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Hallo an alle, die sich für studentisches Enga-
gement und für Kultur an der Uni Bonn inte-
ressieren.

Nachdem in den vergangenen Jahren ent-
weder gar kein Reader oder nur ein Reader 
in Zusammenarbeit mit dem Forum für kul-
turelle Zusammenarbeit der Universität Bonn 
zustande gekommen ist, liegt euch nun wie-
der ein eigenständiger Reader des AStA mit 
allen notwendigen Informationen zu ehren-
amtlichem Engagement in verschiedenen 
studentischen Gruppen vor.

Damit wollen wir allen Studierenden die 
Möglichkeit geben, sich umfassend über die 
Mitarbeit im politischen, kulturellen und in-
terkulturellen Rahmen zu informieren. 

Neben der Information möchten wir aber vor 
allem eure Neugier wecken, euch bei einer 
der zahlreichen Gruppen einzubringen und 
das studentische Leben aktiv zu gestalten. 

Hierfür haben wir alle Gruppen gebeten, eine 
kleine Selbstdarstellung zu veröffentlichen, in 
der sie sich und ihre Arbeit einmal vorstellen. 

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich 
mit einer eigenen Gruppe zu engagieren und 
eigene Ideen und Ziele umzusetzen! Alle In-
formationen dazu, wie man eine Gruppe neu 
gründet und welche Möglichkeiten der Un-
terstützung der AStA bieten kann, findet ihr 
hier.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen 
und hoffen, euer Interesse am studentischen 
Engagement geweckt zu haben.

Euer  Kulturreferat

Herzlich willkommen an deiner Universität!
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referat für kultur und studentische initiativen
An der Universität Bonn ist das studentische 
Engagement ein wesentlicher Bestandteil 
einer lebendigen Hochschulkultur. Rund 70 
studentische Gruppen decken im politischen, 
kulturellen und interkulturellen Rahmen eine 
breite Palette an Themen ab und bieten Stu-
dentInnen vielfältige Möglichkeiten zur Mit-
arbeit. 

Kulturgruppen und studentische 
Initiativen 
Um das studentische Engagement zu för-
dern, bietet das Kulturreferat des AStA eine 
Beratung für die bestehenden studentischen 
Initiativen an und unterstützt interessierte 
StudentInnen bei der Neugründung von stu-
dentischen Gruppen. Dabei geht es vor allem 
um organisatorische und logistische Fragen. 

Neben der individuellen Beratung während 
der Sprechzeiten stellt das Kulturreferat auch 
Informationsmaterialien und Merkblätter auf 
der Homepage des AStA zur Verfügung. 

Finanzielle Förderung durch die 
Studierendenschaft 
Auch in Fragen der Finanzierung von Akti-
vitäten der Kulturgruppen und der studen-
tischen Initiativen bietet das Kulturreferat Hil-
fe. Dem Referat für Kultur und studentische 
Initiativen steht dabei ein jährlicher Etat zur 
finanziellen Förderung von Kulturgruppen 
und studentischen Initiativen zur Verfügung. 
Der AStA übernimmt dabei allerdings keine 
Vollfinanzierung der Projekte, sondern ver-
gibt Zuschüsse. 

Dazu veranstaltet das AStA-Kulturreferat zu 
Beginn jedes Semesters das „Kulturplenum“. 
Die registrierten Kulturgruppen stellen dort 
ihre Veranstaltungsplanung und ihre Fi-
nanzanträge für das jeweilige Semester vor. 
Gemeinsam wird dann über die einzelnen 

Gruppenanträge diskutiert und schließlich 
abgestimmt. 

Studentische Initiativen können ebenfalls 
finanzielle Förderung durch das Studieren-
denparlament beantragen. Im Gegensatz zu 
Kulturgruppen müssen diese jedoch ihren 
Antrag direkt an das Studierendenparlament 
richten und den Antrag im Plenum vorstellen. 
Das Kulturreferat berät auch hier bezüglich 
der einzuhaltenden formalen Fragen und lei-
tet die entsprechenden Anträge auf Wunsch 
weiter. 

Vernetzung der Kulturgruppen 
und Initiativen 
Weiterhin leistet das Kulturreferat einen Bei-
trag zur besseren Vernetzung der Kulturgrup-
pen und studentischen Initiativen. So besteht 
die Möglichkeit, dass die verschiedenen 
Gruppen Kontaktinformationen und Links zu 
den entsprechenden Homepages an das Kul-
turreferat weiterleiten, welches die Angaben 
auf der Referatsseite veröffentlicht. 

Für weitere Informationen stehen die Mitar-
beiterInnen per Mail oder persönlich zu den 
Sprechstunden im Semester und auch wäh-
rend der Semesterferien im Referat für Kultur 
und studentische Initiativen zur Verfügung. 
Die aktuellen Sprechzeiten findet ihr auf der 
Homepage des AStA.

Besucht uns auch bei facebook!

Ansprechpartner: Laura Wollenweber, 
Thomas Kulik, Christian Bender, Eva Reinitz & 
Markus Hambloch

Ort: Zimmer 14 

E-Mail: kultur@asta.uni-bonn.de

Internet: www.asta-bonn.de/Referat_für_
Kultur_und_studentische_Initiativen

Telefon: 7�-70 �9

kulturreferat
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Studenteninitiative weitblick e.V.

Wer wir sind
weitblick bonn wurde im Juli �008 von Stu-
dierenden unterschiedlicher Fachrichtungen 
als Studenteninitiative und gemeinnütziger 
Verein gegründet.  Gemeinsam setzen wir 
uns dafür ein, Bildungschancen weltweit ge-
rechter zu gestalten und benachteiligten Be-
völkerungsgruppen den Zugang zu Bildung 
zu erleichtern. 

Mittlerweile zählt weitblick Bonn bereits 
über 100 Mitglieder. 

Was wir tun
weitblick initiiert und fördert Bildungspro-
jekte auf lokaler und internationaler Ebene. 

Bei unserem Projekt Bildungspatenschaften 
Bonn (BiBo) werden Studierende als Bil-
dungspaten an Grundschulkinder mit Mi-
grationshintergrund vermittelt. Einmal pro 
Woche helfen die Paten und Patinnen ihren 
Schützlingen bei Schularbeiten oder machen 
gemeinsame Unternehmungen. Dieses Pro-
jekt verwirklichen wir in Kooperation mit der 
Stabsstelle für Integration der Stadt Bonn.

Ein weiteres Projekt hier vor Ort ist „Aus der 
Reihe getanzt“, bei dem Studierende mit Kin-
dern aus dem Stadtteil Dransdorf bei Ausflü-
gen in die Umgebung oder bei Spielenach-
mittagen versuchen gemeinsam mit den 
Kindern neue Lebenswelten zu erschließen.

International fördern wir derzeit  mit regel-
mäßigen finanziellen Beiträgen einen Kin-
dergarten in Dukem, Äthiopien sowie eine 
Kindertagesstätte in Guatemala-City. Basis 
unserer internationalen Projekte sind per-
sönliche Kontakte zu den Projekten vor Ort, 
sodass wir eine verantwortliche Verwendung 
der Gelder garantieren können. Unterschied-
liche Fundraisingaktionen helfen die Unter-
stützung zu gewährleisten. Hin und wieder 
feiern wir auch gerne mal. Selbstverständlich 
alles für den guten Zweck!

Weiterhin  veranstalten wir Podiumsdiskussi-
onen, Bildungsvorträge und Bildungsreisen, 
um eigene Horizonte zu erweitern.

Du würdest dich gerne 
engagieren …
…kein Problem! Wir geben jedem die Mög-
lichkeit, die ganz individuellen Interessen 
und kreativen Ideen mit gemeinnützigem 
Engagement zu verbinden. Verschiedene 
Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Auf-
gabenbereichen bieten dir hierbei eine viel-
fältige Auswahl. Weitblicker werden ist ganz 
einfach: Unter www.weitblicker.org/bonn 
findest Du alle aktuellen Termine. Schau doch 
einfach mal bei einer Mitgliederversammlung 
oder dem Stammtisch vorbei, oder schicke 
eine Mail an bonn@weitblicker.org. Wir freu-
en uns immer über neue Gesichter!
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action five e.V.  
Selbsthilfeprojekte in Entwicklungsregionen

Helfen – ja gerne, aber wie? Wenn du dich für 
Entwicklungszusammenarbeit interessierst 
und in diesem Bereich etwas bewegen möch-
test, findest du vielleicht bei uns von action 
five e.V. eine Antwort. Wir engagieren uns für 
Selbsthilfeprojekte in Entwicklungsregi-
onen. Dabei ist uns vor allem die Nachhaltig-
keit der geforderten Projekte wichtig. Das be-
deutet, dass wir eine langfristige Entwicklung 
bewirken wollen, anstatt nur Nothilfe zu lei-
sten. Die Initiative zu neuen Projekten kommt 
deswegen auch nicht von uns aus dem fer-
nen Europa, sondern von Menschen vor Ort, 
die Ideen zu regionaler Weiterentwicklung 
haben. Der Kontakt zu solch möglichen Pro-
jekten entsteht immer auf persönlicher Ba-
sis. Vielleicht hast du auch schon einmal im 
Ausland ein Projekt miterlebt, das du unserer 
Kerngruppe vorstellen möchtest. Bei der Ent-
scheidung, ob wir ein neues Projekt fördern, 
spielt die Vertrauenswürdigkeit des Projekt-
leiters eine wichtige Rolle. Die Projekte sollen 
kleine, überschaubare Initiativen sein. Unsere 
Partner verpflichten sich, von uns aufgestell-
te Kriterien zu erfüllen. Den Kontakt zu un-
seren Projekten halten wir außerdem durch 
Briefe, E-Mails und Telefonate aufrecht. Die 
von uns über längere Zeit geförderten Pro-
jekte haben manche von uns schon einmal 

privat besucht. Unsere geförderten Projekte 
sind dabei recht vielfältig und auf der ganzen 
Welt verstreut. Neben der Unterstützung ver-
schiedener Schulen haben wir beispielsweise 
im Jahr �010 ein Mikrokreditprogramm in 
Ghana, ein Projekt zur Betreuung und Ausbil-
dung von körperlich und geistig Behinderten 
in Indien, ein weiteres Projekt zur Stärkung 
von Kinderrechten in Indien und ein Projekt 
zur Kinderbetreuung und Musikunterricht in 
einer Favela in São Paulo gefördert.

Wir sind vielleicht nicht die größte Organi-
sation, dafür aber effektiv. Jede(r), der/dem 
eine solche ehrenamtliche Arbeit Spaß ma-
chen würde, ist natürlich bei den Treffen 
(Mittwochs 19.30 Uhr, Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus (Studentenwohnheim der ESG), 
Königstraße 88, 5�115 Bonn) ganz herzlich 
willkommen. Gerne lassen wir auch ab und 
zu den Abend gesellig und gemütlich in der 
benachbarten Kneipe ausklingen. 

Kontakt
action five e.V. Bonn  
Schevastesstr. 5� 
5���9 Bonn 
E-Mail: info@action5.de 
Internet: www.action-five.de

ERASMUS Student Network

Wir vom ERASMUS Student Network, kurz 
ESN, versuchen dazu beizutragen, dass Eras-
musstudenten Deutschland kennenlernen - 
insbesondere natürlich Bonn und NRW - und 
ein Stück davon mit in ihre Heimat nehmen. 

Dazu organisieren wir Ausflüge, z. B. nach 
Aachen oder Münster, besuchen den WDR 
oder den Regierungsbunker in Ahrweiler. Wir 
gehen aber auch einfach Eislaufen, trinken 
Glühwein und essen Plätzchen im Internati-
onalen Club oder feiern zusammen.

Durch den so entstehenden herzlichen und 

regen Kontakt möchten wir die Integration 
ausländischer Studierender verbessern und 
ihnen einen interessanten Aufenthalt ermög-
lichen. 

Bonner Studenten sind ebenfalls herzlich 
willkommen! Ganz gleich, ob ihr nach einem 
eigenen Auslandsaufenthalt das internatio-
nale Umfeld nicht missen möchtet, oder aber 
auch „nur“ interessiert seid am wundervollen 
Abenteuer Europa - kommt vorbei!

Aktuelle Infos findet ihr übrigens auf unserer 
Homepage bonn.esngermany.org.
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AIESEC

Was ist AIESEC?
AIESEC ist die größte internationale Studen-
tenorganisation mit weltweit über 850 Ver-
tretungen (Lokalkomitees) in mehr als 100 
Ländern. In Deutschland sind wir an etwa 50 
Hochschulen präsent.

Kulturen erleben
AIESEC wurde 1948 gegründet, um durch 
den Praktikantenaustausch einen Beitrag zur 
Völkerverständigung zu leisten und junge 
Menschen über Grenzen hinweg zusammen-
zubringen. Heute setzen sich weltweit ca. 
�5.000 Studierende ehrenamtlich für dieses 
Ziel ein. Unterstützt wird AIESEC von einer 
Vielzahl von Unternehmen und von einzelnen 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Vielfalt verstehen
AIESEC bietet dank unseres weltweiten Netz-
werkes zahlreiche Möglichkeiten, die Vielfalt 
und Faszination von Internationalität kennen 
zu lernen.

Zukunft gestalten
AIESEC und sein Netzwerk bietet eine Platt-
form durch diverse Projekte zu gesellschafts-
relevanten Themen, die Persönlichkeit von 
Studierenden weiter zu entwickeln. Seit 1948 
verfolgt AIESEC ein klares Ziel: die Ausbildung 
von verantwortungsbewussten und gestal-
tenden Mitgliedern der Gesellschaft.

Das AIESEC 
Praktikantenprogramm
Unser globaler Praktikantenaustausch bietet 

jährlich ca. 5.500 Studenten der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften sowie der Infor-
mationstechnologie die Chance, durch einen 
Auslandsaufenthalt Menschen, Kulturen, 
Arbeits- und Lebensweisen anderer Länder 
kennen und verstehen zu lernen und sich 
fachlich weiter zu bilden. Bevor Studierende 
mit uns ins Ausland gehen, besuchen sie ein 
interkulturelles Vorbereitungsseminar.

Des Weiteren bieten wir eine Rundum-Be-
treuung für Ihre AIESEC Praktikanten an um 
sie zu entlasten und ihnen den bürokra-
tischen Aufwand zu ersparen.

Brückenschlag zwischen 
Hochschule und Praxis
AIESEC steht in der Tradition, eng mit Partnern 
aus der Wirtschaft zusammenzuarbeiten, die 
durch AIESEC in Kontakt zu interessanten Stu-
denten treten können, um so den Brücken-
schlag zwischen Hochschule und Praxis zu lei-
sten. Als Projektbeispiel ist hier u.a. unser AIESEC 
Bonn Forum zu nennen, eine Podiumsdiskussi-
on, bei der führende Persönlichkeiten aus Poli-
tik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen über 
aktuell relevante Themen diskutieren. Durch die 
Unterstützung unserer Projekte können unsere 
Partnerunternehmen einen aktiven Beitrag zu 
Völkerverständigung leisten und so ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortung besser gerecht 
werden.

