen 

dadurch aus, dass hier oftmals nur die Sichtweisen von heterosexuellen 

Mittelschichts-Männern der deutschen Mehrheitsgesellschaft vertreten 

werden. Unser Angebot richtet sich daher an Menschen, die auf Gr-

und der vorherrschenden Vorstellungen über Nation, Reichtum, Ge-

sundheit, Geschlecht und Lebens- bzw. Liebesformen zu „den Anderen“ 

gemacht und ausgegrenzt werden. Jeden zweiten Montag im Monat 

um 10 Uhr findet in unseren Räumen ein offenes Plenum statt. Dazu sind 

alle Frauen, Lesben und Transgender mit und ohne Migrationshintergr-

und herzlichst eingeladen, die sich von unserer Arbeit angesprochen 

fühlen, unsere Strukturen nutzen wollen oder selber Ideen für Veranstalt-
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ungen, Kampagnen, Diskussionen, Ausstellungen, Aktionen etc. haben. 

Zusätzlich besteht für dich die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten in 

unserem Büro vorbeizuschauen und mit uns zu reden, Bücher oder 

Zeitschriften auszuleihen und dich über unser Angebot zu informieren. 

Einmal wöchentlich gibt es auch eine Trans-bürozeit, wobei Transmen-

schen oder andere Personen, die sich nicht geschlechtlich festlegen 

wollen oder können, auch zu den allgemeinen Zeiten gern gesehen 

sind. Die aktuellen Öffnungszeiten findest du auf dem großen Transpar-

ent über unserer Bürotür (von der Halle aus zu sehen) oder auf unserer 

Internetseite. Offenes Plenum für alle Interessierten: Jeden 1. und 3. 

Montag im Monat von 10-12 Uhr Bürozeiten siehe Aushang (C1- 178) 

www.femref.de.vu, flrefer@uni-bielefeld.de

Referat für Studierende mit Behinderung und chronischer Er-

krankung (RSB)

Das Referat für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung, 

ist erste Anlaufstelle für alle Studierenden oder Studieninteressierten der 

Gpfnqug"Pcvwt"/"CwuÞ¯ig"kp"fgp"Vgwvqdwtigt"Ycnf
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Uni Bielefeld, die ein Handicap oder eine chronische Erkrankung haben 

und deswegen Hilfestellung oder Informationen benötigen. Auch nach 

krankheitsbedingter Abwesenheit (Krankenhausaufenthalt, Reha) sind 

wir der richtige Ansprechpartner wenn es darum geht, den (Wieder-

)Einstieg ins Studium zu finden. Unser Team besteht fast ausschließlich 

aus selbst betroffenen Studierenden der unterschiedlichsten Fakultäten, 

weshalb wir uns in die Anliegen der Ratsuchenden gut hineinversetzen 

können. Hauptsächlich besteht unsere Arbeit darin, die Studierenden in 

den folgenden Bereichen zu beraten:

• umfassende Integration im Studienalltag

• Hilfe zur Selbsthilfe im Bezug auf Probleme jeglicher Art, die während 

des Studiums entstehen können, das heißt: neben weitmöglicher Inte-

gration in der Uni Bielefeld auch Unterstützung bei Veranstaltungen und 

Freizeit

• Aufklärung über Rechte und mögliche Sonderregelungen, z. B. bei 

den Studiengebühren

• Austausch untereinander und mit anderen Universitäten und Institu-

tionen

• Akquise von Geldmitteln zur Finanzierung von Umbauten und Son-

dereinrichtungen (z.B. Aufzüge, Türöffner, Computer- und Kopierhilfen)

• Sensibilisierung von „VIPs“ und der Studierendenschaft, Presse- und 
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Öffentlichkeitsarbeit uvm.

Daneben planen und veranstalten wir Aktionen wie Ausstellungen, Sem-

inare und Vorträge zu einschlägigen Themen oder andere Veranstalt-

ungen, wie eine eigene Audimin-Party oder Grillen im Sommer!

Außerdem freuen wir uns immer, wenn Studierende Interesse an unserer 

Arbeit haben und uns tatkräftig unterstützen wollen! Egal ob Erstsemes-

ter oder schon im fortgeschrittenen Studium – es ist nie zu spät, mal bei 

uns reinzuschauen!

Du findest uns auf der Galerie in C1 – 186! Unsere aktuellen Öffnungs-

zeiten stehen an unserer Tür oder auf unserer Homepage, dort gibt es 

auch weitere, aktuelle Informationen über uns und unsere Arbeit. Tel.: 

(0521) 106-67096, www.rsb-bielefeld.de, Email: info@rsb-bielefeld.de

Internationaler Studierendenrat (ISR)

Der Internationale Studierendenrat der Universität Bielefeld (ISR) ist ein 

autonomes Referat und setzt sich aus insgesamt vier SprecherInnen 

verschiedener Nationalitäten zusammen, welche die ausländischen 

Studierenden in verschiedenen Gremien und auf diversen Sitzungen 

vertreten und sich um die Belange der ausländischen Studierenden an 

der Universität kümmern. Der ISR ist eine Anlaufstelle für ausländische 

Studierende, die Probleme und Schwierigkeiten während ihres Studiums 

haben. Unter anderem veranstaltet der ISR auch Partys, Internationale 

Kunsttage, internationale Filmabende, und informiert über Tandempart-

nervermittlung, Wohnungsangebote und Stipendienmöglichkeiten.

