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Hallo liebe Erstis

Herzlich willkommen im Unialltag. In deinen Händen
hältst du unsere hauseigene Publikation, die „Poolpropa-
ganda“. Dieses Infoblatt berichtet wöchentlich über die
Arbeit des AStAs und andere für Studierende relevante
Neuigkeiten. Die normale wöchentliche Ausgabe wirst du
in der Mensa finden. Das Format dieser Publikation zeich-
net sich durch kurze, mittagessentaugliche Artikel aus. Hier
halten wir dich auf dem Laufenden, was hochschulpolitisch
an der Uni und sonstwo wichtig ist und welche Veranstal-
tungen wir gerade planen. Dabei betreiben wir bewusst
„Propaganda“, das heißt ihr bekommt unsere Sicht der Din-
ge präsentiert, die bestimmt oft von den Hochglanzmeldun-
gen der Uni abweicht. Alle Artikel des AStA werden unter
der Creative-Commons-Lizenz BY-SA veröffentlicht. So
dürft ihr unsere Texte kostenfrei zitieren, verteilen oder als
Ausgangspunkt für eure eigenen Zeitungen verwenden.

Wir wünschen euch einen guten Start ins Studium und
viel Spaß in Bielefeld!

Wer ist der AStA?

AStA ist die Abkürzung für Allgemeiner Studierendenaus-
schuss. Der AStA wird vom Studierendenparlament (StuPa)
gewählt, welches wiederum einmal jährlich im Sommerse-
mester von allen Studierenden der Universität gewählt wird.
Wenn wir nicht gerade die neue Poolpropaganda fabrizie-
ren, dann setzen wir uns für die Belange der Studierenden
innerhalb und außerhalb der Uni ein. Beispielsweise en-
gagieren wir uns für studentische Interessen gegenüber
Unileitung, Verwaltung und Öffentlichkeit, verhandeln das
Semesterticket oder organisieren Kulturveranstaltungen.
Außerdem bieten wir zahlreiche Hilfs- und Beratungsange-
bote für verschiedenste Problemfelder an. Wir unterstützen
dich bei allen Problemen die über das reine Lernen hin-
aus gehen: BAföG, Aufenthaltsrecht, Diskriminierung, wir
verleihen in Kooperation mit Cambio Carsharing Autos
und unser Radtschlag hilft dir sogar dabei, dein Fahrrad
zu reparieren. Falls du also irgendwann einmal nicht wei-
ter weißt, komm vorbei. Selbst wenn wir dir nicht helfen
können, wissen wir meistens wo du Hilfe bekommst.

Bist du interessiert, was wir so tun? Dann schau auf un-
sere Homepage www.asta-bielefeld.de oder komm einfach

mal vorbei. Unser Büro, den „AStA-Pool“, findest du in
der ersten Etage auf der Galerie im mittleren Hallendrittel.
Es steht dir in der Vorlesungszeit montags bis freitags von
10 bis 16 Uhr offen und in der vorlesungsfreien Zeit von
11 bis 15 Uhr.

Die Uni wird umgebaut, die
Bedeutung der Uni auch?

2014 hat das Rektorat den einzigen selbsverwalteten stu-
dentischen Kulturraum – das AudiMin – „für Umbaumaß-
nahmen“ geschlossen ohne einen alternativen Veranstal-
tungsort zur Verfügung zu stellen. Ein solcher Ort ist auch
in dem Ersatzneubau nicht eingeplant worden. Das ist ein
gewaltiger Einschnitt für kulturelle Veranstaltungen von
Studierenden. Das AudiMin war ein unverzichtbarer Raum
für Theaterproben und -vorstellungen, Bandauftritte, Le-
sungen, Partys und vieles mehr. Jetzt müssen beispiels-
weise Theatergruppen darauf hoffen, eventuell ein freies
Zeitfenster im Probenraum zu bekommen, der vom Zen-
trum für Ästhetik verwaltet wird und prinzipiell ausgebucht
ist. So eine künstliche Knappheit ist nicht akzeptabel! Wir
werden das AudiMin nicht in Vergessenheit geraten lassen
und müssen uns den kulturellen Raum wiederholen, der
einer Uni gerecht wird.

Seit letzem Jahr haben wir den ehemaligen AStA Co-
pyshop auf der Galerie zu einem Veranstaltungsort um-
gebaut, der für Konzerte etc. genutzt werden kann. Das
„Copy&Paste“ ist ein kleiner aber feiner Kulturraum (die
Bühne nimmt etwa die Hälfte des Raums ein), der die
Notwendigkeit für mehr selbsverwaltete Kulturräume her-
vorhebt.

Misch dich ein!