Kontakt
E-Mail: bonn@aiesec.de 
Internet: www.aiesec-bonn.de
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Studentenforum Bonn

Findest du es auch interessant Leute aus den 
verschiedensten Fachbereichen kennen zu 
lernen? Suchst du ab und zu die sportliche 
Herausforderung? Willst du auch kein Fach-
freak werden?

Wir sind die Lösung.
Stufo-Bonn, gegründet mit der Idee, die Stu-
denten aus verschiedenen Fachbereichen 
mit gleichen Interessen der Uni-Bonn zu 
vereinen. Ihre Interessen zu wahren und sie 
einander zugänglicher zu machen. Es ist uns 
wichtig, eine Plattform zu schaffen, über die 
Studenten miteinander  kommunizieren und 
bei außeruniversitären Veranstaltungen ein-
fach Spaß miteinander haben können.

Unser Ziel ist es, Studenten jeglicher Fach-
richtungen zusammenzubringen, um einmal 
etwas über den Tellerrand des manchmal so 
monotonen studentischen Lebens zu schau-

en. Dafür organisieren wir Fußballturniere, 
im Sommer Grillabende, aber auch Seminare 
(z.B. Zeitmanagement,  Orientierungssemi-
nare), die der Allgemeinheit Nutzen bringen 
soll. Dabei denken wir auch an die Abitu-
rienten und versuchen ihnen das Studium 
schmackhaft zu machen und ihnen die Ent-
scheidung für ein bestimmtes Studienfach zu 
erleichtern.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Stu-
denten nützliche Dinge zu präsentieren und 
mit ihnen zu kommunizieren, um so eine Viel-
falt von Freundschaften aufrecht zu erhalten, 
die für jeden gewinnbringend ist, der dabei 
ist.

Also, SEI DABEI! 

Kontakt
Internet: www.stufo-brs.de 
E-Mail: kontakt@stufo-brs.de

bonncampus 96,8 -  
Radio von Studenten für Studenten

bonncampus 9�,8 ist euer Campusradio 
– von Studis für Studis. Wir stehen für junges, 
aufgewecktes und ambitioniertes Radio und 
senden an �,5 Tagen die Woche aus der Al-
ten Sternwarte in Poppelsdorf oder aus der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. 

PROGRAMM
Mit uns kommt ihr morgens munter aus dem 
Bett und gut in den Tag und wer auch über 
Spezialthemen aus Wissenschaft, Politik, Uni 
und Stadt informiert sein will, ist bei uns rich-
tig. Zum Entspannen haben wir unsere bun-
ten Musikformate. 

MITMACHEN!
Wer nicht nur zuhören, sondern auch mitma-
chen will, ist bei uns goldrichtig: Wir können 
Verstärkung immer gut gebrauchen – dabei 
ist es egal, ob du hinter oder vor dem Mikro-

fon arbeiten möchtest. Wir haben viele span-
nende Aufgaben in unseren drei Redaktionen 
zu vergeben. 

Wenn du noch ganz am Anfang deiner Medie-
nerfahrung stehst, bieten wir dir außerdem 
den „Radioführerschein“, unser Ausbildungs-
programm.  Auch wenn ihr ein Praktikum im 
Rahmen eures Studiums machen müsst, seid 
ihr bei uns richtig. In Absprache mit eurem 
Fachbereich ist das in der Regel für viele Stu-
diengänge möglich. 

Ihr habt Fragen, Feedback oder weitere Infor-
mationen? Dann schreibt uns einfach! 

Infos, Wünsche, Kritik:  
info@bonncampus.fm 
Mitmachen: ausbildung@bonncampus.fm 
Veranstaltungstipps melden:  
veranstaltung@bonncampus.fm

Weitere Infos: www.bonncampus.fm/radio
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Orchester des Collegium musicum

Das Orchester des Collegium musicum der 
Universität Bonn besteht heute aus etwa 90 
Studierende aller Fakultäten der Universität 
und kann auf eine bewegte Geschichte zu-
rückblicken.

Inzwischen zählt die Chronik weit über �00 
Konzerte in mehr als 40 Ländern, darunter so 
bedeutsame Auftritte wie die Konzerte 19�� 
in Rumänien anlässlich der Wiederaufnahme 
diplomatischer Beziehungen, die Teilnahme 
an den Erinnerungsfeierlichkeiten zum soge-
nannten V-Day im Londoner Hyde-Park, die 
Aufführung der 9. Sinfonie von Ludwig van 
Beethoven im antiken Theater von Curion 
auf Zypern und Konzerte im weltberühmten 
Opernhaus von Kairo. Im Jahr �001 waren 
50 Musikerinnen und Musiker in Nord- und 
Südkorea, um sowohl in Pjöngjang als auch 
in Seoul fünf Konzerte mit einheimischen 
Künstlern zu geben.

Das Programm des Orchesters umfasst die 
ganze Breite des sinfonischen Repertoires 
vom Barock bis zum �0. Jahrhundert, wobei 
die Vorliebe sicherlich bei den großen Wer-

ken der Romantik liegt. Einige vom Orchester 
einstudierte Werke liegen auf CompactDisk 
vor und können im Büro des Collegium mu-
sicum käuflich erworben werden.

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich will-
kommen und können sich im Büro des Colle-
gium musicum melden!

Die Probentermine des Orchesters findet Ihr 
auf der Homepage:

www.collegium-musicum.uni-bonn.de

Bei Nachfragen wendet Euch bitte an den Or-
chestervorstand (orchestervorstand@gmx.
de) oder an das Büro des Collegium Musi-
cum:

Am Hof 7 
5�11� Bonn 
Telefon: 7�-58 7� 
Fax: 7�-75 84 
E-Mail: collegium-musicum@uni-bonn.de

Bürozeiten: 
Mo: 10.�0-1�.00 Uhr 
Di-Fr: 9.00-1�.00 Uhr

radio96acht Bonn

radio96acht Bonn ist das junge Campus- 
und Stadtradio für Bonn und den Rhein/
Sieg-Kreis. Seit Sommer �005 entwickelt 
sich auf der Frequenz 9�,8 MHz ein freches 
und experimentierfreudiges studentisches 
Radioprogramm rund um die Bonner Hoch-
schullandschaft. Aber auch außerhalb des 
Rheinlandes könnt ihr radio96acht Bonn als 
Webradio über den PC oder über IP-Radios 
empfangen.

Mitmachen kann jeder Student/jede Stu-
dentin der Uni Bonn oder der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg – ganz egal welcher Fach-
richtung. Auch Mitarbeiter/-innen der bei-
den Hochschulen sind herzlich willkommen. 

Im Rahmen eines Praktikums könnt ihr bei  
radio96acht Bonn Einblicke in die Medien-
branche bekommen, praktische Erfahrung 
und sogar Credit Points für euer Studium 
sammeln. Egal ob als Reporter/-in, Redak-
teur/-in, Nachrichtensprecher/-in oder Mode-
rator/-in – bei radio96acht Bonn lernt ihr die 
Arbeit bei einem Radiosender hautnah ken-
nen. Das Praktikum kann dabei entweder am 
Stück (zum Beispiel in den Semesterferien) 
oder bei relativ freier Zeiteinteilung studien-
begleitend absolviert werden.

Weitere Infos zu radio96acht Bonn und das 
Online-Bewerbungsformular findet ihr unter 
www.radio96acht.de



10

selbstdarstellungen

hofgartenORCHESTER

Das hofgartenORCHESTER freut sich über 
weitere Verstärkung!

Im hofgartenORCHESTER spielen vor allem 
Studenten der verschiedensten Fakultäten, 
aber auch Studienabsolventen und Dozenten. 
Sie alle verbindet der Spaß an der Musik und 
genau deshalb darf hier jeder auch ohne 
Vorspiel mitspielen.

Gemeinsam mit seinem Dirigenten Gottfried 
Engels erarbeitet sich das Orchester in die-
sem Semester ein anspruchsvolles Konzert-
programm: Die Sinfonie Nr. 2 von Johannes 
Brahms, ein Konzert für Violoncello von Camille 
Saint-Saens und die Karelia-Suite von Jean Si-
belius stehen auf dem Programm.

Die Proben finden jeden Montag von 19.30-
22.00 Uhr in der Evangelischen Trinitatiskir-
che in Bonn-Endenich, Brahmsstraße 14, 
statt.

Neue Mitspieler sind herzlich willkommen 
und eingeladen, bei einer der wöchentlich 
stattfindenden Proben ohne Vorspiel einzu-
steigen.

Alles über das hofgartenORCHESTER, das 
Programm, Termine und den Kontakt erfahrt 
ihr unter:

www.hofgartenorchester.de.
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Jazzchor der Uni Bonn

Seit bereits 15 Jahren tragen wir, der Jazzchor 
der Uni Bonn, zunehmend zur Verschöne-
rung des musikalischen Campus bei, indem 
wir unsere Begeisterung für Jazz-Arrange-
ments und zuweilen auch Pop-Perlen (Aus-
nahmen bestätigen ja die Regel) nicht nur 
untereinander, sondern auch regelmäßig mit 
dankbarem Publikum teilen. 

Bei unseren Semesterkonzerten können wir 
uns, mal mit anspruchsvollen  A-ccapella-
Stücken, mal mit der virtuosen Klavierbe-
gleitung unseres „Maestros“, sprich: unseres 
Chorleiters, Fraser Gartshore, dank intensiver 
Probenarbeit gut hören lassen. 

Ebenso wichtig wie unser musikalischer An-
spruch sind uns dabei aber auch der Spaß 
an der Sache und damit der uns nicht flöten 
gehen, pflegen wir ihn nach getaner Proben-
arbeit bei unserem lebendigen Stammtisch 
und bei vielen anderen Gelegenheiten.  

Des Weiteren erweitern wir unsere Horizonte 
gerne durch Kooperationen mit anderen 
Jazzchören. So haben wir z.B. im letzten Jahr 
einen Chor in unserer Partnerstadt Oxford be-
sucht und sind dort gemeinsam aufgetreten.

Da wir aufgrund von Erasmus und ähnlichem 
durchaus einer gewissen  Fluktuation un-
terliegen, werden jedes Semester wieder 
ein paar Plätze für neue Mitstreiter frei. Die 
„Schnupperproben“ und das für eine Auf-
nahme obligatorische Vorsingen finden zu 
Beginn eines jeden neuen Semesters statt. 
Geprobt wird mittwochs von 19.45 bis �1.45 
Uhr im Hörsaal XIII. Alle weiteren Infos findet 
Ihr auf unserer Webseite mit dem einpräg-
samen Namen: www.jazzchor.com

Ob als Zuhörer oder Mitsänger – Wir freuen 
uns auf Euch!

Ausstellungsgruppe der  
Abteilung für Kunstgeschichte

Die Ausstellungsgruppe setzt sich aus inte-
ressierten Studierenden zusammen und wird 
von einem wissenschaftlichen Assistenten 
der Kunsthistorischen Abteilung betreut. Ziel 
ist die gemeinsame Vorbereitung und Um-
setzung von Ausstellungen zeitgenössischer 
Kunst in den Räumen der Abteilung. Allen 
Beteiligten bietet sich somit die Möglichkeit, 
vielfältige praktische Erfahrungen in der Kon-
zeption und Durchführung von Kunstausstel-
lungen, sowie der Arbeit mit Künstlern zu 
sammeln. Für Ideen sind wir jederzeit offen 
und freuen uns über neue Mitglieder. 

Weitere Informationen findet Ihr auf der 
Homepage der Ausstellungsgruppe unter 
www.ausstellungsgruppe.uni-bonn.de. 

Kontakt
Ausstellungsgruppe des Kunsthistorischen 
Instituts der Universität Bonn 
z. Hd. Grischka Petri 
Regina-Pacis-Weg 1 
5�11� Bonn 
Telefon: 7�-�7 91 
Fax: 7�-7� �4
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Skandinavische Filmtage Bonn

Die Kulturgruppe Skandinavische Filmtage 
Bonn wurde im Jahr �000 von engagierten 
Skandinavistikstudierende der Universität 
Bonn ins Leben gerufen, um auch im Rhein-
land interessierten Zuschauern die Möglich-
keit zu geben, neue skandinavische Filme im 
Original mit Untertiteln zu sehen. Auch heu-
te noch sind alle Mitglieder der Kulturgrup-
pe ausschließlich ehrenamtlich tätig und 
mit großer Begeisterung dabei. Weit über 
die Grenzen der Universität hinaus in Bonn 
bekannt, verbindet diese Gruppe Spaß am 
Organisieren und die Liebe zum skandina-
vischen Film. Die Kooperationspartner sind 
das Institut für Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft, Abteilung 
für Skandinavische Sprachen und Literaturen 
der Universität Bonn und die Bonner Kinema-
thek e.V. in der Brotfabrik, wo das Festival tra-
ditionell Anfang des Sommersemesters Jahr 
für Jahr stattfindet.

Die Arbeit beginnt immer im Herbst des 
Vorjahres, meist mit einem Besuch der Nor-
dischen Filmtage in Lübeck, wo wir eine erste 
Filmauswahl treffen können. Die Hauptar-
beitsphase findet dann von Januar bis April 
statt. Filminstitute und potentielle Sponsoren 
müssen kontaktiert werden, sowie Redakti-
onen mit Pressemitteilungen versorgt wer-
den. Die Arbeit ist zeitintensiv, aber vielsei-
tig und spannend und die Belohnung sind 
ausverkaufte Vorstellungen und positive 
Zuschauerreaktionen. Besonders stolz ist die 

Gruppe auf den Alumni-Preis der Universi-
tätsgesellschaft Bonn – Freunde, Förderer, 
Alumni e.V., den sie im Jahr �008 erhalten 
hat.

Engagierte Studierende aus allen Fachbe-
reichen sind herzlich willkommen bei der 
Organisation des Festivals dabei zu sein oder 
uns als Zuschauer zu besuchen.

Kontakt
Skandinavische Filmtage Bonn 
c/o Institut für Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft, Abteilung 
für Skandinavische Sprachen und Literaturen 
Universität Bonn 
Am Hof 1d 
5�11� Bonn 
Fax: 7�-74 79 
E-Mail: skanfilm@uni-bonn.de 
Internet: www.skandinavische-filmtage.de
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Queer Culture

Queer Culture – wer wir sind und 
was wir wollen
Queer Culture ist eine queer-feministische 
Gruppe aus Bonn. Mit unseren Aktionen, 
Festen, Veranstaltungen und Filmreihen wol-
len wir einen Raum für Geschlechtervielfalt 
schaffen.

Wir kritisieren damit auch eine Gesellschaft, 
die Menschen ausschließlich in die Katego-
rien *Männer und *Frauen einteilt. Andere 
Identitäten wie Intersexuelle, Transgender, 
Drag Queens und Kings haben darin keinen 
Platz. Noch weniger Menschen, die heute das 
eine, morgen das andere und am dritten Tag 
gar kein Geschlecht haben. 

Geschlechterrollen
Wenn Obelix lieber stricken will und Favela 
Asterix lieber auf den Händen rumträgt als 
mit dem Arsch zu wackeln, fällt ihnen dann 
der Himmel auf den Kopf?

