
 

(JS). Vom 10. bis zum 19. Juni10. bis zum 19. Juni10. bis zum 19. Juni10. bis zum 19. Juni 
geht das festival contre le ra-
cisme in Bremen in die vierte 
Runde und richtet sich somit 
erneut gegen jedwede Art von 
Rassismus und Diskriminie-
rung! Durch interkulturellen 
Austausch, Informationen 
sowie eine kritische Ausei-
nandersetzung mit eigenen 
und anderen Handlungs-
strukturen soll das Festival 
für mehr Toleranz sorgen. 
Sei dabei und trage dazu 
bei, die Zäune einzureißen 
die uns trennen! Wir freuen 
uns auf dich! 
 
Was ist das festival contre le Was ist das festival contre le Was ist das festival contre le Was ist das festival contre le 
racisme?racisme?racisme?racisme? 
Entstanden ist das festival 
contre le racisme  1995 als 
Projekt von Studierenden in 
Frankreich, mittlerweile fin-
det es in vielen europäi-
schen Städten statt. Deutsch-
landweit wird die Kampagne 
dezentral von Studierenden 
mit Leben gefüllt, indem diese 
vielfältige Veranstaltungen zu 
unterschiedlichen Themen or-
ganisieren. So können Studie-
rende und andere Interessier-
te sich in bunten Aktionswo-
chen mit Themen wie Rassis-
mus, Antisemitismus, Rechts-

extremismus, Diskriminie-
rung im Alltag, Flüchtlingspo-
litik, oder der Situation aus-
ländischer Studierender aus-
einandersetzen.  

Denn Rassismus und Diskri-
minierung sind leider immer 
noch weit verbreitet und be-
schränken sich nicht auf 
Randgruppen der Gesell-
schaft, sondern finden sich, 
oft subtil, mitten unter uns. 
 
Das Festival in BremenDas Festival in BremenDas Festival in BremenDas Festival in Bremen    
In Bremen haben sich der 

Asta der Uni und eine selbst-
organisierte Gruppe von Stu-
dierenden der Hochschule 
nun wieder zusammengetan, 
um sich auch dieses Jahr 
entschieden gegen Rassis-
mus auszusprechen. In Ko-
operation mit verschiede-
nen Studierendengruppen, 
der Universität und der 
Hochschule, sowie mit Un-
terstützung des Studenten-
werks, Werder Bremens und 
vieler anderer wird vom 10. 10. 10. 10. 
bis 19. Junibis 19. Junibis 19. Junibis 19. Juni das festival 
contre le racisme in Bremen 
stattfinden. 
Auch dieses Jahr bietet das 
Programm eine bunte Mi-
schung an Veranstaltungen: 
Vorträge, Konzerte, Asylmo-
nologe, Workshops, einen 
Rave, International Break-
fast und weitere spannende 
Veranstaltungen gegen Ras-
sismus und Diskriminierung.  

Das komplette Programm 
findet ihr unter: 
www.hbwww.hbwww.hbwww.hb----contrecontrecontrecontre----lelelele----racisme.deracisme.deracisme.deracisme.de 
oder auf    facebook  auf der 
Seite  „Festival contre le ra-„Festival contre le ra-„Festival contre le ra-„Festival contre le ra-
cisme Bremen“cisme Bremen“cisme Bremen“cisme Bremen“  
 
Wir freuen uns auf dich!  
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Festival contre le Racisme 2014 
4. Festival vom 10. - 19.06.2014 

12.06.2014 

Juni-Gremio 
Liebe Studierenden,  
Nach einer etwas längeren Pause 
erhaltet ihr heute die aktuelle Ausga-
be des Gremio. 
Gremio ist der Newsletter der stu-
dentischen Gremien. Er soll euch in 
regelmäßigen Abständen über 
aktuelle Themen innerhalb der 
Gremien, Veranstaltungen und 
Entwicklungen der Hochschulpolitik 
informieren.  
Die Titelseite informiert euch in 
dieser Ausgabe über zwei Veran-
staltungen: Zum einen über das 
Festival contre le racisme, welches 
in diesem Jahr an 10 Tagen, anstel-
le der bisher üblichen 5 Tage statt-
findet und über den 4. Kicker-Cup, 
für den sich ab sofort angemeldet 
werden kann.  
Aber auch die Hochschulpolitik 
findet ihren Platz, wenn es um Bil-
dungsproteste, das Leitbild der HSB 
oder die geplante Corporate Identity  
der Hochschule geht.  
Viel Spaß wünscht  
Das Gremio-Team 
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4. AStA Kicker-Cup 2014 
Das Kneipensport-Event für alle!  