C1-172, Tel. (0521) 106-3430, www.isr-uni-bielefeld.de,

Email: info@isr-uni-bielefeld.de

AntiFa AG

Die AntiFa AG existiert als eine AG des AStA seit dem Sommersemester 

1997. Wir sehen in antifaschistischer Politik mehr als sich ausschließlich 

auf einzelne Nazis oder faschistische Organisationen zu beziehen. Eine 

konsequent antifaschistische Politik kommt nicht darum herum sich 

mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, in und aus denen der Fas-

chismus entstanden ist und von denen er bis heute (re-)produziert wird, 

auseinander zu setzen. Die Antifa AG beschäftigt sich daher mit ver-
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schiedenen (Themen-) Bereichen, wie zum Beispiel Sexismus, Rassismus, 

Nationalismus, Antisemitismus, Krieg-Frieden, Migration, Biopolitik, „Glo-

balisierung“, etc. Hierzu organisieren wir eine breite Kultur- und Öffentli-

chkeitsarbeit, mit Veranstaltungen wie Vorträgen, Diskussionsrunden, 

Demos, Konzerten, usw. Die Hochschule ist ein Ort, der sich innerhalb 

unserer Gesellschaft befindet und daher nach den gleichen (kapital-

istischen, sexistischen,…) Spielregeln und Mechanismen funktioniert, 

wie der Rest der Gesellschaft. Daher kann eine wirkliche Veränderung 

der Situation an Hochschulen auch nur in diesem Zusammenhang ge-

dacht und bewirkt werden. Gesellschaftliche Veränderungen haben 

auch Auswirkungen auf die Studierenden und die Uni. Wir beschäfti-

gen uns zwar u.a. mit den klassischen hochschulpolitischen Themen 

wie Studiengebühren oder Burschenschaften/Verbindungen, jedoch 

nie ohne diese mit den allgemeinen gesellschaftlichen Zuständen in 

Beziehung zu setzen. Allerdings sind für uns auch die Bereiche interes-

sant, die im oben beschriebenen Sinne „nur“ indirekt als hochschul-

politische Themen zu verstehen sind. Wir haben uns hier als eine AG 

des AStA organisiert, weil eine gemeinsame Organisation, die anti- 
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hierarchisch aufgebaut ist und nicht repräsentativ und parlamentarisch 

funktioniert, in unseren Augen die einzige Möglichkeit für sinnvolle Politik 

und Veränderung bietet. Wir wollen keinen Chef und bei uns soll jede/r 

nach den eigenen Interessen in Abstimmung mit dem Rest der AG „ar-

beiten“ können. Guten Tag, Guten Tag, ich will … Wenn du uns einen 

Brief/Postkarte/Email/Fax oder weiß der Geier was schreiben willst, schau 

doch mal unter http://ag.antifa.net. Da findest du unsere Kontaktdaten. 

Und wenn du uns einmal persönlich kennen lernen willst, komm doch 

vorbei. Wir sitzen auf der AStA-Galerie in Raum C1-166. Die Zeiten, zu 

denen du uns antriffst stehen ab Semesterbeginn an unserer Tür. C1-

166 (AStA Galerie), (0521)  106-3426, Email info@ag.antifa.net,

www.ag.antifa.net

  

Frauencafé Anaconda

Das Café Anaconda (U2-155) ist ein Ort, der allen Frauen offen steht, 

einer der wenigen Freiräume in diesem Wissenschaftsgebäude. Das 

Café wurde 1985 von Frauen besetzt und wird noch heute von einem 

Sonne, Eis und Minigolf - Der Nordpark
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mehr oder weniger wechselnden Kollektiv verschiedenster Lesben und 

Frauen aufrechterhalten. Außerhalb der Öffnungszeiten können alle 

Frauen- und Lesbengruppen das Café als Seminarraum nutzen, ebenso 

für Veranstaltungen wie Ausstellungen, Lesungen und Feste. Nichtfrauen 

müssen draußen bleiben - allerdings gibt es seit dem Sommersemester 

2008 einen „Genderfreien Freitag“ im Monat, an dem das Café auch 

interessierten Nicht-Frauen offen steht. Aktuelle Öffnungszeiten und Pro-

grammvorstellungen hängen an der gelben Wand vor dem Frauen-

café aus.

AG Feministische Politik

Wir sind einige Frauen aus den verschiedensten Fachbereichen. Unser 

Interesse ist es Frauen aus allen Studiengängen und Interessensgebi-

eten miteinander in Kontakt zu bringen und so die Möglichkeit zu bieten 

sich über feministische Theorien und deren Praxisbezug auszutauschen. 

Wir arbeiten in 3 Arbeitsgruppen zu den Themen:

• Gewalt gegen Frauen

• Wandel im Geschlechterverhältnis

• Frau und Körper

Frauen-Café Anaconda auf U2/V2
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In unserer Veranstaltungsreihe „Feministische Wissenschaft“ machen 

wir unsere Diskussionsergebnisse aus den verschiedenen AG’s in Form 

von Vorträgen und Veranstaltungen der interessierten Öffentlichkeit 

zugänglich. Interessierte Frauen sind herzlich willkommen, im Büro auf 

C4-129, Telefon (0521) 106-3487, die aktuelle Bürozeit hängt an der 

Tür aus.

Verkehrsgruppe

Die Verkehrsgruppe ist eine Arbeitsgemeinschaft des AStA und organ-

isiert das Semesterticket, das die Studierendenschaften der Universität 

Bielefeld, der Fachhochschule Bielefeld, den Arbeitsbereich Bethel der 

Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel und der Fachhochschule des 

Mittelstandes mit den Verkehrsunternehmen moBiel, BVO, NVG, VGL, 

MHS, Westfalenbahn sowie mit der Deutschen Bahn AG, Eurobahn und 

NordWestBahn vereinbart haben.

Hätte man besser bei U-Book verkauft - Verstaubte Bücher im ZiF
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Die Hauptaufgabe der Verkehrsgruppe war und ist die Organisation 

rund ums Semesterticket, und das schon seit dem WS 1992/93! Nur 

wenige können sich noch an die Zeit davor und an das damit verbun-

dene Bauchkribbeln beim Schwarzfahren erinnern. Seit dem arbeitet 

die Verkehrsgruppe intensiv daran, dieses Gefühl nicht wieder aufkom-

men zu lassen. Im Einzelnen bedeutet das:

Preisverhandlungen und Vertragsausarbeitung des Semestertickets In-

formation rund um den öffentlichen Nahverkehr Beratung bei Fragen 

zur Gültigkeit des Semestertickets Anlaufstelle bei Problemen und Kritik

Gestaltung der Homepage des Bielefelder Semestertickets Förderung 

des Rad- und Fußverkehrs.