Allein aufgrund ihres „biologischen Ge-
schlechts“ können alle Männer angeblich 
nicht zuhören und alle Frauen nicht einpar-
ken. *Männer gelten als stark, individualis-
tisch und aktiv, *Frauen hingegen sollen für-
sorglich, aufmerksam und passiv sein. Laute 
Frauen sind nicht durchsetzungsstark, son-
dern hysterisch, und empfindsame Männer 
werden schnell zu „Weicheiern“. Wir lehnen 
solche Rollenzuschreibungen, die uns durch 
gesellschaftliche Erziehung / Sozialisation 
oktroyiert werden, ab. Stattdessen möchten 
wir in einer Gesellschaft leben, in der alle 
Menschen sich so verhalten können, wie sie 
wollen, solange sie damit keinem anderen 
schaden.

Gesellschaftliche Diskriminierung 
von Nicht-*Männern
Noch immer verdienen *Männer in den glei-
chen Jobs durchschnittlich �5 Prozent mehr 
als *Frauen (BM...F, �008). Während die Füh-
rungsetagen von Firmen, Gremien und Par-
teien zu X Prozent von Männern besetzt sind, 
wird X Prozent der unbezahlten Hausarbeit 
und Kindererziehung von Frauen geleistet. 
Die patriarchalen, d.h. männlich dominierten 
Strukturen, haben sich trotz Wahlrecht und 
Bundeskanzlerin kaum geändert. Wir be-
kämpfen deshalb eine Gesellschaftsstruk-
tur, die *Männer gegenüber allen, die nicht 
*männlich sind (Intersexuelle, Transgender, 
*Frauen etc.) systematisch übervorteilt und 
Gewalt und Diskriminierung begünstigt. Wir 
sind feministisch, weil wir uns nicht mit der 
Vorherrschaft von denjenigen abfinden, die 
als *Männer angesehen werden.

Sexismus und Definitionsmacht
Sexualisierte Gewalt gegen *Frauen ist stati-
stisch sehr häufig - fast jede *Frau war schon 
einmal einer Belästigung ausgesetzt. Den-
noch werden sexuelle Übergriffe häufig ver-
schwiegen oder verharmlost. Wir wollen dazu 
beitragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die 
Betroffenen nicht schweigen müssen! Dazu 
ist es wichtig, dass die Berichte von Betrof-
fenen ernst genommen werden. Wir wollen 
außerdem Diskussionen zum Thema sexua-
lisierte Gewalt anstoßen. Nur wenn über das 
Thema gesprochen wird, kann Gewalt verhin-
dert werden. 

Kontakt
E-Mail: riot-skirts@gmx.de



14

selbstdarstellungen

Kritische Ausgabe - 
Zeitschrift für Germanistik & Literatur

Die „Kritische Ausgabe – Zeitschrift für Ger-
manistik & Literatur“ (ISSN 1�17–1�57) wid-
met sich vor allem literatur- und kulturwis-
senschaftlichen Themen und stellt zudem 
Texte von Gegenwartsliteraten und verges-
senen Autoren des �0. Jahrhunderts vor. Bei-
träge stammen sowohl von Studierenden als 
auch von Lehrenden verschiedener Fachbe-
reiche (nicht nur der Universität Bonn) und 
Kulturschaffenden aller Art. Gegründet 1997, 
erscheint die Zeitschrift einmal pro Semester 
in einer Auflage von 850 Exemplaren zum 
Preis von 5,– Euro. Sie kann im Institut für 
Germanistik, verschiedenen Bonner Buch-

handlungen sowie 
über die Homepage 
erworben werden. 
Die Hefte widmen 
sich je einem Thema. 
Ausgewählte Inhalte 
aller Hefte – z.B. zu 
den Themenschwer-
punkten „Abenteu-
er“ „Europa“, „Fami-
lie“, „Angst“ oder 
„Gedächtniskunst“ 
– stehen online zur 

kostenlosen Lektüre 
zur Verfügung. Seit 
�004 betreibt die Re-
daktion außerdem 
ein Onlinefeuilleton, 
das im Internet unter 
www.kritische-aus-
gabe.de zu finden 
ist. �007 wurde die 
Kritische Ausgabe 
von der Universitäts-
gesellschaft Bonn 
als eine der „besten 
studentischen Initiativen“ mit dem Alumni-
Preis �007 ausgezeichnet. 

Kontakt
Ansprechpartner: 
Fabian Beer und Benedikt Viertelhaus

Adresse: 
Institut für Germanistik 
Am Hof 1d 
5�11� Bonn, 
Telefon: 7 �� �0 9� 
E-Mail: redaktion@kritische-ausgabe.de 
Internet: www.kritische-ausgabe.de

StattReisen

Die Arbeit unserer Gruppe besteht in der Aus-
arbeitung und Durchführung von historisch-
politischen, ökologischen und kulturellen 
Führungen in Bonn und im Bonner Umland. 
Außerdem erstellen wir Vorträge und Diarei-
hen zu stadtgeschichtlichen Themen. Ein we-
sentliches Aufgabengebiet ist die Dokumen-
tation und Forschung zur Bonner Geschichte 
und die Vermittlung an alle Interessierten.

Zur Zeit beschäftigen wir uns mit den zahl-
reichen Finanz- und Spendenskandalen, die 
Bonn in den vergangenen Jahren bis heute 
erschüttert haben. Unter dem Arbeitstitel 
„Der Untersuchungsausschuss“ soll daraus 

eine Inszenierung von Stadtgeschichte ent-
stehen. Dazu suchen wir auch noch Mitstrei-
terInnen, die entweder im Bereich Recherche 
und Drehbuch mitarbeiten oder selbst über 
schauspielerische Fähigkeiten verfügen.

Kontaktperson für Interessierte ist:

Norbert Volpert 
Burbacher Str. 144 
5�1�9 Bonn 
Telefon: �� �7 4�

Dort erfahrt ihr auch Ort und Termin der 
nächsten Treffen.
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onde - Das italienische Kulturmagazin

Zu dieser Studenteninitiative schlossen sich 
199� in Passau deutsche und italienische Stu-
dierende zusammen, um im Selbstverlag ein 
italienischsprachiges Kulturmagazin herauszu-
geben. Seit 1994 erscheint onde zwei Mal pro 
Jahr und ist über die Homepage www.onde.de 
erhältlich.

Zwischen Bonn und Passau
Die Passauer Redaktion hat sich 1997 zu einer 
Studenteninitiative erweitert, die von freien Mit-
arbeitern in Deutschland, Österreich und Italien 
unterstützt wird und ihren zweiten festen Stütz-
punkt in Bonn hat. Mit ihrem Magazin tragen 
die onde-Mitglieder, ein authentisches Bild des 
heutigen Italien nach Deutschland. Die Artikel 
werden größtenteils von Mitgliedern des Ver-
eins, aber auch freien Mitarbeitern mit besonde-
rem Interesse am “Belpaese“ verfasst. Sie vermit-
teln allen Italienfreunden – ob Sprachanfängern 
oder Fortgeschrittenen, Studierenden oder pas-
sionierten Urlaubern – einen kritischen Blick 
hinter die kulturellen, sozialen und politischen 
Kulissen Italiens. Für ein besseres Verständnis 
werden jedem Artikel Vokabelhilfen beigefügt.

Ein Meer an Themen und 
Interviews
Jede Ausgabe steht unter einem besonderen 
Leitthema. Klischees werden dabei bewusst 
vermieden und stattdessen auch häufig unbe-
kannte Seiten des Landes jenseits der Alpen 
gezeigt. Daneben finden sich aktuelle Veranstal-
tungs- und Reisetipps sowie ein Artikel-Wett-
bewerb für Leser. Das Titelblatt zierten neben 
Beppe Grillo und Moritz Bleibtreu im Laufe 
der Zeit auch der Hauptdarsteller des Films „Io 
non ho paura“, Giuseppe Cristiano. Auch viele 
hochkarätige Interviewpartner waren bereits 
im Gespräch mit onde, wie zum Beispiel Sandra 
Maischberger, Giovanni di Lorenzo, Andrea Ca-
milleri, Klaus Wagenbach oder Jan Weiler.

Mehr als nur eine Zeitschrift
Der Erfolg des Kulturmagazins spornte die Ma-
cher dazu an, auch auf anderen Gebieten aktiv 
zu werden: In Passau, Bonn und München wer-
den Filmreihen, Vorträge, Theateraufführungen 
und Weinfeste veranstaltet. So holte onde zu-
letzt Jan Weiler („Maria, ihm schmeckts nicht“), 
den italienischen Jungautor Giuseppe Culicchia 
(„Tutti giù per terra“, „Mein Freund Anselm“) 
und den Italien-Korrespondent der F.A.Z. Diet-
mar Polaczek („Geliebtes Chaos Italien“) zu Le-
sungen nach Passau und Bonn.

„Wellen-Reiten“ als 
Schlüsselqualifikation
Seit über 15 Jahren lernen die onde-Mitarbeiter 
bei onde, was sie später für den Beruf qualifiziert. 
Alle Ondianer engagieren sich ehrenamtlich. Da 
onde wie ein kleines Unternehmen funktioniert, 
decken die Studierenden alle Bereiche von 
Anzeigenakquise über Redaktion, Vertrieb, IT, 
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur 
Buchhaltung ab. Durch die Unterstützung des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
kann onde außerdem zweimal im Jahr Work-
shops zu Themen wie Marketing, Layout und 
Journalismus für die Mitglieder anbieten.

„Die Mischung aus lockerem Italienaustausch 
und anspruchsvoller Arbeit mit Aktiven aus 
ganz Deutschland hat mich auf Anhieb über-
zeugt“, sagt die ehemalige Vorsitzende Meike 
Baensch. „Für die meisten ist onde - anders als 
andere Studenteninitiativen – kein kaltes Karri-
erenetzwerk, sondern ein Stück italienische Fa-
milie. Oder anders gesagt: die kurze Welle nach 
Italien!“

Weitere Informationen & Kontakt unter:

E-Mail: bonn@onde.de 
Internet: www.onde.de

Vor 17 Jahren suchte Gerrit Meyer-Arndt eine Zeitschrift, mit der er Italien- und Itali-
enischkenntnisse zugleich erwerben konnte. Weil es eine solche Zeitschrift noch nicht 
gab, gründete er kurzerhand „onde“,
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Spannungsfelder: Literatur und 
Mythos
Liebe Studierende,

wir, die Mitglieder der Hochschulgruppe SKK 
Bonn 2011, haben uns die Organisation und 
Durchführung des Studierendenkongresses der 
Komparatistik zur Aufgabe gemacht, welche 
vom 6. bis 8. Mai 2011 an der Universität Bonn 
stattfinden wird.

Der Studierendenkongress der Komparatistik 
wird von Studierenden der Komparatistik in Ei-
genregie organisiert und geplant. Zu den wich-
tigsten Zielen gehören neben den forschungs-
relevanten Inhalten die Kommunikation und 
der interkulturelle Wissensaustausch zwischen 
Komparatistik-Studierenden über Instituts- und 
Landesgrenzen hinweg. Der Kongress möchte 
eine internationale Vernetzung der Studieren-
den jenseits akademischer Hierarchien ermög-
lichen und fördern. Jedes Jahr soll der Kongress 
an einem anderen Ort stattfinden und dort von 
Studierenden für Studierende ausgerichtet 
werden. Der erste Studierendenkongress der 
Komparatistik hat im Januar �010 an der Uni-
versität Wien stattgefunden Der Studierenden-
Kongress ist für Anregungen und Ideen offen, 
und wird den Bedürfnissen und Wünschen der 
TeilnehmerInnen angepasst.

Im Rahmen des Studierendenkongresses der 
Komparatistik �011 in Bonn wollen wir uns mit 
dem Thema Spannungsfelder: Literatur und 
Mythos auseinandersetzen.

Sobald ein Fuß auf das Feld der Literatur- und 
Kulturwissenschaften gesetzt ist, muss glei-
chermaßen das Spannungsfeld Literatur und 
Mythos als betreten gelten. Mythische Denk-
muster sind stets Teil des gesellschaftlichen 
Bewusstseins und der geführten Diskurse. Dass 

mythische Stoffe in der Literatur- und Kulturge-
schichte omni-präsent sind, ist deutlich: Immer 
wieder werden Motive, Figuren und narrative 
Muster dieser Stoffe, unabhängig von Gattung 
und Medium, literarisch oder künstlerisch ver- 
bzw. bearbeitet und bis heute ständig rezipiert, 
erneuert und in unterschiedlichste Medien 
transponiert.

Die Komplexität des Themas bietet vielfältige 
Anknüpfungspunkte für Literaturwissenschaft-
lerInnen, sowie Kultur- und Geisteswissen-
schaftlerInnen unterschiedlichster Ausrichtung 
und wird damit dem fächerübergreifenden An-
spruch der Komparatistik als vergleichende Dis-
ziplin gerecht. Der Studierendenkongress der 
Komparatistik kann somit hervorragend dazu 
beitragen, durch das Aufzeichnen studentischer 
Stimmen und Standpunkte diesen Diskurs im 
Bezug auf die komparatistische Perspektive zu 
vertiefen und weiterzuentwickeln. 

Wir wünschen uns einen regen Austausch da-
rüber, wie den vielfältigen Ausarbeitungen des 
Mythos und den mythischen Strukturen im �. 
Jahrtausend Bedeutsamkeit zugeschrieben 
wird und inwieweit sie damit für die zeitgenös-
sische Kultur relevant sind.

Jede/r Studierende ist herzlich eingeladen, so-
wohl sich an der aktiven Planung sowie Durch-
führung des Kongresses zu beteiligen, als auch, 
sich mit einem eigenen Vortrag einzubringen.

Kontakt
E-Mail: skk.bonn�011@web.de

Information/Call for papers
Internet: www.skkbonn.de.ki

Liebe Grüße und hoffentlich bis bald,

Eure Hochschulgruppe SKK Bonn �011

Studierendenkongress der  
Komparatistik Bonn 2011
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Islamische Hochschulvereinigung (IHV)

Die islamische Hochschulvereinigung 
Bonn - IHV  Bonn wurde gegründet als freies, 
unabhängiges, konsensförderndes Forum für 
die Gemeinschaft der Muslime an der Univer-
sität Bonn.

Wir möchten:

Glaubenspraxisrelevante, soziale und kul-
turelle Interessen und Bedürfnisse der 
muslimischen Studenten/-innen an der 
Uni Bonn vertreten. Dazu gehören die 
gemeinschaftliche Verrichtung der täg-
lichen Gebete und des Freitagsgebets 
(freitags um 1�.15 Uhr vor dem Hörsaal 
1 in der Empore) sowie regelmäßige Frei-



zeitaktivitäten, Vorträge, Workshops etc.

Die Geschwisterlichkeit sowie den Zu-
sammenhalt und die Einheit unter mus-
limischen Uni-Angehörigen pflegen und 
fördern.

Vom Nebeneinander zum Miteinander. 
Austausch und Dialog mit Menschen 
anderer Glaubensrichtungen, Hochschul-
gruppen und außer-universitären Ein-
richtungen.