(EB). Am 20.06. ist es wieder 
soweit, der AStA-Kicker-Cup 
geht in seine nächste Runde. 
Eingeladen sind alle Mitglie-
der der Hochschule: Studie-
rende, Mitarbeiter*innen & 
Lehrende.  
Pro Team können bis zu vier 
Spieler*innen benannt wer-
den, gespielt wird im Doppel, 
gewechselt werden darf 

nach jedem Tor.   
Eine Besonderheit des Tur-
niers ist der Spielmodus, 
denn beim Kicker-Cup wird 
traditionell „auf Zeit“ gespielt.  
Anmeldungen können ab so-
fort im AStA am Neustadtswall 
abgegeben werden.  
Das Turnier startet am 
20.06.2014 20.06.2014 20.06.2014 20.06.2014 um 17:30 Uhr 17:30 Uhr 17:30 Uhr 17:30 Uhr in 
Raum 26b am Neustadtswall.  
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(WA). Bedingt durch Aus-
lands– und Praxissemester, 
fehlen der Fach-
schaft 1 zum Win-
tersmester 2014/15 
ausreichend Mitglie-
der, um die Interes-
sen der Studieren-
den angemessen 
vertreten zu können. 
Deshalb hat der 
Wahlausschuss be-
schlossen Nachwah-
len in der Fakultät 1 
abzuhalten.  
Deshalb sind am 
17.06.2014 ab 09:00 Uhr 17.06.2014 ab 09:00 Uhr 17.06.2014 ab 09:00 Uhr 17.06.2014 ab 09:00 Uhr 
alle Studierenden der Fakul-Fakul-Fakul-Fakul-
tät 1tät 1tät 1tät 1 aufgerufen ihre Stimme 
abzugeben und neue Fach-
schaftsmitglieder zu wählen. 

Die Wahl findet im Foyer des Foyer des Foyer des Foyer des 
BBBB----GebäudesGebäudesGebäudesGebäudes am Standort 

Werderstraße statt.  
Zur Wahl muss ein aktuell 
gültiger Studierendenaus-
weis oder  Personalausweis 
mitgebracht werden.  

Das vorläufige Wahlergebnis 
wird am Tag nach der Wahl 

veröffentlicht.  
Die neuen Fach-
schaftsmitglieder 
treten ihr Amt mit 
dem Beginn des 
Wintersemesters 
an. Ihre Amtszeit 
endet, wie die aller 
studentischen Gre-
mienmitg l ieder , 
Ende Februar 
2015. 
Der  Wahlaus-
schuss hofft auf 

eine rege Wahlbeteiligung, 
nachdem in der größten Fa-
kultät bei den letzten Wahlen 
die geringste Wahlbeteili-
gung verzeichnet wurde. 
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Eine Corporate Identity (CI) für die Hochschule Bremen? 
Möglichkeit für alle Studierenden am Prozess teilzunehmen 

Nachwahlen in der Fakultät 1 
Am 17.06.2014 werden neue Mitglieder für die Fachschaft 1 gewählt 

Sie ist die Gesamtheit der 
kennzeichnenden und von 
anderen Hochschulen unter-
scheidenden Merkmale.  Im 
Klartext: Die Merkmale, die 
die Hochschule sowohl im 
Innern auszeichnen,  als 
auch die Merkmale, die nach 
außen wirken,  ergeben zu-
sammen eine „wahrnehm-  
bare Identität“.   
Eine Identität muss unserer Eine Identität muss unserer Eine Identität muss unserer Eine Identität muss unserer 
Meinung nach aber wach-Meinung nach aber wach-Meinung nach aber wach-Meinung nach aber wach-
sen.sen.sen.sen. Sie kann nicht durch ei-
ne Agentur oder einen extra 
dafür angestellten Experten 
künstlich geschaffen wer-
den.  
Die momentane Identität un-
serer Hochschule ergibt sich 
für uns aus den Merkmalen 
„Diversität“,„Internationali-
tät“ und „Praxis“, sie kenn-
zeichnen auch das bisherige 
Leitbild der Hochschule.  
Damit diese Merkmale sinn-
und identitätsstiftend wirken 
können müssen sie aber na-
türlich auch gelebt werden.  
Dafür sind sicherlich Projek-
te nötig, die diese Merkmale 
fakultäts-, studiengangs -und 
semesterübergreifend för-
dern. Dafür sollte unserer 
Meinung nach Geld zu Verfü-
gung gestellt werden!  

Ein „Wir-Gefühl“ kann sich für 
uns auch nur einstellen, wenn 
man sich an der Hochschule 
auch wohl fühlt und die Hoch-
schule nicht nur als Ort des 
Studierens wahrnimmt, son-
dern auch als Ort an dem man 
sich gerne aufhält; auch dafür 
hätte man sicherlich Geld zur 
Verfügung stellen können. 
Nun ist das „Kind aber schon 
in den Brunnen gefallen“, das 
Rektorat hat sich für den Weg 
des „Überstülpens“ entschie-
den: Der Corporate Identity-
Prozess läuft schon, eine se-
parate Stelle wurde geschaf-
fen und mit Haushaltsmitteln 
ausgestattet, eine Agentur be-
auftragt. 
Wir als Studierendenvertre-
tung sind nun dazu aufgefor-
dert diesen Prozess mitzuges-
talten und werden ihn auch 
zusammen mit den Fachschaf-
ten, dem Studierendenrat und 
der studentischen Vertretung 
im Akademischen Senat kri-
tisch begleiten. 
Aber nicht nur wir sind aufge-
fordert unseren „Senf“ zur CI 
abzugeben, sondern alle Stu-
dierenden sollen bei diesem 
Prozess  mit einbezogen wer-
den.  