Um das umfangreiche Aufgabengebiet auch in Zukunft bewältigen 

zu können, freut sich die Verkehrsgruppe immer über Studierende, die 

an einer Mitarbeit Spaß hätten. Wenn du die Gruppe um diese oder 

weitere Fachrichtungen bereichern willst, schau doch einfach bei uns 

vorbei. Die aktuelle Bürozeit hängt in der Vitrine direkt vor der großen 

Eingangstreppe oder im Büro in C2-118.

Genauere Informationen zum Semesterticket findest du im Kapitel „Se-

mesterticket“.
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Wählen und mitmischen

Studentische Wahlen
Jedes Jahr wird an der Universität Bielefeld in einem Zeitraum 

von einer Woche gewählt. Dies geschieht meistens zum Ende 

des Sommersemesters. Wählen kannst du die Mitglieder des 

Studierendenparlaments (StuPa) und die studentischen Mitglieder 

des Senates. Für den Hochschulrat gibt es keine demokratischen 

Wahlen. Zur Wahl stellen sich verschiedene Hochschulgruppen, die 

dich vor der Wahl genauestens über ihr Programm informieren. Die 

gewählten Studierenden werden deine Interessen gegenüber der 

Hochschulverwaltung, Politik und Öffentlichkeit für ein Jahr vertreten.
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Die Hochschulgruppen
Interessiert dich, was in der Hochschulpolitik passiert? Oder möchtest du 

dich auf anderem Feld ehrenamtlich engagieren? Dann schau doch 

einfach mal bei den Hochschulgruppen vorbei. An der Uni gibt es viele 

verschiedene Studierende, die sich in den unterschiedlichsten Themen 

engagieren und zu Hochschulgruppen zusammengeschlossen haben. 

Sollte für dich nicht das Richtige dabei sein, achte auf Aushänge oder 

Flyer, denn die folgende Liste ist leider nicht vollständig. Und wenn es 

wirklich keine Liste zu dem Thema gibt - gründe doch einfach eine, viel-

leicht gibt es mehr Interessierte die nur darauf warten, das jemand eine 

Hochschulgruppe gründet.

Politische Hochschulgruppen

• Chronisch Schwule Union (CSU) | schwur@schwur.net

• Grüne Hochschulgruppe*offene Liste (ghg*ol) | www.ghg-ol.de | 

ghg-unibi@gmx.de

• Juso-Hochschulgruppe | www.juso-hsg-bielefeld.de | 

info@juso-hsg-bielefeld.de

• KOMPASS Hochschulgruppe | kompass.hsg@googlemail.com

• Liberale Hochschulgruppe (LHG) | http://lhg.julis-bi.de/ |

florian@julis-bielefeld.de

• PARTEI-Hochschulgruppe | http://parteihsgbielefeld.wordpress.com | 

partei.hsgbielefeld@googlemail.com

• ¡RABATZ! - Gegen das Sachzwangmonster | 

http://www.rabatz-bielefeld.de/ | rabatz.hsg@gmx.de

• Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) | www.rcds-

bielefeld.de | info@rcds-bielefeld.de

• Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband (SDS) |

sdsbielefeld@yahoo.de

• Toleranz Hochschulgruppe (THG) | toleranzhg@uni-bielefeld.de

•:uniLinks | www.unilinks.info | liste@unilinks.info

Vjgogpurg¦kÝuejg"Jqejuejwnitwrrgp
• AG gegen Tierversuche | www.ag-gegen-tierversuche.de |

info@ag-gegen-tierversuche.de
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Empower

• AIESEC Bielefeld | www.aiesec.de/bielefeld | vper.bi@aiesec.de

• Amnesty International Hochschulgruppe |http://wwwhomes.uni-

bielefeld.de/amnesty | amnesty@uni-bielefeld.de

• Debattierclub | www.debattierclub-bielefeld.de |

debattierclub.bielefeld@gmx.de

• European Law Students Association (ELSA) | http://bielefeld.elsa-ger-

many.org | bielefeld@elsa-germany.org

• Konzertchor Bielefeld | www.konzertchor-bielefeld.de |

kontakt@konzertchor-bielefeld.de

• Moderationsverein Bielefeld e.V. (MOVE) | www.move-bielefeld.de | 

info@move-bielefeld.de

• stunt e.V. - Studentische Unternehmensberatung |

www.stunt-bielefeld.de | info@stunt-ev.de

• UniTanz Bielefeld | www.unitanz-bielefeld.de |

info@unitanz-bielefeld.de

• Venga - Vegane Hochschulgruppe Bielefeld |

www.venga-bielefeld.de | info@venga-bielefeld.de

Religiöse Hochschulgruppen

• Deutschsprachige Muslimische Studentenvereinigung in Bielefeld e.V. 