Die Uni ist nicht nur ein Ort an dem du etwas lernen kannst,
du solltest auch was bewegen! Ob für deine Rechte als Stu-
dierende*r oder für eine bessere Welt, werde selber aktiv!
Komm beim AStA vorbei, informiere dich über die Ein-
richtungen der Studierendenschaft, mach bei deiner Fach-
schaft mit oder engagiere dich in einer der studentischen
Hochschulgruppen. Alle freuen sich über neue Leute, die
etwas reißen wollen! Das kostet natürlich auch etwas Zeit,
bringt aber einige Erfahrungen, die du im Seminarraum
nie machen wirst. Wenn du gegen Rassismus, Faschismus
und andere Schweinereien aktiv werden willst, helfen dir
Vorlesungen jedenfalls nur bedingt weiter.



StiB – Studieren in Bielefeld

Die Broschüre „Studieren in Bielefeld“ (kurz StiB) bein-
haltet auf 168 Seiten Tipps für den Start in das Unileben in
Bielefeld. Jedes Jahr wird dieses Meisterwerk vom AStA
neu herausgegeben, damit du die aktuellsten Informationen
für deinen Studienstart zur Hand hast. Solltest du noch
kein Exemplar haben, so kannst du eines auf der Galerie in
unserem AStA-Pool kostenlos abholen.

Vorsicht bei der Wohnungssuche &
Burschi-Reader

Seit geraumer Zeit finden sich im Internet WG-/ Zimmer-
und Wohnungsangebote zu verlockend günstigen Preisen.
Verlockend gerade deswegen, weil in Bielefeld der preis-
werte Wohnraum begrenzt ist. Doch gerade bei diesen

besonders günstigen Angeboten ist ein zweiter prüfender
Blick geboten. Hinter diesen Angeboten stecken nämlich
manchmal Studentenverbindungen und nicht nur die alber-
nen Karnevalsvereine, sondern auch stramm rechtsextreme
Burschenschaften und konservative Männercorps. Da wird
zB nur nach Männern gesucht oder die Nähe zur AfD-Partei
oder der Identitären Bewegung ist gewünscht. Aber ob alle
Angebote so leicht erkennbar sind und bleiben, können wir
nicht sagen.

An dieser Stelle möchten wir auch gern auf den Rea-
der zur Verbindungskritik ’Autoritär. Elitär. Reaktionär’
des AStA der Uni Frankfurt (vielen Dank an dieser Stel-
le) hinweisen, den ihr bei uns im AStA-Pool abholen
könnt. Online könnt ihr ihn auch finden: https://asta-
frankfurt.de/sites/default/files/dateien/autoritaer-elitaer-
reaktionaer/2017verbindungskritikweb.pdf
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Öffnungszeiten des AStA-Pools in C1-154:
Mo-Fr: 10-16 Uhr, vorlesungsfreie Zeit 11-15 Uhr

AStA-Sitzung:
Dienstag 11 Uhr in L4-127

Öffnungszeiten des Sekretariats in L4-121:
Mo-Do: 9:00-12:30 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Fr: 9:00-12:00 Uhr

Öffnungszeiten des Radtschlags in C02-201:
Mo-Fr: 11-13 Uhr und 14-18 Uhr

Eure Meinung zur Poolpropaganda an: poolpropaganda@asta-bielefeld.de

Beratungszeiten:
Studienfinanzierungsberatung & NRW-Bank Darlehensabwicklung
in C1-162: Mo 10-14 Uhr, Mi-Do 12-15 Uhr
Aufenthaltsrechtliche Beratung in C1-162: Mo 10-13 Uhr
BAföG-Beratung in C1-162: Mo+Fr 10-14 Uhr, Di+Do 10-15 Uhr, Mi 10-18
Wohngeldberatung in C1-162: Mo 10-14 Uhr
Schuldner*innenberatung in L4-128: Mo 12:30-13:30 Uhr
Sozialdarlehensberatung/AStA-Sozialreferat in L4-123:
Mo 12-16 Uhr, Di 10-14 Uhr, Mi 12-15 Uhr, Bei Bedarf Einzeltermine
Rechtsberatung in L4-128: Di 14-15:30 Uhr, Do 12:15-13:45 Uhr
Arbeits- und Sozialrechtsberatung in L4-128: Mi 11-16 Uhr
Referat für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung
in C1-186: Mo 15-17 Uhr, Mi 14:30-16 Uhr
Verkehrsgruppe in L4-128: Mo, Mi und Fr 10-11 Uhr
Beratung zu Problemen in Studium und Lehre in C1-162: Mo 13-16 Uhr
ISR Beratung für internationale Studierende in C1-172: Do 11-13 Uhr


