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Die Broschüre „Studieren in Bielefeld“ (kurz: StiB) enthält  einen Überblick 
über alle zentralen Themen rund um das Leben und Studieren in Bielefeld.

Erstellt wurde das StiB vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), 
deiner studentischen Interessenvertretung in politischen, sozialen und kul-
turellen Belangen.

Auf den folgenden Seiten kannst du zahlreiche nützliche Dinge erfahren, 
die dir sowohl bei deinem Alltag, als auch bei Problemen behilflich sein 
werden.

Das StiB gibt dir einen guten Überblick, was du in Bielefeld unternehmen 
oder wie du dich innerhalb der Uni engagieren kannst. Falls du neu an der 
Uni bist, kann die Checkliste auf den folgenden Seiten beim Semesterstart 
hilfreich sein. 

Der AStA wünscht dir einen guten Start ins Wintersemester 09/10!
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Der AStA Pool: 
dein Anlaufpunkt auf der Galerie
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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 musst oder die zur Orientierung 
und zum Zurechtfinden an der Uni behilflich sind. Zur besseren Übersicht 
kannst du bereits erledigte Dinge einfach abhaken. 

Vor dem Studium
o Du weißt, was du wo studieren willst.
o Wenn nicht, dann können dich die Fachschaften (siehe Seite 108) zu 
einzelnen Studiengängen beraten. Bei einem groben Überblick über die 
Studiengänge, die an der Uni Bielefeld angeboten werden, kann dir die 
Zentrale Studienberatung (ZSB) weiterhelfen. Aktuelle Angebote und 
Beratungszeiten findest du unter: www.uni-bielefeld.de/zsb

Bewerben
o Bewerbungen sind bei zulassungsbeschränkten Studiengängen erforder-
lich und können komplett online eingereicht werden, sind aber auch schrift-
lich möglich. Deine Angaben werden erst bei der Einschreibung überprüft. 
Überprüfe deine Daten deshalb penibel auf Richtigkeit und achte auf jeden 
Fall auf die Fristen. Weitere Informationen: www.uni-bielefeld.de/studsek

C
he

ck
lis

t
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t o Zivil- oder Wehrdienstbescheinigung - falls vorhanden. Die Zivil- oder 
Wehrdienstzeit kann eventuell als Wartezeit bei zulassungsbeschränkten 
Studiengängen gezählt werden.

Einschreiben/Immatrikulieren
o Einschreibeunterlagen aus dem Studierendensekretariat in den Räumen 
C0-144 ff (oder online) und eventuell weitere Unterlagen bei Sonderanträgen. 
Genaueres unter: www.uni-bielefeld.de/Studsek/Einschreibung/
o Eine Krankenversicherungsbescheinigung ist für Studierende unter 30 
Jahren notwendig. Falls du privat versichert bist und es während deines 
Studiums bleiben willst, benötigst du eine Befreiungsbescheinigung. Eine 
Befreiungsbescheinigung bekommst du bei jeder gesetzlichen Krankenver-
sicherung, zum Beispiel in der Uni bei der AOK in Raum D1-121. Siehe auch 
Seite 48.
o beglaubigte Kopie des Abiturzeugnisses
o Zulassungsbescheid bei zulassungsbeschränkten Studiengängen (siehe 
oben unter “Bewerben”)
o Viel Geld: 541,19 Euro zum Wintersemester 09/10. Übrigens: Das Studie-
rendensekretariat meldet sich nicht, wenn du auch nur einen Cent zu wenig 
überwiesen hast. Also frag lieber nach, wenn die Einschreibebestätigung auf 
sich warten lässt. Die müsstest du per Post bekommen.

Infrastruktur schaffen
o  Tipps zur Wohnungssuche findest du in diesem Heft auf Seite 58.
o Umzug: Um dein Hab und Gut günstig zu transportieren, bietet sich Car-
sharing an. Siehe dazu Seite 68.
o Wasser und Strom anmelden: Siehe Seite 61.
o Neuen Wohnsitz anmelden: Bei der Bürgerberatung im neuen Rathaus 
(Niederwall 23, 33602 Bielefeld). Mitbringen musst du nur deinen Personal-
ausweis. Beachte dazu unbedingt auch den Sachverhalt der Zweitwohnsitz-
steuer. Näheres dazu findest du auf Seite 60.
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Nach dem Einschreiben
o Dass du eingeschrieben bist, wird dir per Post mitgeteilt. Du bekommst 
einen Brief mit deinen Semesterbescheinigungen in Form des sogenannten 
Leporellos (Wort für Faltbuch). Das Leporello enthält dein HRZ-Passwort 
(siehe Seite 20) und mehrere Semesterbescheinigungen, die du für ver-
schiedene Zwecke benötigst. Eine möchte zum Beispiel deine Krankenkasse 
haben und eine brauchst du, um BAföG zu beantragen.

BAföG beantragen
Auch wenn du dir unsicher bist, ob du überhaupt Anspruch auf geldwerte 
Ausbildungsförderung nach dem BAföG hast, solltest du einen Antrag stel-
len. Nur dadurch lässt sich herausfinden, ob du Geld vom Amt erhältst oder 
nicht. Wichtig ist bei der Beantragung die unten stehende Reihenfolge:
o BAföG-Antrag formlos stellen. Siehe Seite 44.
o Antragsformulare besorgen. Diese bekommst du beim BAföG-Amt in 
Raum C2-200 oder im Internet: www.bafoeg.bmbf.de
o unbedingt das Kapitel “BAföG” auf den Seiten 43-46 in diesem Heft lesen. 
Bei etwaigen Problemen oder Unsicherheiten solltest du unbedingt noch 
vor dem unmittelbaren Erstkontakt mit dem BAföG-Amt zur studentischen 
BAföG-Beratung des AStA gehen. Siehe Seite 73.
o die weiteren Unterlagen/Formulare ans Amt nachreichen.

Medienzugang schaffen
o Je nach Bedarf Telefon, Kabelfernsehen und Zeitungsabos bestellen. In 
Fall von Fernsehen und Radio ist der Sachverhalt von Rundfunkgebühren zu 
beachten. Die Frage lautet: Anmelden, abmelden oder keine Geräte melden. 
Beachte dazu den Abschnitt auf Seite 62.

In der Uni ankommen
o Studierendenausweis abholen. Deine universitäre Identität bekommst 
du bei der zentralen Leihstelle in Raum A1-126. Außerdem erhältst du dort 
dein Studienbuch, einen Hefter, in dem du deine Semesterbescheinigungen 
und die immer seltener werdenden papierenen Leistungsbescheinigungen 
(“Scheine”) ablegen kannst.
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Um einen Studierendenausweis zu erhalten, benötigst du deinen Personal-
ausweis und eine Semesterbescheinigung.
o Account für die Uni-Computer freischalten. Auf dem Leporello steht dein 
Passwort. Siehe dazu Seite 19.

In deine Fachschaft gehen
Dort wirst du noch oft vorbeischauen.  Eine Übersicht über alle Fachschaf-
ten findest du auf Seite 108. Erstmal wichtig ist:
o Welche Einführungsveranstaltungen gibt es?
o Gibt es Vorkurse?
o Gibt es eine Ersti-Fahrt?

Geld sparen
o Studiengebühren sparen. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, von 
den Studiengebühren befreit zu werden oder wenigstens eine Ermäßigung 
zu erhalten. Siehe dazu Seite 31.
o Semesterticket sparen. Unter bestimmten Umständen kannst du dich von 
der Zahlung des Semesterticketbeitrags befreien lassen. Siehe dazu Seite 65.

Mensakarte besorgen
o Die Mensakarte ist das bargeldlose Zahlungsmittel für Speis und Trank 
des Studentenwerks. Du bekommst sie am Service-Point im Eingangs-
bereich der Mensa. Dafür benötigst du deinen Studierendenausweis sowie 
fünf Euro Pfandgebühr. Guthaben kannst du an eben diesem Service-Point, 
an den Automaten direkt daneben oder an den Cafeteria-Kassen aufladen. 
Außerdem dient die Mensakarte zum Drucken und Kopieren in der Uni - 
ausgenommen im AStA-Copyshop. Siehe dazu Seite 18.

Wählen und mitmischen
o Die Universität basiert auf Selbstverwaltung. Die Mitglieder der Uni - 
Studierende, Lehrende und MitarbeiterInnen - wählen VertreterInnen in 
verschiedenste Gremien. Auch du hast dabei eine Stimme. Siehe Seite 105.
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2.
Der alltägliche Weg 
durch die Uni

Das monströse Hauptgebäude der Uni Bielefeld, von der Uni-Leitung 
werbewirksam mit der Phrase „Alles unter einem Dach“ tituliert, kann 
auf Neuankömmlinge durchaus zunächst irritierend und unübersichtlich 
wirken. Damit du im Dschungel der Bielefelder Uni erfolgreich überlebst, 
werden dir im Folgenden lebens- oder zumindest studiennotwendige 
Anlaufstellen vorgestellt. Besonders wenn du neu an der Uni bist, ist es 
schwer, einen Überblick zu erlangen und sich darüber zu orientieren, wer 
wofür zuständig ist. Das folgende Kapitel hilft dir bei der geografischen 
Orientierung an der Uni Bielefeld, stellt dir die Bibliothek, die Möglichkeit 
der persönlichen Computernutzung auf dem Campus, die Essensversorgung 
sowie den Hochschulsport vor.

Ea
sy

 G
oi

ng
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Auf der Suche nach dem richtigen Raum
Die Uni Bielefeld ist groß und auch alteingesessene Studierende haben man-
chmal Mühe, den kürzesten Weg durch die unendlich lang wirkenden Gänge 
zu finden. Aber mit der der Zeit und vor allem mit folgenden Hinweisen 
schrumpft die Uni relativ schnell:

Schaut man sich den Grundriss des Uni-Hauptgebäudes nüchtern an, erken-
nt man die Systematik der legoartig aneinandergereihten Gebäudeteile. Die 
Bauteile sind alphabetisch sortiert: A bis F auf der Nordseite (Stadtbahn-
seite), K bis N in der Mitte und S bis W auf der Südseite. 
Auch die Hörsäle sind durchnummeriert: H1 bis H6 auf der einen und H7 
bis H16 auf der anderen Seite. Sowohl Bauteile als auch Hörsäle zweigen di-
rekt von der zentralen Halle ab. Alle anderen Räume haben eine eindeutige 
Kennzeichnung durch das Schema <Bauteil><Ebene>-<Raumnummer>, 
zum Beispiel: C2-120.

Um einen Raum zu finden, ist die Unterscheidung von Zahn, Schiene und 
Brücke nützlich. Brücken befinden sich in der Mitte (K, L, M, N). Die Zähne 
sind die großen Betonklötze, die 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 Unterge-
schoss, also C01-220 befindet sich im ersten Untergeschoss des Zahns des 
Bauteils C. Außerdem liegen die geraden und ungeraden Raumnummern in 
den Fluren auch noch jeweils rechts beziehungsweise links.

Den Etagen sind bis auf wenige Ausnahmen bestimmte Aufgaben zugeord-
net. Auf Etage 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 Hal-
lenebene 0 befinden sich die Zugänge zu allen Hörsälen, zur Mensa, zum 
Studierendensekretariat und vieles mehr. Geht man in der Halle auf die 
Ebene 1, befindet man sich auf der Galerie. Von hier aus kommt man zur 
zentralen Leihstelle, zum AStA und zu den Bibliotheken.
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Noch höher, auf Ebene 2, befinden sich die meisten Seminarräume und auf 
Ebene 3 die meisten Fachschaften. Darüber sind hauptsächlich Fakultäts-
räume 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 Literatur für dein Studium brauchst, dann 
wirst du in der Bibliothek mit Sicherheit fündig. Mit über 2,2 Millionen 
Büchern und Zeitschriften sowie diversen Angeboten an elektronischen 
Texten bietet die Uni-Bibliothek eine große Auswahl. Die Öffnungszeiten 
sind: Mo - Fr: 08:00 - 01:00 Uhr und am Wochenende: 09:00 - 22:00 Uhr. 
Die Bibliothek bietet damit außerordentlich studierendenfreundliche Öff-
nungszeiten. 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 serviceorientierter Angebote. Entwickelt werden 
intelligente Systeme zum Ausbau der digitalen Bibliothek, insbesondere in 
den Bereichen Suchmaschinentechnologie, wissenschaftliches Publizieren, 
eLearning, bibliographische und Volltextdatenbanken sowie Auf- und 
Ausbau digitaler Sammlungen. Zum Ausleihen von Büchern benötigst du 
deinen Studierendenausweis der zugleich auch Bibliotheksausweis ist.

Beachte: Taschen und Jacken sind in der Bibliothek verboten und müssen in 
einem der pfandpflichtigen Schränke auf der Galerie eingeschlossen werden 
(Falls du kein 2-Euro-Stück zur Hand hast, kannst du während der Öffnungs-
zeiten im AStA-Sekretariat auf C2-120 Geld wechseln). Getränke, Essen und 
Handys sind in der Bibliothek ebenfalls nicht gestattet.
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Gerade zu Beginn des Semesters bietet die Bibliothek Einführungskurse zu 
Benutzung und Literaturrecherche an, insbesondere auch für einzelne Fach-
bibliotheken. Ein solcher Kurs lohnt sich, denn die effektive und schnelle 
Literatursuche vereinfacht vieles. Bei persönlichen Fragen stehen dir die Mit-
arbeiterInnen der Uni-Bibliothek gerne zur Verfügung.

www.ub.uni-bielefeld.de

Hat angeblich den Stromverbrach einer 
Kleinstadt: Das Raumschiff bei Nacht.
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Kopieren und Drucken
In deinem Studium wirst du nicht ohne Lektüre auskommen, sei es, dass 
du von Lehrenden verfasste Vorlesungsfolien oder Seminarliteratur aus der 
Bibliothek benötigst. Seit der Johannes Gutenberg in der Mitte des 15. Jahr-
hunderts zugeschriebenen Erfindung des Buchdruckes ist es üblich, einen 
Großteil des Materials für ein universitäres Studium auf Papier zu bannen. 
Um dir persönlich fremde Werke zugänglich zu machen, bietet es sich an, 
diese zu duplizieren, um sie bequem zu lesen und zu bearbeiten. Dazu bieten 
sich dir in der Uni Bielefeld zweierlei Angebote.

Kopierangebot des AStA
Der AStA-Copyshop bietet dir für lediglich 3,6 Cent pro Kopie das günstigste 
Angebot in der Uni. Im Copyshop auf der Galerie in Raum C1-168 kannst du 
deine Studienliteratur auf umweltfreundlichem Recyclingpapier kopieren. 
Damit ist das Angebot sowohl ökologisch als auch finanziell günstiger als das 
sonstige Kopier-Angebot in der Uni. Die Kopierer können mit im Copyshop 
zu erwerbenden Kopierkarten oder mit Münzen genutzt werden und stehen 
dir von 8:00 Uhr bis 24:00 Uhr zur Verfügung.

Kopieren in der Bibliothek und Drucken an der Uni
Solltest du in der Bibliothek kopieren wollen, kommst du an der Firma 
Canon Business Center Gütersloh GmbH & Co. KG (ehm. Thiesbrummel) 
nicht vorbei. Die Uni hat den Druck-Service vollkommen in die Hände 
dieser Firma gegeben.
Sollten bei dir Probleme mit der Technik auftreten, setze dich direkt mit 
den Mitarbeitern von Canon in Verbindung. Diese erreichst du im „Copy-
Center“ auf der Galerie in Raum U1-132 oder per E-Mail unter: 
uni-bielefeld@tdm-online.de

Den Druck-Dienst kannst du mit deiner Mensakarte oder einer Gastkarte 
nutzen. Um die Mensakarte nutzen zu können, musst du diese jedoch ein-
malig freischalten lassen. Dies kann an jedem Kartenlesegerät erfolgen, an 
dem ein Kopier-/Drucksystem angeschlossen ist. Die notwendigen Schritte 
sind dort beschrieben.
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Die einzelnen Optionen zum Drucken, Scannen und Kopieren findest du 
unter: www.tdm-online.de/unibielefeld
Infos zur Nutzung der Kopierer in der Bibliothek findest du unter: www.
ub.uni-bielefeld.de/library/help/internet/copyscan.htm

Das Hochschulrechenzentrum (HRZ)
Vorbei sind die Zeiten, da lediglich Stift und Papier für ein Studium ausrei-
chten. Heute bedarf es schon eines größeren Equipment, um sein Studium 
zu meistern. Mal eben dem Dozenten eine E-Mail schreiben, schnell eine 
Fußnote in der Hausarbeit ändern oder nebenbei auf der Internetseite der 
Bibliothek ein Buch recherchieren – ein Studium ohne PC & Co? Einfach 
undenkbar! Nicht weiter verwunderlich also, dass sich viele Studierende 
möglichst schnell um einen Zugang zu den hochschuleigenen IT-Services 
bemühen. An der Universität Bielefeld werden diese vom Hochschulrechen-
zentrum (HRZ) betreut und weiterentwickelt. Du findest das HRZ im Erd-
geschoss des Bauteils V.
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Ohne Account geht nichts
Bevor du die zentralen IT-Services wie etwa Zugang zum Internet und 
Speichersystem oder Download eines Virenscanners kostenlos nutzen 
kannst, brauchst du einen Account. Das Passwort, um diesen freizuschalten, 
erhältst du zusammen mit deinen Semesterbescheinigungen (Leporello). 
Der Account kann sowohl online (auf der Webseite des Hochschulrechen-
zentrums) als auch an den PCs des HRZs freigeschaltet werden. Mit der 
Anmeldung erhältst du einen Benutzernamen/Kennung und damit die 
Zugangsrechte zu den IT-Diensten in der Universität. Gleichzeitig erwirbst 
du mit der Freischaltung eine eigene Uni-E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-
Adresse solltest du auf alle Fälle regelmäßig abrufen. Alle wichtigen Infos, 
egal ob sie dein Studium oder Administratives betreffen, werden an diese 
Adresse geschickt.

Kabellos in der Uni unterwegs
Wenn du dich mobil im Internet bewegen willst oder flexibel auf das Cam-
pusnetzwerk zugreifen möchtest, kannst du das drahtlose Netzwerk (WLAN) 
der Uni Bielefeld mit deinem mobilen Computer  nutzen. Die Konfigura-
tion an deinem Computer ist unkompliziert und erfordert weder besondere 
Computer-Kenntnisse noch eine zusätzliche Software. Um die Einrichtung 
zu erleichtern, hat das HRZ auf seiner Website unter dem Stichwort „Netz-
zugang“ detaillierte Anleitungen zu diesem Thema hinterlegt.