Nähere Infos:

E-Mail: Ihvbonn.info@googlemail.com 
Internet: www.ihv-bonn.de





UNICEF HSG Bonn

Die UNICEF Hochschulgruppe 
Bonn stellt sich vor:
Seit dem �1. Dezember �005 beschäftigt sich 
die UNICEF Hochschulgruppe Bonn damit, 
Aufklärungsarbeit zu leisten und Spenden 
zu sammeln, um durch unsere Mitarbeit die 
benachteiligten Kinder dieser Welt zu unter-
stützen. 

Derzeit besteht unsere Gruppe aus 15 aktiven 
Mitgliedern im Alter von �0-�0 Jahren, bei de-
nen es sich hauptsächlich um Studenten un-
terschiedlicher Fachrichtungen handelt. 

Mit unseren Spendenaktionen unterstützen 
wir immer ein aktuelles UNICEF Projekt und 
machen durch verschiedene Informations-
veranstaltungen, wie Filmabende oder Vor-
träge, auf dieses Projekt aufmerksam.  

Bei unserem aktuellen Projekt „Sierra Leone, 
Kinder vor Krankheiten schützen“, werden 
die von uns gesammelten Spenden dafür 
verwendet, Kinder mit Medikamenten, Nähr-

stoffen und Materialien zu versorgen und so-
mit ihre Gesundheit zu gewährleisten.

Um Spenden zu sammeln, haben wir in den 
letzten Jahren verschiedene Aktionen durch-
geführt, wie unsere „World Beat Party meets 
UNICEF“ Partys  sowie die  „UNICEF ROCKT!“ 
Benefizkonzerte, bei denen ein Teil des Erlö-
ses zur Unterstützung unseres aktuellen Pro-
jekts verwendet wurde.

Unsere Mitglieder bringen immer wieder 
neue Ideen ein, deren Umsetzbarkeit und Or-
ganisation wir dann in unseren  regelmäßig 
stattfindenden Treffen besprechen. 

Uns allen macht die Mitarbeit sehr viel Spaß 
und wir freuen uns immer über neue Leute, 
die Interesse daran haben, für UNICEF ehren-
amtlich tätig zu werden.

UNICEF HSG Bonn

Kontakt
E-Mail: hochschulgruppe@bonn.unicef.de
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BHSG – Die buddhistische Hochschulgruppe

Wir sind Studierende 
der Uni Bonn, die sich 
für  Buddhismus un-
terschiedlicher Rich-
tungen interessieren. 

Wir organisieren als 
Kulturgruppe Vor-
träge zum Thema 
Buddhismus und 
machen Exkursionen 
zu buddhistischen 

Gruppen und Klöstern. 

Einen Arbeitskreis Buddhismus gibt es zur 
Zeit nicht, er kann aber bei Interesse wieder 
regelmäßig stattfinden. 

Treffen finden z. Zt. nur nach vorheriger 
Ankündigung und Anmeldung statt unter 

bhsg@uni-bonn.de. 

Wir informieren auch darüber, welche Rich-
tungen es in der näheren Umgebung gibt 
und wer wann was macht. Dafür gibt es einen 
Verteiler. 

Viele von uns sind mittlerweile mit dem Stu-
dium (fast) fertig und haben weniger Zeit, 
deshalb wären wir froh, Leute zu finden, die 
aktiv mitmachen und auch eigene Vorstel-
lungen einbringen.

Informationen zur BHSG, zu buddhistischen 
Aktivitäten in Köln/Bonn und gute Links 
findet ihr auf www.bhsg.uni-bonn.de. Für 
Fragen, Kontakt oder Infos zum Arbeitskreis 
mailt an bhsg@uni-bonn.de.

SMD Bonn

Wir, die SMD Bonn, sind eine Gruppe von 
christlichen Studenten unterschiedlichster 
Konfessionen und Fächer. Gerade diese Un-
terschiede sind es, die unser Zusammensein 
so spannend machen.

Die SMD Bonn ist Teil eines deutschlandwei-
ten Netzwerkes von SMD-Gruppen an Univer-
sitäten, FHs und Schulen. Gegründet wurde es 
1949 als „Studentenmission in Deutschland“. 
Heute zählen ca. 80 Gruppen dazu.

Wir treffen uns jeden Dienstagabend um 
�0 Uhr in der FeG (Hatschiergasse 19, 5�111 
Bonn).

Neben Hauskreisen mit Diskussionen rund 
um die Bibel und unseren Glauben veranstal-
ten wir auch öffentliche Vorträge an der Uni, 
machen Spieleabende oder sehen gemein-
sam Filme.

Wir laden jeden herzlich ein, bei uns vorbei zu 
schauen und uns kennenzulernen.

Mehr Infos sowie unser aktuelles Programm 
findest du auf unserer Webseite www.smd.
uni-bonn.de.

Schau doch mal vorbei!
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Anatolia-Bonn

,,Merhaba, iyi günler! Nasilsin?
Und? Kommt dir das gar nicht so unbekannt 
vor?

Anatolia-Bonn besteht aus Deutsch-Tür-
kischen Studierenden in Bonn und Umkreis.

ANATOLIA-BONN richtet sich an alle, die 
ein wunderbares Land näher kennenlernen 
möchten. Mit verschiedenen kulturellen, mu-
sikalischen, sportlichen und künstlerischen 
Veranstaltungen möchten wir die Türkei an 
interessierte und neugierige Studierende nä-
her bringen.

Wir wollen uns natürlich nicht selber die 
Hände reiben und froh darüber sein. Nein! 
Wir wollen unsere Erfahrungen, die Sprache 
und die Kultur mit EUCH teilen, die vielleicht 
auch gerne mal einen türkischen Tee trinken 
und die gerne mehr über die Türkei wissen 
möchten.

Dazu treffen wir uns ab und an, trinken Tee, 

essen miteinander, üben mit gewillten Stu-
denten gerne etwas Urlaubstürkisch oder 
einfach genug türkisch für den nächsten Su-
permarktbesuch (Ihr werdet angelächelt und 
nett bedient werden )

Und wer will nicht mal gerne “Bir Döner, bol 
salatali olsun lütfen!” an der Dönertheke sa-
gen können? (Übersetzung: Ein Döner, mit viel 
Salat bitte!)

Beim ganzen Spaß sind wir auch dazu bereit 
ernsthafte Themen, die von Interesse sind, zu 
besprechen.

Sind wir nicht alle ein bischen 
türkisch?!
Wenn du ja sagen kannst, komm mal vorbei, 
wenn nicht, dann erst recht 

Kontakt
Internet: www.anatolia-bonn.de

RAMAN - Kurdischer Studentenverein

Wir sind eine unabhängige Kurdische Hoch-
schulgruppe und haben Mitglieder an di-
versen Universitäten der Bundesrepublik 
Deutschland. Eingetragen sind wir seit �004, 
aber bisher offiziell nur an der Universität 
Bonn. Jeder Student (unabhängig von seiner 
Nationalität und Hochschule), der sich Kur-
distan verbunden fühlt und sich mit unserer 
Satzung identifiziert, kann Mitglied von RA-
MAN werden.

Wir verstehen uns als Ansprechpartner in 
erster Linie für Studentinnen und Studenten 
kurdischer Herkunft in Deutschland und set-
zen uns für deren Belange ein. Wir arbeiten 
intensiv mit dem Institut für Orient und Asi-
enwissenschaften der Uni Bonn am Angebot 

kurdischer Sprachkurse zusammen. Wir füh-
ren jedes Jahr zwei große Veranstaltungen an 
der Uni Bonn durch, zum einen das kurdische 
Neujahrsfest am �1. März  und zum anderen 
den kurdischen Kulturtag. Förderung der In-
tegration ist ein Hauptbestandteil unseres 
Engagements. Jedes Semester führen wir 
verschiedene Veranstaltungen mit Wissen-
schaftlern und Politikern zum Thema Integra-
tion durch. Um mehr über unsere Aktivitäten 
zu erfahren, besucht doch mal einfach unsere 
Website unter: www.raman.uni-bonn.de

Kontakt
Fawzi Dilbar 
E- Mail: raman@uni-bonn.de 
Mobil: (01 7�) 5 �� 08 �5
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TABB 
Türkischer Akademiker Bund Bonn

Der Zweck der Kulturgruppe ist es, das Inte-
resse der Studentenschaft an Wissenschaft, 
Forschung, Gesellschaft und Kultur zu fördern 
und eine Plattform für den interkulturellen 
Gedanken- sowie Erfahrungsaustausch und 
zur politischen Willensbildung zu schaffen.

Ziele: 

Förderung der deutsch-türkischen 
Freundschaft durch den aktiven Dialog

Einblicke in die türkische Kultur sollen 
unter anderem zur Abschaffung der Res-
sentiments verhelfen

Etablierung einer türkischen Studenten-
schaft und Bildung ihrer Interessensver-
tretung zur Bewahrung der gesellschaft-
lichen Diversität innerhalb der Einheit

Ansprechpartner für die Studierenden in 
allen studienbezogenen Fragen und für 
die Jugendlichen in ihrer Weiterbildung 
zu sein









In näherer Vergangenheit wurden zur Ver-
wirklichung dieser Ziele verschiedene Ver-
anstaltungen unter Beteiligung des TABB 
organisiert und durchgeführt, unter anderem 
in Zusammenarbeit mit dem Türkischen Stu-
dentenverein der Uni Köln (TürkÜniD) eine 
Aufführung zum Welttheatertag. Vorträge 
bedeutender Persönlichkeiten aus Politik, 
Wissenschaft und Kultur unterstreichen die 
Ambitionen des TABB. Ein Höhepunkt ver-
gangener Zeit: Die Einladung des TABB durch 
das türkische Generalkonsulat Köln zur Feier 
des 87. Jahrestags der Gründung der tür-
kischen Republik. 

Bei Interesse, Anregungen und für Informa-
tionen gerne eine E-Mail an den Vorstands-
vorsitzenden: Erkan Kahraman (kahraman.
erkan@web.de) oder besucht doch einfach 
die studivz- Gruppe des TABB!

Wir freuen uns auf euch!
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Politik und Gesellschaft 
Forum für junge Politikwissenschaft (PuG)

Was passiert mit Hausarbeiten, nachdem sie 
fertiggestellt und abgegeben wurden? In 
der Regel nichts; sie werden archiviert und 
vergessen. Unser Verein hat sich zum Ziel ge-
setzt, dies zu ändern.

Jedes Semester veröffentlicht er in seiner 
gleichnamigen Zeitschrift die vier bis sechs 
der besten Hausarbeiten des vorangegan-
genen Semesters aus den Fachbereichen 
Politische Wissenschaft und Soziologie und 
verschafft ihnen damit die Würdigung, die sie 
verdienen.

Gegründet wurde die studentische Initiative 
PuG von einer Gruppe Studierender der Poli-
tikwissenschaft im Jahr �005. Seitdem haben 
sich zwar die Aufmachung des Heftes leicht 
verändert und die Mitarbeiter studienbe-
dingt gewechselt, die Strukturen, Methoden 
und Ziele sind aber nach wie vor unverändert. 
Durch den Vertrieb des Heftes vor allem im 
Raum Bonn soll den Autoren die Möglichkeit 
einer Erstpublikation, dem Wissensstandort 
Bonn ein Demonstrationsmittel der Fähig-
keiten seiner Studis und dem geneigtem 
Leser ein wechselndes Angebot spannender 

Themen und Analysen geboten werden. 
Nicht zuletzt gibt die PuG ihrer Leserschaft 
eine Orientierung an die Hand, wie wissen-
schaftliche Hausarbeiten mustergültig ver-
fasst werden. Für dieses Konzept wurde die 
PuG im Jahr �009 mit dem Initiativen-Preis 
der Universitätsgesellschaft ausgezeichnet.

Die Auswahl der Arbeiten wird nach Veröf-
fentlichungsvorschlägen durch Dozenten 
von einer studentischen Redaktion in einem 
umfassenden Bewertungs- und Auswahl-
verfahren getroffen. Unterstützt wird dieser 
Prozess durch den Wissenschaftlichen Beirat, 
der aus Promotionsstudierende der Politik-
wissenschaft und Soziologie besteht und für 
die wissenschaftliche Qualität der veröffentli-
chten Arbeiten bürgt.

Der als gemeinnützig anerkannte Verein fi-
nanziert sich durch vier verschiedene Säulen: 
den Heftverkauf zu einem geringen Preis, 
Fördergelder des AStA, Werbung sowie Mit-
gliedsbeiträge.

Interessierte laden wir ein, sich unter www.
pug-forum.de weiter zu informieren.

vegActive – Vegane HSG Bonn

Seit November �008 informieren wir, die ve-
gane Hochschulgruppe der Uni Bonn, die 
Studierendenschaft über die Hintergründe 
und Vorzüge der veganen Lebensweise und 
helfen angehenden Vegetariern und Vega-
nern bei den ersten „Gehversuchen“. Bisher 
haben wir vor allem Infoveranstaltungen (z.B. 
Infostände oder Filmvorführungen) und Ku-
chenstände organisiert. Unsere zwei größe-
ren Projekte waren die vegane Mensawoche 
(�009) und der vegane Brunch (�011).

Unsere Pläne für die Zukunft sind, die Zusam-
menarbeit mit der Mensa auszubauen, wie-
der einen Brunch zu veranstalten und durch 

Vorträge, Filmvorführungen und Infostände 
den kulinarischen Aspekt auch theoretisch 
zu begleiten.

Wir freuen uns über Vorschläge und Ideen! 
Wer Lust bekommen hat, bei uns mitzuma-
chen oder Fragen an uns hat, kann uns gerne 
schreiben. Auch wenn ihr über unsere Akti-
onen auf dem Laufenden gehalten werden 
wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden.

Kontakt
E-Mail: vegactive@me.com 
Internet: www.vegactive.de
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Durchführung der Konferenz entsteht, durch 
das Pflanzen von Bäumen in Panama kom-
pensiert. 

Der letzte Konferenztag verläuft so betrieb-
sam wie zuvor. Die Beteiligten sind erst vor 
wenigen Tagen in die BIMUN-Welt einge-
taucht. Fernab von Uni und Alltag wurden 
Resolutionen verabschiedet, Freundschaften 
geschlossen und eine Menge Erfahrung in 
einem oftmals fremden Land gesammelt. So 
schaut der ein oder andere gar ungläubig die 
Vorsitzenden des Vereins BIMUN/SINUB e.V. 
an, wenn sie die Konferenz offiziell für been-
det erklären. Die Verwunderung ist dabei gar 
nicht verkehrt, schließlich trägt jeder sein Er-
lebnis mit den Vereinten Nationen in die Welt 
hinaus. Das Erlebte ist sicherlich nicht abge-
schlossen, sondern begleitet die Teilnehmer 
noch eine Weile. Daran arbeiten die rund �0 
Vereinsmitglieder bislang erfolgreich.

Kontakt 
E-Mail: info@bimun.org 
Internet: www.bimun.org

BIMUN/SINUB e.V.