(HA). Die Leitung der Hoch-
schule hat im letzten Jahr ei-
nen Prozess zur Bildung ei-
ner „Corporate Identity“ für 
die Hochschule Bremen an-
gestoßen und dafür viel Geld 
zur Verfügung gestellt. Geld, 
das die Hochschule eigent-
lich gar nicht übrig hat und 
falls doch, besser in andere 
Projekte stecken sollte! 
Auch angesichts der Tatsa-
che, dass die Hochschule in 
den nächsten Jahren noch 
stärker gezwungen sein wird, 
mit wenig Geld möglichst viel 
zu erreichen, ist es für uns 
als Studierendenvertretung 
nicht einsehbar, wieso Geld 
für eine „neue Identität“ üb-
rig sein sollte, wenn gleich-
zeitig die alte „Identität“  aus 
Kostengründen rückhaltlos 
demontiert wird! 
Doch was bedeutet eine „CI“  Doch was bedeutet eine „CI“  Doch was bedeutet eine „CI“  Doch was bedeutet eine „CI“  
für die Hochschule eigent-für die Hochschule eigent-für die Hochschule eigent-für die Hochschule eigent-
lich?lich?lich?lich?    
„CI“ bzw. „Corporate Identity“ 
bezeichnet die Identität ei-
nes „Unternehmens“,  in un-
serem Fall die Identität der 
Hochschule, falls man eine 
Hochschule tatsächlich als 
Unternehmen betrachten 
sollte (was wir als Studieren-
denvertretung allerdings 
nicht tun!).   

CI Treffen 

Sei dabei, begleite den Prozesse! 

Das erste Arbeits– und 
Informationstreffen findet statt am: 

23.06.2014  

Interesse?  
Dann schreibe eine E-Mail an: 

asta@hs-bremen.de  
oder kommt im AStA am 

Neustadtswall vorbei.    
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Die Bildungsproteste 2013/14  
...und die Rolle von Aktiven aus AStA und Hochschule aus Sicht von Olli 
Kornau, dem AStA-Referenten für Soziale Belange 

der Demo immerhin ca. 
1.600 Leute. 
Unsere gemeinsamen, also 
von Studis aus HS und Uni, 
vorgebrachten öffentlichen 
Proteste führten zu einer 
mickrigen Erhöhung des ge-
samten Bildungsetats des 
Landes Bremen (11 Millio-
nen für den jetzt laufenden 
Doppelhaushalt) und einer 
leichten Reduzierung des 
Stellenabbaus an der Uni. 
Von einigen wird dies tat-
sächlich als Erfolg angese-
hen, ist aber für mich eine 
von vielen Niederlagen im 
Kampf um „gute“ Bildung. 
Wir haben weder eine ausrei-
chende Grundfinanzierung 
noch die Erhaltung des ohne-
hin schon katastrophalen Ist-
Zustandes erstritten. Katast-
rophal deswegen, weil die 
Grundfinanzierung für die 
Aufgaben der Hochschulen, 
gerechte und freie Bildung 
anzubieten, unserer Mei-
nung nach, nicht zur Verfü-
gung steht. 
In diesem Semester gab es 
auch schon einiges. In Halle 
entstand ein bundesweites 
Bündnis, dass den Bildungs-
streik 2014 ausgerufen hat. 
Daran versuchen wir uns 
nach Kräften zu beteiligen. 
In Bremen tat sich aber vor 
allem etwas, nachdem der 
Entwurf des Wissenschafts-
planes der Senatorischen 
Behörde raus war (was wir in 
unseren Prüfungen nicht dür-
fen, nämlich Abschreiben, tat 
die Behörde aus dem oben 
erwähnten Bericht des Wis-
senschaftsrates – und das 
nicht zu knapp). Länger ge-
plant war ein Info- und Party-
Abend in der Uni. Da sind wir 
mit einer kleinen Critical 
Mass (16 Leute) von der 
Hochschule aus hingefahren. 
Im Infoteil des Abends gab 
es dann Beiträge zu den 
Hochschulentwicklungsplä-
nen der Uni, AStA-Referenten 
der Hochschule sprachen ü-
ber STEP 2020 und den Wis-
senschaftsplan, ein Vertreter 
des Bremer Aktionsmonats 
Mai sprach über Jugendpro-
teste und einiges mehr. 

Was waren Aktionen zum Wis-Was waren Aktionen zum Wis-Was waren Aktionen zum Wis-Was waren Aktionen zum Wis-
senschaftsplan? Und was wird senschaftsplan? Und was wird senschaftsplan? Und was wird senschaftsplan? Und was wird 
kommen?kommen?kommen?kommen?    
 
Zum ersten Aktionstag des Bil-
dungsstreikes 2014 gab es ei-
nen Marsch durch die Instituti-
onen. Wir sind mit etwa 30 
Leuten in der senatorischen 
Bildungs-, der Finanz-, der 
Bau- und der Sozialbehörde 
gewesen und haben Flyer und 
Plakate verteilt bzw. aufgehan-
gen. Eine Demo haben wir 
nicht organisiert bekommen. 
Die kommt aber am 18. Juni! 
Dann waren wir bei einer aktu-
ellen Stunde zum Wissen-
schaftsplan in der Bürger-
schaft und haben dort protes-
tiert. Was jetzt auch immer 
wieder läuft, sind Aktionen von 
einzelnen Studiengängen und 
Fakultäten an der HS und der 
Uni. Wir an der HS werden wei-
ter informieren und zur nächs-
ten großen Demo am 18. Juni 
mobilisieren. 
 