Verhaltensforschung.
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Computerräume
Solltest du kein eigenes Net- oder Notebook besitzen oder einfach keine Lust 
haben, ständig etwas mit dir rumzuschleppen - kein Problem. Das HRZ be-
treut über 300 öffentlich zugängliche Computerarbeitsplätze. Diese befinden 
sich unter anderem in Bauteil V0 und in den Bibliotheken. Einen Computer-
raum für Frauen findest du auf der Galerie gegenüber dem Haupteingang. 
Einen genauen Lageplan der Räume ist auf der Webseite des HRZs abgebil-
det.
Außerdem bietet das HRZ zahlreiche EDV-Kurse an. Die Anmeldung für 
diese erfolgt über das elektronisch kommentierte Vorlesungsverzeichnis 
(eKVV).

Hilfe bei Computerproblemen
Falls in puncto IT-Services Fragen oder Probleme auftreten, kannst du dich 
jederzeit an die Beratung des Hochschulrechenzentrums in V0-215 wenden. 
Dort stehen dir montags bis freitags von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr sachkundige 
Personen mit Rat und Tat zur Seite. 

Frauen-Computerraum
Seit April 2002 gibt es auf der Galerie gegenüber dem Haupteingang in Raum 
T1-177 einen Frauen-Computerraum. 15 Rechnerplätze stehen dort täglich 
von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr allen Nutzerinnen der Universität zur Verfüg-
ung. 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
bietet mit seinen 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.

Mehr Informationen zum HRZ unter: www.uni-bielefeld.de/hrz

•

•

•



esay going

 
��

  

Mensa, Cafete & Co: Auf Nahrungssuche
In der Uni Bielefeld wird dir eine große Auswahl verschiedenster Snacks 
und Speisen angeboten. Im Folgenden ein kleiner Überblick über die Lebens-
mittelquellen, die in der großen Unihalle entspringen.

Mensa
In der Mensa bietet das Studentenwerk täglich zwischen 11:30 Uhr und 
14:00 Uhr vier warme, fertig portionierte Menüs an. 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 Haupts-
peise mit Fleisch oder Fisch. Für Vegetarierinnen und Vegetarier gibt es das 
vegetarische Menü. Für jedes Menü zahlst du zwischen 2,15 € und 2,40 €. 
Daneben wird jeden Tag ein Eintopf - wahlweise mit oder ohne Fleisch und 
Brötchen - für 1,60 € 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 
Sättigungsbeilage mit Soße für 20 Cent besorgen.

In der Mensa muss, außer an der Getränketheke und der Salatbar, mit der 
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Mensakarte bezahlt werden. Dein Mensaessen wird vom Studentenwerk mit 
einem kleinen Beitrag subventioniert. Darum bezahlst du wesentlich weniger 
für ein Essen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Besucherinnen und 
Besucher der Uni.

Das Studentenwerk versucht, möglichst frisch zu kochen und verwendet 
hierzu auch Gemüse aus kontrolliert-biologischem Anbau und Schweine-
fleisch aus futterkontrollierter Zucht. Über Geschmack sollte man nicht 
streiten, aber du wirst schnell merken, welche Menüs dir gut schmecken und 
welche weniger.

Die täglichen Menüs kannst du dir in einem Schaukasten vor der Mensa 
ansehen. Den wöchentlichen Menüplan kannst du dir in der Mensa bei der 
Geschirr-Rückgabe mitnehmen oder online lesen: 
www.studentenwerkbielefeld.de/index.php?id=129

Cafeteria
So wie die Mensa wird auch die Cafeteria vom Studentenwerk betrieben. 
Die Cafeteria liegt direkt links neben dem Haupteingang. Während der 
Vorlesungszeit werden hier montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 20:00 
Uhr Getränke, trockene und frische Brötchen, süße Backwaren, Eis, Milch-
produkte (auch in Bio-Qualität) und Süßwaren verkauft. Zusätzlich hast 
du die Möglichkeit, kleine warme Speisen zum Frühstück, Brunch oder 
Mittagessen zu verzehren. Bezahlen kannst du hier mit der Mensakarte 
oder bar. Die Cafete wird im Gegensatz zur Mensa nicht durch einen Teil 
deines Semesterbeitrags subventioniert, darum ist das Essen dort auch etwas 
teurer.

Westend
Das Westend-Restaurant liegt neben der Schwimmhalle am westlichen 
Ende des Uni-Hauptgebäudes und wird ebenfalls vom Studentenwerk 
betrieben. Es ist während der Vorlesungszeit montags bis freitags von 11.00 
Uhr bis 16.00 Uhr sowie samstags von 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet. 
Die Preise für ein Menü liegen um die 4,00 €. Vor dem Westend-Restaurant 
liegt die Poolbar mit einem umfangreichen Sortiment an Kaffee- und Tee-
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spezialitäten sowie kalten Getränken, mit denen du in stilvoller Atmosphäre 
an Bierzeltgarnituren deinen Durst löschen kannst. Dabei kann der Blick auf 
das Wasser des Hallenbades Urlaubsstimmung aufkommen lassen. Die Pool-
bar steht dir in der Vorlesungszeit montags bis freitags von 8:00 bis 17:00 
Uhr offen.

Mehr Informationen zu den Angeboten des Studentenwerks:
www.studentenwerk-bielefeld.de

Bio-Bäcker Farina Pustekuchen
In der Bio-Vollkornbäckerei Farina Pustekuchen kannst du Bio-Feinkost-
backwaren 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
Eddy‘s ist der kleine Supermarkt in der Unihalle. Das Angebot umfasst eine 
erstaunlich große Auswahl an Getränken, Süßwaren, Obst und Eis und 
Dingen des täglichen Bedarfs. Ein bisschen Drängelei am Eingang ist ganz 
normal, denn zur Vorlesungszeit ist der kleine Supermarkt immer stark 
frequentiert.

Univarza
Das Univarza ist die Uni-Filiale des anatolischen Restaurants Anavarza. Hier 
werden frische mediterrane Gerichte gekocht. Da es sich hier aber um ein 
normales Restaurant handelt, sind die Preise für die Gerichte entsprechend 
höher als in den Einrichtungen des Studentenwerks. An das Univarza 
ist zusätzlich ein Imbiss angeschlossen, in dem Döner-Pita, Pizza und 
Lahmacun zubereitet werden.

www.restaurant-bielefeld.de
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Stehcafés & Café-Bars
In der Halle kannst du unter den Brücken Stehcafés des Studentenwerks 
(L-Zahn) und des Univarza (M-Zahn) finden. Geboten werden Brötchen, 
Kaffee und Süßwaren. Praktisch, wenn man von Hörsaal zu Hörsaal hechtet.
Auf den Brücken über der Haupthalle befinden sich die Café-Bars des 
Studentenwerkes (L1) und des Univarza (M1). Dort gibt es eine größere 
Auswahl an Kaffee- und Teespezialitäten.

Hochschulsport
Den Studierenden der Uni Bielefeld und der FH Bielefeld steht ein breites 
Hochschulsportangebot zur Verfügung. Von Fußball über Yoga bis hin zu 
Unterwasserrugby hat der Hochschulsport für alle das richtige Angebot im 
Programm. Grundsätzlich sind die Sportangebote für Studierende kostenlos. 
Der Besuch der Kurse ist freiwillig und kann ohne Voranmeldung erfolgen. 
Ausnahmen sind dem aktuellen Sportprogramm zu entnehmen.

Einfüllstutzen für Kartoffelbrei, Cola, 
Mett und Vanillepudding
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Die Uni verfügt über eine Mehrfachsporthalle, Gymnastikräume, eine 
Schwimmhalle, Tennis- und Fußballplätze, Anlagen für die Leichtathletik 
sowie über die Finnbahn, einen joggingtauglichen Rundkurs am Hang des 
Teutoburger Walds. Der Zugang zu den Sportstätten ist mit der Mensa-
Chipkarte möglich, die Nutzung außerhalb des regulären Angebots bedarf 
der vorherigen Anmeldung. Neue Programme gibt es jeweils für das Som-
mer- und Wintersemester sowie für die vorlesungsfreien Zeiten (Sommer- 
bzw. Wintersemesterferien).

Das aktuelle Programm und weitere Informationen, wie z.B. die Benutzungs-
ordnung, kannst du im unten stehenden Link einsehen; außerdem liegen 
aktuelle Programme unter anderem im AStA-Pool sowie in der InfoBox in 
der Halle aus.

Im Sportangebot der Uni befindet sich auch das kostenpflichtige Fitnessstudio 
UNIFIT in P01-200. Dies ist ein gut ausgestatteter Geräte-Fitnessraum, 
in dem du deine Muskeln trainieren kannst. Das UNIFIT hat montags bis 
freitags von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr und samstags von 10:00 Uhr bis 16:00 
Uhr geöffnet.

Mehr Informationen: www.uni-bielefeld.de/hochschulsport

beton, c’est bon!
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Rund ums Studium
Service des AStA
Der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz AStA, ist bei vielen Fragen 
dein erster Ansprechpartner. Der AStA hilft beim Zurechtfinden im 
Dschungel von Verwaltung und Anträgen, berät bei finanziellen und sozialen 
Problemen, vertritt dich und alle anderen Studierenden gegenüber der Uni 
und ist stets darum bemüht, dir das Leben im Unialltag etwas leichter zu 
machen.

Damit du weisst, wo du mit welchem Anliegen richtig bist, haben wir dir im 
Folgenden die Aufgaben des Pools, des Sekretariats sowie der Beratungen 
aufgelistet. Genauere Informationen zur Zusammensetzung des AStA und 
seiner Stellung innerhalb der Uni findest du auf Seite 92.
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AStA-Pool
Der AStA-Pool auf der Gallerie im mittleren Hallendrittel in Raum C1-154 
ist eine der ersten Anlaufstellen für dich bei verschiedensten Anliegen und 
Fragen oder Problemen. Der AStA bietet dir Hilfe und Unterstützung und 
vertritt dich und deine Belange gegenüber DozentInnen, dem Rektorat, 
der Verwaltung und der Öffentlichkeit. Unter der Woche ist der AStA-Pool 
täglich mit ReferentInnen besetzt, die dir gern bei den großen oder kleinen 
Dingen helfen. Der Pool öffnet seine Türen für dich in der Vorlesungszeit 
montags bis freitags von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr und in der vorlesungs-
freien Zeit montags bis freitags von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

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 Problemstellungen spezifische Beratungen an. Es kann also durchaus 
vorkommen, dass du bei einer Nachfrage per Mail, Telefon oder persönlich 
im AStA-Pool an eine kompetente Beraterin oder einen kompetenten 
Berater 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. Siehe bezüglich 
des Beratungsangebots Seite 72.

Der AStA hilft weiter:
bei Fragen und Problemen, die dein Studium betreffen, z.B. Ärger mit 
DozentInnen
bei Problemen mit der Verwaltung oder den Prüfungsämtern
bei Problemen der kurz- oder langfristigen Studienfinanzierung
wenn du Unterstützung brauchst und nicht sicher bist von wem
bei konkreten und weniger konkreten Fragen
beim Zurechtfinden in der Uni
wenn du dich selbst engagieren willst

•

•
•
•
•
•
•
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Außerdem kannst du bei uns:
Papier und Farbe für Galerie-Banner für studentische Veranstaltungs-
werbung ausleihen
diverse Zeitungen und Zeitschriften lesen
Tische, Stühle und Stellwände für Stände in der Uni-Halle ausleihen
kostenlos Faxe verschicken
mit ReferentInnen aus bestimmten Referaten sprechen
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 Aufgaben in 
einem zusammenfinden, vielleicht auch wegen der Glasfassade, die ein biss-
chen an ein Riesenaquarium erinnert - schwimmen und baden kann man im 
Pool allerdings nicht.

•

•
•
•
•
•



walkthrough

 
�0

  

AStA-Sekretariat
Die beiden Sekretärinnen des AStA sind in ihren Gemäuern im Raum 
C2-120 Ansprechpartnerinnen für viele Studierende in allen Fragen des 
täglichen Studierenden-Lebens. Neben der Verwaltung der studentischen 
Bürokratie rund um AStA und Studierendenparlament, stellt das Sekretariat 
die begehrten internationalen Studierendenausweise (ISIC) aus, kümmert 
sich um die Vergabe des AudiMin und bewerkstelligt den bürokratischen 
Aufwand, der zum Beispiel beim Mieten von CarSharing-Autos zu leisten 
ist.

Die aktuellen Öffnungszeiten unter: www.sekretariat.asta-bielefeld.de

Internationaler Studierendenausweis
Einen internationalen Studierendenausweis (ISIC) bekommst du umge-
hend im AStA-Sekretariat ausgestellt. Der ISIC-Ausweis bietet vor allem im 
Ausland viele finanzielle Vergünstigungen und gilt jeweils von September 
bis Dezember des folgenden Jahres. Für den ISIC-Ausweis benötigst du ein 
Passbild, deinen Studierendenausweis der Uni Bielefeld sowie 12 € als Ko-
stenbeitrag. Genaueres zum Internationalen Studierendenausweis findest du 
auf der offiziellen Homepage unter: www.isic.de

CarSharing
Für Fahrten, bei denen Bus und Bahn ungeeignet sind, kannst du die 
Vorzüge einer Kooperation des AStA mit cambio CarSharing genießen. Da-
durch hast du die Möglichkeit, günstig Autos oder Transporter zu mieten, 
die fahrbereit an mehreren Abholpunkten in Bielefeld zur Verfügung ste-
hen. Im AStA-Sekretariat werden die Reservierungen und Buchungen vorg-
enommen und auch alle offene Fragen zum Thema CarSharing beantwortet. 
Weitere Informationen findest du unter: www.asta-carsharing.de
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Studiengebühren
Die undendliche Geschichte?!
Bei der Landtagswahl 2005 verschoben sich die Mehrheitsverhältnisse in 
Nordrhein-Westfalen und die neugewählte Landesregierung, bestehend aus 
VertreterInnen der CDU und FDP machten sich schnell daran, ihr Wahlver-
sprechen umzusetzen und allgemeine Studiengebühren einzuführen. Allge-
meine Studiengebühren lösten damit das von SPD und Grünen eingeführte 
Studienkontenmodell ab, ein Langzeit- und Zweitstudiengebührensystem, 
welches vor allem ausländische Studierende benachteiligte.

Die CDU-FDP-Landesregierung übertrug die Entscheidung über die Ein-
führung der Gebühren den einzelnen Hochschulen und gab dem Ganzen 
den klangvollen Namen „Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerechtig-
keit im Hochschulwesen“, und der Begriff „Studiengebühren“ wurde in den 
wohlklingenden „Studienbeiträge“ umgetauft.
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An der Uni Bielefeld wurde am 01.02.2006 im Senat (siehe Seite 86) durch 
die professoralen VertreterInnen die Erarbeitung einer „Studienbeitragssat-
zung“ vorgeschlagen. Viele Studierende waren stinksauer, dass so über ihre 
Köpfe hinweg entscheiden werden sollte, besetzten spontan die Räume der 
Uni-Leitung und harrten dort einen Monat aus. Doch trotz mehrmonatiger 
Proteste und Kritik wurde am 12.07.2006 eine Gebührenordnung verabschie-
det. Dabei wurden zwei studentische Senatsmitglieder und die Öffentlichkeit 
durch ein massives Aufgebot von Sicherheitspersonal ausgesperrt.

Doch immerhin bewirkte der energische und lautstarke Protest der 
Studierenden, dass es Zugeständnisse seitens des Senats und Rektorats gab. Bis 
zum Sommersemester 2007 galt ein Staffelungssystem: Je länger Studierende 
zum Zeitpunkt der Gebühreneinführung an der Uni Bielefeld eingeschrieben 
waren, um so weniger zahlten sie. Das Verwaltungsgericht (VG) Minden sah 
darin eine willkürliche Ungleichbehandlung der Studierenden und die Zeiten 
der Staffelung waren vorüber. Die Uni erwirkte daraufhin eine neue Satzung, 
die auf 2 Jahre befristet gültig war und einen einheitlichen Gebührensatz 
von 350 € vorsah. Zugleich legte die Uni-Leitung Berufung gegen das 
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Urteil ein, schließlich will sie die bereits gezahlten Studiengebühren nicht 
an die Studierenden zurückzahlen. Das Rektorat bekundete allerdings, die 
gezahlten Gebühren aus den Jahren 2006/2007 zurückzuerstatten, sollte das 
Urteil durch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster bestätigt werden. 
Die Verhandlung soll im Herbst 2009 stattfinden.

Im Februar 2009 wurde die eigentlich befristete Satzung dahingehend 
umgebaut, dass eine unbefristete Gebührenerhebung an der Uni 
Bielefeld möglich ist. Wieder fand die beschlussfassende Senatssitzung 
unter Ausschluss vieler Interessierter und unter tosendem Protest statt. 
Trotzdem zahlen alle Studiernde weiterhin 350 €. Dass eine Abschaffung 
von allgemeinen Studiengebühren auch politisch möglich ist, bewies 2008 
der Landtag Hessens. Dort änderten sich aufgrund der Thematisierung 
von Studiengebühren im Wahlkampf die Verhältnisse im Landtag und 
Studiengebühren wurden abgeschafft!
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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

Befreiung von Studiengebühren
Es bestehen Möglichkeiten, eine Befreiung von der Gebührenpflicht zu 
beantragen, und es gibt auch klare Ausnahmen von der Gebührenpflicht, 
welche in der Regel vor Beginn des Semesters beantragt werden müssen. Im 
Folgenden findest du eine Übersicht über Ausnahmen, Ermäßigungen und 
Befreiungen von der Gebührenpflicht. Die verschiedenen Optionen, keine 
Studiengebühren zahlen zu müssen, werden hier nur kurz dargestellt. Ein 
Besuch der studentischen Studiengebührenberatung ist für die Beantragung 
immer ratsam.

Ausnahmen von der Gebührenpflicht
Ausnahmen von der Gebührenpflicht sind vor allem dadurch begründet, 
dass sich Studierende den überwiegenden Teil des Semesters nicht an der 
Uni befinden und folglich keine Leistungen der Uni in Anspruch nehmen:

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, Kinder-
erziehung minderjähriger Kinder, schwere Erkrankung, wirtschaftliche 
Notlage, schwerwiegende familiäre und persönliche Gründe.
Auslandssemester: Wer den überwiegenden Teil des Semesters an 
einer Hochschule im Ausland studiert, wird von der Gebührenpflicht 
befreit. Dazu gehören auch Sprachschulen im Ausland. Du kannst also 
zwischen einer Beurlaubung und einer Befreiung wählen! Beides hat 
Vor- wie Nachteile. Die AStA Beratung hilft dir gerne weiter.