Voll freudiger Erwartung blicken sie nach 
vorne: Delegierte, konferenzeigene Zeitungs- 
und Radioreporter und Helfer. Sie sind Stu-
dierende aus allen Kontinenten. Gespannt 
lauschend warten sie auf folgende Worte: 
„The BIMUN/SINUB Conference is officially 
opened.“ Für die Delegierten bedeutet dies 
den Beginn einer besonderen Woche.

BIMUN/SINUB e.V. (Bonn International Model 
United Nations / Simulation Internationale 
des Nations Unies de Bonn) wurde �00� mit 
dem Ziel gegründet, jährlich eine Simulati-
onskonferenz zu den Vereinten Nationen und 
der Europäischen Union durchzuführen. In 
verschiedenen Komitees schlüpfen die Stu-
dierenden in die Rolle von Diplomaten. Sie 
debattieren über Konfliktpunkte, indem sie 
die Position eines fremden Landes zu einem 
bestimmten Thema gebührend zu vertreten 
versuchen. Niemand vertritt jedoch sein Hei-
matland. Bei der Recherche über die Einstel-
lung „seines Landes“ setzt sich der Delegierte 
automatisch mit politischen Einstellungen 
und auch kulturellen Besonderheiten ausei-
nander. Außerdem erhalten die Studierenden 
die Möglichkeit, sowohl ihre rhetorischen Fä-
higkeiten als auch ihre Fremdsprachenkennt-
nisse zu erproben und zu erweitern, da alle 
Debatten in den offiziellen Arbeitssprachen 
der Vereinten Nationen – Englisch oder Fran-
zösisch – geführt werden.

Noch immer ist die Simulationskonferenz 
in Bonn die einzige MUN weltweit, die eine 
„Green Conference“ ausrichtet. So wird zum 
Beispiel der gesamte CO�-Ausstoß, der durch 
An- und Abreise der Teilnehmer und die 

Jung, weltoffen, politikbegeistert:  

UN-Simulationskonferenz führt internationale Studierende zusammen
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Amnesty International

Wer wir sind
Das Konzept von Amnesty International ist erstaun-
lich einfach – aber sehr erfolgreich. Die Organisati-
on berichtet über Menschenrechtsverletzungen 
und erklärt, an wen man sich wenden muss, wenn 
man gegen diese Verletzungen protestieren will. 
Durch Briefe und Petitionen werden diejenigen, 
die Menschenrechte verletzen oder dies zulassen, 
in die Pflicht genommen und unter Druck gesetzt. 
Rund 40% der Briefaktionen sind erfolgreich.

Damit dieses Konzept aufgeht und die Menschen 
an solchen Aktionen teilnehmen, müssen sie infor-
miert werden. Wir wenden uns mit Petitionen direkt 
an Regierungen, die Menschenrechte verletzen, 
und fordern diese zur Einhaltung der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 1948 auf.

Was wir machen
Dabei versuchen wir auf verschiedenen Wegen, die 
Menschen zum Hinsehen zu motivieren: mit dem 
„klassischen“ Informationsstand (zum Beispiel bei 
Rock am Ring), mit Filmabenden, Crossläufen, Flash-
mobs, Partys und vielem mehr. So haben wir zu-
letzt, zusammen mit anderen Hochschulgruppen, 
das „Studis-drehn’-am-Rad“-Sommerfest auf die 
Beine gestellt. Zusammen mit den anderen Bonner 
Gruppen von Amnesty International leisten wir viel 
Öffentlichkeitsarbeit, sei es mit den erwähnten In-
formationsständen in der Bonner Innenstadt oder 
mit Ständen bei den Konzerten der Museumsmeile 
und Vorträgen zu Menschenrechtsthemen .

Dass es zwei Amnesty Hochschulgruppen gibt, ver-
danken wir der Tatsache, dass es verhältnismäßig 
viele Aktive unter den Bonner Studierende gibt. 
Unsere Gruppen treffen sich regelmäßig im Am-
nesty-Bezirksbüro in der Heerstraße �0 (Altstadt) 
um �0 Uhr und jede Gruppe ist auf besondere The-
men spezialisiert:

Hochschulgruppe 1215 
(Montagsgruppe)
Unsere Gruppe trifft sich alle zwei Wochen am 
Montagabend. Dann planen wir gemeinsam Ak-

tionen wie die oben genannten. Wir beschäftigen 
uns mit Menschenrechtsverletzungen in Südosta-
sien und setzen uns beispielsweise für die Freilas-
sung von politischen Gefangenen in Myanmar und 
Aktivisten in Vietnam ein. Des Weiteren wenden wir 
uns gegen Zwangsvertreibungen in Kambodscha.

Hochschulgruppe 1066 
(Mittwochsgruppe)
Unsere Gruppe trifft sich alle zwei Wochen am 
Mittwochabend. Einer unserer regionalen Arbeits-
schwerpunkte ist Guatemala. Seit �008 arbeiten 
wir zu dem Einzelfall von Claudina Velásquez. Die 
Studentin aus Guatemala wurde �005 im Alter von 
19 Jahren ermordet. Bis heute wurden die Um-
stände des Mordes nicht ausreichend untersucht 
und aufgeklärt. Wir setzen uns für die Aufklärung 
dieses Mordes und der vielen weiteren Verbrechen 
an Frauen in Guatemala ein und fordern ein Ende 
der Straflosigkeit. Als fester Bestandteil unserer 
Gruppenarbeit hat sich die Kooperation mit dem 
Woki entwickelt. Hier zeigen wir an jedem ersten 
Montag im Monat einen Film zum Thema Men-
schenrechte und versorgen die Kinobesucher mit 
Hintergrundinfos zum jeweiligen Thema.

In Bonn aktiv werden für die 
Menschenrechte
Wer Zeit und Lust hat, sich mit uns für die Men-
schenrechte einzusetzen, ist herzlich zu unseren 
Gruppentreffen eingeladen. Wir freuen uns jeder-
zeit über Interessenten, kommt also vorbei und 
schaut euch an, wie wir arbeiten. Weitere Informa-
tionen zu uns, sowie alle wichtigen Termine findet 
ihr auch unter: www.amnesty-bonn-uni.de  

Kontakt 
Heerstr. �0 
5�111 Bonn 
Telefon: 9 �5 �1 91 
E-Mail: 10��@amnesty-bonn.de bzw. 
1�15@amnesty-bonn.de
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Junge Europäische Föderalisten

Das zukünftige Europa gestalten! 

Ein einzigartiges Netzwerk!
Wir sind eine Organisation von jungen Leuten 
für junge Leute. Wir vereinigen über 30 000 
Mitglieder in mehr als 30 Ländern Europas. 
Ebenso wie Europa ist die JEF facettenreich 
und dynamisch: Unsere Mitglieder sind auf-
geschlossen und gehen mit offenen Augen 
durch die Welt. Gleichzeitig ist es uns wichtig, 
die Welt von morgen zu gestalten – wir sind 
Teil des vereinten Europas und es verbindet 
uns der Wunsch Europa zu gestalten und un-
sere Ansichten mit anderen zu teilen. 

Vielfältige Aktivitäten!  
Unsere Aktivitäten sind so vielfältig wie 
unsere Mitglieder – Events finden auf der 
lokalen, regionalen, nationalen und euro-
päischen Ebene statt. Wir organisieren Stra-
ßenaktionen, besuchen Schulen, betreiben 
Lobbying, engagieren uns in Diskussionen 
und Think Tanks, organisieren Ausflüge und 
Podiumsdiskussionen sowie nationale und 
internationale Seminare, veröffentlichen 
Pressemeldungen und schreiben für Maga-
zine und Zeitungen. Doch trotz all dieser Ar-
beit vergessen wir nicht, dass es vor allem um 
den Spaß an Europa geht!

Konkrete Ziele!
Wir streben den Aufbau eines demokra-
tischen, föderalen Systems in Europa an. 
Außerdem setzen wir uns für eine bürgerna-
he und effiziente EU mit transparenten In-
stitutionen ein, die zugänglich für alle Bürger 
sind. Wir entwickeln neue Ideen, um ein stär-
keres Bewusstsein für europäische Politik 
zu erreichen – das Ziel ist die Entwicklung 
einer europäischen Identität. 

Lass Dich von Europa anstecken! 

Kontakt 
JEF Hochschulgruppe Bonn 
E-Mail: jef.uni-bonn@email.de 
Internet: www.jef-nrw.de

Greenpeace  
Hochschulgruppe Bonn

Greenpeace setzt sich kreativ und gewaltfrei 
für den Erhalt der Lebensgrundlagen ein. Die 
Bonner Greenpeace-Gruppe arbeitet bei-
spielsweise zu den Themen Atomkraft, Klima-
wandel, Urwald- und Meeresschutz sowie zu 
Pestiziden und Gentechnik in der Landwirt-
schaft. Es gibt viele unterschiedliche Mög-
lichkeiten, sich zu beteiligen. Jeden dritten 
Mittwoch im Monat um �0 Uhr laden wir zu 
einem Infoabend im Ökozentrum in der Hat-
schiergasse �-4 ein, bei dem es um folgende 

Fragen geht:

Wie und zu welchen Themen arbeitet 
Greenpeace?

Wie funktioniert die Organisation?

Was genau macht Greenpeace Bonn?

Wie kann ich selbst bei Greenpeace eh-
renamtlich aktiv werden?

Infos sind auch auf unserer Homepage unter 
www.greenpeace-bonn.de zu finden.
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ghg-campus:grün
ist die grüne Hochschul-
gruppe an der Universität 
Bonn, ein Forum von Stu-
dierenden, das sich aktiv und 
engagiert für ökologische 
und soziale Verbesserungen 
an der Universität Bonn ein-
setzt. Derzeit sind wir die 
zweitstärkste Fraktion im 
Studierendenparlament und 
arbeiteten 2010 in mehreren 
Kernreferaten des AStA wie 

auch außerparlamentarisch für die Verwirklichung unserer Ideen. Wir sind mit gewähl-
ten Vertretern in verschiedensten Gremien wie dem Senat, Fakultätsräten, dem Gleich-
stellungsbeirat der Uni und Ausschüssen des Studierendenparlaments vertreten. 
Wir sehen uns als offene, basisdemokratische Gruppe, in die sich jeder mit eigenen 
Ideen einbringen kann. Von der Partei „Bündnis 90/ Die Grünen“ sind wir unabhängig,
auch wenn uns eine ähnliche Grundeinstellung und bestimmte Sichtweisen auf Proble-
me verbinden.
Wir stehen für eine…

ökologische Uni•	   (Bio-Menü in der Mensa, Recycling-Papier campusweit, So-
laranlage auf’s Unidach!)
soziale Uni•	  (Reform der Bachelor- / Masterstudiengänge, bessere Kinderbe-
treuung, mehr studentisches Engagement)
tolerante Uni •	 (Bekämpfung von Rechtsextremismus, Homophobie, Fremden-
feindlichkeit, Sexismus)
offene Uni•	  (mehr studentische Mitbestimmung, Verbesserung der Studienbe-
dingungen, mehr Transparenz)
Abschaffung von Studiengebühren•	  (kritische Begleitung der Abschaffung: 
Gegenfinanzierung, studentische Mitbestimmung bei Geldvergabe)

Als Hochschulgruppe wollen wir über aktuelle Fragestellungen informieren und disku-
tieren, etwa bei unseren regelmäßigen Filmabenden, und natürlich auch ganz konkrete 
Projekte umsetzen - so konnten wir letztes Jahr u.a. 

die• Einführung des Studi-Busses durchsetzen. 

Aktuell arbeiten wir an:
einem• kostenlosen Fahrradreparaturservice für Studierende 
der Anerkennung von Engagement in den Organen der studentischen Selbst-• 
verwaltung als studienrelevante Leistung

Wir treffen uns in der Vorlesungszeit immer wöchentlich, um unsere Arbeit zu koor-
dinieren, uns auszutauschen oder um einfach nur einen netten Abend miteinander zu 
verbringen.
Wenn Du Lust hast, Dich zu engagieren, uns kennenzulernen und Deine eigenen Ideen 
in die Tat umzusetzen, dann informier Dich auf unserer Webseite über aktuelle Termine. 
Wir freuen uns auf Dich!

www.campusgruen-bonn.de                                              gruene@uni-bonn.de
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Für eine gerechte Uni Bonn!

Unsere Hochschulgruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, aktiv für eine solidarische Ge-
sellschaft einzutreten. Auch das Leben an der Uni ist Teil dieser Gesellschaft, und so 
wollen wir im Rahmen unseres Verständnisses von sozialer Demokratie hier an der Uni 
Bonn  etwas bewegen.

In der Juso- Hochschulgruppe findest Du Studierende verschiedenster Fachbereiche, 
von Erstsemestern bis hin zu DoktorandInnen. Wir stellen mit zwei anderen Hochschul-
gruppen den AStA und engagieren uns sowohl in Fachschaften, im Studierendenpar-
lament, in Fakultätsräten als auch im Senat der Uni Bonn, um dort die Studierende 
bestmöglichst zu vertreten und ihre Stimme laut zu machen.   

Als größte politische Hochschulgruppe an der Uni Bonn sind wir außerdem Anlaufstelle 
für alle interessierten Studierende oder bereits anderweitig Parteimitglieder und Sym-
pathisantInnen. 

Wir treffen uns im Semester jeden Montag, um 20.00 Uhr im SPD-Haus am Poppels-
dorfer Platz, um unsere Arbeit in großer Runde zusammen abzusprechen. Wir würden 
uns freuen, wenn Du mal vorbeikommst.

Die Hochschulgruppe versteht sich nicht lediglich als politisches Zweckbündnis, son-
dern zumindest auch als Gemeinschaft von FreundInnen, die zwar inhaltlich kontrovers 
und vielfältig diskutieren kann, danach jedoch immer noch einig zusammensteht, ge-
mütlich ein Bier trinkt und sich auch bei Fragen des Studiums unterstützt. 

Wir treten ein für Chancengleichheit, eine solidarische Studierenenschaft und für 
mehr studentische Mitbestimmung. Daher engagieren wir uns beispielsweise für die 
Verbesserung bei den Bachelor/Masterstudiengängen sowie für die Studierbarkeit 
der auslaufenden Diplom- und Masterstudiengänge.

Juso Hochschulgruppe Bonn
Clemens-August-Str. 64
53115 Bonn

www.gerechte-uni-bonn.de

selbstdarstellungen
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LUST
Liste Undogmatischer STudentInnen


Die Liste undogmatischer Stu-

dentInnen (LUST) versteht sich als 
Hochschulgruppe, die sich der Kritik 
der bestehenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse widmet. Dabei sieht sie 
das Potential zur Aufhebung 
des Bestehenden gegeben und 
fordert die allgemeine Eman-
zipation der Individuen ein.

Als Studierende wollen wir 
unsere Ansichten und unsere Kritik 
in und an der Universität aktiv ver-
treten. Dies bedeutet für uns, sich in 
die Gremien der Universität und der 
verfassten Studierendenschaft einzu-
bringen. Wir versuchen die limitier-
ten Möglichkeiten der Einflussnahme 
auszunutzen, um konkrete Verbes-
serungen der Lebenssituation der 
Studierenden zu erreichen und nicht 

jede negative Veränderung unwider-
sprochen hinzunehmen. 