Noch was?Noch was?Noch was?Noch was?    
 
Ja! Der Aufruf an alleJa! Der Aufruf an alleJa! Der Aufruf an alleJa! Der Aufruf an alle, die mit 
dem Angriff auf das Bremer 
Bildungssystem und damit 
auch auf die Gestaltung einer 
gerechteren und solidarischen 
Zukunft nicht einverstanden 
sind: 
 
Ihr seid jederzeit herzlich ein-
geladen, zu den Treffen eurer 
Fachschaften und den Sitzun-
gen des AStAs zu kommen. 
Oder organisiert euch selber, 
z.B. nach Art des Aktiven-
Treffens an der Uni. 
Und bleibt verdammt nochmal 
nicht still, wenn unsere Hoch-
schule und die Hochschule un-
serer Kinder und der Kinder 
unserer Familien, Freundinnen 
und Freunde, der Kinder der 
Menschheit uns unterm Hinter 
weg-“optimiert“ wird! 
Beteiligt euch an Aktionen ge-
gen Bildungskürzungen und 
solidarisiert euch mit den Sozi-
alen Kämpfen in anderen Be-
reichen – es geht um Ganze! 

(OK). Was lief denn in den Was lief denn in den Was lief denn in den Was lief denn in den 
letzten Semestern so an Bil-letzten Semestern so an Bil-letzten Semestern so an Bil-letzten Semestern so an Bil-
dungsprotesten an der Hoch-dungsprotesten an der Hoch-dungsprotesten an der Hoch-dungsprotesten an der Hoch-
schule Bremen (HS) und im schule Bremen (HS) und im schule Bremen (HS) und im schule Bremen (HS) und im 
Bremer Hochschulwesen?Bremer Hochschulwesen?Bremer Hochschulwesen?Bremer Hochschulwesen?    
 
Im letzten Sommersemester 
kam im AStA der Strategi-
sche Entwicklungsplan STEP 
2020 an. Das ist ein von der 
HS-Leitung angestoßener 
Sparplan, der im vorausei-
lenden Gehorsam, also ohne 
konkrete vorausgegangene, 
politische Entscheidungen 
oder Forderungen, die Viel-
falt und Ausstattung von Leh-
re und Forschung an unserer 
HS angreift. Wir nennen „es“ 
auch den Todesstep, da wir 
der Meinung sind, dass die-
ser „Plan“, mit einer linearen 
Schrumpfung von 30-40% in 
jeder Fakultät, einer Zerstö-
rung der jetzigen Form unse-
rer Hochschule gleichkommt. 
Darüber haben wir unter-
schiedlichst informiert, z.B. 
mit diversen Flyern, Theater-
Flashmobs in der Mensa und 
Abendveranstaltungen. Am 
Ende des SoSe 2013 gab es 
d a n n  z w e i  P r o t e s t -
Spaziergänge (je ca. 50 Leu-
te) durch die Neustadt und 
eine Demonstration (mit ca. 
150 Leuten) vor die Bürger-
schaft. 
Im Herbst des Wintersemes-
ters 2013/14 stand der Be-
such des Wissenschaftsrates 
an. Eines neoliberalen Ex-
pert*Innen-Gremiums ohne 
demokratische Legitimie-
rung, dessen „Berichte“ qua-
si Ökonomisierungsvorschlä-
ge zum Hochschulumbau 
sind. Darüber haben wir e-
benfalls informiert und zu 
den Besuchen selber unse-
ren Protest gezeigt. 
Leute von der Uni bereiteten 
eine Vollversammlung (VV) 
und eine Großdemonstration 
gegen Kürzungen und Stel-
lenabbau an der Uni vor. 
Daran haben wir uns u.a. mit 
Vernetzungs- und Mobilisie-
rungsarbeit sowie Redebei-
trägen auf den Aktionen sel-
ber beteiligt. Auf der VV wa-
ren zeitweilig 2.000 und auf 

Aktiv werden! 

Wer sich für die Arbeit der 
studentischen Gremien interessiert 

und vielleicht selbst zu einem 
bestimmten Thema aktiv werden will 

oder dauerhaft in einem Gremium 
mitarbeiten möchte, ist jederzeit 
herzlich willkommen. Infos zu 