(DMS) | www.dms-bielefeld.de | kontakt@dms-bielefeld.de

• Evangelische Studierendengemeinde (ESG) |

www.uni-bielefeld.de/stud/esg | esg@uni-bielefeld.de

• Katholische Hochschulgemeinde Bielefeld (KHG) |

www.khg-bielefeld.de | info@khg-bielefeld.de

Weitere Hochschulgruppen

• Bielefelder Universität Türkisch-Deutsche Akademiker und Studier-

enden Plattform (BÜTAP) | www.butap.net | info@butap.net

• Kurdischer Studentenverein Bielefeld | www.kurdsv.de |

info@kurdsv.de

• Verein der chinesischen Studierenden und Wissenschaftler Bielefeld 

(VCSW) | www.uni-bielefeld.de/stud/chinese
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Die Fachschaften
Falls du vor allem Probleme mit deinem Stundenplan oder Ärger mit 

einer Dozentin oder einem Dozenten hast, sollte deine erste Anlauf-

stelle deine Fachschaft sein. Das sind Leute die deinen Studiengang stu- 

dieren und daher viele nützliche Tipps geben können, zum Beispiel 

auch, bei wem man besser keine Hausarbeit schreibt oder wie die 

Klausuren in den letzten Semestern so aussahen. Und natürlich organi-

sieren die Fachschaften auch immer wieder Parties oder andere Ver-

anstaltungen. Übrigens: jede Fachschaft freut sich über neue Gesichter 

und Fachschaftsarbeit ist die beste Gelegenheit neue Bekanntschaften 

zu machen. Also schau einfach mal am schwarzen Brett deiner Fach-

schaft nach, wann Sitzung ist und geh vorbei!
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Fachschaft Durchwahl  Raum Email

 0521-106-...

Anglistik   anglistik-bielefeld@gmx.de

BA Erziehungswiss. 3055 S3-138 fs-ew-ba-bielefeld@web.de 

Biologie 4739 V2-142 biofachschaft@uni-bielefeld.de

Chemie 6148 E3-117 fachschaft.chemie@uni-bielefeld.de

Deutsch als Fremdsprache 3632 C3-229 daf-bielefeld@web.de

Dipl. Erziehungswiss. 3060 S3-120 fachschaft-erziehungswissenschaft@

   uni-bielefeld.de

ev. Theologie 3763 K6-115 fachschaft-ev.theologie@uni-bielefeld.de

Geschichte 3051 S3-104 fachschaft-geschichte@uni-bielefeld.de

Gesundheitswissenschaften 3892 U6-135 fachschaft-gesundheit@uni-bielefeld.de

Jura 4294 T3-132 fachschaft.jura@uni-bielefeld.de

Kunst & Musik  T0-248

Linguistik & Literaturwiss. 5242 D3-120 fachschaft.lili@uni-bielefeld.de

Mathe 4744 V3-132 fsmathe@fachschaften.uni-bielefeld.de

Medienwissenschaften  T7-238 medienwissenschaft@uni-bielefeld.de

Philosophie 4556 T7-201 Info@fachschaft-philosophie.de

Physik 5257 D3-139 fachschaft@physik.uni-bielefeld.de

Psychologie 4290 S4-119 fspsychologie@uni-bielefeld.de

Sozial-/Politikwissenschaften 4204 L3-123 sowipowi-fachschaft@uni-bielefeld.de

Soziologie 4213 L3-126 fachschaft@soziologiefs.uni-bielefeld.de

Sport 2016 F0-113 info@fachschaftsport.de

Technik 3468 C3-151 fachschaft@techfak.uni-bielefeld.de

Wirtschaftsmathematik 4899 W9-108 fswima@wiwi.uni-bielefeld.de

Wirtschaftswissenschaften 3829 U3-133 fachschaft@wiwi.uni-bielefeld.de

Eine allgemeine Übersicht über alle Homepages der Fachschaften findest du auf 

www.fachschaften.uni-bielefeld.de
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Studentische Medien
Willst du mal „was mit Medien“ machen? Und zwar konkret Radio, Fern-

sehen oder Printmedien? Dann sind das Uni Radio, Campus TV und die 

provinz genau das Richtige für dich.

Radio Hertz 87,9

Kannst du im Großraum Bielefeld über die gute alte Antenne auf 87.9 

MHz empfangen oder im Internet per Stream unter www.radiohertz.

de hören. Hertz 87,9 ist das CampusRadio für Bielefeld und damit das 

Radio aller Bielefelder Hochschulen. Die Studierenden gestalten das 

Programm völlig autonom. Ganz konkret heißt das, dass die Musik 

von den RedakteurInnen ausgewählt wird und auch Beiträge und Sen- 

dungen auf die studentische Zielgruppe ausgerichtet sind: Vom tägli-

chen Mensaplan über Berichterstattung der Wilden Liga bis zum Thema 

Studiengebühren erfährst du alles, was wichtiges in und um Bielefeld 

passiert. Alle sind her(t)zlichst eingeladen, die an Radiojournalismus und 

Projektarbeit Interesse zeigen, auch ohne journalistische Vorkenntnisse. 

Die Redaktionsräume befinden sich in C02-210. Geh doch einfach mal 

vorbei oder ruft an unter (0521) 9114511. Oder nimm an der offenen 

Redaktionssitzung (montags um 12:00h) und der offenen Musikredak-

tionssitzung (donnerstags um 18:00h) teil, jeweils in C01-205.
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provinz - Bielefelder Studierendenmagazin

Die provinz ist ein Studierendenmagazin gesponsert vom AStA. Ab-

gedeckt werden sollen in der provinz alle Themen, die für Studie-

rende von Interesse sind. Sei es, weil es ihr Studium betrifft, sei es, weil 

es an ihren Geldbeutel oder um ihre Rechte geht. Selbstverständlich 

geht es in der provinz auch um das, was das studentische Leben mit 

ausmacht. Und das tollste dabei ist: In der provinz kannst auch du 

jederzeit einsteigen und mitmachen. Wenn du Lust am Schreiben 

hast und mitmachen möchtet, schreibt einfach an:

provinz@asta-bielefeld.de

Campus TV

Als Kooperation zwischen verschiedenen Einrichtungen der Universität 

Bielefeld und dem Offenen TV-Kanal Bielefeld e.V. feierte Ende Mai 

2005 das Campus-TV Bielefeld Premiere. Nicht ausgebildete Fernseh-

profis sondern bis zu 20 Studierende der Uni produzieren im Rahmen 

des Seminars “Uni macht TV” höchst ansehnliche Sendungen, im 20 

Minuten Format, rund um die Hochschule. Wer mitmachen möchte 

sollte einfach mal auf die Internetseite von Kanal 21 gehen. Dort wer-

den die fertigen Sendungen über den Äther gejagt. www.kanal-21.de 

oder schreibt an mail@ok-bielefeld.de
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Leben in der Bielewelt