 Im Bewusstsein der Beschränkt-
heit unserer Mittel bleiben wir nicht 

in der Hochschulpolitik verhaftet. 
Wir versuchen, Gesellschaftskritik 
zu üben und andere dazu anzuregen. 
In den jetzigen Verhältnissen bedarf 
Kritik bestimmter Voraussetzungen. 

Diese wollen wir verbessern bzw. 
überhaupt erst schaffen. Dies tun wir, 
indem wir uns innerhalb der Universi-
tät einbringen, aber auch mit außer-
universitären Gruppen zusammenar-
beiten. So führen wir z.B. Seminare 
und Vorträge durch, beteiligen uns 
an Demonstrationen oder veröffent-
lichen unsere Positionen in Flugblät-
tern.

Wir versuchen 
stetig unsere Kritik 
zu präzisieren und 
zu schärfen. Dies 
wollen wir insbeson-
dere durch die Aus-

einandersetzung mit verschiedenen 
gesellschaftskritischen Theorien und 
der Diskussion aktueller Themen er-
reichen.

Die Lust trifft sich während des Semesters an jedem Dienstag um 20:30 Uhr
im Buchladen Le Sabot (Breite Str. 76, Bonner Altstadt). Wenn ihr Fragen 

zur oder Interesse an der LUST habt, kommt doch einfach vorbei! 

selbstdarstellungen



�9

Die Piraten an der Uni Bonn“ (Piraten HSG) wurde im WS 2009/10 
gegründet und ist ein politisch unabhängiger Zusammenschluss 
hochschulpolitisch interessierter Bonner Studenten, die sich 
den Idealen und Zielen der Piratenpartei Deutschland verbun-
den fühlt. Die Hochschulgruppe steht jedem Studierenden der 
Uni, unabhängig von individuellen politischen Zugehörigkeiten, 
offen.

Inzwischen engagieren wir uns aktiv im AStA und konnten bei der 
letzten SP-Wahl zwei Plätze erringen. Neben der aktiven poli-
tischen Arbeit versuchen wir über Informationsveranstaltungen 
Interesse für Themen, wie z.B. dem freien Zugang zu staatlich 
geförderten Forschungsergebnissen, zu wecken.

Bei Interesse kann man eine Nachricht an hsg-bonn@lists.pira-
tenpartei.de schicken, alternativ sind wir auch über den AStA er-
reichbar. Aktuelle Daten werden über http://wiki.piratenpartei.
de/Hochschulgruppe_Bonn veröffentlicht.

Wir freuen uns immer über neue Gesichter!
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Liberale Hochschulgruppe Bonn
-Wer seid ihr? 
Wir sind die Liberale Hochschulgruppe Bonn (LHG) und wollen uns im Rahmen der 
Hochschulpolitik für die täglichen Probleme der Studierenden einsetzen und liberale 
Grundsätze verbreiten. 

-Was versteht ihr unter Liberalismus? 
Liberalismus hat die größtmögliche Freiheit des Einzelnen zum Ziel – wobei die 
Freiheit des Einzelnen ihre Grenze in der Freiheit des nächsten Einzelnen findet. 
Individuelle Freiheit, Toleranz, Offenheit und Fortschritt sind mit der liberalen Idee 
eng verbunden. Liberale Vorstellungen sind dabei nicht nur auf bestimmte Themen 
begrenzt, sondern beziehen sich immer auf  alle Lebensbereiche. 

Für wen seid ihr interessant? 
Für alle, die ähnlich liberal denken wie wir. Dabei sind wir für verschiedene liberale 
Strömungen offen, schließlich ist Pluralismus für uns ein wichtiger  Grundsatz. 

-Seid ihr in einer anderen Organisation vertreten? 
Ja, wir sind Mitglied im Bundesverband der Liberalen Hochschulgruppen und im 
Landesverband der Liberalen Hochschulgruppen Nordrhein-Westfalen. Jede 
Hochschulgruppe in den überregionalen Dachverbänden ist jedoch autonom und nicht 
an irgendwelche Richtlinien „von oben“ gebunden. 

-Was wollt ihr an der Uni erreichen? 
Wir wollen eine Studierendenvertretung, die sich um die Probleme der Studierenden 
kümmert und nicht ihre eigenen politischen Ziele im Vordergrund sieht. Mehr 
Transparenz bei weniger Geldverschwendung ist eine Notwendigkeit. Der Erhalt und 
Ausbau der Demokratie an möglichst autonomen Hochschulen ist ein weiteres 
Anliegen. 

-Wie kann ich bei euch Mitglied werden? 
Komm doch einfach mal zu einem Treffen oder einer Veranstaltung von uns oder 
sprich uns einfach direkt an. 

-An wen kann ich mich bei Fragen wenden? 
Du kannst dich jederzeit an den LHG-Vorstand wenden, wenn du Fragen zur 
Liberalen Hochschulgruppe hast. Schreib uns doch einfach eine Mail an
info@lhg bonn.com oder Besuche unsere Homepage:

www.lhg bonn.com

selbstdarstellungen
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DER AKTUELLE RCDS VORSTAND 
Vorsitzende: Friederike Bochnick, Stellvertretender Vorsit-
zender: Gabriel Rolfes, Schatzmeister: Thomas Tillkorn, 
Beisitzer: Anna Hoberg, Tobias Knell, Martin Warnecke, 
Christian Wiefling, Nadja Wojtas 

Eine starke Gruppe: Der RCDS ist mit fast 100 
Mitgliedern die größte Hochschulgruppe in 
Bonn. Wir engagieren uns in der studentischen 
Selbstverwaltung und vertreten studentische 
Interessen auch außerhalb der Universität. Bei 
den Wahlen im Januar 2011 sind wir mit Ab-
stand stärkste Fraktion im Studentenparla-
ment geworden (31,2 % und 17 Sitze).  
Wir gestalten Studium: Studieren heißt für 
uns nicht einfach im Hörsaal sitzen und zuhö-
ren. Wir wollen Studium und studentisches 

Leben mitgestalten. Im letzten Jahr haben wir 
u.a. eine Unterschriftenaktion gegen die Ein-
führung der Zweitwohnsitzsteuer durch die 
Stadt Bonn durchgeführt. Dabei kamen inner-
halb kurzer Zeit mehr als 1000 Unterschriften 
von Studenten zusammen. Weitere Themen 
waren unsere Kampagnen gegen Stellenstrei-
chungen an der Philosophischen Fakultät und 
der Kampf gegen die Stipendienstiftung aus 
Studienbeiträgen. Auch dieses Jahr werden wir 
uns wieder konsequent und ausschließlich für 
hochschulpolitische Themen und damit für 
Euch engagieren!  
Wir sind kritisch: Denn nur so können wir 
gegenüber der Universität die studentischen 
Interessen durchsetzen, ob nun bei der Ver-
wendung von Studienbeiträgen oder den neu-
en Bachelor und Master Studiengängen.  
Wir stärken Dein Profil: Ein Engagement beim 
RCDS bringt Dich auch persönlich weiter. Poli-
tische Debatten schärfen Deine Rhetorik. Die 
Planung von Wahlkämpfen benötigt zielgerich-
tetes Arbeiten und verbessert Deine Organisa-

tionsfähigkeiten. Politische Aktionen fördern 
Dein Talent auf Menschen zuzugehen.  
Wir leben Politik: Ob Hochschulpolitik, Gene-
rationengerechtigkeit oder politische Literatur. 
Philosophische Fragen oder Tagespolitik. Im 
RCDS wirst Du auf Menschen treffen, die sich 
für politische Themen genauso begeistern 
können wie Du und die genau so gerne und 
leidenschaftlich wie Du darüber diskutieren. 
Wir engagieren uns jedoch nicht nur für Hoch-
schulpolitik, wir sind auch gerade im Bereich 
der Menschenrechte aktiv. Daher beteiligten 
wir uns an einer Mahnwache vor dem kubani-
schen Konsulat in Bonn.  
Wir schaffen Kontakte: Im RCDS triffst Du auf 
viele  engagierte und ambitionierte Kommili-
tonen. Viele ehemalige RCDS-Mitglieder haben 
es in Spitzenpositionen in Wirtschaft und Poli-
tik geschafft. Sie sind dem RCDS oftmals heute 
noch verbunden. Hans-Gert Pöttering, der 
ehemalige Präsident des Europaparlaments, 
und Thomas Enders, Chef von Airbus, waren 
zum Beispiel als Studenten im RCDS Bonn. Wir 
würden uns freuen, Dich bei uns begrüßen zu 
dürfen. Schau doch mal unverbindlich vorbei.  

 
Vortragsabend des RCDS Bonn mit Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, 

Präsident des Europäischen Parlaments a.D. am 25.11.2010 

Infos unter:   www.rcds-bonn.de 

Email:           info@rcds-bonn.de  



��

Hochschulgruppe E-Mail Internet Seite

action five e.V. Bonn info@action5.de www.action-five.de �

AIESEC lc.bonn@aiesec.de www.aiesec.uni-bonn.de 7

Al Mosawat almosawat@yahoo.com www.almosawat.org -

Amnesty International 
Hochschulgruppen Bonn

10��@amnesty-bonn.de 
1�15@amnesty-bonn.de

www.amnesty-bonn-uni.
de

7

Anatolia - Bonn info@anatolia-bonn.de www.anatolia-bonn.de ��

Arbeitskreis für 
studentische Kultur und 
Politik

der.verein@gmx.de -

Ausstellungsgruppe der 
Uni-Bonn

pchaas@uni-bonn.de www.ausstellungsgruppe.
uni-bonn.de

9

austausch.kultur caro.wiese@web.de -

BIMUN / SINUB e.V. info@bimun.org www.bimun.org ��

Birkarlarna ÄSB rdaume@uni-bonn.de -

bonncampus 9�,8 david@gerginov.com www.bonncampus.fm �

Buddhistische HSG bhsg@uni-bonn.de www.bhsg.uni-bonn.de 18

Camerata musicale vorstand-camerata@gmx.
de

www.uniorchester-bonn.
de

-

Chor des Collegium 
musicum der Universität 
Bonn

chorvorstand@gmx.de www.collegium-musicum.
uni-bonn.de/chor.html

9

Die Linke.SDS kontakt@die-linke-bonn.de bonn.linke-sds.org -

e-fellows.net City Group 
Bonn

citygroupbonn@
googlemail.com

-

ELSA Bonn e.V. info@elsa-bonn.de elsa-bonn.de -

EMSA - European Medical 
Students‘ Association

emsa-bonn@
googlegroups.com

emsabonn.wordpress.com -

Erinnern und Gedenken erinnern-und-gedenken@
gmx.de

-

ESN Bonn - Erasmus 
Student Network

esn@uni-bonn.de bonn.esngermany.org �

Gerüchteküche info@xn--gerüchteküche-
bonn-lzbf.de

gerüchteküche-bonn.de -

GEW Studierendengruppe 
Bonn

buero@gew-bonn.de -

Greenpeace Bonn info@greenpeace-bonn.de www.greenpeace-bonn.de �4

übersicht der hsgs

übersicht der hochschulgruppen
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Hochschulgruppe E-Mail Internet Seite

Grüne Hochschulgruppe 
- campus:grün Bonn

gruene@uni-bonn.de campusgruen-bonn.de �5

Gruppe Georg Elser abusl@uni-bonn.de gruppegeorgelser.
wordpress.com

-

Gruppe kritischer 
Studenten

kapitalseminar@
googlemail.com

www.gegeninformation.
net

-

Hofgartenorchester Bonn hofgartenorchester@gmx.
de

www.hofgartenorchester.
de

10

IAESTE LC Bonn iaeste@uni-bonn.de www.iaeste.uni-bonn.de -

Initiative Beethovenhalle info@initiative-
beethovenhalle.de

www.initiative-
beethovenhalle.de

-

Islamische 
Hochschulvereinigung 
Bonn

ihvbonn.info@googlemail.
com

www.ihv-bonn.de 17

Jazzchor der Universität 
Bonn

vorstand@jazzchor.com www.jazzchor.com 11

Junge Europäische 
Föderalisten HSG Bonn

jef.uni-bonn@email.de www.jef-nrw.de �4

Juso Hochschulgruppe jusohsg-bonn@gmx.de www.gerechte-uni-bonn.
de

��

Kritische Ausgabe redaktion@kritische-
ausgabe.de

www.kritische-ausgabe.de 14

Kulturgruppe 
Skandinavische Filmtage

skanfilm@uni-bonn.de www.skandinavische-
filmtage.de

1�

Liberale Hochschulgruppe 
(LHG)

privat@litzka.org www.lhg-bonn.de �0

LiLi - Linke Liste Bonn linkelistebonn@gmx.de www.derutopist.de/lili/
wordpress

�7

Liste undogmatischer 
StudentInnen

lust-hsg@gmx.de www.lust-uni-bonn.de �8

Middle East Society info@mesociety.de www.mesociety.de -

Navigatoren navigatoren@uni-bonn.de www.uni-bonn.de/~navis -

onde Bonn bonn@onde.de www.onde.de 15

Orchester des Collegium 
Musicum

orchestervorstand@gmx.
de

www.collegium-musicum.
uni-bonn.de

9

Piraten HSG Bonn hsg-bonn@lists.
piratenpartei.de

wiki.piratenpartei.de/
Hochschulgruppe_Bonn

�9
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Hochschulgruppe E-Mail Internet Seite

Politik und Gesellschaft 
- Forum für junge 
Politikwissenschaft e. V.

politikundgesellschaft@
gmail.com

www.pug-forum.de �1

Polyphoniker polyphoniker@web.de www.polyphoniker.de.vu -

Queer Culture riot-skirts@gmx.de 1�

radio9�acht redaktion@radio9�acht.de www.radio9�acht.de 9

Raman: Kurdischer 
Studentenverein

raman@uni-bonn.de www.raman.uni-bonn.de 19

Rhizom - HSG via Homepage www.rhizom-bonn.de -

Ring Christlich-
Demokratischer Studenten 
an der Univ. Bonn e.V. 
(RCDS Bonn)

info@rcds-bonn.de www.rcds-bonn.de �1

SDAJ Hochschulgruppe 
Bonn

spahl@uni-bonn.de -

Skua-Dubh - Schottischer 
Tanz

joana.stausberg@gmx.net skua-dubh.de -

SMD Bonn smd@uni-bonn.de www.smd.uni-bonn.de 18

Sprachen lernen für 
Integration (SLFI)

zeuscraft@hanmail.net -

Stud. Gruppe 
zur Förderung 
unkommerzieller Kultur

m_beykirch@web.de -

Student. Kulturgruppe 
Initiativkreis Stenografie

stenografie-bonn@gmx.de -

Studentenforum Stufo-BRS kontakt@stufo-brs.de www.stufo-brs.de 8

Studenteninitiative 
Weitblick Bonn

bonn@weitblicker.org www.weitblicker.org/bonn 5

Studentische Gruppe 
StattReisen

info@stattreisen-bonn.de www.stadtreisen-bonn.de 14

Studentische 
Initiative kritische 
Asienwissenschaften

tduile@uni-bonn.de -

Studentischer 
Freundeskreis Bonn-
Toulouse e.V.

bonn-toulouse@gmx.de bonn-toulouse.de -

Students for Mission jnghuang@uni-bonn.de -

übersicht der hsgs
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Hochschulgruppe E-Mail Internet Seite

Studierenden Kongress 
Komparatistik (SKK) Bonn 
�011

skk.bonn�011@web.de www.skk�011.de.ki 1�

Türkischer Akademiker 
Bund Bonn

kahraman.erkan@web.de �0

UNICEF Hochschulgruppe f.busch@hotmail.com www.bonn.unicef.de 17

Vegactive-Vegane HSG 
Bonn

vegactive@me.com www.vegactive.com �1

ver-di HSG s�yakort@uni-bonn.de nrw-sued.verdi.de/jugend-
jav

-

Verein jemenitischer 
Studenten in Deutschland 
(VJSD)

vjsd.bonn@yahoo.de -

Werkstatt Baukultur martin.neubacher@web.de www.baukultur-bonn.de -
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Neugründung einer studentischen Gruppe  
an der Universität Bonn
Der AStA begrüßt und fördert studentisches 
Engagement und natürlich auch die Neu-
gründung studentischer Gruppen. Hier fin-
det ihr einen ersten Überblick. Alle Studie-
rende, die eine neue Gruppe gründen wollen, 
sollten zusätzlich die vom Kulturreferat des 
AStA Bonn (Zimmer 14) oder des Sekretariats 
(Zimmer 5) angebotene Beratung für studen-
tische Gruppen nutzen.