Sitzungsterminen, Sprechzeiten etc. 
findest du unter: 

www.asta-hsb.de 
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(FS). Das Leitbild der Hoch-
schule Bremen präsentiert 
sich im Format einer Bro-
schüre und klärt über die sie-
ben  G ru ndsätze  des 
„Unternehmen Hochschule – 
Hochschule unternehmen“ in 
den folgenden Seiten auf. 
Unter  dem Punkt G 
„Strukturen“ wird die Effi-
zienz und Transparenz der 
Administration als Gestal-
tungsziel aufgeführt. Verwir-
render Weise, im Gegensatz 
zu den vorangegangenen 
Punkten, gibt es zu dieser 
Entwicklungsaufgabe keine 
weiteren Ausführungen. 
Stattdessen erfreuen zusam-
menhangslose Bilder das Au-
ge auf der entsprechenden 
Seite.  Flüchtigkeitsfehler o-
der lässt dies auf die Inhalts-
losigkeit der selbstgesteck-
ten Ziele schließen? 
Dass es sich hierbei um lee-
re Phrasen handelt zeigen 
die letzten Jahre.  Schon der 
Hochschulentwicklungsplan 
(STEP 2020) und der jetzt zu 
beobachtende Umgang mit 
der Veröffentlichung des Wis-
senschaftsplanentwurfs ver-
deutlichen, wie ernst die 
Hochschulleitung ihre ver-
meintlich ambitionierten Zie-
le in die Tat umsetzt. Eine 
Aufklärung der Studienan-
fänger (speziell der Studien-
gänge ISJ, ISAF, ISTM, ISPM 
und ISVW) über die geplante 
Überprüfung (faktisch eine 
Aufforderung der Politik sich 
dieser Angebote zu entledi-
gen) ihrer Studiengänge fin-
det nicht statt. Dass die 
Maßnahmen jetzt aber 
schon auf Lehre und Studi-
um drastische Auswirkungen 
haben, wird dem inneren 
Burgfrieden zuliebe ver-
schwiegen. Denn ein Unter-
nehmen, und auch eine 
Hochschule, muss ihr Image 
pflegen. Das für eine qualita-
tive Lehre und ausreichende 
Betreuung Studierender 
nicht ausreichend Mittel und 
Personal zur Verfügung ste-
hen erfahren Studienanfän-
ger*innen somit im Studien-
verlauf. Learning by Doing! 
Für den weiteren Kurs den 
solche Entwicklungen ein-

schlagen können, muss man 
nicht weit schauen. Der Stu-
diengang Psychologie der U-
ni Bremen steht kurz vor der 
Schließung. Ein guter Teil der 
Pflichtmodule wird jetzt 
schon nicht mehr richtig ge-
lehrt. Entweder müssen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
überarbeitete Lehrbeauftrag-
te den Stoff an Wochenend-
seminaren in Marathonsit-
zungen vermitteln oder die 
Kostenstelle Personal fällt 
gleich weg und die Ausgabe 
von Literatur muss als Vorbe-
reitung auf Klausuren rei-
chen. Das Selbststudium le-
be hoch!  
Muss man davon ausgehen, 
dass die besagten Studien-
gänge der HS Bremen ein 
ähnliches Schicksal ereilt 
und Studierende der Quote 
und mit Aufnahmezahlen 
verknüpften Gelder das glei-
che Schicksal ereilt? Ja! Wie 
man am drastischsten von 
Studierenden des Studien-
gangs ISJ hört. 
Komisch mutet an, dass der 
Imageschaden für die Hoch-
schule Bremen hingenom-
men wird ohne dass eine kla-
re Positionierung der Hoch-
schulleitung gegen die poli-
tisch verordnete Unterfinan-

zierung zu hören ist. Auch 
der Anspruch eine diverse 
Hochschule zu bieten und 
damit Studienmöglichkeiten 
auch außerhalb des wirt-
schaftlich-technischen Be-
reichs zur Verfügung zu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stellen wirkt im Rahmen die-
ser Entwicklungen grotesk. 
Einen gesellschaftlichen As-
pekt allein auf den Studien-
gang Soziale Arbeit zu be-
gründen kann nicht ausrei-
chend sein, denn nur 
„Armuts- und Minderheiten-
verwaltung“ kann nicht als 
„aktive Mitgestaltung gesell-
schaftlicher Veränderungs-
prozesse“ bezeichnet wer-
den. Ohne das wir hierdurch 
dem Studiengang Soziale Ar-
beit seine Berechtigung oder 
Qualität absprechen wollen, 
aber zu einem vielfältigen ge-
sellschaftlichem Hochschul-
profil gehört nun einmal 
auch mehr. 
In diesem Sinne: Frohes Stu-
dieren und wir freuen uns 
mit euch auf die nächste 
Schreckensmeldung. Außer-
dem hoffen wir sie das 
nächste Mal direkt von der 
Hochschulleitung zu bekom-
men. 
Euer AStA 
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Transparenz an der Hochschule Bremen? 
Leitbild und Wirklichkeit 
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Gremio 

(JS). Was ist die Fachschaft? Was ist die Fachschaft? Was ist die Fachschaft? Was ist die Fachschaft?    
    
Wir die  Fachschaft sind die 
studentische Vertretung 
aller Studierenden der Fa-
kultät 3 - Gesellschafts-
wissenschaften. Wir wer-
den von euch direkt ge-
wählt.  
Für jede Fakultät gibt es 
eine Fachschaft, die alle 
Studierenden dieser Fa-
kultät vertritt. 
Somit gibt es fünf Fach-
schaften an der Hoch-
schule Bremen 
    
Was macht die Fachschaft?Was macht die Fachschaft?Was macht die Fachschaft?Was macht die Fachschaft?    
 