Ganz egal ob du in Bielefeld groß geworden, vor kurzem oder längerem 

zugezogen bist, hier bleiben oder ganz schnell wieder weg möchtest: 

Das Leben als StudierendeR hat mehr zu bieten als das Besuchen von 

Pflichtveranstaltungen, lange Nachmittage in der Bibliothek und das 

ewig gleiche Mittagessen. Wer viel für ihr oder sein Studium tut, sieht 

an manchen Tagen nicht einmal das Sonnenlicht; das Uni-Raumschiff 

verschluckt einen regelrecht. Gut, dass Bielefeld mehr zu bieten hat 

als die grauen Betonmauern der Uni und vier Stadtbahnlinien. Im fol-

genden bekommst du einen Einblick über das Leben in Bielefeld und 

kannst Ideen zur Gestaltung deiner Freizeit entwickeln. Viel Spaß in der 

Bielewelt!

21/ O
u
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k

Outback
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Enjoy the province!
Bielefeld ist nicht unbedingt bekannt für seine Sehenswürdigkeiten. Den-

noch hat die Metropole Ostwestfalens einige schöne Stellen, die es zu 

kennen gilt. Auf marketingdeutsch heißt das so: »Als kulturelles und wirt-

schaftliches Oberzentrum verbindet Bielefeld die Vorzüge einer Großs-

tadt mit (ent)spannenden Freizeitmöglichkeiten im Teutoburger Wald. 

Gute Verkehrsanbindungen, eine breit gefächerte Gastronomie und 

ein gut strukturiertes Beherbergungsangebot machen die Universitäts-

stadt zu einem attraktiven Reiseziel.« Eingeweihte sind jedoch felsenfest 

davon überzeugt, dass der korrekte Lobpreis „Willkommen in Bielefeld, 

der freundlichen Baustelle am Teutoburger Wald.“ lautet.

Wissen, was läuft - Veranstaltungskalender
Die Tageszeitung Neue Westfälische, kurz NW genannt, gibt immer don-

nerstags als Sonderbeilage das Magazin Erwin heraus, in dem Kultur, 

Musik und Kinoprogramm für die kommende Woche zusammengefasst 

sind (übrigens: die NW hat der AStA abonniert, und sie ist für alle kosten-

los im AStA-Pool einsehbar). Daneben gibt es das Stadtmagazin Ultimo, 

dass das Programm für zwei Wochen bereit hält und neben Bielefeld 

auch Veranstaltungen in Osnabrück, Münster, Paderborn usw. aufführt. 
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Dieses Magazin erhältst du kostenlos in der Uni, in vielen Kneipen, der 

Bahnhofsbuchhandlung oder im Netz: www.ultimo-bielefeld.de

Museen
In dieser Hinsicht hat Bielefeld einiges zu bieten: Da wäre zu erst ein-

mal die Kunsthalle zu nennen, ein Ausstellungshaus für moderne und 

zeitgenössische Kunst. Es finden sich dort unter anderem Werke von Pi-

casso, Max Beckmann, Malern der Brücke sowie des Blauen Reiters. 

Hinzu kommen ständig wechselnde Sonderausstellungen. Menschen 

unter 35 Jahren können für 10 Ú Mitglieder der „Jungen Freunde“ der 

Kunsthalle werden und erhalten dafür ganzjährig kostenfreien Eintritt in 

die Kunsthalle und weitere Angebote. Recht neu und überall in der In-

nenstadt beworben ist das Naturkundemuseum, auch trendy als namu 

bezeichnet. Wer sich mit der Vergangenheit Bielefelds als Stadt der 

Tuchindustrie beschäftigen will, der ist im Museum Wäschefabrik gut 

aufgehoben. Soll der Blick in die Bielefelder Vergangenheit jedoch et-

was allgemeiner ausfallen, dann ist das Historische Museum zuständig. 

Und wer seinen Museumsbesuch mit einem Sonntagsspaziergang 

verbinden will, der ist im Bauernhausmuseum gut bedient. Die beste 

Möglichkeit sich einen Überblick über die Museen in Bielefeld zu ver-

schaffen ist Ende April die „Nachtansichten“ die lange Nachte der Mu-

seen. Kirchen und Galerien.

• Bauernhausmuseum - Dornberger Str. 82

www.bielefelder-bauernhausmuseum.de

• Historisches Museum - Ravensberger Park 2

www.historisches-museum-bielefeld.de

• Kunsthalle - Artur Ladebeck Str. 5 - www.kunsthalle-bielefeld.de

• Naturkundemuseum - Kreuzstr.20 - www.namu-ev.de

• Museum Wäschefabrik - Viktoriastr. 48a

www.museum-waeschefabrik.de

Outback
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Theater, Musiktheater und Kinos 
Das Theater Bielefeld in der Innenstadt bietet eine Vielzahl von Aufführun-

gen und Performances von Schauspiel, Ballett und Opern. Das Theater 

liegt in der Innenstadt neben dem Rathaus und am Alten Markt in der 

Altstadt für kleinere Aufführungen. Auch gibt es eine Anzahl von klein-

eren und teilweise weniger mainstreamigen Theatern, die du auf der 

Homepage der Stadt Bielefeld finden kannst. Neben den Theatern 

gibt es noch die Bielefelder Philharmoniker, das Orchester der Stadt, 

welches meist in der Rudolf-Oetker Konzerthalle spielt und ein breites 

Repertoire an klassischer Musik spielt, öfter auch mal mit externen 

Gästen/SolistInnen. Für Rock- und Popkonzerte sowie Jazzmusik gibt es 

andere Veranstaltungsorte, wie zum Beispiel den Ringlokschuppen, den 

Bunker Ulmenwall, den Falkendom, die Stadthalle oder die Seidenstick-

erhalle. Karten bekommst du bei der Theater- und Konzertkasse am 

Rathaus, die auch eine gute Übersicht über wechselnde Tourangebote 

verschiedenster KünstlerInnen in Bielefeld bereit hält.