•

•
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Praxissemester: Gleiches gilt auch für ein studienbegleitendes 
Praktikum, sofern dieses den überwiegenden Teil des Semesters 
einnimmt. Um diese Ausnahme in Anspruch nehmen zu können 
brauchst du die Bestätigung deiner Fakultät, dass dein Praktikum 
sinnvoll für dein Studienziel ist.

Befreiungs- und Ermäßigungsmöglichkeiten
Es gibt drei Befreiungs- beziehungsweise Ermäßigungsmöglichkeiten Die 
Anzahl der Befreiungen bei Kindererziehung und Gremientätigkeit sind 
zeitlich und von ihrer Anzahl begrenzt. Du kannst mindestens viermal be-
freit werden, oder aber auch öfter, sofern du noch einen Anspruch auf ein 
Studienbeitragsdarlehen der NRW.Bank hast. 
Die Möglichkeiten im einzelnen:

Kindererziehung: Sofern du ein oder mehrere minderjährige Kinder 
hast, kannst du von der Gebührenpflicht befreit werden. Beide Eltern-
teile können gleichzeitig befreit werden.
Gremientätigkeit als gewähltes Mitglied: Für einen Teil der Gremien 
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 beziehungsweise 
Ermäßigung als eine Art Nachteilsausgleich. Es wird zwischen akuten 
Erkrankungen und chronischen Erkrankungen und Behinderungen 
unterschieden. Eine Ermäßigung der Studiengebühren in Höhe 
des Grads der Behinderung (GdB) ist vorgesehen. Bei stärkeren 
Einschränkungen als durch den GdB wiederspiegelt werden, musst 
du eine ärztliche Bescheinigung abgeben, inwiefern die schwere 
Erkrankung sich negativ auf deine Studierfähigkeit auswirkt. Die 
Einschränkung deiner Erkrankung muss mindestens 50 % betragen 
und mindestens 4 Wochen im Semester vorgelegen haben.

•

•

•

•
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Befreiung bei Abschlussnähe („Sagerer-Semester“)
Wenn du dich kurz vor dem Abschluss deines Erststudiums befindest und 
dies nachweisen kannst, seit mindestens 4 Semestern an der Uni Bielefeld 
eingeschrieben bist und gerade aus der Möglichkeit herausgefallen bist ein 
Studienbeitragsdarlehen oder unechtes Stipendium zu erhalten, kannst du 
bis zu zwei Semestern befreit werden. Dieser Befreiungstatbestand wird von 
der Uni selten bewilligt. Kontaktiere die studentische Studiengebührenbera-
tung, wenn du eine solche beantragen willst.

Härtefallantrag
Wenn alle oben beschriebenen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, du also 
keinen der Anträge stellen kannst, bleibt noch der Antrag auf Erlass der Ge-
bühren aufgrund besonderer Härte des Einzelfalls. Dies bedeutet, dass du 
dich in einer existenziell bedrohlichen wirtschaftlichen Notlage befindest 
und außerdem aufgrund von nicht beeinflussbaren Gründen in diese Situ-
ation geraten bist.

Studienbeitragsdarlehen der NRW-Bank
Genau genommen handelt es sich bei dem derzeitigen Studiengebühren-
modell um sogenannte „nachgelagerte Studiengebühren“. Alle EU-Bürger-
Innen und Antragsberechtigte auf Leistungen gemäß §8 BAföG, die sich 
im Erststudium befinden können entweder sofort zahlen oder erhalten die 
Möglichkeit bei der NRW.Bank einen Kredit zu beantragen. Dieser Kredit 
muss frühestens 2 Jahre nach Ende des Studiums in monatlichen Raten 
zurückgezahlt werden. Allerdings mit einem Zinssatz von 5,9%, welcher 
ab dem ersten Semester erhoben wird. DarlehensnehmerInnen zahlen also 
deutlich drauf.

Wer BAföG bezieht oder bezogen hat, hat immerhin die Möglichkeit, einen 
Antrag auf Freistellung von der Rückzahlung des Studienbeitragsdarlehens 
zu stellen. Dann wird der Darlehensanteil der BAföG-Leistungen angerech-
net und du wirst unter Umständen komplett oder anteilig von der Rückzahl-
ung befreit. Es gibt eine Höchstverschuldungsgrenze von 10.000 Euro und 
bei kürzeren Laufzeiten des Studienbeitragsdarlehens auch eine individuelle 



  
walkthrough

 
�7

Grenze (Laufzeit * 1.000 Euro). Zudem gibt es eine zeitliche Begrenzung der 
Bezugsdauer, welche Regelstudienzeit + 4 Semester und im Master zusät-
zlich die Regelstudienzeit des Masters + 2 Semester beträgt.

Bildungshürden plastisch nachempfunden.
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Unechte Stipendien
Analog zu den Studienbeitragsdarlehen können internationale Studierende 
(Nicht-EU-BürgerInnen), die „bedürftig“ und „qualifiziert“ sind, beim Inter-
national Office „unechte Stipendien“ beantragen. Voraussetzung ist, dass sie 
unter 710 Euro Einkommen haben, sich in den ersten Semestern ihres Stu-
diums befinden oder aber in höheren Semestern nachweisen können, dass 
sie mindestens 75 % der üblichen Leistungen erworben haben. Dann entfällt 
erst einmal die Gebührenpflicht, die Uni erwartet allerdings, dass ähnlich 
wie beim Studienbeitragsdarlehen die Studiengebühren nach Ende des Studi-
ums bezahlt werden. Immerhin fallen hier keine Zinsen an, wenn auch die 
Bedingungen deutlich schärfer sind als beim Studienbeitragsdarlehen.

Weitere Informationen: www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/
Studierendensekretariat/Studienbeitraege/Studienbeitraege_Auslaender.
html

Die studentische Studiengebührenberatung
Im Gewirr von Regelungen und Ausnahmen, Sonderfällen und Verwal-
tungsvereinfachungen lässt es sich schwer zurechtfinden. Deshalb gibt es die 
Studiengebührenberatung des AStA, die dir hilft, dich aus der Misere mit 
den Studiengebühren herauszumanövrieren.
Die ausdrücklich studentische, parteiische Beratung hilft dir, dich zu infor-
mieren und lotet mit dir die Möglichkeiten einer Studiengebührenbefreiung 
oder -ermäßigung aus. Zudem kann die Beratung Informationen zu den 
laufenden Klageverfahren geben und über verwaltungsrechtliche Hinter-
gründe bezüglich Widerspruchs- und Klageverfahren aufklären.

Die aktuellen Beratungstermine der Studiengebührenberatung erfährst du 
unter: www.asta-bielefeld.de/beratung

Kontakt: AStA-Studiengebührenberatung | Raum C1-162
beratung-stk@asta-bielefeld.de
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Bild im ZiF

Bologna in Bielefeld:
Studienreform

Wieso studierst du? Willst du einen tollen Job, ganz viel Geld, die Welt 
verändern? Willst du nichts von alledem oder das alles zusammen? Fest 
steht jedenfalls warum du studieren solltest, jedenfalls wenn man den 
Bologna-Unterzeichner-Staaten glauben kann (und das sind mittlerweile 
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 Berufsbefähigung 
innerhalb Europas transparenter machen zu können, hat man sich auf einige 
Grundsätze geeinigt:
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ECTS: die Zeit die du für dein Studium aufwendest wird in ECTS (Europe-
an Credit Transfer and Accumulation System) Punkten gemessen. Ein Leis-
tungspunkt (LP) steht für einen Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden. Pro 
Jahr sollte der Arbeitsaufwand 60 Punkte nicht überschreiten. Daraus folgt, 
dass ein 3jähriger Bachelor-Studiengang 180 LP beinhaltet, ein zweijähriger 
Master-Studiengang 120.

Gestufte Abschlüsse: man unterscheidet 3 aufeinander aufbauende Zyklen 
der Hochschulausbildung. In Deutschland heißen diese Bachelor, Master 
und Promotion. Ein Master-Studiengang, der direkt auf einen Bachelor-Stu-
diengang aufbaut, wird als konsekutiv bezeichnet.

Modularisierung: Prüfungen werden nicht mehr am Ende des Studiums 
abgelegt, sondern werden studienbegleitend durchgeführt. Das geschieht, 
indem einzelne Module abgeprüft werden. Module bestehen aus mehreren 
inhaltlich verwandten Veranstaltungen. Bei der Modulabschlussprüfung 
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 Modul-
handbüchern 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, optimal studiert habe man, wenn man glatt und möglichst schnell 
ein Abschlusszeugnis ergattert hat. Aber die ersten Unternehmen rudern 
schon wieder zurück, weil sie gemerkt haben, dass mit AbsoventInnen, die 
völlig fokussiert auf ein Thema sind, nicht viel anzufangen ist in einer Welt, 
die täglich komplizierter wird.

Wir haben in Bielefeld eine der benutzerInnenfreundlichsten Bibliotheken 
in Deutschland, mit phänomenalen Öffnungszeiten. Nutze dieses Angebot! 
Hier sind alle Fakultäten unter einem Dach untergebracht, nirgendwo sonst 
ist es so einfach mal in Veranstaltungen eines anderen Faches reinzuschnup-
pern. Trau dich! Pack dir deinen Stundenplan nicht zu voll, selbst wenn es 
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8 Semester bis zum Bachelorabschluss dauern sollte. Versuch dich auf dein 
Studium einzulassen! Es kann viel mehr als Punktesammeln sein.

Raus aus Bielefeld: Auslandsaufenthalt
Ein Auslandssemester oder -jahr kann dir zur reflektierten Wissenser-
weiterung und Erfahrungssammlung von Vorteil sein. Hierzu bietet dir die 
Uni Bielefeld verschiedene Möglichkeiten. Das beliebteste und einfachste 
Austauschprogramm heißt Erasmus. Das International Office der Uni bietet 
zu Beginn eines jeden Semesters eine Informationsveranstaltung zum Eras-
mus-Programm an, die über das Programm und seine Möglichkeiten fundi-
ert informiert. Wann und wo diese stattfindet, wird dir per E-Mail an deine 
Uni-E-Mail-Adresse mitgeteilt und über Aushänge bekannt gegeben. Große 
Vorteile dieses Austauschprogramms sind: Die Anrechnung von im Ausland 
erworbenen Leistungen in Bachelor- und Master-Studiengängen, die Aus-
zahlung eines Teilstipendiums von ca. 200 € monatlich und die relativ un-
bürokratische Art und Weise, in den Genuss eines Auslandsaufenthaltes in 
der Europäischen Union zu kommen. Andere Möglichkeiten, im Ausland zu 
studieren und zu forschen, bestehen z.B. mit dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD). Informationen dazu unter: www.daad.de

Kontakt: International Office | Raum D0-120 | io@uni-bielefeld.de
www.uni-bielefeld.de/io
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Umschreibung & Exmatrikulation
Du willst deinen Studiengang oder Hochschulort wechseln oder dich 
exmatrikulieren? Bei einer Umschreibung innerhalb der Uni Biele-
feld musst du einen Antrag beim Studierendensekretariat stellen. Du 
kannst den Studiengang wechseln, ein Doppelstudium aufnehmen, 
einen Quereinstieg vornehmen oder eine Promotion beginnen. Den 
Antrag auf Umschreibung musst du bis spätestens zum 15. November 
für das Wintersemester beziehungsweise bis zum 15. Mai für das Som-
mersemester einreichen. Welche Unterlagen für deine entsprechende 
Umschreibung einzureichen sind, steht auf dem jeweiligen Antrag.

Exmatrikulieren kannst du dich auf Antrag, wenn du das Studium 
beenden oder unterbrechen willst, wenn du die Hochschule wechseln 
willst, zum Wehr- oder Zivildienst einberufen wirst oder du dein Stu-
dium nach endgültig nicht bestandener Prüfung beenden musst. Einen 
Antrag auf Exmatrikulation kannst du formlos oder mit einem Vor-
druck des Studierendensekretariats sowohl mit Ablauf eines Semesters 
als auch während eines Semesters stellen. Du solltest dir überlegen, 
wann du den Antrag stellst oder ob du dich überhaupt exmatrikulieren 
möchtest. Denn einerseits werden Studiengebühren unter gewissen 
Voraussetzungen zurücküberwiesen. Andererseits verlierst du auch 
das günstige Semesterticket. Falls du dich beraten lassen möchtest, 
komm im AStA-Pool vorbei.

Weitere Informationen und Antragsformulare www.uni-bielefeld.de/
studsek

Ein Tipp: Studiengebührenbefreiung gibt es unter gewissen Vorausset-
zungen für Studierende, die sich in unmittelbarer Nähe zum Abschluss 
befinden.
Wenn du ein sogenanntes „ZVS-Opfer“ bist oder durch andere Um-
stände an der eigentlich nicht gewünschten Hochschule gelandet bist, 
kannst du einen Studienplatztausch vornehmen. Alle wichtigen Infor-
mationen für einen Tausch unter: www.studienplatztausch.de
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Alles rund ums Geld
BAföG
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bietet Studienfinanzierung 
für viele Studierende mit unkomfortabel gefülltem Geldbeutel. Wer nicht 
aus reichem Elternhaus kommt hat für die Dauer der Regelstudienzeit 
normalerweise gute Karten – jedenfalls als Studierender deutscher Herkunft. 
Denn nur “BildungsinländerInnen” haben grundsätzlichen BAföG-
Anspruch.

Stell auf jeden Fall einen Antrag auf BAföG! Reiche den Antrag immer so 
früh wie möglich ein, denn erst ab dem Monat der Antragstellung hast du 
auch Anspruch auf Leistungen. Fürs erste ist ein formloser Antrag wie auf 
der nächsten Seite völlig ausreichend. Die anschließend formal notwendigen 
Unterlagen bekommst du beim BAföG-Amt in Raum C2-200 oder im 
Internet: www.bafoeg.bmbf.de

4. So
ur

ci
ng
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Formloser BAföG-Antrag

 An das 
 Studentenwerk Bielefeld
 Amt für Ausbildungsförderung
 Universitätsstraße 25
 33615 Bielefeld

 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 anfordern 
– was dich natürlich nicht davon abhalten muss selbst die Initiative zu 
ergreifen. Mit längeren Wartezeiten musst du bei jeder Angelegenheit beim 
BAföG-Amt leider ohnehin rechnen.

Im BAföG-Antrag wirst du nach Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse 
gefragt. Diese Angabe ist freiwillig! Du solltest darauf grundsätzlich verzichten, 
denn in der Vergangenheit kam es in bestimmten Problemsituationen häufig 
zu unerwünschter Kontaktaufnahme durch das BAföG-Amt und dadurch 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.

Die AStA-BAföG-Beratung hilft
Du solltest vor jedem weiteren Kontakt mit dem BAföG-Amt, also auch vor 
Abgabe der Antragsformulare, Rat bei der studentischen BAföG-Beratung 
einholen. Die BAföG-Beratung hilft dir grundsätzlich bei allen Fragen, 
Problemen und Grenzfällen in Zusammenhang mit dem BAföG gerne 
weiter. Siehe Seite 72.
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Jebedaya Bielefeld

Mögliche Probleme, bei denen dir die AStA-BAföG-Beratung weiterhilft 
sind beim Beginn des Studiums z.B.:

zum Zeitpunkt der Antragstellung oder im laufenden Jahr hast oder  
 hattest du Vermögen (Konten, Sparbücher, Depots, Sparverträge,   
 Lebensversicherung) 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 andere  
 Gründe, die ein Studium in der vorgesehenen Zeit erschweren   
 werden.

Ein paar spezifische Hürden hält die BAföG-Gesetzgebung in der 
Hinterhand. Zum einen wird ein Fachrichtungswechsel spätestens ab dem 
dritte Hochschulsemester zu einem meist nicht mehr zu überwindenden 
Hindernis für spätere BAföG-Bezüge. Des Weiteren besteht über das 
vierte Fachsemester hinaus nur dann ein Anspruch auf BAföG, wenn du 
ein “ordnungsgemäßes” Vorankommen im Studium belegen kannst. Die 
Anforderungen hierfür variieren in den einzelnen Studiengängen und 
Fachrichtungen, eine Auskunft dazu und später auch den Nachweis erhältst 
du beim 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 beantragen. Die 
Rückzahlungsmodalitäten sind so großzügig gestaltet, dass sie kaum 
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 

•

•

•
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Elterneinkommen angerechnet wird. Dies sind Fälle, die die studentische 
BAföG-Beratung immer wieder beschäftigen. Auch hier hilft ein rechtzeitiger 
Besuch in dieser Beratung meist weiter.

Die Höhe des BAföG ist auch von deinem eigenen Einkommen und Vermögen 
abhängig. Als pauschale Freibeträge gelten hier lediglich 5.200 € Vermögen 
sowie 4.800 € jährliches Bruttoeinkommen. Du wirst im Antrag danach 
gefragt - Verschweigen lohnt nicht! Bei den Vermögensangaben sind in der 
Vergangenheit viele Falschangaben aufgeflogen, was für die Studierenden 
teils drastische Konsequenzen hatte. Sieh in einem solchen Fall besser zu, 
dass du dein Erspartes rechtzeitig vor Antragstellung verbrauchst oder 
anderweitig los wirst. Eine Umschreibung auf Verwandte reicht allerdings 
nicht.

Weitere Informationen
Um diese Informationen und einige mehr für dich noch besser erreichbar zu 
machen, hat der AStA einen umfangreichen BAföG-Reader veröffentlicht. 
Dieser ist für dich kostenlos und kann im AStA in Raum C1-154 
mitgenommen oder auf der AStA-Homepage heruntergeladen werden.

www.asta-bielefeld.de/bafoeg
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Geld verdienen / 
Jobben

Im Folgenden stellen wir dir einige Informationen und Beratungsangebote 
vor, die dich über wichtige Formalitäten und deine Rechte im Bezug auf das 
Arbeiten neben dem Studium aufklären sollen.