Die Fachschaft ist für alle 
Studierenden der Fakultät 
und Studieninteressierte An-
sprechpartnerin bei Fragen, 
Problemen, Ideen zum Studi-
um oder der Gestaltung stu-
dentischer Aktivitäten. Die 
Fachschaft ist außerdem An-
sprechpartnerin und Vertre-
terin studentischer Interes-
sen gegenüber Lehrenden, 
Hochschule und Hochschul-
selbstverwaltung. 
Wir wollen mit euch die Stu-
dienbedingungen an unserer 
Fakultät verbessern.  
Wir organisieren dazu noch 
mit den anderen Fachschaf-
ten und dem Asta Veranstal-
tungen wie zum Beispiel den 
Hochschulcup oder die Ersti-

Veranstaltungen für die Fa-
kultät 3. 
Und nicht zuletzt wollen wir, 

dem Namen unserer Fakul-
tät entsprechend, mithelfen, 
dass das Thema 
„Gesellschaft“ zu einem The-
ma der Hochschule wird. 
 
Welche Studiengänge gehö-Welche Studiengänge gehö-Welche Studiengänge gehö-Welche Studiengänge gehö-
ren zur Fakultät 3?ren zur Fakultät 3?ren zur Fakultät 3?ren zur Fakultät 3?    
    
Internationaler Studiengang 
Angewandte Freizeitwissen-
schaften (ISAF), Internationa-
ler Studiengang Journalistik 
(ISJ), Internationaler Studien-
gang Pflege- und Gesund-
heitsmanagement (ISPG), In-
ternationaler Studiengang  
Politikmanagement (ISPM) 
und Soziale Arbeit (SozArb) 
 
Was kannst Du machen?Was kannst Du machen?Was kannst Du machen?Was kannst Du machen? 
 
Wenn Du Dich studiengangs-
übergreifend engagieren 

möchtest, stell Dich im De-
zember für die Fachschaft3 - 
Gesellschaftswissenschaften 

zur Wahl. 
Du kannst Dich für Deinen 
Studiengang direkt in den 
Ausschüssen einsetzen 
bzw. an Projekten des Aus-
schusses teilnehmen. 
Sprich dazu die Ausschuss-
mitglieder deines Studien-
ganges oder uns direkt an. 
Auch kannst du mit Ideen, 
Fragen, Wünschen und 
Problemen jederzeit zu uns 

in die Sitzung kommen oder 
uns eine Email schreiben. 
 
Die Fachschaft besteht seit Die Fachschaft besteht seit Die Fachschaft besteht seit Die Fachschaft besteht seit 
dem Sommersemester 2014 dem Sommersemester 2014 dem Sommersemester 2014 dem Sommersemester 2014 
aus:aus:aus:aus:    
1. Vorsitzende:  
Bärbel Froemel (SozArb)  
2. Vorsitzender:  
Swen Wagenfeld (SozArb) 
Juliane Sewig (ISPM) 
Lea Gies (ISPG) 
Eric Theismann (SozArb) 
 
Kontaktdaten:Kontaktdaten:Kontaktdaten:Kontaktdaten:    
Fachschaftsraum: SI 253 SI 253 SI 253 SI 253 
(Treffpunkt und Sitzungsort) 
Die Sitzungen sind öffentlich. 
EEEE----Mail: Mail: Mail: Mail:     
fachschaft3@hsfachschaft3@hsfachschaft3@hsfachschaft3@hs----bremen.debremen.debremen.debremen.de    
Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: 
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?profile.php?profile.php?profile.php?
id=100003817616977&frefid=100003817616977&frefid=100003817616977&frefid=100003817616977&fref

der E-Mailadresse fach-fach-fach-fach-

schaft5@hsschaft5@hsschaft5@hsschaft5@hs----bremenbremenbremenbremen    melden. 
Die Fakultät vereint u.a. ei-

(MH). Die Fachschaft 5 ist die 
studentische Vertretung auf 
Fakultätsebene aller Stu-
denten der Fakultät 5 . In 
der Fachschaft sind die 
Studiengänge ISSC, I-
MEC, Nautik und Bionik 
vertreten. In diese Stu-
dienangebote haben wir 
also direkten Einblick. Da 
wir aber auch für alle an-
deren Studiengänge der 
Fakultät die Vertretung 
darstellen, bitten wir um 
eure Mithilfe. Solltet ihr 
Fragen oder Anregungen zu 
eurem Studium haben, könnt 
ihr euch gerne bei uns unter 

nen der ältesten Studiengän-
ge der HS Bremen, nament-

lich Nautik, unter sich. Die 
zahlreichen Bachlor- und 
Masterstudiengänge bil-
den einen wichtigen Teil 
der Hochschule und ma-
chen deutlich, dass die 
Fachschaft 5 mit der Ver-
netzung dieser eine wichti-
ge Arbeit leistet. 
Sollte euer Interesse ge-
weckt worden sein, dann 
besucht uns doch zu einer 

unserer Sitzungen im AStA-
Büro an der Werderstraße.  
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Die Fachschaft 3 stellt sich vor 
...nicht nur für Erstis! 