Die folgenden Schritte sind nicht Pflicht. Wir 
empfehlen dennoch, sie einzuhalten, um 
schnell bekannt zu werden sowie euch und 
dem AStA unnötige Arbeit zu ersparen.

Erste Schritte

1.	 Seid	ihr	wirklich	die	Ersten?

Vor der Neugründung einer Gruppe sollte 
man bedenken, dass es bereits rund 70 stu-
dentische Gruppen an der Uni Bonn gibt - viel-
leicht auch die, die ihr eigentlich gerade neu 
gründen wolltet? Um sich nicht gegenseitig 
Konkurrenz zu machen, solltet ihr die Liste 

aller studentischen Gruppen (erhältlich unter 
www.asta-bonn.de/Studentische_Gruppen) 
auf mögliche „Doppelgänger“ prüfen.

2.	 Registrierung	beim	AStA

Studentische Gruppen verfügen an der Uni-
versität Bonn über eine ganze Reihe von 
Möglichkeiten und Rechten - sofern sie ge-
meldet sind. Deshalb empfehlen wir allen 
studentischen Gruppen und Initiativen, sich 
beim AStA-Sekretariat anzumelden. Um eine 
studentische Hochschulgruppe registrieren 
zu lassen müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein:

die Hochschulgruppe muss aus minde-
stens fünf Personen bestehen

alle Mitglieder müssen ordentliche Stu-
dierende der Uni Bonn sein

die Gruppe darf sich nicht kommerziell 
betätigen

bei der Anmeldung muss eine Satzung 
eingereicht werden









tipps für hochschulgruppen
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Wie eine Satzung aussehen soll, erfahrt ihr 
im AStA-Sekretariat.  Dort bekommt ihr das 
Anmeldeformular (Neuanmeldung/Rückmel-
dung) oder könnt es auf der AStA-Homepage 
downloaden.

3.	 Erstellung	einer	Kontaktadresse

Um für interessierte Studis und Kooperations-
partner wie den AStA dauerhaft erreichbar 
sein zu sein, solltet ihr euch eine „offizielle“ 
Emailadresse zulegen, am besten auch eine 
Homepage erstellen. Also z.B. gruppenna-
me@web.de, info@eigenehomepage.de oder 
gruppenname@uni-bonn.de.

Registrierte studentische Gruppen haben 
beim Rechenzentrum Instituts-Status, d.h. sie 
können kostenlos einen Uni-Account grup-
penname@uni-bonn.de und www.gruppen-
name.unibonn.de/ beantragen. Mehr Infos 
dazu unter www.hrz.uni-bonn.de/service/
weitere-server-dienste/Server-Dienste-fur-
institutionen/web-hosting-fuer-instituti-
onen/.

4.	 Aufnahme	in	die	Mailingliste	für	
studentische	Gruppen

Der AStA kommuniziert mit den studen-
tischen Gruppen inzwischen größtenteils per 
Email. Zur Vernetzung aller Gruppen gibt es 
eine interne Mailingliste, auf die ihr eure of-
fizielle Kontaktadresse und sicherheitshalber 
auch die privaten Emailadressen von 1-� Mit-
gliedern, eintagen lassen könnt. Dann ist si-
chergestellt, dass euch keine wichtigen Infos 
entgehen. Zur Aufnahme an die Mailingliste 
wendet euch bitte an das Kulturreferat:

kultur@asta.uni-bonn.de, Betreff „Aufnahme 
in Gruppenliste“

5.	 Einrichtung	eines	regelmäßigen	
Treffens

Gerade weil eure Gruppe offen für alle inte-
ressierten Studierenden sein soll, empfiehlt 
es sich, sich zu festen Zeiten und an festen 
Orten zu treffen. Beim AStA registrierte Grup-
pen können Besprechungsräume beim Stu-
dentenwerk mieten. Achtung: Diese Räume 

müssen jedes Semester neu beantragt wer-
den.

6.	 Planung	und	Organisation	von	
Veranstaltungen	und	Angeboten

Hier ist das Spektrum der möglichen Akti-
vitäten zu groß, um konkrete Hinweise für 
einzelne Schritte zu geben. Wichtig ist, dass 
ihr kostenlos Hörsäle im Uni-Hauptgebäude 
beantragen könnt, und dass der AStA euch 
bei der Organisation von Geräten und Mate-
rial beraten und teilweise direkt weiterhelfen 
kann. Tipps zu Material bekommt ihr im AStA-
Geschäftszimmer (Zimmer 7).

7.	 Finanzierung	von	Aktivitäten

Grundsätzlich gilt, dass jede Gruppe sich 
durch eigene Einnahmen, z.B. in Form von 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden o.ä. finanzieren 
muss. Der AStA der Uni Bonn kann jedoch 
eine Förderung von größeren Veranstal-
tungen und Projekten übernehmen. 

Dabei muss zwischen dem Titel „Studen-
tische Kulturinitiativen“ und den anderen Ti-
teln unterschieden werden. Über die Gelder 
für Kulturgruppen wird auf dem Kulturple-
num, das immer zum Semesteranfang vom 
Kulturreferat veranstaltet wird, abgestimmt. 
Anschließend wird der Antrag des Kultur-
plenums dem Studierendenparlament zur 
Abstimmung vorgelegt. Der Förderantrag 
muss einige Wochen vor dem Kulturplenum 
beim Kulturreferat eingehen. Fördermittel 
aus allen anderen Titeln müssen direkt beim 
Studierendenparlament schriftlich beantragt 
werden. Nähere Informationen zur Antrags-
stellung und Fristeinhaltung, sowie den Krite-
rienkatalog zur Vergabe von Fördergeldern, 
erhaltet ihr auf Anfrage im Kulturreferat.

Beim Thema Finanzen sei noch angemerkt, 
dass der Alumni-Club jedes Jahr einen gut 
dotierten Preis für die engagierteste studen-
tische Initiative des Jahres ausschreibt.

8.	 Ankündigungen	von	Veranstaltungen	
und	Angeboten

Gerade neue Gruppen unterschätzen schnell 
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die Bedeutung einer erfolgreichen Ankün-
digung, und nach der Begeisterung bei Ide-
ensammlung und Organisation tritt leicht 
Enttäuschung und Frustration auf, wenn Teil-
nehmer und öffentliche Wahrnehmung aus-
bleiben. Es lohnt sich daher, mind. ein Drittel, 
besser die Hälfte der Organisationszeit in 
Ankündigung und auch Nachbereitung zu 
investieren. Auch bei der Ankündigung un-
terstützt euch der AStA. Ihr könnt kostenlos 
Artikel und Termine in der wöchentlich er-
scheinenden BAStA veröffentlichen (Redak-
tionsschluss immer Dienstagabend) und für 
Flyer und Plakate ebenfalls kostenlos den 
AStA-Verteiler nutzen. Eine Verteilung müsst 
ihr jedoch ca. 4 Wochen im Voraus beim 
AStA-Geschäftszimmer anmelden, außerdem 
müsst ihr dort ca. �00 Plakate und/oder min-
destens 1000 Flyer einreichen.

9.	 Feedback	und	Werbung	von	neuen	
Mitgliedern

Der AStA empfiehlt allen studentischen Grup-
pen die Sammlung von Feedback, d.h. die 
Befragung der Teilnehmer nach jeder Veran-
staltung. Wie haben sie davon erfahren, wie 
fanden sie diese, haben sie Vorschläge für zu-
künftige Veranstaltungen, und - ganz wichtig 
- wollen einige eventuell über weitere Veran-
staltungen informiert werden? Deshalb sollte 
man bei jeder Veranstaltung einen Zettel zum 
Sammeln von Emailadressen rundgehen las-
sen und damit einen Informationsverteiler 
über die eigenen Aktivitäten aufbauen. Opti-
onal kann man auch zusätzlich Feedback-Fra-
gebögen austeilen.

Außerdem sollte man die beständige Anwer-
bung neuer Mitglieder nie vernachlässigen, 
auch wenn es gerade gut läuft - das kann 
erfahrungsgemäß sehr schnell kippen. Plant 
deshalb am besten jedes Semester oder zu-
mindest jedes Jahr einen Neuen-Abend ein, 
und kündigt diesen in euren Veranstaltungen 
und über Emailverteiler und Veröffentli-
chungen (z.B. BAStA) an.

10.	 Rückmeldefristen	und	weitere	Termine

Nachdem ihr euch das erste Mal an der Uni 

über den AStA als Gruppe angemeldet habt, 
ist jeweils zu Semesterbeginn, genauer ge-
sagt zum 10.4. und zum 10.10., eine Rückmel-
dung beim AStA notwendig. Dieses Verfah-
ren beruht auf einer Senats-Richtlinie und ist 
für alle Gruppen Pflicht - da jedes Semester 
einige Gruppen aufhören und andere neu 
anfangen.

Aber als Gruppe solltet ihr noch weitere Ter-
mine im Hinterkopf behalten. Gegen Ende 
des Sommersemesters ist Redaktionsschluss 
für das Uni-Handbuch, dass der AStA zu Be-
ginn des Wintersemesters herausgibt. Hier 
können studentische Gruppen kurze (!) 
Selbstdarstellungen einreichen, Nachfragen 
bitte ans Referat für Öffentlichkeitsarbeit des 
AStA. Zu Beginn des Wintersemesters gibt es 
den Erstsemester-Empfang, derzeit organi-
siert vom Dezernat für Transfer und Öffent-
lichkeit der Uni Bonn, dort können studen-
tische Gruppen sich vorstellen, wenn sie sich 
rechtzeitig anmelden.

Außerdem solltet ihr bestimmte Termine bei 
der Planung von Veranstaltungen beachten. 
So sind eintägige Fahrten und Ähnliches am 
dies academicus besonders günstig, und eine 
Vernachlässigung von Sportereignissen (z.B. 
Fußball-WM) bei der Terminfestlegung hat 
sich schon oft als äußerst ungünstig für die 
Teilnehmerzahl erwiesen.

11.	 Kooperation	und	Netzwerkeln

Es wäre bedauerlich, wenn die rund 70 stu-
dentischen Gruppen an der Uni Bonn als Ein-
zelkämpfer auftreten würden. Schaut euch 
um, wen es sonst noch gibt, mit wem man 
eventuell mal etwas zusammen veranstalten 
könnte, und sprecht die Leute an. Oder macht 
eine gemeinsame Informations- und Vorstel-
lungsveranstaltung mit ähnlichen Gruppen 
aus dem gleichen Arbeitsbereich. Kontakte 
knüpfen und Netzwerke aufbauen haben 
bisher noch keiner Gruppe geschadet.

12.	 AStA-Angebote	für	studentische	
Gruppen

Auf der Seite www.asta.uni-bonn.de/referat-
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Info-Tische im Uni-Hauptgebäude
Die Beantragung von Info-Tischen im Uni-
Hauptgebäude läuft über Herrn Leitzke (Te-
lefon: 7�-57 08, E-Mail: leitzke@verwaltung.
uni-bonn.de). Ein solcher Antrag muss, neben 
den gleichen Daten wie bei der Beantragung 
eines Hörsaals, eine schriftliche Begründung 
mit Hintergrundinformationen sowie Anga-
ben zu Umfang und Größe und genauem 
Standort des Standes enthalten. Hinweis: In 
der Regel können Tische von der Hausver-
waltung geliehen werden, es sollte jedoch 
im Antrag enthalten sein, wie viele Tische ge-
braucht werden. Zusätzliche Leistungen (z.B. 
Strom und Internetanschluss) und in Ausnah-
mefällen über reine Präsenz hinausgehende 
Dinge (z.B. Musik, Ausgabe von Getränken 
und Lebensmitteln) müssen im Antrag ein-
zeln aufgelistet werden.

Info-Tische in den Mensen
Das Bonner Studentenwerk genehmigt an 
der Uni Bonn gemeldeten stud. Gruppen 
kostenlos den Aufbau von Ständen und Info-
Tischen in den Mensen. Dies muss jedoch 
unbedingt beantragt werden. Da nur eine 
begrenzte Anzahl von Ständen genehmigt 
wird, solltet ihr euren Antrag möglichst früh 
einreichen. Anträge stellt man bei der zustän-
digen Sachbearbeiterin, Frau Bahr, am besten 
persönlich. Wegbeschreibung: In der Cafete 
der Nassemensa links, dann durch den klei-
nen Flur hinten links ins Treppenhaus, dort in 
den �. Stock. Telefon: 7�-71 �5

Außerdem sollte man wegen des Standortes 
der Info-Tische vorher mit dem zuständigen 
Hausmeister sprechen. In der Mensa Poppels-
dorf ist in der Regel auch die Nutzung von 

Beantragung von Info-Tischen und Ständen
vorhandenen Tischen möglich.

Info-Tische in der Fußgängerzone
Stände in der Fußgängerzone müssen vom 
Ordnungsamt der Stadt Bonn genehmigt 
werden.

In der Vergangenheit wurden solche Anträge 
jedoch oft nicht genehmigt, was meist mit 
der hohen Anzahl der Antragsteller begrün-
det wurde. Da eine Absage am Telefon leich-
ter ist als eine schriftliche Ablehnung kann es 
sich lohnen einen schriftlichen, begründeten 
Antrag einzureichen.

Andere Orte
Bei Info-Tischen auf dem Uni-Gelände sollte 
man sich bei der jeweils zuständigen Insti-
tutsleitung bzw. beim Dekanat (z.B. für das 
Juridicum) erkundigen. Für alle Standorte 
außerhalb des Uni-Geländes sollte das Ord-
nungsamt Bonn bzw. der jeweilige Grund-
stückseigentümer gefragt werden.