Rentenversicherung

Mit Ausnahme von geringfügigen und kurzfristigen Beschäftigungs-
verhältnissen sind alle nichtselbständigen Arbeitsverhältnisse rentenver-
sicherungspflichtig. Dies bedeutet, dass für dich unter besonderen 
Voraussetzungen, z.B. bei freiwilliger Aufstockung der Beiträge auch 
Ansprüche auf Leistungen aus der Rentenversicherung entstehen können.
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Arbeits- und Sozialrechtsberatung
Wenn du das erstemal einen Job annimmst oder Schwierigkeiten mit deinem 
Arbeitgeber hast, ist die Arbeits- und Sozialrechtsberatung bei Fragen die 
richtige Anlaufstelle. Die Beratung wird vom AStA in Kooperation mit 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) getragen und beantwortet dir 
Fragen zur Rechtslage des Arbeitens neben dem Studium, z.B. erlaubter 

Stundenumfang oder Kindergeldanspruch und klärt dich über deine Rechte, 
z.B. Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung und Krankenversicherungssschutz 
auf. 

Für studentische Hilfskräfte gibt es außerdem eine informative AStA-
Publikation “Klartext: SHK-Stellen”. Diese kannst du im AStA-Pool in 
Raum C1-154 mitnehmen oder du findest sie im Internet unter: www.asta-
bielefeld.de/soziales

Aktuelle Beratungszeiten: www.asta-bielefeld.de/beratung
Kontakt: DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung | C2-118
beratung-asr@asta-bielefeld.de 

Krankenversicherung
Private Krankenversicherung
Grundsätzlich sind Studierende in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherungspflichtig. Grundsätzlich heißt, dass es Ausnahmen gibt: Sind 
deine Eltern beihilfeberechtigt und/oder privat krankenversichert, kannst 
auch du dich von der Krankenversicherungspflicht befreien lassen. Das kann 
günstiger sein, solange du familienversichert bist, was in der Regel bis du 25 
Jahre alt bist der Fall ist. Bist du einmal von der Krankenversicherungspflicht 
befreit, ist es auch nach Ablauf der Familienversicherung nicht möglich, sich 
in der studentischen Krankenversicherung zu versichern.
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Gesetzliche Krankenversicherung
Bis zum 25. Geburtstag sind Studierende meist über die Eltern in der 
entsprechenden Krankenversicherung familienversichert. Bei Ableistung 
von Wehr- oder Zivildienst kann diese Familienversicherung entsprechend 
der Zeit des Dienstes verlängert werden.
Danach kannst du dich in den gesetzlichen Krankenversicherungen zu 
einem reduzierten Beitrag von 63,38 € beziehungsweis einem Beitrag von 
64,66 € für kinderlose Studierende über 23 Jahren inklusive Pflegever-
sicherung versichern. BAföG-EmpfängerInnen erhalten einen Zuschuss zur 
Krankenversicherung vom BAföG-Amt.

Die studentische (Pflicht-)Krankenversicherung endet mit Abschluss des 
Studiums, aber auch mit dem 14. Fachsemester oder der Vollendung des 
dreißigsten  Lebensjahrs. 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 ermöglichen, wie z. B. 
Kindererziehung oder der Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung auf 
dem zweiten Bildungsweg. Lass dich bei Wegfall der Pflichtversicherung auf 
jeden Fall von der AStA-Sozialberatung informieren. Siehe Seite 74.

Arbeitest du zuviel, kann das ebenfalls das Aus für die beitragsfreie 
Familienversicherung in der Krankenversicherung der Eltern bedeuten. 
Unproblematisch sind geringfügige Beschäftigungen (max. 15 Stunden/
Woche) oder eine kurzfristige Beschäftigung (max. 50 Werktage) im Jahr. 
Die Einkommensgrenzen und weitere Einzelheiten erfährst du in der 
Arbeits- und Sozialrechtsberatung (siehe Seite 48).

extravagante Studierendenernährung



sourcing

 
�0

  

Studieren mit Kind
Um das Studieren möglichst unproblematisch zu gestalten bietet das 
Gleichstellungsbüro Unterstützung, Beratung und Informationen, 
z.B. zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Mutterschutz, Elternzeit und 
Erziehungsarbeit, Erziehungsgeld sowie Studienfinanzierung durch BAföG 
oder Sozialhilfe.

www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte/studkind.htm

Kontakt: Gleichstellungsbüro | Raum L3-117 | Tel.: 0521 / 106 4203
frauenbuero@uni-bielefeld.de
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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 durch den AStA unterstützt. Die Zeiten können 
per E-Mail erfragt werden.

Kontakt: Eltern-Kind-Café | eltern_unibi@web.de

Sozialhilfe

Sollten die Mittel für deinen Lebensunterhalt und den deines Kindes oder 
deiner Kinder nicht reichen, kannst du Sozialhilfe beantragen. Kinder von 
Studierenden sind, anders als die Studierenden selbst sozialhilfeberechtigt. 
Leistungen wie der Mehrbedarf für Alleinerziehende, einmalige Beihilfen wie 
Babyerstausstattung o.ä. stehen auch Studierenden zu, welche dem Grunde 
nach BAföG berechtigt sind. 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, z.B. 
Eltern, Ehegatte etc. oder anderer Sozialhilfeträger gedeckt werden kann. Es 
ist also mit viel Arbeit und Lauferei verbunden, Sozialhilfe zu bekommen. 
Trotzdem sollte der Anspruch auf Sozialhilfe wahrgenommen werden und 
du solltest dich nicht von SachbearbeiterInnen abwimmeln lassen. Die 
Beratung “Studieren mit Kind” des Gleichstellungsbüros hilft dir gerne.
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Rückzugsmögichkeiten

Vor einiger Zeit wurde von der Hertie-Stiftung das Zertifikat “Familiengerechte 
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 Verfügung gestellt. So gibt es nun 
einen Wickel- und Stillraum im Raum U3-154, zwei Wickel-, Still,- und 
Ruheräume in den Räumen D4-111 und S5-121, zwei Eltern-Kind-Zimmer 
in der Universitätsbibliothek  in den Räumen C1-131 und S0-256 und zwei 
Wickelgelegenheiten, die sich ebenfalls in der Universitätsbibliothek in den 
Räumen C1-132 und S1-129 befinden.

Betreuungsangebote
Auf Grund von studentischen Elterninitiativen wurden vom Studentenwerk 
Bielefeld zwei Kindertagesstätten in unmittelbarer Uninähe eingerichtet, die 
nur Kindern von Studierenden vorbehalten sind. Allerdings ist die Wartezeit 
auf eine Platz recht hoch. Eine frühzeitige Anmeldung ist deshalb ratsam.

Kindertagesstätten des Studentenwerks
Die Kindertagesstäten des Studentenwerks befinden sich in unmittelbarer 
Uninähe und sind für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren. Informationen 
geben die Kita-Leiterinnen unter den angegebenen Telefonnummern.

Uni-Kita | Morgenbreede 41 | Tel.: 0521/109652    
 barbara.budde-brand@studentenwerk-bielefeld.de

Kita am Voltmannshof | Morgenbreede 37 | Tel.: 0521/1640606   
 wilhelma.thiel-freitag@studentenwerk-bielefeld.de

Kinderzimmer | Universitätsstr. 19 | Tel.: 0521/1641175    
 kurzzeitbetreuung@studentenwerk-bielefeld.de

Weitere Informationen: www.studentenwerk-bielefeld.de 

Eine Liste aller Betreuungseinrichtungen in Bielefeld, einschließlich 
Krabbelgruppen und Elterninitiativen, ist im Gleichstellungsbüro in Raum 
L3-117 erhältlich.

•

•

•
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Wenn am Ende des 
Geldes noch zu viel 
Monat übrig ist

Der soziale Druck, gerade auf Studierende, nimmt unaufhörlich zu. Die 
18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks geht davon aus, dass bis 
zu 33% der Studierenden nicht über eine adäquate finanzielle Ausstattung 
verfügen. Entsprechend geben über 60% der befragten Studierenden an, 
zusätzlich 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 
und Lösungsmöglichkeiten in einer solchen Situation vorstellen.

www.sozialerhebung.de
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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 
einmalig bis zu 600 Euro als zinsloses Darlehen vom AStA zu bekommen. 
Nach Ablauf von drei Monaten wird es in Raten zurückgezahlt. Wenn du 
beabsichtigst, ein Sozialdarlehen aufzunehmen, kontaktier vorher die AStA-
Sozialdarlehensberatung. Dort erfährst du auch, welche Unterlagen von dir 
benötigt werden, um deinen Antrag bearbeiten zu können.
Siehe bezüglich der Sozialdarlehnsberatung Seite 73.

Kostenloses Mensaessen
Der AStA vergibt kostenlos Essensmarken an bedürftige Studierende. Die 
Marken werden vom Studentenwerk zur Verfügung gestellt und man erhält 
dafür ein Mensaessen (siehe Seite 22) nach Wahl.  Du kannst die Marken 
nach einem kurzen Beratungsgespräch beim AStA-Sozialreferat (siehe Seite 
94) erhalten.

Semesterticketrückerstattung

Im Fall von sozialer Härte ist es möglich einen Antrag auf 
Semesterticketrückerstattung zu stellen. Du kannst dann weiterhin das 
Semesterticket nutzen, bekommst aber das Geld, welches du mit deinem 
Semesterbeitrag an die Uni überweisen hast zurück. Den entsprechenden 
Antrag bekommst du im AStA-Sekretariat in Raum C2-120. 
Siehe dazu auch Seite 65.

Gebrauchtwarenbörsen

Auf der Suche nach preiswerten gebrauchten Möbeln, Haushaltgegenständen 
oder Kleidung bietet sich dir in Bielefeld ein vielfältiges Angebot. Zusätzlich 
zu den unten aufgeführten Stellen gibt es auch Flohmärkte, z.B. auf dem 
Siegfrieplatz oder an der Uni. Diese werden üblicherweise mit Plakaten 
beworben.
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Brockensammlung Bethel | Saronweg 10 | Tel.: 0521/1445024   
 www.betriebe-bethel.de

AufgeMöbelt Gebrauchtwarenrecycling | Viktoriastr. 43    
 Tel.: 0521/5212424

Bielefelder Gebrauchtwaren | Am Scherkamp 8A | Tel.: 0521/3293522
RecyclingBörse! Bielefeld | Große-Kurfürstenstr. 81 | Tel.: 0521/19719  

 www.recyclingboerse.org

SchuldnerInnenberatung
Zum Beratungsangebot des AStA zählt auch eine SchuldnerInnenberatung. 
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 der 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. Siehe Seite 73.

•

•

•
•
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Neben der AStA-SchuldnerInnenberatung gibt es in Bielefeld noch folgende 
Anlaufstellen:

Sozialamt - Schuldner- und Insolvenzberatung | Niederwall 23  
Tel.: 0521/513926 | besondere.lebenssituationen@bielefeld.de
Evangelischer Gemeindedienst Innere Mission Bielefeld  
Schildescher Str. 101–103 | www.johanneswerk.de
Schuldnerhilfe Bielefeld | Marktstraße 2-4    
Tel.: 0521/64336 | www.schuldnerberatung-nrw.de
Katholischer Verein für soziale Dienste | Turnerstr. 4   
Tel.: 0521/9619120 | www.skm-bielefeld.de
Diakonisches Werk Brackwede | Kirchweg 10     
Tel.: 0521/942390 | www.diakonie-bielefeld.de

Fachstelle für Wohnungserhalt und -sicherung
Falls dir droht deine Wohnung zu verlieren, gibt es im neuen Rathaus die 
richtige Anlaufstelle.
Sozialamt - Fachstelle für Wohnungserhalt | Niederwall 23   
Tel.: 0521/512206 | fachstelle.wohnungserhalt@bielefeld.de

Angst vor dem Kontakt mit dem Amt?
Der Verein “Widerspruch e.V. - Sozialberatung” ist eine unabhängige 
Beratungsstelle  und bietet dir kostenlosen Rat und Unterstützung für bei 
Problemen mit Behörden und Institutionen.

Weitere Informationen: www.bi-buergerwache.de/html/widerspruch.html
Kontakt: Widerspruch e.V. - Sozialberatung | Rolandstr. 16 | Tel.: 0521/133705 
widerspruchev@web.de

•

•

•

•

•
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Wohnen in Bielefeld
Wohnen oder Leben? Ein beheiztes Kämmerlein mit Dach, Bett und Schreib-
tisch ist eine wichtige Voraussetzung zum Studieren. Je nach Belieben pom-
pös, klein und niedlich oder gar spartanisch. Es gilt also zunächst, Ansprüche, 
Erwartungen und den herrschenden Verhältnissen entsprechend den Geld-
beutel 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 find-
en, in der Nähe der Uni oder im ländlichen Ambiente? Benötigst du eine 
Anbindung an Bus und Bahn oder willst du dich per Pedes, Fahrrad oder 
Auto fortbewegen? 
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Zur Beantwortung der beiden vorangegangenen Fragen ist ein Stadtplan 
und ein Plan des Bielefelder Nahverkehrs (www.mobiel.de/netzplan_
schema.html) 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 Angeboten in unterschiedlichen 
Lagen.

Hilfe bei der Wohnugssuche
Du findest unzählige Aushänge mit Wohnungs- und WG-Angeboten an den 
Wänden der Uni-Treppenhäuser und auf der Galerie der Unihalle. Auch die 
Suche im Internet lohnt sich. 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 | Provisionsfreie Wohnungen und Zimmer
www.mitwohnzentrale.de | Auch kurzzeitige Unterkünfte
www.bgw-bielefeld.de | Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft
www.freie-scholle.de | Genossenschaftliches Wohnen
www.nw-news.de/nw/anzeigen/immobilien/ | Wohnungsannoncen 
der Lokalpresse

•
•
•
•
•
•
•
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Jebedaya Bielefeld
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Zweitwohnsitzsteuer
Zweitwohnsitzsteuer in Höhe von 10% der Kaltmiete musst du zahlen, wenn 
du deinen Zweitwohnsitz in Bielefeld anmeldest. Die Zweitwohnsitzsteuer, 
eigentlich als Luxus-Abgabe an die Kommunen geplant, trifft leider auch 
alle Studierenden, die mit zwei Wohnsitzen gemeldet sind, beispielsweise bei 
ihren Eltern und am Studienort. Um die Zweitwohnsitzsteuer gab es bereits 
zähe juristische Zankereien. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du lediglich 
einen Wohnsitz hast oder an nur einem gemeldet bist. Siehe Seite 74

Weitere Informationen:
www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/aff/zweit.html

Wohnberechtigungsschein

Zum Mieten einer Wohnung mit sogenannter Sozialbindung, d.h. einer mit 
öffentlichen Mitteln geförderten Wohnung, musst du einen Wohnberech-
tigungsschein (WBS) vorlegen. Dieser ist im Neuen Rathaus erhältlich. Für 
den Antrag brauchst du eine Bescheinigung über die Höhe deines monat-
lichen Einkommens.

Weitere Informationen:  www.bielefeld.de/de/rv/btest/was_wo/ergebnisse.
html?id=0000000000043505

Beliebtes Wohnheim im Bielefelder Westen 
- die Organgenkiste
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Wohngeld
Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete, kein Zuschuss zu den Lebenshaltungs-
kosten für Haushalte mit geringem Einkommen. Wohngeld erhält nicht, 
wer andere Sozialleistungen erhält, z.B. BaföG,  in denen die Wohnkosten 
bereits enthalten sind. Wenn du dem Grunde nach keinen Anspruch auf 
BAföG hast, also nicht nur kein BAföG bekommst, weil dein Einkommen 
beziehungsweise das deiner Eltern “zu hoch” ist, hast du grundsätzlich einen 
Anspruch auf Wohngeld. Um Wohngeld zu erhalten, musst du einen Antrag 
stellen. Vordrucke für die Antragstellung bekommst du im Neuen Rathaus. 
Bei Fragen zum Wohngeldantrag steht dir die AStA-Sozialberatung zur 
Seite. Siehe Seite 74.

Weitere Informationen:
www.bielefeld.de/de/rv/ds_stadtverwaltung/zdjsw/zdfh/wgeld.html

Stadtwerke & Co
Zum Leben in deiner Wohnung brauchst du vor allem eines: Strom und 
Wasser. Es gibt verschiedene Angebote, die du richtig prüfen musst, um das 
passende herauszusuchen. Die Stadtwerke Bielefeld bieten beispielsweise 
einen Tarif namens “EnerOnline”, den du direkt im Internet abschließen 
kannst und der günstiger ist als der normale Haustarif.
Die Suche nach dem günstigsten Stromanbieter kann dir von einer 
Internetdatenbank und Suchmaschine abgenommen werde. Zu finden 
unter: www.verivox.de/power/calculator.aspx
Für welchen Anbieter du dich entscheidest, bleibt dir überlassen, einige 
Punkte sind allerdings zu beachten:

Zählerstände vor dem Einzug ablesen (ohne Kommastellen)
jährlich den richtigen Zählerstand selbst ablesen und deinem Anbieter 
mitteilen
Angebote der Stromanbieter genau inklusive Kleingedrucktem lesen

•
•

•
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GEZ - zahlen oder befreien?
Du kannst dich nur noch von den Rundfunk- und Fernsehgebühren befreien 
lassen, wenn du BAföG erhältst. Eine Befreiung auf Grund von geringem 
Einkommen ist nicht mehr möglich. Du solltest bedenken, dass du mit 
Ablauf des BAföGs auch keine GEZ-Gebührenbefreiung mehr erhältst, 
selbst wenn sich dein Einkommen verringert. Es gilt, dass ein Haushalt, der 
keine Geräte besitzt beziehungsweise anmeldet, auch keine Gebühren zu 
bezahlen hat.

Du solltest dich vor den “Fahndern” der GEZ in acht nehmen, die zum Teil 
mit zweifelhaften Methoden versuchen, Schwarzhörende/–sehende aufzu-
spüren. Die MitarbeiterInnen der GEZ haben kein Recht, deine Wohnung 
zu betreten und du solltest ihnen dies auch nicht gestatten!

Weitere Informationen: www.gez.de/gebuehren/gebuehrenbefreiung/index_
ger.html
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Mobilität
Um von deiner Wohnung zur Uni zu gelangen oder um “Exkursionen” in der 
Region oder ganz Nordrhein-Westfalen zu unternehmen, bietet es sich an, 
ein Vehikel für längere Strecken zu nutzen und mit diesem preisgünstig und 
ökologisch unterwegs zu sein. Die verschiedenen Angebote, die dir der AStA 
für deine Mobilität bietet werden dir im Folgenden dargestellt.

Mobil mit Bus und Bahn: Das
Semesterticket
Das Semesterticket ist ein Gruppenfahrschein für alle Studierenden der 
Uni Bielefeld und anderer Bielefelder Hochschulen. Es besteht aus zwei Be-
standteilen, aus dem OWL-Semesterticket und dem NRW-Ticket.