• www.bielefelder-philharmoniker.de

• www.bielefeld.de

• AlarmTheater - Gustav-Adolf-Straße 17 - www.alarmtheater.de

• Dagmar Selje Puppenspiele - Ravensberger Straße 12 -

Litfaßsäule vor der Mensa (nach wie vor mit “ß”)

Outback
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• Kleines Theater Bielefeld e.V. - Carl von Ossietzky Str. 25 -

• Mobiles Theater - Feilenstraße 4 -

• Movement Theater in der alten Bäckerei - Langenhagen 31 -

www.movement-bielefeld.de

• Niekamp Theater Company - Ravensberger Str. 12 -

• Theater Bielefeld - Brunnenstraße 8 - www.theater-bielefeld.de

• Theaterlabor im Tor 6 - Hermann-Kleinewächter-Straße 4 - 

www.theaterlabor.de

• Theaterhaus Feilenstraße - Feilenstr. 4 -

• Theaterwerkstatt Bethel - Handwerkerstraße 5

• Trotz-Alledem-Theater - Feilenstraße 4 - www.trotz-alledem-theater.de

Neben den beiden Großen Kinos ist besonders zu empfehlen das Li-

chtwerk, wo man in frisch renovierten historischen Gemäuern, vor dem 

Kino gemütlich einen Rotwein genießen kann. Aber auch die Kamera ist 

nicht zu verachten, schließlich wurde sie für ihr gutes Programm schon 

regelrecht mit Preisen überhäuft.

• AJZ-Kino - Heeper Str. 132 - www.ajz-bielefeld.de

• CinemaxX - Ostwestfalenplatz 1 - www.cinemaxx.de

• CineStar - Zimmerstr. 10-14 - www.cinestar.de

• Kamera - Feilenstr.4 - www.kamera-filmkunst.de

• Lichtwerk - Ravensberger Park 7 - www.lichtwerkkino.de

Sightseeing
Bielefeld gehört nicht unbedingt zu den Ausflugszielen erster Wahl. 

(Außer du stehst darauf, dich mit einem großen Plastikpudding zusam-

men photographieren zu lassen.) Aber es gibt durchaus ein paar Orte, 

die man vor seinem Abschluss gesehen haben sollte. An erster Stelle 

ist da natürlich die Sparrenburg zu nennen. Nur wer den Berg hinauf-

gehechelt ist und die Aussicht genossen hat, kann mit Fug und Recht 

Outback
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behaupten, in Bielefeld angekommen zu sein. Über die Stadtgrenzen 

hinaus bekannt ist auch der Stadtteil Bethel. Hier kann man bei einem 

Spaziergang die Jahrhundertwendearchitektur der Von-Bodelschwingh-

schen-Anstalten bewundern. Wer von Bergen genug hat, der kann aber 

auch in der Altstadt flanieren und das imposante Nebeneinander von 

Weserrenaissance und Nachkriegsbeton bewundern. Oder, falls dir der 

Sinn mehr nach patriarchaler Architektur der Frühindustrialisierung steht 

(was allein schon wegen dieser Phrase der Fall sein sollte), solltest du die 

ehemalige Ravensberger Spinnerei samt Park, wo heute die Volkshoch-

schule untergebracht ist, aufsuchen.

Naherholung
Angeblich liegt Bielefeld am Fluss Lutter. Nach einer kostspieligen Freile-

gungsaktion ist das Bächlein jetzt wieder an einigen Stellen der Altstadt 

zu sehen, nachdem man es um 1900 kanalisiert und überbetoniert hat-

te um den Bauboom nicht zu stören. Um diesen „Fluss“ zu überqueren 

reicht allerdings ein nicht allzu gewagter Sprung aus. Etwas spektakulär-

Radikale Kulturkritik?

Outback
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er macht sich da schon der Obersee in Schildesche aus, ein künstlicher 

Stausee, der sich angeblich gut zum Fischen eignet. Und dann gibt es 

in Bielefeld auch noch jede Menge grüne Flecken, so zum Beispiel den 

Ravensberger Park, den Bürgerpark an der Oetkerhalle, den Tierpark 

Olderdissen und selbstverständlich jede Menge Wald.

Die Umgebung
Aber auch wenn du Bielefeld fluchtartig verlassen möchtest, findest du 

in der Umgebung einige Orte, die sich mit der Bahn recht schnell er-

reichen lassen:

Paderborn, wo du im sehr alten Dom das „Drei Hasen Fenster“ be-

wundern kannst und dir die Frage stellen darfst, warum das sehr met-

alldachlastige Diözesanmuseum direkt daneben gestellt wurde. Höhe-

punkt des Jahres ist das Libori-Stadtfest mit vielen Ständen und reichlich 

Völlerei. Übrigens so beliebt, dass es mehr als einmal im Jahr statt fin-

det.

In Minden, gibt es weitere Ziele: schon wieder einen sehr alten Dom, 

Europas größtes Wasserstraßenkreuz und ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal. 

Das ist zwar nicht sehr hübsch oder sinnvoll, bietet aber einen tollen 

Ausblick.

Wo wir gerade bei sehr alten Kirchen sind: wesentlich älter als Bielefeld ist 

auch die Nachbarstadt Herford und damit auch die Herforder Kirchen. 

Außer alten Kirchen hat Herford aber auch noch ein höchst modernes 

Gebäude zu bieten das MARTa (Möbel-Art-Ambiente) ein Museum für 

moderne Kunst und ein beeindruckender Bau aus Klinkerstein und Edel-

stahl. Gebaut hat das MARTa der kanadische Stararchitekt Frank Gehry 

der auch das Guggenheim Museum in Bilbao und das Energie-Forum-

Innovation in Bad Oeynhausen gebaut hat.