Die Fachschaft 5 
Die Fachschaft der Fakultät „Natur & Technik“ stellt sich vor  

Infos zu den 
Fachschaften 

demnächst unter:  
www.fachschaften-hsb.de 

zurück zu Seite 1 

zurück zu Seite 1 

mailto:fachschaft3@hs-bremen.de
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003817616977&fref
mailto:fachschaft5@hs-bremen.de
mailto:fachschaft5@hs-bremen.de


 

Gremio Sei te  6  



 

Gremio 

(EB). Vor rund zwei Jahren 
hat sich eine Gruppe Studie-

render zusammengetan, um 
die Infrastruktur für Fahrad-

fahrer*innen an der 
HSB zu verbessern. 
Mehr und vor allem 
sicherere Stellplätze 
sollten geschaffen wer-
den und ein kleiner 
Fahrradverleih (Räder 
ab 1,00 EUR pro Tag) 
aufgebaut werden.  
Selbst die Einrichtung 
einer kleinen Selbsthil-
fewerkstatt wurde an-
gedacht. 
Erste neue Fahrrad-
ständer am Neustadts-
wall wurden bereits 
geschaffen, weitere 
Plätze müssen folgen. 
Hier befindet sich die 
AG in regelmäßigen 
Gesprächen mit Vertre-

ter*innen der studentischen 
Gremien und sieht positiv in 
die Zukunft.  
Beim Thema Verleih und 
Selbsthilfewerkstatt sieht es 
allerdings momentan nicht 
so gut aus. Es fehlt einfach 
an Nachwuchs, heißt es aus 
Kreisen der AG. Vieles steht 
bereit, doch ohne genügend 
Mitstreiter*innen kann die 
AG weder den Verleih auf-
recht erhalten, noch den 
Aufbau einer Werkstatt vo-
rantreiben. 
Wer also Lust hat sich in 
seiner Freizeit um die vor-
handenen Drahtesel zu küm-
mern oder sich am Aufbau 
einer Werkstatt beteiligen 
möchte, ist eingeladen sich 
u n t e r  „ g r e m i e n @ h sg r e m i e n @ h sg r e m i e n @ h sg r e m i e n @ h s ----
bremen.debremen.debremen.debremen.de“ zu melden. 

renden, dürfen sich in K.o.-
Runde und Finalrunde um 

den Titel „Hochschulcup-
Sieger 2014“ bewerben.  
Wie immer wird es auch in 

(EB). Noch steht zwar kein 
Termin, doch alleine die Vor-
ankündigung wird viele Fuß-
ballfreunde an der Hoch-
schule Bremen freuen. Der 
Hochschulcup soll nämlich in 
die nächste Runde gehen. 
Darauf haben sich Vertre-
ter*innen der studentischen 
Gremien bei einem ihrer 
letzten Treffen geeinigt. Im 
Herbst soll es soweit sein. 
Insgesamt 16 Teams, beste-
hend aus Studierenden, 
Mitarbeiter*innen und Leh-

diesem Jahr wieder Pokale 
für alle Teilnehmer-Teams 

geben. Der genaue Termin 
wird zum Wintersemester 
bekannt gegeben.  
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Bald wieder lange Filmnächte? 
Der Filmclub arbeitet an einem neuen Programm 

Die Fahrrad-AG sucht Nachwuchs 
Aufbau eines Verleihs und einer Selbsthilfewerkstatt geplant  

5. Hochschulcup im Herbst 
Hochschulweites Hallenfußballturnier geht in die nächste Runde 

geben. Spätestens im Herbst 
möchte der Filmclub die 9. 

Filmnacht veranstalten. 
Wann & wo ist zwar bislang 
noch nicht genau bekannt, 

allerdings wurden schon 
geeignete Räume besichtigt. 
Eine Idee, die momentan 
noch diskutiert wird, ist es 
die Filmnächte an verschie-
denen Orten durchzuführen. 
Somit könnte zum Beispiel 
auch mal eine Filmnacht an 
der Werderstraße veranstal-
tet werden. Sobald der Ter-
min für die nächste Film-
nacht feststeht, wird es na-
türlich wieder entsprechen-
de Plakate in der Hochschu-
le und Hinweise im Gremio-
geben . 

(EB). „Best of Dittsche“, 
„Best of Stromberg“, „Best of 
Bud & Terence“, so lauteten 
die Mottos der letzten langen 
AStA-Filmnächte. 
Im Staffelgeschoss, über den 
Dächern der Stadt, fanden 
die Filmnächte mit Selbstbe-
dienungsgrills und gut sor-
tierter Theke statt. Mit dem 
Umbau des AB-Gebäudes 
musste der Filmclub sein 
bisheriges Domizil jedoch 
räumen. Filmnächte wird es 
dennoch auch in Zukunft 

Nur für 
Mitglieder! 