6. M
ob

ili
ty



mobility

 
��

  

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 Nahverkehrszüge in den weiteren Verkehrsver-
bünden Nordrhein-Westfalens. Alle Studierenden bezahlen den Preis, der 
jährlich angepasst wird, für diese Konditionen bei der Einschreibung oder 
Rückmeldung mit einem Teil ihres Semesterbeitrags.

Wie fahre ich mit dem Semesterticket?
Fahrkarte in OWL ist der Studierendenausweis mit aufgeklebter Semester-
marke zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Personalaus-
weis, Führerschein, Internationaler Studentenausweis, Pass). Die Semester-
marke findest du auf deinen Semesterbescheinigungen (Leporello).

Für das NRW-Ticket gibt es noch einen eigenständigen Ausweis, der nur 
in Verbindung mit dem Studierendenausweis und einem amtlichen Licht-
bildausweis gültig ist. Die Ausweise beziehungsweise Tickets dürfen nicht 
verändert, insbesondere nicht laminiert werden! Zum Schutz des NRW-
Tickets bietet der AStA dir ein Kunststoffhülle, die du im AStA-Pool in 
Raum C1-154 erhältst.
Gast- und ZweithörerInnen können das Semesterticket nicht nutzen.
Wer einmal den Ausweis oder die aktuelle Marke vergessen hat und erwischt 
wird, wird behandelt wie alle anderen BesitzerInnen einer persönlichen 
Dauerkarte. Du wirst dann eine Fahrkarte mit Nachlösezuschlag für min-
destens 40 € kaufen müssen. Du kannst dann innerhalb von 14 Tagen zum 
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Bei der Wahl der richtigen Wohnung sollte 
auf eine Mischung aus Funktionalität und 
ansprechender Optik wert gelegt werden.

Verkehrsunternehmen gehen und das Ticket nachträglich vorzeigen. Damit 
reduzieren sich die 40 € auf 7 €.

Was kostet das Semesterticket?
Im Wintersemester 2009/2010 bezahlst du für das Semesterticket insgesamt 
124,63 €: OWL-Semesterticket (87, 53 €) + NRW-Ticket (37,10 €).
Verglichen mit üblichen Fahrkartenpreisen ist dies außerordentlich günstig. 
Ein wirtschaftlicher Nutzen wird sich für dich 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, rechnet 
sich schon das OWL-Semesterticket. Eine einfache Fahrt mit der Bahn nach 
Hamm oder Osnabrück 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.

Semesterticketbefreiung
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 Anspruch  

 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.
Zuständig für diese und andere finanzielle Angelegenheiten sowie für den 
Versand des Studierendenausweises ist in den ersten beiden Fällen das Stud-
ierendensekretariat (www.uni-bielefeld.de/studsek), in den letzten beiden 
das AStA-Sekretariat in Raum C2-120. Du kannst beim AStA-Sozialreferat 
einen Antrag auf Übernahme der Kosten für das Semesterticket aufgrund 
von sozialer Härte stellen und daraufhin eventuell dein Geld zurückerstattet 
bekommen.

•

•
•

•
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Das Geltungsgebiet
Grundsätzlich gilt das Semesterticket in ganz NRW, du kannst die Regional-
züge, RE (RegionalExpress), RB (RegionalBahn) und S-Bahnen, jeweils 
2. Klasse benutzen. Auch einige einzelne Strecken außerhalb NRWs sind 
im Semesterticket enthalten: etwa die Zugfahrt nach Osnabrück, der Bus-
verkehr innerhalb Osnabrücks oder die Zugstrecke nach Haste im Hanno-
verschen Verkehrsverbund GVH

Aber es gilt folgendes: Für besondere Betriebsformen (Bürgerbus, TaxiBus, 
Anruf-Linientaxi, Anruf-Linienfahrt, Anruf-Sammeltaxi, Flughafenbusli-
nien, Spielbanklinien, Disco- und Nachtbuslinien etc.) gelten örtlich un-
terschiedliche tarifliche Regelungen. Teilweise werden deine Tickets aner-
kannt, manchmal musst du einen Zuschlag zahlen, teilweise gelten deine 
Tickets nicht.

Nachtbus-Regelung
Das Semesterticket gilt auch auf den Bielefelder Nachtbus- und Nachtex-
press-Linien. Allerdings mit einer Einschränkung: Der Nachtbus fährt 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 den zweiten Teil der Strecke bezahlen.

7-Tage-Rückerstattungsregelung
Du hast dich erst spät einschreiben können und wartest auf dein Semester-
ticket, du musst also deine Fahrten noch bezahlen und willst wissen, ob du 
die Kosten erstattet bekommen kannst? Es besteht die Möglichkeit, dass du 
die 7-Tage-Tickets des Sechsers (und nur diese!) erstattet bekommst. Dazu 
musst du dich an AStA-Verkehrsgruppe wenden.

Angebot für VorkurslerInnen und Wohnungssuchende
Beim lokalen OWL-Semesterticket gibt es ein vorgezogenes Gültigkeits-
datum für den Bereich des Sechsers. Nur in diesem Gebiet gilt das Semes-
terticket bereits ab dem 17. September - zwei Wochen vor Semesterbeginn. 
Das NRW-Ticket und die Sechser-externen Strecken im OWL-Ticket sind 
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hingegen erst ab dem 1.10. freigegeben. Den Bereich des „Sechsers“ findest 
du auf der Karte dunkel markiert.

Weitere aktuelle Informationen unter: www.verkehrsgruppe.de
Kontakt: AStA-Verkehrsgrupe | Raum C2-118    
asta.verkehrsgruppe@uni-bielefeld.de
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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 Autos oder 
Transporter zu mieten, die fahrbereit an mehreren Abholpunkten in 
Bielefeld zur Verfügung stehen. Für diesen Service musst du einen Betrag 
in Abhängigkeit von Wagentyp, Zeit (stundenweise) und gefahrenen 
Kilometern entrichten. Sowohl Sprit als auch die Vollkaskoversicherung 
sind in den Kosten inbegriffen.

Die Buchung wird im AStA-Sekretariat in Raum C2-120 abgewickelt, dort 
werden auch alle offene Fragen zum Thema CarSharing beantwortet. 

Mehr Informationen unter: www.asta-carsharing.de 
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Noch vor dem Skandal um Fahrradwerbung entstanden - 
Schild am Haupteingang

Hilfe rund ums Fahrrad: Der Rad(t)schlag
Der Rad(t)schlag ist eine Arbeitsgemeinschaft des AStA. Die AG leitet eine 
Selbsthilfewerkstatt für Fahrräder. Du findest den Rad(t)schlag im Gebäude 
des Oberstufenkollegs gleich neben dem Uni-Gebäude auf der Seite der 
Wohnheime an der Universitätsstraße. Die Benutzung der Werkstatt ist für 
Studierende der Universität und FH sowie SchülerInnen und Angestellte 
von Oberstufenkolleg und Laborschule 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 über 
etwas ungewöhnlichere Hilfsmittel, wie Steuerlagereinpresswerkzeug, Tret-
lagergewindeschneider oder Schneidwerkzeuge zur Reparatur ausgerissener 
Pedalgewinde. Viele Ersatzteile sind ständig vorhanden, Spezialteile solltest 
du eventuell selbst mitbringen. Du kannst nahezu sämtliche anfallenden 
Reparaturen am Rad kurzfristig durchführen. Aber: Langwierige sowie 
schwierigere Reparaturen solltest du kurz mit einer Mitarbeiterin oder 
einem Mitarbeiter des Rad(t)schlages absprechen.
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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 Durchführung 
der Reparatur gefragt bist. Der Rad(t)schlag steht dir montags bis freit-
ags von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr offen. 
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 mitbringen, dich mit dem Fahrrad zu beschäftigen und nicht darauf 
warten, dass es jemand anders schon richten wird. Diese Eigeninitiative 
spart dir erheblich Geld gegenüber einer Reparatur in einem Fahrradladen.

Aus Alt mach Neu
Der Rad(t)schlag hat viele gebrauchte Fahrradteile vorrätig, die du gegen 
eine Spende bekommen kannst. Manchmal werden auch komplett repar-
ierte gebrauchte Fahrräder verkauft, jedoch ist hier die Nachfrage größer 
als das Angebot. In der Werkstatt hängt eine Pinnwand mit Angeboten und 
Gesuchen gebrauchter Fahrräder. Wo du sonst noch an ein günstiges ge-
brauchtes Rad kommst, erklären dir die MitarbeiterInnen gern.

Weitere Informationen und ein fotografischer Einblick in die Werkstatt un-
ter: www.asta-bielefeld.de/radtschlag

Kontakt: AStA-Fahrradwerkstatt Rad(t)schlag | Tel.: 0521/106-2884
radtschlag@asta-bielefeld.de
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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. Daher findest du hier eine Auflistung eini-
ger möglicher Problemsituationen und Anlaufstellen, die dich unterstützen 
und dir weiterhelfen können. Generell ist natürlich der AStA immer für dich 
ansprechbar.

7. Tr
ou

bl
es

ho
ot

in
g

Der Protest gegen Studiengebühren nahm in 
Bielefeld teilweise gewaltätige Verhältnisse an: 
Hier brennender V-Zahn (stark dramatisierte 
Fotomontage)
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Die AStA-Beratungen
Bei Problemen ist der AStA-Pool in Raum C1-154 ein erster Anlaufpunkt, an 
dem du dir Hilfe holen kannst. Der AStA kann dich an die entsprechenden 
Stellen weiter verweisen oder dir direkt unter die Arme greifen. Der AStA 
bietet zahlreiche Beratungsangebote, die - abgesehen von wenigen Ausnah-
men wie z.B. der Rechtsberatung - von Studierenden für Studierende an-
geboten werden. Selbstverständlich ist jede Beratung kostenlos, du bleibst 
anonym und keine deiner Daten oder Fragen wird ohne dein Einverständnis 
an Dritte weitergeleitet. Kurze Erläuterungen zu den Themen der AStA-Be-
ratungen und Kontaktdaten werden dir im Folgenden aufgelistet.

Das aktuelle Beratungsangebot und die genauen Termine hängen an den Be-
ratungsräumen aus, oder du schaust unter: www.asta-bielefeld.de/beratung

Studiengebührenberatung
Diese Beratung hilft dir bei allen Fragen und Themen rund um das Thema 
Studiengebühren weiter. Wenn du zum Beispiel nicht sicher bist, ob es für 
dich sinnvoll ist, ein NRW-Bank-Darlehen aufzunehmen oder du Informa-
tionen zu Befreiungsmöglichkeiten benötigst, bist du hier an der richtigen 
Stelle. Siehe dazu Seite 34.
Kontakt: AStA-Studiengebührenberatung | Raum C1-162 
beratung-stk@asta-bielefeld.de
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Studienfinanzierungsberatung
Die Studienfinanzierungsberatung bietet dir einen Überblick über Stipen-
dien, Darlehen und Kredite und berät dich darüber, welche Möglichkeit in 
deinem Fall am sinnvollsten ist.
Kontakt: AStA-Studienfinanzierungsberatung | Raum C1-162 
beratung-sfb@asta-bielefeld.de

BAföG-Beratung
Die BAföG-Beratung hilft dir bei deinen BAföG-Anträgen und gibt dir 
Auskunft über dein Anrecht auf BAföG und die zu erwartende Höhe. Auch 
bei Problemen mit dem BAföG-Amt oder wenn du dir unsicher bist, ob dir 
BAföG zusteht, helfen dir die BeraterInnen weiter. Siehe auch Seite 43.
Kontakt: AStA-BAföG-Beratung | Raum C1-162 
beratung-b@asta-bielefeld.de

Aufenthaltsrechtliche Beratung
In Kooperation mit dem AK Asyl Bielefeld e.V. bietet der AStA die aufenthalts-
rechtliche Beratung für internationale Studierende, die z.B. Probleme mit 
der Ausländerbehörde haben.
Kontakt: Aufenthaltsrechtliche Beratung | Raum C1-162 
beratung-auf@asta-bielefeld.de

SchuldnerInnenberatung
Informationen zur SchuldnerInnenberatung findest du in diesem Heft unter 
auf Seite 55.
Kontakt: AStA-SchuldnerInnenberatung | Raum C2-118 
beratung-s@asta-bielefeld.de

Sozialdarlehensberatung
Diese Beratung musst du unbedingt aufsuchen, falls du vorhast, ein zinsloses 
Darlehen beim AStA aufzunehmen. Hier wird der Anspruch geprüft und 
der Rückzahlungsvorgang geregelt. Siehe auch Seite 54.
Kontakt: AStA-Sozialdarlehensberatung | C2-124
beratung-sd@asta-bielefeld.de
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Sozialberatung
Die Sozialberatung des AStA ist dir beispielsweise bei Fragen zum Anrecht 
auf Wohngeld (Seite 61) oder ALG II behilflich. Darüber hinaus ist sie 
natürlich für so ziemlich alle weiteren Beratungsfälle im sozialen Bereich 
zuständig.
Kontakt: AStA-Sozialberatung |Raum C2-118 
beratung-soz@asta-bielefeld.de

Rechtsberatung
Bei der Rechtsberatung hast du die Möglichkeit, kostenlose Auskünfte von 
RechtsanwältInnen in rechtlichen Fragen zu erlangen. Hier wird im Auftrag 
des AStA von professionellen RechtsanwältInnen beraten. Es ist keine Bera-
tung per E-Mail oder Telefon möglich.
Kontakt: AStA-Rechtsberatung | Raum C2-118

Arbeits- und Sozialrechtsberatung
Die Arbeits- und Sozialrechtsberatung wird vom AStA in Kooperation mit 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) getragen. Hier wirst du zu allen 
Fragen rund um das Jobben neben dem Studium beraten. Siehe Seite 48.
Kontakt: DGB Arbeits- und Sozialrechtsberatung | C2-118 
beratung-asr@asta-bielefeld.de
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Der AStA hilft!
Auch die weiteren AStA-AGen und die meisten der AStA-Referate bieten 
eine Sprechstunde an. So kannst du bei dringenden Problemen, die Sozial-
darlehen betreffen, zum Beispiel auch zur Sprechstunde des Sozialreferats 
gehen. Die BeraterInnen verfügen über umfassendes Wissen, um dich kom-
petent 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 (Seite 108) die richtigen AnsprechpartnerInnen. Die Fach-
schaftsvertreterInnen sind deine Stimme innerhalb der Fakultäten und kön-
nen dir bei den meisten Problemen weiterhelfen. Bei Fragen, die die Struk-
turierung deines Studiums betreffen, kannst du dich an die zentrale Studien-
beratung (www.uni-bielefeld.de/zsb) oder die studentische Studienberatung 
innerhalb der Fakultäten wenden. 

Wenn du dir nicht sicher bist, welche Stelle für deine Frage zuständig ist, 
komm einfach im AStA-Pool auf der Galerie in Raum C1-154 vorbei.
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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 es gab vorher eine Anmeldung auf 
elektronischem Weg und dein Pfeil steht auf rot.

Jede Hochschule ist in der Pflicht, eine durch mangelnde Kapazitäten nicht 
besuchbare, für das Studium notwendige Veranstaltung durch zumutbare 
Ersatzveranstaltungen aufzufangen. Doch was tun? Du kannst zu deiner 
Fachschaft gehen, die dem Problem nachgeht und mit der Fakultätsverwal-
tung reden kann, um einen Ausgleich zu finden. Außerdem solltest du zum 
AStA kommen: Neben einer Beschwerde, die auf jeden Fall verfolgt wird, 
kannst du 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.

Stress mit DozentInnen
Bei Schwierigkeiten mit DozentInnen ist es schwierig auszublenden, dass 
diese Person unter Umständen für deine Benotung zuständig ist. Aber das 
heißt nicht, dass du dich jeder Willkür beugen musst.

Zunächst musst du dir überlegen, ob es die Möglichkeit gibt, eventuelle 
Missverständnisse bei einem ruhigen Gespräch 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 bereits, wenn DozentInnen 
die Angelegenheit noch mal von einer “gleichrangigen” Person geschildert 
bekommt.
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Du bist nicht alleine. Wenn du das Gefühl hast, die Situation 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, der bereit 
ist, dich zu allen Instanzen zu begleiten oder deinen Fall anonymisiert vor-
zutragen.

In Fällen, bei denen du dich wegen deines Geschlechts benachteiligt fühlst, 
zögere nicht, dich an die Gleichstellungsbeauftragte deiner Fakultät oder das 
Gleichstellungsbüro zu wenden.
Kontakt: Gleichstellungsbüro | Raum L3-117 
Tel.: 0521/106-4203 | frauenbuero@uni-bielefeld.de

Bei Problemen, die das Prüfungsrecht betreffen, hilft dir das Dezernat für 
studentische Angelegenheiten weiter.
Kontakt: Dezernat für akademische und studentische Angelegenheiten 
dezii@uni-bielefeld.de

Haben deine ProfessorInnen mal wieder eine Anwesenheitsliste mit 
Matrikelnummer rumgehen lassen und sehen nicht ein, dass das Unrecht 
ist oder hast du sonstige Probleme, die den Datenschutz betreffen, hilft die 
Datenschutzbeauftragte der Universität weiter.
Kontakt:  Ines Meyer | Raum C0-256 
Tel.: 0521/106-5229 | ines.meyer@uni-bielefeld.de
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Plagiate / Turn It In
Was ist TurnItIn und was kann ich dagegen tun?
TurnItIn ist eine Plagiatserkennungssoftware, die in der Uni Bielefeld 
eingesetzt 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 wer-
den. Zum anderen können falsch interpretierte Ergebnisse oder Fehlfunk-
tionen der Software zu schlechteren Noten der Studierenden führen.

2. Die Software TurnItIn funktioniert nicht. “Bei den meisten kann man 
genauso gut eine Münze werfen.”, zitiert der Spiegel Debora Weber-Wulff. 
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Auch in Tests 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 sind viele Studier-
ende dann ihren PrüferInnen ausgeliefert und kassieren schlechte Noten.

3. Meistens verstoßen PrüferInnen bei dem Einsatz von TurnItIn gegen 
mehrere Gesetze. Erstens holen sie sich meist nicht das Einverständnis der 
UrheberInnen 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 Einsatz 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. Studierende 
brauchen PrüferInnen, die ihre Arbeiten aufmerksam lesen. Beim aufmerk-
samen Lesen fallen Plagiate aber auch so auf. Ein Beweis ist mit der Soft-
ware nicht zu leisten. Hier muss an einer Entlastung der Lehrenden gear-
beitet werden. Seminare mit fünfzig Leuten sind nicht nur für Studierende, 
sondern auch für DozentInnen eine große Last.