Teilnahme an Veranstaltungen
Beim Erstsemester-Empfang der Universität 
(zu Beginn des Wintersemesters) können 
studentische Gruppen teilnehmen, wenn sie 
dies rechtzeitig anmelden. Zuständig ist hier 
das Dezernat 8 der Uni (Transfer und Öffent-
lichkeitsarbeit). Für den dies academicus 
ist das Sekretariat des „Studium Universale“ 
zuständig. Hier ist eine Teilnahme nur unter 
bestimmten Konditionen möglich, z.B. wenn 
der AStA als Mitveranstalter für die Gruppe 
auftritt. Wenn ihr an Veranstaltungen auf 
Bonner Plätzen, in der Rheinaue o.ä. teilneh-
men wollt, könnt ihr euch im AStA-Geschäfts-
zimmer nach Pavillons u. ä. erkundigen.

fuer-kultur-und-initiativen.html sollte auch 
eine Übersicht über AStA-Angebote zu fin-
den sein, ebenso viele weitere Informationen. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr die Beratung 
des AStA für studentische Gruppen nicht nur 
nutzt, sondern uns auch mit Tipps und An-

regungen helft, sie beständig zu verbessern. 
Ansprechpartner hierfür ist das Kulturreferat: 
kultur@asta.uni-bonn.de.

Viel Erfolg.

Euer Team vom AStA Bonn
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Ein folgenreicher Fehler, der immer wieder 
bei Veranstaltungen zu beobachten ist, ist 
die Vernachlässigung von Ankündigung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Grundsätzlich gilt, dass 
für eine erfolgreiche, gut besuchte Veranstal-
tung mindestens ein Drittel bis die Hälfte des 
Aufwands in die Ankündigung investiert wer-
den sollte. Ankündigung und Öffentlichkeits-
arbeit sind nicht die letzten notwendigen 
Aufgaben, sondern müssen parallel zur Or-
ganisation geplant, vorbereitet und begon-
nen werden. Ebenso sollten Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten bei der Ankündigung 
möglichst weit im Voraus festgelegt werden. 
Denn gerade vermeintliche „Kleinigkeiten“ 

Tipps und Hinweise zu Ankündigung von  
Veranstaltungen

sowie unklare gehören zu den größten Zeit-
fressern und Chaosquellen.

BAStA
Die BAStA erscheint im Semester wöchent-
lich, immer dienstags, die letzte Seite ist nur 
für Termine reserviert. Emailadresse: basta@
asta.uni-bonn.de

Wann?

Redaktionsschluss der BAStA ist immer don-
nerstags um 18 Uhr. Termine werden in der 
Regel für die nächsten 10-14 Tage aufgenom-
men. Die BAStA erscheint immer dienstags, 
d.h. insbesondere bei Montags- und Diens-
tags-Terminen sollte man die Termine mind. 

Fast jede Gruppe benötigt für ihre Aktivitäten 
Räumlichkeiten, für Vorträge, Mitglieder-
versammlung, Konferenzen etc. Ziel dieses 
Merkblattes ist es, euch einen Überblick über 
Möglichkeiten, Verfahren und Ansprechpart-
ner bei der Organisation von Räumlichkeiten 
zu geben.

Hörsäle
Die einfachste und gängigste Möglichkeit 
ist hier die Beantragung von Hörsälen (HS) 
im Uni-Hauptgebäude, diese läuft über das 
AStA-Sekretariat.

Hörsäle können unter der Woche und nach 
Verfügbarkeit kostenlos vergeben werden.  
Antragsformulare für die Reservierung eines 
Hörsaals bekommst du im AStA-Sekretariat 
oder über die AStA-Homepage.

Außerdem besteht bei einigen Instituten die 
Möglichkeiten, nach Absprache mit der Insti-
tutsleitung HS zu bekommen, bei anderen ist 

Organisation von Räumlichkeiten
dies unter der Voraussetzung möglich, das 
sein Institutsmitglied, auch die Fachschaft, 
als Mitveranstalter auftritt und den HS bean-
tragt.

Besprechungsräume beim 
Studentenwerk
Das Bonner Studentenwerk lässt gemeldeten 
stud. Gruppen kostenlos Besprechungsräu-
me in Nassemensa und eingeschränkt auch 
in Carls Bistro nutzen, z.T. sogar die Mensa-
Säle. Anträge stellt man bei der zuständigen 
Sachbearbeiterin, Frau Bahr, am besten per-
sönlich. Wegbeschreibung: In der Cafete der 
Nassemensa links, dann durch den kleinen 
Flur hinten links ins Treppenhaus, dort in den 
�. Stock. Telefon: 7�-71 �5

Zeitlich ist dieses Angebot auf Wochentage 
grenzt. Beim Studentenwerk kann man eben-
falls Info-Tische in den Mensen beantragen.

Über Fragen, Ergänzungen und Anregungen 
freut sich das AStA-Kulturreferat.
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� Wochen vorher abgeben.

Anmerkung:

Man kann zusätzlich zur Termin-Kurzbe-
schreibung auch kurze Artikel mit Hinter-
grund-Informationen oder eine Selbstdar-
stellung der Gruppe abliefern. Garantiert 
werden kann der Abdruck nicht, aber die 
Chancen sind in der Regel gut.

Termine sollte man einige Tage vor Re-
daktionsschluss schicken. Bei sehr weit 
im Voraus, z.B. nur zu Beginn des Seme-
sters abgelieferten Terminübersichten ist 
das Risiko sehr hoch, dass die Nachricht in 
der Redaktion bzw. in der Masse der Mit-
teilungen verloren geht.

Universität Bonn
Beim offiziellen Kalender der Universität 
Bonn müssen Termine „per Hand“ eingetra-
gen werden. Das geht unter dem Link www.
uni-bonn.de/kalender

Größere, außergewöhnliche Veranstaltungen, 
z.B. Konferenzen, werden z.T. auch in den 
Email-Verteiler der Universität Bonn aufge-
nommen. Das zuständige Dezernat arbeitet 
an einem Handbuch mit Hinweisen dazu. 
Mehr Informationen dazu bei der Pressestelle 
der Universität: andreas.archut@uni-bonn.de

AStA-Verteiler für Flyer & Plakate
Flyer und Plakate sind der „klassische“ Weg 
der Ankündigung. Studentische, beim AStA 
gemeldete Hochschulgruppen können ko-
stenlos dessen Verteiler nutzen, der neben 
Mensen und Instituten auch ca. 40 Kneipen 
versorgt. Die Zahl der Verteilungen ist be-
grenzt, eine Verteilung muss daher rechtzei-
tig, möglichst vier Wochen im Voraus, beim 
AStA-Geschäftszimmer angemeldet werden. 
Für eine AStA-Verteilung müssen �00 Plakate 
und/oder mindestens 1000 Flyer beim AStA-
Geschäftszimmer eingereicht werden.





General-Anzeiger
Eine weitere Möglichkeit der Ankündigung 
bietet der General-Anzeiger.

Der General-Anzeiger braucht ca. zwei Wo-
chen Vorlaufzeit für die Hochschulseite, die 
gehört zur Redaktion „Journal“. Ansprech-
partner im GA ist Johannes Seiler.

Kontakt
E-Mail: journal@ga-online.de 
Telefon:  � �8 84 �5.

Wichtig ist, dass der Bericht für eine breite 
Öffentlichkeit interessant ist (also besser im 
Voraus als im nachhinein), und das immer 
ein Ansprechpartner mit Telefonnummer an-
gegeben wird. Außerdem kam die ausdrück-
liche Bitte, Texte am besten im Mailkörper zu 
schicken, ansonsten unbedingt in gängigen 
Formaten.

Vorlesungen & Seminare
Einer der erfolgreichsten Wege der Ankündi-
gung führt erfahrungsgemäß über Seminare 
und Vorlesungen. Insbesondere dann, wenn 
die Ankündigung von Dozenten vorgetra-
gen wird. Das scheint für viele Studierende 
wie eine Mischung aus „Absegnung“ der 
Veranstaltung und „Hausaufgabe“ zu wirken. 
Wenn man Dozenten anschreibt ist es jedoch 
empfehlenswert, eine fertige Powerpoint-
Datei oder Folie mitzuliefern, die in Veranstal-
tungen benutzt werden kann.

Weitere Angebote
Mit Sicherheit gibt es noch viele weitere Mög-
lichkeiten der Terminankündigung in Bonn.

Kontaktadresse für Fragen und Ergän-
zungen:

kultur@asta.uni-bonn.de

Bitte als Betreff „Gruppen: Ankündigung von 
Veranstaltungen“ o. ä.  angeben.
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Zu Beginn jedes Semester sollen sich alle stu-
dentischen Gruppen beim AStA-Sekretariat 
zurückmelden. Ein Formular für diese Rück-
meldung mit der Auflistung aller notwen-
digen Angaben ist auf der AStA-Homepage 
oder im AStA-Sekretariat erhältlich.

Sinn und Zweck der Rückmeldung
Der AStA erstellt aus den in den Rückmel-
dungen der studentischen Gruppen zwei Li-
sten: Die erste Liste ist uni-intern, für Univer-
sitätsverwaltung, Studentenwerk, IT-Service 
etc.. Diese Liste können diesen Einrichtungen 
dann bei Anträgen (auf Hörsäle, Räume, Uni-
Accounts etc.) prüfen, ob es sich wirklich um 
antragsberechtigte (= gemeldete) Gruppen 
handelt. Deshalb werden von der Uni-Ver-
waltung auch gelegentlich die Satzungen 
der Gruppen angefordert. Deshalb muss bei 
der Erstmeldung eine Satzung abgegeben 
werden, und zwar gesondert von den rest-
lichen Angaben.

Die zweite Liste ist öffentlich, für interessier-
te Studierende gedacht. Sie soll diesen einen 
Überblick über das Gruppen-Angebot geben, 
die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme bieten 
und darüber letztendlich den Gruppen neue 
Mitglieder und mehr Bekanntheit verschaf-
fen.

Sie enthält im Gegensatz zur ersten Liste kei-
ne privaten Namen, Anschriften oder Telefon-
Nummern, sondern nur Name der Gruppe, 
beim AStA angegeben Kontakt-Emailadresse, 
Link zur Homepage.

Außerdem setzt der AStA die als Kontakt für 
den AStA angegebenen Emailadressen auf 

eine interne Mailingliste, über die allgemeine 
(aber wenige) Ankündigungen gehen, z.B. die 
Erinnerung an die Rückmeldefrist.

Rückmeldefristen
Eine Rückmeldung muss jeweils zu Beginn 
eines jeden Semesters vorgenommen wer-
den. Die Rückmeldungen müssen bis zum 10. 
April und zum 10. Oktober im AStA-Sekreta-
riat vorliegen.

Verfahren
Die Rückmeldung muss als Ausdruck abge-
geben oder postalisch eingeschickt werden. 
Empfänger der Rückmeldung ist immer das 
AStA-Sekretariat (Zimmer 5 im AStA; bitte 
NICHT ans Kulturreferat schicken!)

Adresse: 
AStA-Sekretariat 
Nassestr. 11 
5�11� Bonn

Konsequenzen einer 
ausbleibenden Rückmeldung
Jedes Jahr vergessen mehrere Gruppen die 
Rückmeldung. Eine zu späte Rückmeldung 
hat zur Folge, dass die Gruppe in dem Se-
mester nicht an der Uni Bonn gemeldet ist. 
Da nur gemeldete Gruppen vom AStA an-
geschrieben werden entgehen der Gruppen 
eventuell wichtige Hinweise. Zudem wer-
den nur an ordnungsgemäß rückgemeldete 
Gruppen Gelder der Studierendenschaft aus-
gezahlt.

Rückmeldung beim AStA
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kontakte

Angebot Zuständig Zimmer

Beratung

Beratung von stud. Gruppen allgemein, erster 
Ansprechpartner

Kulturreferat 14

Beratung bei Neugründung einer Gruppe Kulturreferat 
AStA-Sekretariat

14 
5

Vermittler gegenüber Dritten sowie zwischen stud. Gruppen AStA-Vorsitz �

Verwaltung

Registrierung und Rückmeldung der stud. Gruppen AStA-Sekretariat 5

Beantragung von Hörsälen AStA-Sekretariat 5

Vergabe und Verwaltung von Uni-Accounts EDV-Beauftragte 10

Verwaltung der Mailingliste für stud. Gruppen Kulturreferat 14

Verwaltung von SP-Fördergeldern Finanzreferat 1�

Veröffentlichungen

Verzeichnis der Kulturgruppen Kulturreferat 14

Öffentliche Liste aller gemeldeten stud. Gruppen AStA-Sekretariat 5

Homepage-Rubrik „Beratung für stud. Gruppen“ inklusive 
Merkblattsammlung

Kulturreferat 14

BAStA (für Termine, Artikel, Kurzdarstellungen, erscheint 
wöchentlich)

Öffentlichkeitsarbeit 8

Uni-Handbuch (für Selbstdarstellungen politischer 
Hochschulgruppen)

Öffentlichkeitsarbeit 8

AKUT (für umfangreiche Artikel, erscheint �x pro Semester) AKUT-Redaktion 10

Veranstaltungen

Kulturplenum (zuständig für Kulturgruppen-Gelder) Kulturreferat 14

Tag der Initiativen Kulturreferat 14

Sonstiges

AStA-Verteiler für Flyer und Plakate Geschäftszimmer 7

Verleih von AStA-Geräten, Beratung und Tipps bei der 
Organisation von Material und Geräten

Geschäftszimmer 7

Ansprechpartner für studentische Gruppen  
im AStA Bonn

kontakte
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Kontaktadressen
Referat Telefon E-Mail

Kulturreferat 7�-70 �9 kultur@asta.uni-bonn.de

AStA-Sekretariat 7�-70 �0 asta@uni-bonn.de

Geschäftszimmer 7�-70 �� orga@asta.uni-bonn.de

AStA-Vorsitz 7�-70 �7 vorsitz@asta.uni-bonn.de

Referat für  Öffentlichkeitsarbeit / 
BAStA

7�-9� 45 oeff@asta.uni-bonn.de 
basta@asta.uni-bonn.de

EDV-Beauftragte 7�-70 44 admin@asta.uni-bonn.de

AKUT-Redaktion  redaktion@akut-bonn.de

Fax 26	22	10

Adresse Nassestr.	11,	53113	Bonn

Cover: nualabugeye (www.flickr.com)
Inhalt: AStA Kultur-Referat; Bildmaterial der Hochschulgruppen
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w w w . a s t a - b o n n . d e


	Herzlich willkommen an deiner Universität!
	inhalt
	referat für kultur und studentische initiativen
	selbstdarstellungen einiger hochschulgruppen
	übersicht der hochschulgruppen
	tipps für hochschulgruppen
	Neugründung einer studentischen Gruppe an der Universität Bonn
	Beantragung von Info-Tischen und Ständen
	Organisation von Räumlichkeiten
	Tipps und Hinweise zu Ankündigung von Veranstaltungen
	Rückmeldung beim AStA

	kontakte
	Ansprechpartner für studentische Gruppen im AStA Bonn
	Kontaktadressen