Noch etwas weiter östlich von Herford liegt der Kreis Lippe. Der Sage 

nach wohnen hier die geizigsten Menschen der Welt (Schotten werden 

allgemein als Lipper mit Verschwendungssucht betrachtet). Da wäre 

zum einen die alte Hansestadt Lemgo. Bekannt einerseits wegen di-

verser ortsansässiger Handballweltmeister, viel mehr jedoch durch die 

Outback
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ca. 400 Jahre zurückliegende und unangenehm konsequente Hexen-

verfolgung. Zu bewundern im Hexenbürgermeisterhaus. Gegenüber 

der ehemaligen Hinrichtungsstätte steht das sogenannte Junkerhaus. 

Der Legende nach erschaffen durch seinen Schöpfer um einer holden 

Maid zu huldigen, die ihn dann aber nicht wollte.

Etwas südlicher liegt die Beamtenmetropole der Region, Detmold. Se-

henswerter als die Beamten bei der Arbeit im Bezirksamt zu begaffen 

ist das Landestheater. Viel älter aber genauso interessant ist das alte 

Fürstenschloss plus zugehörigem Fürstenpaar (jaha, die leben sogar!). 

Wenn du Detmold in südliche Richtung verlässt, begegnest du zunächst 

dem Freilichtmuseum. Etwas weiter und 250 Meter höher trifft man dann 

auf den örtlichen Fernseh- und Nachrichtenmast. Vielleicht der monu-

mentalste Bau der Region (100 Meter Eisenstange senkrecht in den 

Boden gesteckt). Danebst liegt dann das martialische Hermannsdenk-

mal. Viel cooler als der alte Vercengetorix vermöbelte Hermann der 

Cherusker (damals im liebevollen Soziolekt „Arminius“ genannt) vor fast 

2000 Jahren die römischen Imperialisten dermaßen, dass diese nicht 

wieder kamen. Zum Dank baute man ihm ein Denkmal. In modischem 

Stahl, mit kessem Kampfröckchen reckt er sein Schwert gen Frankreich 

und überschaut so die gesamte lippische Hochebene Noch östlicher 

liegen um Horn Bad Meinberg dann die Externsteine. Tolle Kalkbrocken 

Regionaltypisches Gewächs

Outback
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an denen es zum 1. Mai immer eine riesen Sause mit einigen tausend 

Wildcampern gibt. Der Stadtteil Bad Meinberg trägt den Titel „Bad“ 

übrigens nicht zufällig. Genauso wie Bad Driburg, Bad Salzuflen, Bad 

Lippspringe, Bad Wünnenberg und Bad Oeynhausen ist Bad Meinberg 

ein Kurort, in dem sich vortrefflich Trink- und Badekuren durchführen las-

sen und sich im Kurpark flanieren lässt. Wenn du dich jedoch lieber 

mit dem Dreißigjährigen Krieg beschäftigen möchtest, findest du die 

beiden Städte des Westfälischen Friedens in der Nähe: Osnabrück und 

Münster. Und dann gibt es noch Kamen. Außer Stau hat die Stadt zwar 

kaum etwas zu bieten, aber von hier aus ist es nur noch eine Bahnsta-

tion bis Dortmund und damit ist man dann im Ruhrgebiet angekom-

men (boah ey!).

Feste feiern wie sie fallen
Ab und an hat Bielefeld auch noch Feste zu bieten: so zu Beispiel im 

April den Hermannslauf und die Nacht der Museen, den Leineweber-

Markt im Mai, den Carnival der Kulturen im Juni, das Sparrenburgfest 

mit seinem mittelalterlichen Markt im Juli, den Christopher Street Day 

im August und den Bielefelder Kultur Sommer von Mai bis September. 

Im September präsentiert sich Bielefeld seltsamerweise auch immer als 

Weinstadt und richtet einen Weinmarkt aus. Das Jahr beschließt dann 

der Weihnachtsmarkt ab Ende November. Die jeweils aktuellen Termine 

findest du unter: www.bielefeld.de

Diskos & Clubs
Die Woche ist rum und nun gilt es auch mal das Studi-Leben zu ge-

nießen. Wobei ganz hartgesottene auch in der Woche auf AudiMin-, 

Mensa- oder Westendpartys in der Uni gehen können. Die sind zu emp-

fehlen, da man dort KommilitonInnen trifft und das Bier vom Preis her 

studierendenfreundlich ist. Wir verzichten an dieser Stelle darauf, dir 

einen umfassenden Überblick über das Angebot in Bieletown zu ge-

ben, das können Andere (wie die Ultimo) besser. Bielefeld hat einige 
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Großraumdiskos (Stereo, Café Europa, Princess, Ringlokschuppen, etc.) 

zu bieten, aber auch viele kleine, meist unabhängige Veranstaltungs-

zentren (Kamp, Forum, AJZ, etc.). Außerdem gibt es noch berühmt 

berüchtigte Orte, die die Sperrstunde weit hinter sich lassen. Dazu zählt 

das Sam‘s, Muttis Bierstube und das Cheers.