Quellen
www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,382788,00.html
plagiat.fhtw-berlin.de/software/

Wehr dich!
Wenn du den Verdacht hast, dass deine Arbeit ohne deine Zustimmung bei 
TurnItIn hochgeladen wurde, dann häng deiner Arbeit einen Sperrvermerk 
auf der nächsten Seite an. Sollte deine Arbeit trotzdem mittels TurnItIn 
überprüft werden, hast du vor Gericht gute Karten. Dabei unterstützt dich 
der AStA gerne. Informiere den AStA darüber, welche PrüferInnen TurnItIn 
benutzen.
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Sperrvermerk

Erklärung
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig 
und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt, andere als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen 
wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht 
habe.

Dieser Datenträger dient der Vorlage bei PrüferInnen und der Prüfung-
skommission. Der Inhalt der Arbeit darf Dritten ohne ausdrückliche Gene-
hmigung nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die 
kommerzielle Nutzung, Server von Dritten oder die Überprüfung mit Hilfe 
von Plagiatssoftware.

Bielefeld, den 

Hife beim wissenschaftlichen Arbeiten
skript.um - gemeinsam am Schreiben arbeiten
skript.um ist ein Angebot des Schreiblabors der Uni Bielefeld, zu dem du 
mit allen Fragen rund ums Schreiben im Studium kommen kannst. skript.
um unterstützt dich - ganz nach deinem individuellen Bedarf - beim Verfas-
sen aller studienrelevanten Texte. Du kannst mit geschulten Studierenden 
gemeinsam 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. 

•
•
•
•
•
•
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Hierbei ist es egal, ob du dich in der Anfangsphase deiner Arbeit befindest 
oder schon mitten drin bist und gerade nicht weiterkommst oder ob du ein-
fach 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 unterstützen dich durch Anregungen 
und Fragen dabei, deine eigene Arbeit zu meistern.

Weitere Informationen:  www.uni-bielefeld.de/skriptum
Kontakt: Schreiblabor - skript.um - | Raum K5-129 
Tel.: 0521/106-2647, -3366 | skript.um@uni-bielefeld.de

punkt.um: Textkorrektur für internationale 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 Endkorrektur von 
Abschlussarbeiten für internationale Studierende und Promovierende an. 
Dieses Korrekturlesen konzentriert sich in erster Linie auf eine sprachlich-
formale Überarbeitung der fertigen Texte. Die Korrektur ist für Teilnehmer-
Innen von punkt.um-Veranstaltungen bis zu einem gewissen Umfang 
kostenlos. InteressentInnen, 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.
Wenn du deine Abschlussarbeit korrigieren lassen möchtst, solltest du dich 
frühzeitig bei punkt.um informieren und anmelden. Außerdem solltest du 
ausreichend Zeit für die Korrektur einplanen. Die Übergabe des gedruckten 
Textes sollte mindestens vier bis sechs Wochen vor dem Abgabetermin 
liegen.

Weitere Informationen: Homepage: www.uni-bielefeld.de/punktum
Kontakt: punkt.um | Raum C3-226 | Tel.: 0521/106-3616
punktum@uni-bielefeld.de
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Sexuelle Belästigung und Übergriffe
Der Frauennotruf Bielefeld e.V. ist eine Beratungsstelle für Mädchen und 
Frauen ab 16 Jahren, die eine (versuchte) Vergewaltigung, Stalking oder 
andere sexualisierte Gewaltformen erleben 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 Leben auseinandersetzen. Die Angebote sind 
kostenlos und auf Wunsch anonym, wobei nach Möglichkeit keine Warte-
zeiten für die betroffenen Frauen entstehen sollen. Die Inanspruchnahme 
des Beratungs- und Betreuungsangebotes ist freiwillig. Die Beratungsstelle 
ist nach außen neutral und leicht erreichbar. Der Frauennotruf bietet auch in 
der Uni im Auftrag des Gleichstellungsbüros eine Beratung an.
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Beratung und Begleitung
Der Zugangsweg zum Beratungsangebot erfolgt 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 ist der Notruf auch per E-Mail zu er-
reichen, um den Zugang von Frauen zu gewährleisten, denen es schwer fällt, 
am Telefon zu sprechen. Auf beiden Zugangswegen wird geklärt, in welcher 
Form der Frauennotruf Bielefeld e.V. dich unterstützen kann (z.B. Informa-
tions- oder anderer Gesprächsbedarf, Krisenintervention, ...).

Oft reichen Telefon- oder E-Mail-Beratungen allerdings nicht aus, um den 
Beratungsbedarf zu decken. In dem Fall werden Termine für persönliche 
Beratungen vergeben, in denen es beispielsweise darum gehen kann, ge-
meinsam zu überlegen, wie die Frau sich vor weiteren Übergriffen 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 Anzeige und eines Gerichtsverfah-
rens zum Angebot des Frauennotrufs, wie z.B. Begleitungen zur Polizei, zur 
Rechtsanwältin, zum Gericht oder zum Versorgungsamt.

Kontakt: Frauennotruf Bielefeld e.V. | Raum L3-119 | Tel.: 0521/106-4208 | 
frauennotruf@uni-bielefeld.de
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Muttersprachliche Angebote für Migrantinnen
Der Frauennotruf Bielefeld e.V. bietet Beratung in türkischer und russischer 
Sprache an. In beiden Sprachen werden in der Woche jeweils zwei Stunden 
Telefon-Beratungszeit zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus finden eben-
falls persönliche Beratungen und Begleitungen in den Muttersprachen statt.

Beratung bei Stalking
Ein weiterer Bereich der Arbeit ist die Beratung von Frauen, die von Stalking 
betroffen sind. Stalking meint das beständige Verfolgen, Bedrohen, Belästi-
gen, z.B. am Telefon, per E-Mail oder SMS, Auflauern, Beleidigen, Bloßstel-
len u.v.m.. Die Betroffenen, in der Regel Frauen, werden zumeist von ehe-
maligen oder verschmähten Partnern unter Druck gesetzt; es wird versucht, 
ihnen in möglichst vielen Lebensbereichen die Kontrolle zu entziehen. Stalk-
ing geht häufig mit unterschiedlichen Straftatbeständen einher: Beleidigung, 
Bedrohung, Sachbeschädigung, Einbruch bis hin zu (schwerer) Körperver-
letzung, Freiheitsberaubung und Mord. In den vergangenen Jahren hat die 
Beratung des Frauennotrufs bei Stalking kontinuierlich zugenommen. Es 
werden angeleitete Gruppen zu diesem Thema angeboten

Weitere Informationen: www.frauennotruf-bielefeld.de
Kontakt: Frauennotruf Bielefeld e.V. | Jöllenbeckerstr. 57 | 33613 Bielefeld | 
Tel: 0521/124248 | frauennotruf.bielefeld@t-online.de
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So funktioniert die Uni
In der Uni gibt es, wie fast überall sonst, bestimmte Strukturen und Insti-
tutionen, ohne die Lehr- und Forschungsbetrieb nur schwer funktionieren 
würden. Die folgenden Seiten sollen dir einen Überblick über Uni-Struk-
turen und Machtverhältnisse liefern.

Uni-Strukturen
Der Entscheidungsprozess in der Universität erscheint für manche lähmend 
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 Entscheidungsstruk-
turen geht, hier ein kleiner Überblick:

8. M
an

ua
l
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Senat
Der Senat besteht aus 12 ProfessorInnen, 4 Studierenden, 4 wissenschaftli-
chen und 2 nichtwissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Mit beratender 
Stimme nehmen außerdem an den Senatssitzungen teil:

die ProrektorInnen
die Kanzlerin oder der Kanzler
der Vorsitz des AStA
die DekanInnen
die Gleichstellungsbeauftragte
der Vorsitz des Personalrats

Der Senat bestätigt die Wahl der RektorIn, beruft ProfessorInnen, beschließt 
Satzungen und Ordnungen und bestätigt die Mitglieder des Hochschul-
rates.

•
•
•
•
•
•
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Hochschulrat
Der Hochschulrat besteht aus bis zu zehn Mitgliedern, wovon die Hälfte 
nicht Uni-Mitglieder sein müssen. Den Vorsitz bildet ein externes Mitglied, 
an der Uni Bielefeld ist das z.Zt. Anette Fugmann-Heesing. Dieses Gremium 
trifft die Grundsatzentscheidungen über die Entwicklung der Universität. 
Die wichtigsten Aufgaben des Hochschulrates sind die Zustimmung zum 
Haushalts- und Wirtschaftsplan, die Zustimmung zum Hochschulentwick-
lungsplan und zum Entwurf der Zielvereinbarung der Hochschule mit dem 
Land Nordrhein-Westfalen.

Rektorat
Das Rektorat besteht aus RektorIn, ProrektorInnen, die gleichzeitig Vor-
sitzende der zentralen Universitätskommissionen sind, dem Kanzler oder 
der Kanzlerin, dem Referenten oder der Referentin des Rektors, der Presses-
telle und dem Universitätsarchiv.

Universitätskommissionen
Kommission für Finanzangelegenheiten und Ressourcen    

 Vorsitz: Rolf König
Kommission für Organisationsentwicklung    

 Vorsitz: Joanna Pfaff-Czarnecka
Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs   

 Vorsitz: Martin Egelhaaf
Kommission für Studium und Lehre      

 Vorsitz: Johannes Hellermann

Weitere Kommissionen sind:
Koordinationsausschuss 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)

•

•

•

•

•
•
•

•
•
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Außerdem gibt es das Kuratorium der Westfälisch-Lippischen Universitäts-
gesellschaft, welches aus VertreterInnen von Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft besteht. Das Studierendenparlament kann eine Vertretung in dieses 
Gremium entsenden. Die Aufgabe besteht in der Verbindung der Uni mit 
der regionalen Wirtschaft.

Verwaltung
Verwaltungsdezernat für studentische Angelegenheiten
Für Studierende ist die Verwaltungsabteilung Dezernat II die wichtigste. 
Zum Dezernat II gehören nämlich das Studierendensekretariat, das Interna-
tional Office und die Abteilung für akademische Angelegenheiten. Außer-
dem ist das Justitiariat der Uni dort angesiedelt.

Studierendensekretariat
Das Studierendensekretariat ist die zentrale Anlaufstelle für Formalitäten, 
die mit dem Studierendenstatus verbunden sind, z.B. Bewerbung, Einsch-
reibung (Immatrikulation), Rückmeldung, Beurlaubung, Exmatrikulation, 
Adressenänderungen, Gast- und Zweithörerstatus, Semesterbescheinigung 
und Studierendenausweis. Hier werden Fragen zur Fächerkombination 
ebenso beantwortet, wie Hilfestellung beim Ausfüllen der Einschreibeun-
terlagen gegeben. Eine Zweigstelle des Studierendensekreteriats ist in der 
zentralen Halle zu finden: der Infopunkt.

International Office
Das International Office (IO) fördert die internationalen Kontakte der Uni. 
Neben der Betreuung internationaler Studierender und WissenschaftlerIn-
nen ist es dafür zuständig, deutsche Studierende, die ein Auslandssemester 
planen, zu beraten. Das IO organisiert auch das Brother-Sister-Programm, 
welches MentorInnen an ausländische Studierende vermittelt, um ihnen die 
Eingewöhnung in Bielefeld zu erleichtern.
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Akademische Angelegenheiten
In der Abteilung für akademische Angelegenheiten werden alle möglichen 
Studienordnungen erstellt. Zusätzlich dazu kümmert es sich um die Koordi-
nation der Wahlen zur universitären Selbstverwaltung und in sehr begrenz-
tem Maße um Stipendien. Für alle, die selber aktiv werden wollen, ist diese 
Abteilung relevant, denn hier werden Hochschulgruppen zugelassen.

Gleichstellungsbeauftragte
Der Zuständigkeitsbereich des Gleichstellungsbüros umfasst alle Vorschrif-
ten und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen 
und Männern haben oder haben können. Entsprechend breit ist das Auf-
gabengebiet gefächert: Es erschöpft sich nicht in Personalpolitik, sondern 
zielt weitergehend darauf, grundlegende Veränderungen herbeizuführen, 
damit Frauen an der Universität Bielefeld entsprechend ihren Vorstellungen 
lernen und arbeiten können. Die Gleichstellungsbeauftragten unterstützen 
Frauen, die für ihre Rechte eintreten wollen und initiieren Maßnahmen zur 
Verbesserung ihrer Situation an der Universität.

stairway to heaven
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Das Gleichstellungsbüro bietet eine Beratung zur Unterstützung studierender 
Eltern, sowie ein spezifisches Beratungsangebot zu sexualisierter 
Diskriminierung und Gewalt an. Der Frauen-Computerraum geht auf eine 
Initiative des Gleichstellungsbüros zurück. Siehe Seite 19.

Weitere Informationen: www.uni-bielefeld.de/gleichstellungsbeauftragte
Kontakt: Gleichstellungsbüro | Raum L3-117 | Tel.: 0521/106-4203
frauenbuero@uni-bielefeld.de

Kommission für Gleichstellung (FGK)
Der zentralen Gleichstellungskommission gehören je drei VertreterInnen 
aus den Statusgruppen der ProfessorInnen, des wissenschaftlichen Mittel-
baus, der MitarbeiterInnen aus Technik und Verwaltung und der Studier-
enden an. 
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Gleichstellungsbeauftragte in den Fakultäten
Darüber hinaus existieren in jeder Fakultät Gleichstellungskommission und 
Gleichstellungsbeauftragte. Diese arbeiten eng mit der zentralen Gleichstel-
lungsbeauftragten der Universität zusammen und nehmen insbesondere 
in Berufungskommissionen, bei sonstigen Stellenbesetzungsverfahren und 
bei sozialen und organisatorischen Maßnahmen die Rechte der zentralen 
Gleichstellungsbeauftragten wahr. Kontaktadressen und Ansprechpersonen 
der Kommissionen kannst du über die Homepages der Fakultäten und Ein-
richtungen oder über die Homepage des Gleichstellungsbüros  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 verantwortlich.

Bei einem Gang durch Mensa oder Cafeteria sind dir die Schriftzüge des 
Studentenwerkes wahrscheinlich schon aufgefallen. Neben der Produk-
tion von mehr als 1,3 Millionen Essen (siehe Seite 22) im Jahr hat es aber 
noch mehr Aufgaben. So vergibt das Studentenwerk die Leistungen nach 
dem BAföG (siehe dazu Seite 43)und verwaltet zahlreiche Wohnheime in 
Bielefeld, Detmold und Minden. Außerdem vermittelt das Studentenwerk 
Studienabschlussdarlehen und die deutsch-französischen Sozialausweise. 
Weiterhin verwaltet das Studentenwerk Kindertagesstätten.

Weitere Informationen: www.studentenwerk-bielefeld.de

Datenschutzbeauftragte
Die Datenschutzbeauftragte ist für den Datenschutz, also den Umgang mit 
personenbezogenen Daten, zuständig. Bei der Einführung neuer und der 
Veränderung bestehender Verfahren, die in irgendeiner Form mit person-
enbezogenen Daten zu tun haben, muss die Datenschutzbeauftragte infor-
miert und am Prozess beteiligt werden. Alle Mitglieder der Uni können sich 
jederzeit an die Datenschutzbeauftragte wenden.

Kontakt: Ines Meyer | Raum C0-256 | Tel. 0521/106-5229
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Die Verfasste Studierendenschaft
Die Verfasste Studierendenschaft ist die gesetzlich verankerte (oder auch 
eben verfasste) Vertretung der Studierenden. Ihre Aufgabe besteht darin, die 
Interessen der Studierenden 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 Studier-
enden bei jeglichen Problemen rund um die Hochschule und darüber hin-
aus. Organe sind die Fachschaften, der Allgemeine Studierenden Ausschuss 
(AStA) und das Studierendenparlament (StuPa). Gewählt werden die Or-
gane jährlich. Das StuPa direkt von den Studierenden, der AStA wird vom 
StuPa gewählt. Die Fachschaftsmitglieder werden je nach Fachschaft einmal 
im Jahr gewählt oder konstituieren sich selbst.

Fachschaften
Fachschaften sind die studentische Interessenvertretung auf Fachbereichse-
bene. Sie organisieren ein fachspezifisches Beratungs- und Serviceangebot, 
betreuen die ErstsemesterInnenarbeit und koordinieren die Gremienarbeit 
auf Fachbereichsebene. Siehe Seite 108.

Das Studierendenparlament
Das Studierendenparlament ist das höchste beschlussfassende Organ der 
Verfassten Studierendenschaft. Es beschließt Satzungen und Ordnungen, 
wählt den AStA als ausführendes Organ, beschließt den Haushalt der Studi-
erendenschaft und beschließt über Unterstützung studentischer Initiativen.

Weitere aktuelle Informationen: www.stupa.de
Kontakt: Studierendenparlament | stupa@uni-bielefeld.de
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Der Allgemeine Studierendenausschuss 
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 Öffentlichkeit und bietet 
Beratungsangebote für Studierende (siehe Seite 72). Ebenso steht der AStA 
immer als Ansprechpartner für Probleme der Studierenden bereit. Der AStA 
gliedert sich in verschiedene Referate, die sich mit unterschiedlichen Themen 
befassen:

Vorsitz
Finanzreferat
Sozialreferat
Referat für Hochschul- und Bildungspolitik
Referat für Studienreform
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Referat für Gleichstellung
Referat für Ökologie und VerbraucherInnenschutz
Referat für Internationales
Kulturreferat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vorsitz
Der Vorsitz des AStA koordiniert die Arbeit des AStA und seiner Referate 
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 Ansprechpartner-
Innen. Der Vorsitz ist rechtlich für die Entscheidungen und Handlungen 
des AStA belangbar.

Kontakt: vorsitz@asta-bielefeld.de

Finanzreferat
Durch deinen Sozialbeitrag, einen kleinen Teil deines Semesterbeitrages, 
wird die Arbeit des AStA sowie der autonomen Referate und der anderen 
studentischen Arbeitsgemeinschaften finanziert. Das AStA-Finanzreferat 
verwaltet die Finanzen der Studierendenschaft. In jedem Jahr wird dafür 
ein Haushaltsplan aufgestellt, der vom Studierendenparlament beschlossen 
wird.