Die Veranstaltungen des 
Filmclubs sind nicht öffentlich, 
doch Mitglied werden ist nicht 
schwer. Für einmalig 1,00 EUR 

kann die Mitgliedschaft 
während der Veranstaltung 
erworben werden, welche 

unbegrenzt gültig ist.   

zurück zu Seite 1 
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Kontakt: 
Neustadtswall 30 
Raum M05 
28199 Bremen 

Gremio 
Newsletter  der  s tudent ischen 
Gremien 

E-Mail: gremien@hs-bremen.de 
Internet: www.asta-hsb.de  
 
Ansprechpartner: 
Marc Renken, Gremienbeauftragter 
 
Mitwirkende: 
AStA 
Wahlausschuss 
Fachschaften 3 & 5 
AStA BAföG- & Sozialberatung 
Festival contre le Racisme Gruppe 

KURZ NOTIERT: 

AStA-Sitzungen: 
Jeden Mittwoch ab 

17:15 Uhr (Raum M07) 

Rückmeldung bis zum RRRüüüccckkkmmmeeelllddduuunnnggg   bbbiiisss   zzzuuummm   
33330000....00006666....    
(EB). Nicht vergessen, die 
Rückmeldefrist für das Win-
tersemester 2014/15 endet 
am 30.06.2014.  
Bis dahin muss der Semes-
terbeitrag in Höhe von 
269,80 EUR für eine erfolg-
reiche Rückmeldung über-
wiesen werden.  
Wer ein studienbezogenes 
Auslandssemester oder Aus-
landspraktikum absolviert, 
kann sich vom Semesterti-
cket befreien lassen, dann 
beträgt die Gebühr „nur“ 
noch 124,00 EUR. Infos da-
zu findet ihr auf den Seiten 
des I-Amts.    

Gremio sucht VerstärkungGGGrrreeemmmiiiooo   sssuuuccchhhttt   VVVeeerrrssstttääärrrkkkuuunnnggg    
(EB). Gremio und seinen Vor-
gänger, den AStA-Newsletter, 
gibt es bereits seit sechs 
Jahren. Angefangen hat alles 
mit einem einfachen E-
Mailtext. Heute erscheint 
Gremio als pdf und wird in 
gedruckter Form in den Men-
sen verteilt. Rund 1.500 Stu-
dierende lesen den Newslet-
ter, der 2-3 x pro Semester 
erscheint. Aus 1-2 Seiten sind 
inzwischen 8-12 Seiten ge-
worden. Sicherlich könnte 
Gremio noch besser und um-
fangreicher werden. Doch 
dafür braucht er Unterstüt-
zung. Wenn Du  Interesse an 
einer Mitarbeit hast, melde 
dich einfach: gremien@hsgggrrreeemmmiiieeennn@@@hhhsss----
bbbbrrrreeeemmmmeeeennnn....ddddeeee    

Deine studDDDeeeiiinnneee   ssstttuuuddd----MMMMaaaaiiiillll----AAAAddddrrrreeeesssssssseeee    
(EB). Die Aussage „davon 
habe ich nichts gewusst“ 
hört man des Öfteren an der 
Hochschule. Oft liegt es dar-
an, dass die E-Mails, die 
über die stud-Mail verschickt 
wurden einfach nicht gele-
sen wurden.  
Na klar, über die Mailadres-
se kommen immer mal wie-
der Dinge, die einen nicht 
interessieren oder nicht 
betreffen, allerdings sind 
auch immer wieder wichtige 
Infos dabei, die es in jedem 
Fall lohnen gelesen zu wer-
den. Deshalb: ssssttttuuuudddd----MMMMaaaaiiiillllssss    
lllleeeesssseeeennnn,,,,    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmiiiieeeerrrrtttt    bbbblllleeeeiiiibbbbeeeennnn....     

Infos der BAföG– und Sozialberatung 
3. Prüfungsversuch 
(JB). Leider haben wir in den 
letzten Wochen verstärkt Fäl-
le betreut, die ein drittes Mal 
durch eine Modulprüfung ge-
fallen sind. Diese Studis 
müssen dann nicht nur ihr 
Studium hier an der Hoch-
schule Bremen abbrechen, 
sondern sind auch ihr Leben 
lang bundesweit für dieses 
Studienfach gesperrt. Wir 
können leider nach dem drit-
ten Versuch nur noch wenig 
für die betroffenen Studie-
renden erreichen. Daher 

möchten wir uns verstärkt 
darum bemühen, dass Stu-
dierende bereits vor dem 
letzten Prüfungsversuch zu 
uns oder in eine der anderen 
Beratungsstellen an der 
Hochschule kommen, um 
sich auf dem Weg durch die 
Prüfung helfen zu lassen. 
Zu diesem Zweck haben wir 
einen Text mit ausführlichen 
Infos und konkreten Hilfsan-
geboten zusammen gestellt. 
Diesen findet Ihr auf unserer 
Homepage und ab dem 23.  

Juni kann er auch bei uns im 
AStA gedruckt als Flyer abge-
holt werden. Zum Beispiel, um 
ihn in Fachschaftsräumen oder 
auch woanders in der Hoch-
schule auszulegen. Wir würden 
uns freuen, wenn wir vor der 
Prüfungsphase noch möglichst 
viele betroffene Studierende 
erreichen könnten. Ihr könnt 
diesen Hinweis mit link also 
auch gerne  weiter verbreiten. 
Alles weitere unter: 
www.astawwwwwwwww...aaassstttaaa----hhhhssssbbbb....ddddeeee////bbbbaaaaffffooooeeg-sozialberatung   
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