• AJZ – Heeper Straße 132 (www.ajz-bielefeld.de)

• Boca Chica – Oberntorwall 15 (www.boca-chica-bar.de)

• Bunker Ulmenwall – Kreuzstr. 0 (www.bunker-ulmenwall.de)

• BürgerInnenwache – Rolandstr. 16 (www.bi-buergerwache.de)

• Cafe Europa – Jahnplatz 4 (www.cafeeuropa.de)

• Casa – Karl Eilers Str.12

• Cheers - Herforder Str. 29

• Falkendom – Mellerstr. 77 (www.falkendom.de)

• Forum – Mellerstr. 2 (www.forum-bielefeld.com)

• Frauenkulturzentrum – Mellerstr.2 (www.fraze.de)

• FZZ Baumheide – Rabenhof 76 (www.fzz-baumheide.de)

• FZZ Stieghorst – Glatzer Str. 21 (www.fzz-stieghorst.de)

• Hammer Mühle – Mühlenstr. 54

• Hechelei – Ravensberger Park 6 (www.hechelei.de)

• HoT Schildesche – Ringenbergstr. 14 (www.hot-schildesche.de)

Outback
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• IBZ – Teutoburgerstr 106 (www.ibz-bielefeld.de)

• Jazz Club – Beckhausstr. 72 (www.bielefelder-jazzclub.de)

• JZ Kamp – Niedermühlenkamp 43 (www.jz-kamp.de)

• Movie – Am Bahnhof 6 (www.movie-bielefeld.de)

• Muttis Bierstube - Friedrich-Verleger-Str. 20 (www.muttis-bierstube.de)

• Neue Schmiede – Handwerkerstr. 7 (www.neue-schmiede.de)

• Oetkerhalle – Lampingstr. 16 (www.rudolf-oetker-halle.de)

• Ostbahnhof – Am Ostbahnhof 1 (ob.hdlab2.de)

• Princess- Feilenstraße 31 (www.princess-bielefeld.de)

• Ravensberger Spinnerei – Heeperstr. 37

• Ringlokschuppen – Stadtheider Str. 11 (www.ringlokschuppen.com)

• Sam‘s - Mauerstr. 44 (www.club-sams.de)

• Schlosshof – Schlosshofstraße 73a (www.schlosshof.com)

• Seidenstickerhalle – Werner-Bock Str. 35 (www.seidensticker-halle.de)

• Stadthalle – Willy Brandt Platz 1 (www.stadthalle-bielefeld.de)

• Stereo – Boulervard 1 (www.stereo-bielefeld.de)

• Zweischlingen – Osnabrückerstr. 200 (www.zweischlingen-gastro.de)

• Zum grünen Walde – Am Rosenberg 102 (www.kulturwald.org)

LesBiSchwul in Bielefeld
Schwul, Lesbisch, Bi. Trans, Queer in Bielefeld? An dieser Stelle möchten 

wir dir eine kleine Übersicht über die Szene(n) in Bielefeld und Umge-

bung bieten. Keine Sorge: Mit Berlin oder Köln können wir zwar nicht 

mithalten, trotzdem ist die queere Bielewelt gar nicht so provinziell, wie 

du es vielleicht befürchtet hast. Dies ist nur eine kleinere Auswahl von 

Orten und Möglichkeiten, die dir in Bielefeld zur Verfügung stehen:

Gruppen und Initiativen

• SchwuR - Schwulenreferat an der Uni: http://www.schwur.net

• Internationales feministisches Referat für Frauen Lesben und Trans-

gender an der Uni: www.uni-bielefeld.de/stud/FrauenLesben/index.html

• Frauenkulturzentrum e.V.: www.fraze.de

• Regionales Schwulenforum: http://bielefeld.gay-web.de

• AIDS-Hilfe Bielefeld: www.aidshilfe-bielefeld.de

Outback
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Party und Ausgehen

• Christopher Street Day Bielefeld: www.csd-bielefeld.de

• Frauendisko Underground: www.womens-club-disco.de

• Muttis Bierstube: www.muttis-bierstube.de

• „Queers and Guitar“ Party m Ostbahnhof: www.queersandguitar.de

• „Magnus-Party“ in der Hechelei: www.magnus-party.de

• Ladyshake: Partys, Filme, Vorträge und co. www.ladyshake.de

Die Bielefeld-Verschwörung
Bielefeld gefällt dir nicht, die Klausurnoten sind nur mäßig und deinE 

LebensabschnittspartnerIn hat dich auch verlassen? Sei beruhigt, 

Bielefeld gibt es gar nicht und alles was hier geschieht ist lediglich das 

Produkt einer großen Simulation. Bielefeld ist dir zu unbedeutend? Auch 

Studierendenwohnheim am Ostwestfalendamm 
- Die Orangenkiste

Outback
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Willy Brandt-Platz bei Nacht

hier kannst du beruhigt werden, Bielefeld ist der Gegenstand einer ei-

genen groß angelegten Verschwörung von IHNEN und muss deswe-

gen bedeutend sein. Du lebst hier und eigentlich kommt dir Bielefeld 

ziemlich real vor? Welch besseren Beweis kann es für die Existenz IHRES 

Planes geben und für den Umfang der Verschwörung? Auch du wirst 

tagtäglich getäuscht. Bielefeld ist IHR Meisterwerk. Wer SIE sind ist klar 

und die Universität ist ihr Raumschiff. Paranoides Geschreibsel eines wir-

ren AStA-Vorsitzes? Mitnichten! 

Umfassende Informationen zur Bielefeld-Verschwörung unter: 

• http://fsinfo.cs.uni-sb.de/~abe/mirrors/bielefeld.html 

• www.b-i-e-l-e-f-e-l-d.de

• http://de.wikipedia.org/wiki/Bielefeldverschw%C3%B6rung
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Noch Fragen?

Wenn bei dir noch Fragen offen geblieben sind, du dich nicht zurecht 

findest oder du Unterstützung brauchst, kannst du dich vertrauensvoll an 

den AStA wenden. So kannst du uns erreichen:

AStA Universität Bielefeld

Universitätsstr. 25

33615 Bielefeld

Homepage: www.asta-bielefeld.de

AStA-Pool (auf der Galerie, C1-158)

Telefon: (0521) 106 - 3423

Fax: (0521) 106 - 6477

E-Mail: info@asta-bielefeld.de

AStA-Sekretariat (C2-120)

Telefon: (0521) 106 - 3436

Fax: (0521) 106 - 6499

E-Mail: sekretariat@asta-bielefeld.de
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