Kontakt: finanzen@asta-bielefeld.de

Sozialreferat
Bei allen Fragen rund um das tägliche Überleben während der Studienzeit 
kannst du dich an das Sozialreferat wenden. Das Sozialreferat bietet dir für 
alle Probleme die passende Beratung (Siehe Seite 72). Das Sozialreferat ist 
aber keinesfalls nur ein Servicedienstleister. Es setzt sich aktiv für dich in 
sozialen Fragen ein und beschäftigt sich daher mit Themen wie studentischer 
Berufstätigkeit, studentischem Wohnen, BAföG, GEZ, den Auswirkungen 
der Hartz IV–Reformen auf Studierende, der (Un-)Vereinbarkeit von Studi-
um und Kind(ern) und Fragen zur Durchlässigkeit und sozialen Selektivität 
des deutschen Bildungssystems und vielen anderen Themen.

Kontakt: soziales@asta-bielefeld.de
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Referat für Hochschul- und Bildungspolitik
Das Referat für Hochschul- und Bildungspolitik setzt sich mit der Gesetzge-
bung und den Umgestaltungen innerhalb der Hochschullandschaft ausein-
ander. Das Referat versucht Einfluss auf Entscheidungen und Reformierun-
gen im Sinne der Studierenden zu nehmen. Des Weiteren organisiert das 
Referat Veranstaltungen zu jeweils aktuellen Themen. Das Referat nimmt 
gerne weitere Anregungen auf oder erklärt dir, wie du an Geld und Unter-
stützung für eigene Projekte kommen kannst.

Kontakt: hopo@asta-bielefeld.de
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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. Das Referat stezt sich ein: für die Abschaffung von sinnlosen 
Anwesenheitspflichten, die Reduzierung von benoteten Einzelleistungen, 
mehr Wahlfreiheit im Studium und alles, was sonst noch ein gutes Studium 
ausmachen sollte.
Siehe Seite 39.

Kontakt: studienreform@asta-bielefeld.de

Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Das Presse- und Öffentlichkeitsreferat kümmert sich darum, dass die Mei-
nungen der studentischen Vertretung wahrgenommen wird. Dies geschieht 
durch Pressearbeit, Flyer, die AStA-Homepage, Infobroschüren sowie diverse 
AStA-Publikationen, z.B. die Poolpropaganda, deren Erstellung durch das 
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt wird.

Kontakt: presse@asta-bielefeld.de

Fahrstuhl zur stillgelegten U-Bahn unter der Uni



  
manual

 
97

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”, Verweigerung 
gegenüber Geschlechtsidentitäten, geschlechtsspezifische Sozialisation, ver-
meintlich normabweichendes Verhalten etc.) sowie anderer Merkmale dis-
kriminiert. Unter anderem veranstaltet das Referat jährlich die ”Aktionstage 
gegen Sexismus  und Homophobe”

Kontakt: gleichstellung@asta-bielefeld.de

Referat für Ökologie und VerbraucherInnenschutz
Schwerpunkte des Referats sind ökologische Themen wie Energienutzung 
und Umweltschutz aber auch die kritische Beobachtung der Essensangebote 
in der Uni.

Kontakt: oekologie@asta-bielefeld.de

Referat für Internationales
Das Referat für Internationales arbeitet zu allen Aspekten der internationalen 
(Hochschul-)Politik, und vertritt gemeinsam mit dem Internationalen 
Studierendenrat (ISR) die Interessen internationaler Studierender.

Kontakt: internationales@asta-bielefeld.de 

Kulturreferat
Hauptaufgabe des Kulturreferats ist es natürlich, der Studierendenschaft ein 
attraktives Kulturprogramm zu bieten, um dadurch das Leben und Lernen 
in der Universität Bielefeld heller und freundlicher zu gestalten. Großveran-
staltungen des Kulturreferats sind der “HipHop - Kongress” sowie das “fes-
tival contre le racisme” 

Kontakt: kultur@asta-bielefeld.de
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Die Autonomen Referate und AGen
Zur Wahrung der Interessen studentischer benachteiligter Gruppen gibt es 
die autonomen Referate SchwuR, IAFLTR und RSB. Die ReferentInnen der 
Autonomen Referate arbeiten gegenüber dem AStA inhaltlich unabhängig 
und eigenverantwortlich. Sie gehören dem AStA als ReferentInnen ohne 
Stimmrecht an. Daneben existiert noch der Internationale Studierenden 
Rat (ISR), dessen Aufgabe die Wahrung der Interessen der ausländischen 
Studierenden ist und folgende Arbeitsgemeinschaften des AStA: AntiFa AG, 
AG FemPol, Frauen Café Anaconda, AudiMin AG und die Verkehrsgruppe. 
Was die einzelnen Referate und AGen so tun kannst du im Folgenden 
erfahren.

Schwulenreferat (SchwuR)
Das autonome Schwulenreferat der Uni versucht schwule Positionen am 
Campus öffentlich zu machen, zu vertreten und ein kulturelles Angebot nicht 
nur für Schwule zu schaffen. Das Referat besitzt eine umfangreiche schwule 
Bibliothek, dessen Werke und Themengebiete du in der Universitätsbibliothek 
vergeblich suchen wirst. Sie enthält sowohl wissenschaftliche Literatur, 
z.B. zur Soziologie und Psychologie der Homosexualität, pädagogische 

Schalten & walten - Der Raumschiffkommandant
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Informationen zur Thematisierung von Homosexualität im Unterricht, 
zu HIV, AIDS, der Schwulenbewegung, Biografien und Belletristik. Bei 
den schwulen Filmtagen, die jedes Jahr vom SchwuR in Kooperation mit 
dem Lichtwerk veranstaltet werden, werden schwule Filme oft jenseits des 
Mainstreams gezeigt. Außerdem bietet das SchwuR dir regelmäßig gesellige 
Café-Nachmittage und veranstaltet die berüchtigten Sodom-Partys, die 
durch Tuntenshow, gute Musik und viele nette Leute aufwarten kann.

Weitere Informationen unter: www.schwur.net
Kontakt: Schwur | Raum C1-180 | Tel.: 0521/106-3428  
schwur@schwur.net; 

Feministisches Referat
Das internationale autonome feministisches Referat für Frauen, Lesben 
und Transgender (IAFLTR) der Uni Bielefeld arbeiten hauptsächlich zu den 
Themen Antisexismus, Antirassismus, Queer Politics, Homophobie, NS-Ge-
schichte und Gedenken und feministischer Widerstand im internationalen 
Kontext. Dadurch, dass die Uni Bielefeld sich wie viele andere Institutionen 
dadurch auszeichnet, dass hier oft nur die Sichtweisen von heterosexuel-
len Mittelschichtsmännern der deutschen Mehrheitsgesellschaft vertreten 
werden, richten sich die Angebote des Referats an Menschen, die aufgrund 
der vorherrschenden Vorstellungen über Nation, Reichtum, Gesundheit, 
Geschlecht und Lebens- beziehungsweise Liebesformen zu “den Anderen” 
gemacht und ausgegrenzt werden.
Alle Frauen, Lesben und Transgender, die sich von der Arbeit des IAFLTR 
angesprochen fühlen sind herzlichst eingeladen mitzuwirken.

Weitere Informationen: femref.blogsport.de
Kontakt: IAFLTR | Raum C1-178 | Tel.: 0521/106-3429
flrefer@uni-bielefeld.de
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Referat für Studierenden mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung (RSB)
Das Referat für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung, 
kurz RSB, bietet Hilfestellung und Informationen für alle Studierenden oder 
Studieninteressierten der Uni Bielefeld, die ein Handicap oder eine chro-
nische Erkrankung haben. Auch nach krankheitsbedingter Abwesenheit, z.B. 
wegen Krankenhausaufenthalt oder Reha, ist der RSB die richtige Anlaufs-
telle, wenn es darum geht, den (Wieder-)Einstieg ins Studium zu finden.

Das RSB-Team besteht fast ausschließlich aus selbst betroffenen 
Studierenden und berät und engagiert sich für eine umfassende Integration 
im Studienalltag, Hilfe zur Selbsthilfe sowie die Aufklärung über Rechte und 
mögliche Sonderregelungen, z.B. bei Studiengebühren und Semesterticket. 
Außerdem bemüht sich das Referat um die Akquise von Geldmitteln zur 
Finanzierung von Umbauten und Sondereinrichtungen und bietet dir Aus-
tausch unter Betroffenen und mit anderen Universitäten und Institutionen 
sowie Unterstützung bei Veranstaltungen und Freizeit

Weitere Informationen: www.rsb-bielefeld.de
Kontakt: RSB | Raum C1–172 | Tel.: 0521/106-67096 | info@rsb-bielefeld.de
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Internationaler Studierendenrat (ISR)
Der Internationale Studierendenrat setzt sich aus insgesamt vier Sprecher-
Innen verschiedener Nationalitäten zusammen, welche die ausländischen 
Studierenden in Gremien und auf diversen Sitzungen vertreten und sich 
um die Belange der ausländischen Studierenden an der Uni Bielefeld küm-
mern. Der ISR ist Anlaufstelle für ausländische Studierende, die Probleme 
und Schwierigkeiten während ihres Studiums haben und bietet Informa-
tionen und Unterstützung. Außerdem veranstaltet der ISR Partys, Inter-
nationale Kunsttage, internationale Filmabende, und informiert über Tan-
dem-Sprach-PartnerInnenvermittlung, Wohnungsangebote und Stipendien-
möglichkeiten.

Weitere Informationen: www.isr-uni-bielefeld.de
Kontakt: Internationaler Studierendenrat (ISR) | Raum C1-172
Tel.: 0521/106-3430 | info@isr-uni-bielefeld.de

Antifa-AG
Die Antifa-AG ist seit dem Sommersemester 1997 eine Arbeitsgemeinschaft 
des AStA und befasst sich neben der Auseinandersetzung mit einzelnen 
Nazis und faschistischen Organisationen mit den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen, in und aus denen der Faschismus entstanden ist und von denen 
er bis heute (re-)produziert wird. Die Antifa-AG beschäftigt sich daher mit 
verschiedenen Themenbereichen, wie z.B. Sexismus, Rassismus, National-
ismus, Antisemitismus, Krieg-Frieden, Migration und Biopolitik. Zu diesen 
Themen organisiert die AG eine breite Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, 
mit Veranstaltungen z.B. Vorträgen und Diskussionsrunden, Demos und 
Konzerten.

Weitere aktuelle Informationen: ag.antifa.net
Kontakt: Antifa AG | Raum C1-166 | Tel.: 0521/106-3426 
antifa-ag@web.de
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Frauencafe Anaconda
Das Café Anaconda ist ein Ort, der allen Frauen offen steht, einer der weni-
gen Freiräume in der Uni. Das Café wurde 1985 von Frauen besetzt und 
wird noch heute von einem mehr oder weniger wechselnden Kollektiv ver-
schiedenster Lesben und Frauen betrieben. Außerhalb der Öffnungszeiten 
können alle Frauen- und Lesbengruppen das Café als Seminarraum nut-
zen, ebenso für Veranstaltungen wie Ausstellungen, Lesungen und Feste. 
Nicht-Frauen müssen draußen bleiben - allerdings gibt es seit dem Sommer-
semester 2008 den genderfreien Freitag, an dem das Café auch interessierten 
Nicht-Frauen offen steht. Aktuelle Öffnungszeiten und Programmvorstel-
lungen hängen an der gelben Wand vor dem Frauencafé aus.

Kontakt: Frauencafé Anaconda | Raum U2-155 | unifrauencafe@web.de

Unendliche Weiten - ein Flur der Uni Bielefeld
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AG Feministische Politik
Die Arbeitsgemeinschaft feministische Politik des AStA besteht aus Frauen 
der verschiedensten Fachbereiche. Die AG-FemPol versucht Frauen aus allen 
Studiengängen und Interessensgebieten miteinander in Kontakt zu bringen 
und den Austausch zu feministischer Theorien und deren Praxisbezug zu 
ermöglichen. Außerdem arbeitet die AG z.B. zu Themen wie Gewalt gegen 
Frauen, Wandel im Geschlechterverhältnis sowie Frau und Körper. Die 
erarbeiteten Inhalte und Diskussionsergebnisse werden in Vorträgen und 
sonstigen Veranstaltungen der interessierten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

Interessierte Frauen sind herzlich willkommen.

Kontakt: AG feministische Politik | Raum C02-206 | Tel.: 0521/106-3541
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Verkehrsgruppe
Die Verkehrsgruppe ist eine Arbeitsgemeinschaft des AStA und organisiert 
das Semesterticket, welches die Studierendenschaften der Bielefelder Hoch-
schulen mit den Verkehrsunternehmen in Ostwestfalen vereinbart haben. Die 
Gruppe kümmert sich um Preisverhandlungen und Vertragsausarbeitung 
zum Semesterticket, stellt Information rund um den öffentlichen Nahver-
kehr zur Verfügung und ist Anlaufstelle bei Problemen und Kritik. Genauere 
Informationen zum Semesterticket findest du auf Seite 63.

Weitere aktuelle Informationen unter: www.verkehrsgruppe.de
Kontakt: AStA-Verkehrsgrupe | Raum C2-118
asta.verkehrsgruppe@uni-bielefeld.de
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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 Senats. Für den Hochschulrat gibt es keine 
demokratischen Wahlen. Zur Wahl stellen sich verschiedene Hochschul-
gruppen, die dich vor der Wahl über ihre Programme informieren. Die ge-
wählten Studierenden werden deine Interessen gegenüber der Hochschul-
verwaltung, Politik und Öffentlichkeit für ein Jahr vertreten.

9. Em
po

w
er
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Die Hochschulgruppen
Interessiert dich, was in der Hochschulpolitik passiert? Oder möchtest 
du dich 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 Gruppe zu dem 
Thema gibt - gründe doch einfach eine, vielleicht gibt es mehr Interessierte, 
die nur darauf warten das jemand eine Hochschulgruppe gründet.

Politische Hochschulgruppen
:uniLinks! | www.unilinks.info | liste@unilinks.info
¡RABATZ! - Gegen das Sachzwangmonster     

 rabatz-bielefeld.blogspot.com | rabatz.hsg@gmx.de
Chronisch Schwule Union (C.S.U.)      

 csubielefeld.wordpress.com | 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) | www.lhg-bielefeld.de   

 kummerkasten@lhg-bielefeld.de
PARTEI-Hochschulgruppe | parteihsgbielefeld.wordpress.com   

 partei.hsgbielefeld@googlemail.com
R.O.S.A - reach out for socialist alternatives | reachout@web.de
Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS)   

 www.rcds-bielefeld.de | soenkevoelker@gmx.de
Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband (SDS)  

 sdsbielefeld@yahoo.de
Toleranz Hochschulgruppe (THG) | www.toleranz-hg.de    

 toleranzhg@uni-bielefeld.de
Wahlbündnis EmRaLi - emanzipatorisch_radikale_linke    

 www.emrali.de.vu | emrali@popez.org

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
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Themenspezifische Hochschulgruppen
AG für freie Bildung       

 www.ag-freie-bildung.de.tv
AG gegen Tierversuche       

 www.ag-gegen-tierversuche.de | info@ag-gegen-tierversuche.de
AIESEC Bielefeld        

 www.aiesec.de/bielefeld | bielefeld@aiesec.de
Amnesty International Hochschulgruppe     

 www.amnesty-uni-bielefeld.de | ai@uni-bielefeld.de
Biotechnologische Studenteninitiative e.V.     

 bielefeld.bts-ev.de
Debattierclub       

 www.debattierclub-bielefeld.de | debattierclub-bielefeld@gmx.net
European Law Students Association (ELSA)     

 bielefeld.elsa-germany.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-bielefeld.de
Taiwanesische Studentische Vereinigung Bielefeld    

 www.uni-bielefeld.de/stud/taiwan
UniTanz Bielefeld        

 www.unitanz-bielefeld.de | info@unitanz-bielefeld.de
Venga - Vegane Hochschulgruppe Bielefeld     

 www.venga-bielefeld.de | info@venga-bielefeld.de
Zoo-AG Bielefeld - Arbeitsgruppe Zoobiologie     

 www.zoo-ag.de | info@zoo-ag.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Religiöse Hochschulgruppen
Deutschsprachige Muslimische Studentenvereinigung (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
Studentenmission Deutschland (SMD)     

 www.smd-bielefeld.de | smd-bielefeld@gmx.de

Weitere Hochschulgruppe
Bielefelder Türkisch-Deutsche Akademiker- und Studierenden-  

 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

Die Fachschaften
Falls du Probleme mit deinem Stundenplan oder Ärger mit DozentInnen 
hast, sollte deine erste Anlaufstelle deine Fachschaft sein. Deine Fachschaft 
besteht aus engagierten Studierenden, die deinen Studiengang studieren 
und daher viele nützliche Tipps geben können. Außerdem organisieren die 
Fachschaften Partys oder andere Veranstaltungen. 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 Fachschaft nach, wann diese sich trifft und geh vorbei.

•

•

•

•

•

•

•
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Anglistik | Tel.: 0521/106-5242 | D3-120    
 anglistik-bielefeld@gmx.d

Biologie | Tel.: 0521/106-4739 | V3-142    
 biofachschaft@uni-bielefeld.de

Chemie | Tel.: 0521/106-6148 | E3-117     
 fachschaft.chemie@uni-bielefeld.de

Deutsch als Fremdsprache | Tel.: 0521/106-5242 | D3-120   
 daf-bielefeld@web.de

Erziehungswissenschaft (Dipl. + BA Kernfach) | T3-106   
 fachschaft-erziehungswissenschaft@uni-bielefeld.de

Erziehungswissenschaft (Lehramt) | Tel.: 0521/106-3055 | S3-144  
 fs.lehramt@googlemail.com

Ev. Theologie | Tel.: 0521/106-3763 | K6-115    
 fachschaft-ev.theologie@uni-bielefeld.de

Geschichte | Tel.: 0521/106-3051 | S3-104    
 fachschaft-geschichte@uni-bielefeld.de

Mathe | Tel.: 0521/106-4744 | V3-132     
 fsmathe@fachschaften.uni-bielefeld.de

Philosophie | Tel.: 0521/106-4556 | T7-201    
 fachschaft@philosophie.uni-bielefeld.de

Linguistik & Literaturwissenschaften | Tel.: 0521/106-5242 | D3-120 
 fachschaft.lili@uni-bielefeld.de

Kunst & Musik | Tel.: 0521/106-6079 | T0-248    
 fskumu@uni-bielefeld.de

Jura | Tel.: 0521/106-4292 | T3-122     
 fachschaft.jura@uni-bielefeld.de

Gesundheitswissenschaften | Tel.: 0521/106-3892 | U6-135  
 fachschaft-gesundheit@uni-bielefeld.de

Medienwissenschaften | T7-238     
 medienwissenschaft@uni-bielefeld.de

Psychologie | Tel.: 0521/106-4290 | S4-119    
 fspsychologie@uni-bielefeld.de

Sozial-/Politikwissenschaften | Tel.: 0521/106-4204 | L3-123  
 sowipowi-fachschaft@uni-bielefeld.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Soziologie | Tel.: 0521/106-4213 | L3-126    
 fachschaft@soziologiefs.uni-bielefeld.de

Sport | Tel.: 0521/106-2016 | F0-113     
 kontak@fachschaftsport.de

Technik | Tel.: 0521/106-3468 | C3-155    
 fachschaft@techfak.uni-bielefeld.de

Wirtschaftsmathematik | Tel.: 0521/106-4899 | W9-108   
 fswima@wiwi.uni-bielefeld.de

Wirtschaftswissenschaften | Tel.: 0521/106-3829 | U3-133   
 fachschaft@wiwi.uni-bielefeld.de

Physik | Tel.: 0521/106-5257 | D3-139     
 fachschaft@physik.uni-bielefeld.de

Eine allgemeine Übersicht über alle Homepages der Fachschaften befindet 
sich unter: www.asta-bielefeld.de/fachschaften

•

•

•

•

•

•

Verblendungszusammenhang.
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Studentische Medien
Wenn du dich für das Engagement im Bereich Medien interessierst, bist 
du beim Uni-Radio, Campus TV und dem Magazin provinz genau an der 
richtigen Adresse.

