
 

 

 

 

 

 

Allgemeine Infos zu Studienbeginn 
 

Liebe Erstsemester,  

in diesem Dokument findet ihr gesammelte, allgemeine Informationen für euer 

Studium, zu Anlaufstellen sowie der Abteilung Philosophie. Wir wünschen euch 

viel Erfolg und Gesundheit für die kommenden Jahre.  

Eure Fachschaft Philosophie 

 

 

Die Fachschaft 

Wir, die Fachschaft Philosophie, sind offiziell eure Interessenvertretung an der 

Universität Bielefeld. Über hochschulpolitische Gremien und im direkten Ge-

spräch setzen wir uns für die Belange der Studierenden der Philosophie ein. Wir 

stehen euch als Ansprechpartner für Probleme aller Art zur Seite, seien es Fra-

gen zum Studium oder Stress mit Dozierenden, ob in Zeiten der Quarantäne 

oder im Normalbetrieb. Zudem organisieren wir regelmäßig Freizeitprogramme, 

wie Film- und Spieleabende, Diskussionsrunden oder ein gemeinschaftliches 

Grillen. Wir bemühen uns natürlich auch unter den aktuellen Bedingungen ein 

mögliches Programm für euch aufzustellen.  

Auf unserer Website findest du Infos rund um unsere Arbeit und für dein Studium. 

 - https://www.uni-bielefeld.de/philosophie/fachschaft 

 - fachschaft@philosophie.uni-bielefeld.de 

 

https://www.uni-bielefeld.de/philosophie/fachschaft
mailto:fachschaft@philosophie.uni-bielefeld.de


Die Abteilung Philosophie 

Auf der Abteilungsseite findet ihr Infos zur Corona-Pandemie und den diesbe-

züglichen Änderungen innerhalb der Philosophie sowie allgemeine Infos und 

Hilfsmittel für euer Studium. 

 - https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/philosophie/ 

 

Studienberatung 

Falls ihr einmal Fragen zu eurem Philosophiestudium habt, beispielsweise wie ihr 

mit Überschneidungen in eurem Stundenplan umgehen sollt, dann könnt ihr 

euch auch an die Studienberatung der Abteilung Philosophie wenden.  

 - https://uni-bielefeld.de/philosophie/service/studienberatung/ 

 

AStA – Allgemeiner Studierendenausschuss 

Der AStA kann bei vielen Fragen eure erste Anlaufstelle sein. Seine zahlreichen 

Beratungsangebote helfen euch beim Zurechtfinden im Dschungel von Ver-

waltung und Anträgen sowie bei finanziellen und sozialen Problemen. Er vertritt 

deine Interessen gegenüber der Uni und ihren Strukturen.  

 - https://asta-bielefeld.de/asta/ 

 

Studierendensekretariat 

Nach einem Semester merkt ihr, dass euer Nebenfach vielleicht doch nicht das 

richtige für euch ist? Im Studierendensekretariat könnt ihr neben dem Einschrei-

ben euch auch Umschreiben lassen. Auch wenn es darum geht, sich später 

einmal in den Master umzuschreiben, ist das Studierendensekretariat eure An-

laufstelle.  

 - https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/studierendensekretariat/ 

https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/philosophie/
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Bewerbungs- und Statusportal 

Geht es darum den Status eurer Zahlung der Semestergebühren einzusehen 

oder Zugriff auf eure Immatrikulations- und BAföG-Bescheinigung zu bekom-

men, dann seid ihr hier richtig. 

- https://campus.uni-bielefeld.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisino-

neStartPage.faces 

 

Fächerspezifische Bestimmungen 

In den fächerspezifischen Bestimmungen findest du alle Voraussetzungen für 

das Studium. Bei Fragen wie „Was muss ich belegen?“ oder „Welche Prüfungen 

muss ich ablegen?“ hilft es meist schon hier einen Blick hineinzuwerfen. 

 - https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/bachelor/philosophie/pdf 

 

Prüfungs- und Studienordnung 

In der Prüfungs- und Studienordnung findet ihr alle Regelungen für Prüfungsleis-

tungen, Studienleistungen, Abschlüsse und vieles Weitere rund um das Ba-

chelorstudium. 

- https://uni-bielefeld.de/themen/pruefungsrecht/rahmenpruefun-

gen/bpo/ 

 

International Office 

Im Augenblick vielleicht weniger interessant, aber solltet ihr euch im Laufe eures 

Studiums für einen Auslandsaufenthalt interessieren, dann seid ihr beim Interna-

tional Office richtig. Hier bekommt ihr allerlei Beratung und Unterstützung rund 

um das Thema Auslandsaufenthalt.  

 - https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/international-office/ 

 

https://campus.uni-bielefeld.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://campus.uni-bielefeld.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://ekvv.uni-bielefeld.de/sinfo/publ/bachelor/philosophie/pdf
https://uni-bielefeld.de/themen/pruefungsrecht/rahmenpruefungen/bpo/
https://uni-bielefeld.de/themen/pruefungsrecht/rahmenpruefungen/bpo/
https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/international-office/


Hochschulsport 

Sollten es die Hygienemaßnahmen erlauben und ihr möchtet eure Knochen 

mal wieder in Schwung bringen, dann findet ihr beim Hochschulsport allerlei 

Sportangebote. 

 - https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/hochschulsport/ 

 

 

Gleichstellungskommission 

Die Gleichstellungskommission (kurz GleiKo) ist in erster Linie Ansprechpartner 

für Fragen und Probleme von Frauen an der Fakultät, sowohl im Hinblick auf 

Fördermöglichkeiten wie auch in allen Belangen, in denen sie aufgrund ihres 

Geschlechts Benachteiligung erfahren. 

- https://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Fakultae-

ten/Geschichte_Philosophie_Theologie/gleiko/ 

Gleichzeitig ist die GleiKo eine erste Anlaufstelle für jegliche Grenzüberschrei-

tungen im Studium. Egal ob außenstehend oder selbst beteiligt, unangenehme 

Bemerkungen oder sexuelle Belästigung, hier hast du die Möglichkeit dich ver-

traulich und anonym beraten zu lassen, egal welches Geschlecht. Das verlinkte 

Formular bietet dir die Möglichkeit Kontakt aufzunehmen. Anstatt deines Na-

mens kannst du auch einen Alias angeben. Du hast volle Kontrolle über das 

weitere Vorgehen.  

- https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/geschichtswissenschaft-phi-

losophie-theologie/gleiko/konnen-wir-ihnen-helfen/ 
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