Radio Hertz 87,9
Den von Studierenden betriebenen Radiosender Hertz 87,9 kannst du 
im Großraum Bielefeld über Antenne empfangen oder im Internet per 
Stream 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 Sendungen auf die 
studentische Zielgruppe ausgerichtet sind. Herzlichst eingeladen sind alle 
Studierenden, die an Radiojournalismus und Projektarbeit Interesse haben. 
Dafür benötigst du keine journalistischen Vorkenntnisse. 

Weitere Informationen: www.radiohertz.de
Kontakt: Radio Hertz 87,9 | Raum C02-210 | Tel.: 0521/9114511
info@radiohertz.de
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provinz - Das Bielefelder Studierendenmagazin
Die provinz ist ein Studierendenmagazin gesponsert vom AStA. In Ausga-
ben mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten sollen alle Themen, 
die für Studierende von Interesse sind abgedeckt werden. 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 den Spaß um das 
studentische Leben herum. Bei der provinz kannst du jederzeit einsteigen 
und mitmachen.

Kontakt: Studierendenmagazin provinz | provinz@asta-bielefeld.de

Campus TV
Als Kooperation zwischen verschiedenen Einrichtungen der Universität 
Bielefeld und dem offenen TV-Kanal Bielefeld e.V. produzieren etwa 25 
Studierende der Uni im Rahmen des Seminars “Uni macht TV” höchst 
ansehnliche Sendungen. Die Sendungen haben eine Umfang von 20 Minuten 
und drehen sich rund um die Hochschule und das studentische Leben. Wer 
mitmachen möchte findet weiter Informationen auf der Homepage von 
Kanal 21. Dort sind außerdem fertige Sendungen zu finden.

Weitere Informationen: www.uni-bielefeld.de/campus-tv
www.kanal-21.de
Kontakt: Campus TV | mail@ok-bielefeld.de
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Leben in der Bielewelt
Ganz egal ob du in Bielefeld aufgewachsen bist, vor kurzem oder längerem 
zugezogen bist, hier bleiben oder ganz schnell wieder weg möchtest: Das 
Studierendenleben hat mehr zu bieten als das Besuchen von Pflichtveranstal-
tungen und langen Nachmittagen in der Bibliothek. Wenn du viel für dein 
Studium ackerst siehst du an manchen Tagen nicht einmal das Sonnenlicht. 
Das Uni-Raumschiff verschluckt dich regelrecht. Gut, dass Bielefeld mehr zu 
bieten hat als die grauen Betonmauern der Uni. Im Folgenden bekommst du 
einen Einblick über das Leben in Bielefeld und kannst Ideen zur Gestaltung 
deiner Freizeit entwickeln.

10. O
ut

ba
ck
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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 
erkunden gilt. In der Werbesprache der Stadt Bielefeld heißt das so: “Als kul-
turelles und wirtschaftliches Oberzentrum verbindet Bielefeld die Vorzüge 
einer Großstadt mit (ent)spannenden Freizeitmöglichkeiten im Teutoburger 
Wald. Gute Verkehrsanbindungen, eine breit gefächerte Gastronomie und 
ein gut strukturiertes Beherbergungsangebot machen die Universitätsstadt 
zu einem attraktiven Reiseziel.” Eingeweihte sind jedoch felsenfest davon 
überzeugt, dass der korrekte Lobpreis “Willkommen in Bielefeld, der freun-
dlichen 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. Der 
AStA hat die NW abonniert und sie ist für dich kostenlos im AStA-Pool 
in Raum C1-154 einsehbar. Mit bielefeld.gucken wird dir eine alternative 
Plattform für Veranstaltungen, Information und Austausch, die sich kritisch 
und bewusst mit Diskriminierung, Unterdrückung und gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen beschäftigt, geboten.

www.bielefeld.gucken.org

Neben diesen Angeboten gibt es weitere Stadtmagazine, die mehr oder 
minder qualifiziert über Veranstaltungen informieren.
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Museen
An Ausstellungen hat Bielefeld einiges für dich zu bieten. Die Kunsthalle, ein 
Ausstellungshaus für moderne und zeitgenössische Kunst, zeigt jedes Jahr 
drei bis vier große Wechselausstellungen zur klassischen Moderne (Brücke, 
Blauer Reiter, usw.) und zu zeitgenössischen Künstlern, z.B. Yoko Ono oder 
Louise Bourgeois. Die Sammlung der Kunsthalle selbst - die seltener gezeigt 
wird - beinhaltet unter anderem Werke von Picasso, Max Beckmann, Malern 
der Brücke sowie des Blauen Reiters. Für 10 € im Jahr kannst du Mitglied 
der “Jungen Freunde” der Kunsthalle werden und erhälst dafür ganzjährig 
kostenfreien Eintritt in die Kunsthalle.

Recht neu und überall in der Innenstadt beworben ist das Naturkunde-
museum, auch trendy als namu bezeichnet. Wenn du dich mit der Vergangen-
heit Bielefelds als Stadt der Tuchindustrie beschäftigen willst, bist du im 
Museum Wäschefabrik gut aufgehoben. Soll der Blick in die Bielefelder 
Vergangenheit jedoch etwas allgemeiner ausfallen, dann ist das Historische 
Museum zuständig. Und wer seinen Museumsbesuch mit einem Sonntags-
spaziergang 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” zu besuchen.

Bielefelder Idylle - der Nordpark.



outback

 
11�

  

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

Museum Wäschefabrik      
 Viktoriastr. 48a | www.museum-waeschefabrik.de

Naturkundemuseum       
 Kreuzstr. 20 | www.namu-ev.de

Theater, Musik und Veranstaltungsorte
Das Theater Bielefeld in der Innenstadt bietet eine Vielzahl von Aufführ-
ungen, z.B. Schauspiel, Ballett und Opern. Das Theater liegt neben dem 
Rathaus. Am Alten Markt in der Altstadt befindet sich eine Zweigstelle für 
Aufführungen vor kleinerem Publikum. Außerdem existiert eine Anzahl von 
kleineren und teilweise weniger dem Mainstream entsprechenden Theatern. 
Neben den Theatern gibt es noch die Bielefelder Philharmoniker und das 
Orchester der Stadt, welches meist in der Rudolf-Oetker-Halle spielt und ein 
breites Repertoire an klassischer Musik darbietet. Eintrittskarten bekommst 
du bei der Theater- und Konzertkasse der Touristeninformation am Rathaus, 
die auch eine gute Übersicht über wechselnde Tourangebote verschiedenster 
KünstlerInnen in Bielefeld bereit hält.

AlarmTheater        
 Gustav-Adolf-Str. 17 | www.alarmtheater.de

Bielefelder Philharmoniker       
 www.bielefelder-philharmoniker.de

Dagmar Selje Puppenspiele       
 Ravensberger Str. 12 | www.selje-puppenspiele.de

Kleines Theater Bielefeld e.V.      
 Carl-von-Ossietzky Str. 25 | www.kleines-theater-bielefeld.de

Mobiles Theater        
 Feilenstr. 4 | www.mobiles-theater-bielefeld.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Movement Theater in der alten Bäckerei    
 Langenhagen 31 | www.movement-bielefeld.de

Niekamp Theater Company       
 Ravensberger Str. 12 | www.poetisches-puppentheater.de

Theater Bielefeld        
 Niederwall 27 | www.theater-bielefeld.de

Theaterlabor im Tor 6       
 Hermann-Kleinewächter-Straße 4 | www.theaterlabor.de

Theaterwerkstatt Bethel       
 Handwerkerstraße 5 | www.theaterwerkstatt-bethel.de

Trotz-Alledem-Theater       
 Feilenstraße 4 | www.trotz-alledem-theater.de

Für Rock- und Popkonzerte sowie Jazzmusik gibt es andere Veranstaltung-
sorte, wie z.B. den Ringlokschuppen, den Bunker Ulmenwall, den Falken-
dom, das Jugendzentrum Kamp, das Forum, die Stadthalle oder die Seiden-
stickerhalle. Siehe Seite 122.

•

•

•

•

•

•
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Kinos
Auch für Cineasten hat Bielefeld ein breites Angebot. Sowohl Multiplexkinos 
als auch gemütliche unabhägige Programmkinos buhlen um deine Gunst, 
wenn du Lust auf eine Kinoabend verspürst. Besonders zu empfehlen ist das 
Lichtwerk, wo man in renovierten historischen Gemäuern, vor dem Kino 
gemütlich einen Rotwein genießen kann. Aber auch die Kamera, welche  für 
ihr gutes Programm schon regelrecht mit Preisen überhäuft wurde, ist nicht 
zu verachten.

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 | Ravensberker Park 7 | www.lichtwerkkino.de
Melodie Filmtheater | Kölner Str. 40 | www.brackwede.de/melodie

Sightseeing
Bielefeld gehört nicht unbedingt zu den Ausflugszielen erster Wahl. Es sei 
denn, du stehst darauf dich mit einem großen Plastikpudding zusammen 
photographieren zu lassen. Aber es gibt durchaus einige Orte, die du gesehen 
haben solltest. An erster Stelle ist da natürlich die Sparrenburg zu nennen. 
Nur wer den Berg hinaufgehechelt ist und die Aussicht genossen hat, kann 
mit Fug und Recht 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-
Bodelschwingschen-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 (RaSpi) samt Park aufsuchen. In 
der RaSpi ist heute die Volkshochschule untergebracht. In den Gebäuden 
drumherum befinden sich das Lichtwerk und das Historische Museum.

•
•
•
•
•
•



  
outback

 
119

Naherholung
Angeblich liegt Bielefeld am Fluss Lutter. Nach einer kostspieligen Frei-
legung ist das Bächlein jetzt wieder an einigen Stellen der Altstadt zu sehen, 
nachdem es um 1900 kanalisiert und überbetoniert wurde, um den Bau-
boom nicht zu stören. Um diesen „Fluss“ zu überqueren reicht allerdings ein 
nicht allzu gewagter Sprung. Etwas spektakulärer ist da schon der Obersee 
im Stadtteil Schildesche, ein künstlicher Stausee, der sich angeblich gut zum 
Fischen eignet. Außerdem gibt es in Bielefeld jede Menge grüne Flecken, z.B. 
den Ravensberger Park, den Bürgerpark an der Oetkerhalle, den Nordpark, 
den Tierpark Olderdissen und selbstverständlich jede Menge Teutoburger 
Wald.

Die Umgebung
In der Umgebung Bielefelds findest du einige ansehnliche Ortschaften und 
Städte, die ein Besuch wert sind und dir im folgenden mit einigen aus-
gewählten Attraktionen schmackhaft gemacht werden sollen.

Radikale Kulturkritik?
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In Paderborn kannst du im Dom das “Drei Hasen Fenster” bewundern und 
dir die Frage stellen, warum das optisch weniger ansprechende Diözesan-
museum direkt daneben gestellt wurde. Außerdem bietet dir Paderborn das 
Libori-Stadtfest mit vielen Ständen und reichlich Völlerei.

In Minden gibt es einen weiteren Dom zu besichtigen, Europas größtes 
Wasserstraßenkreuz und ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta 
Westfalica. Das Denkmal ist zwar weder hübsch noch sinnvoll, bietet aber 
einen tollen Ausblick.

In Herford gibt es neben Kirchen auch das MARTa (Möbel-Art-Ambiente), 
ein Museum für moderne Kunst zu bestaunen. Das Gebäude aus Klinker-
stein und Edelstahl hat der kanadisch-US-amerikanische Architekt Frank 
O’Gehry entworfen, der auch das Guggenheim Museum in Bilbao und das 
Energie-Forum-Innovation in Bad Oeynhausen entwarf.
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Östlich von Herford liegt der Kreis Lippe. Dort ist die alte Hansestadt Lemgo 
einen Ausflug wert, welche einerseits wegen diverser ortsansässiger Hand-
ballweltmeister und durch die etwa 400 Jahre zurückliegende und unan-
genehm konsequente Hexenverfolgung bekannt ist.

Außerdem im Kreis Lippe: Die Beamtenmetropole Detmold. Sehenswerter 
als die BeamtInnen im Bezirksamt ist dort das Lippische Landestheater oder 
das Fürstenschloss. Außerdem bietet Detmold ein Freilichtmuseum und das 
martialische Hermannsdenkmal, welches Anfang des letzten Jahrhunderts 
zum Gedenken an die sogenannte Varusschlacht errichtet wurde, obwohl 
unter HistorikerInnen immer noch über den genauen Ort der Schlacht 
gestritten wird.

In Horn-Bad Meinberg stehen die imposanten Externsteine, eine Gruppe 
riesiger Felsen, an denen in der Nacht zum 1. Mai immer eine riesen Sause 
mit einigen tausend Wildcampern stattfindet.

In der Nähe Bielefelds findest du auch die beiden Städte Osnabrück und 
Münster, in denen der Westfälische Frieden besiegelt wurde und damit der 
Dreißigjährige Krieg sein Ende fand. Diese beiden Universitätsstädte bieten 
dir ebenfalls historische und kulturelle Ausflugsziele.

Feste feiern wie sie fallen
Ab und an hat Bielefeld Großveranstaltungen und Stadtfeste zu bieten, z.B. 
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
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Discos, Clubs und Kneipen
Neben den AudiMin-, Mensa- oder Westendpartys in der Uni, die 
preislich studierendenfreundlich sind gibt es in der Bielewelt zahlreiche 
unterschiedliche Angebote. Bielefeld hat einige Großraumdiscos, z.B. Stereo, 
Café Europa, Princess und Ringlokschuppen zu bieten, aber auch viele 
kleine, meist unabhängige Veranstaltungszentren, z.B. Kamp, Forum und 
AJZ. Außerdem gibt es noch berühmt berüchtigte Orte, die die Sperrstunde 
weit hinter sich lassen. Dazu zählt das Sam’s, Muttis Bierstube, das Trés, das 
Buena Vista und das Cheers.

AJZ | Heeper Str. 132 | www.ajz-bielefeld.de
Boca Chica | Oberntorwall 15 | www.boca-chica-bar.de
Buena Vista im Osten | August-Bebel-Str. 207
Bunker Ulmenwall | Kreuzstr. 0 | www.bunker-ulmenwall.de
BürgerInnenwache | Rolandstr. 16 | www.bi-buergerwache.de
Café 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 | www.hammer-muehle.info
Hechelei | Ravensberger Park 6 | www.hechelei.de
HoT Schildesche | Ringenbergstr. 14 | www.hot-schildesche.de
IBZ | Teutoburger Str. 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 | 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plan B | Friedrichstr. 65 | www.myspace.com/planbbar
Princess | Feilenstr. 31 | www.princess-bielefeld.de
Ringlokschuppen | Stadtheider Str. 11 | www.ringlokschuppen.com
Sam’s | Mauerstr. 44 | www.club-sams.de
Schlosshof | Schlosshofstr. 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
Trés | August-Bebel-Str. 86 | www.tres-bielefeld.de
Zweischlingen | Osnabrücker Str. 200 | www.zweischlingen-gastro.de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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LesBiSchwul in Bielefeld
Schwul, Lesbisch, Bi. Trans, Queer in Bielefeld? An dieser Stelle wird dir eine 
kleine Übersicht über die Szene(n) in Bielefeld und Umgebung geboten. Mit 
Berlin oder Köln kann die Perle Ostwestfalens 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
AIDS-Hilfe Bielefeld | www.aidshilfe-bielefeld.de
Feministisches Referat an der Uni Bielefeld | femref.blogsport.de
Frauenkulturzentrum e.V. | Meller Str. 2 | www.fraze.de
Regionales Schwulenforum Bielefeld | bielefeld.gay-web.de
SchwuR - Schwulenreferat an der Uni Bielefeld | www.schwur.net

Party und Ausgehen:
Cristopher Street Day Bielefeld | www.csd-bielefeld.de
Frauendisko Underground | August-Bebel-Str. 16    

 www.womens-club-disco.de
Ladyshake: Partys, Filme, Vorträge & Co. | www.ladyshake.de
Magnus-Party | www.magnus-party.de
Muttis Bierstube | Friedrich-Verleger-Str. 20    

 www.muttis-bierstube.de
Queers and Guitar | www.queersandguitar.de

•
•

•
•
•

•
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Die Bielefeld-Verschwörung
Bielefeld gefällt dir nicht, die Klausurnoten sind nur mäßig und anson-
sten läuft auch einiges schief? 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 hier kannst du beruhigt werden. 
Bielefeld ist der Gegenstand einer groß angelegten Verschwörung und muss 
deswegen bedeutend sein. Du lebst hier und eigentlich kommt dir Bielefeld 
ziemlich real vor? Welch besseren Beweis kann es für die Existenz  und den 
Umfang der Verschwörung geben? Auch du wirst tagtäglich getäuscht. Wer 
die Verschwörung initiierte ist klar und die Universität ist ihr Raumschiff. 
Paranoides Geschreibsel? Mitnichten!

Umfassende Informationen zur Bielefeld-Verschwörung unter:
www.b-i-e-l-e-f-e-l-d.de
de.wikipedia.org/wiki/Bielefeldverschwörung
fsinfo.noone.org/~abe/mirrors/bielefeld.html

•
•
•
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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.

AStA Universität Bielefeld
Universitätsstr. 25
33615 Bielefeld

Homepage: www.asta-bielefeld.de

AStA-Pool (C1-154)
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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