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Wintersemester 2012/13 

Herzlich Willkommen an der Uni Siegen! 

 

 

 

 

Liebe Erstis! 

 

Euer ESE-Team sagt „Hallo!“ und heißt euch herzlich willkommen an der Uni Siegen! 

Das ESE-Team, welches aus Studenten besteht, begleitet euch durch eure Erstsemester-

Einführungswoche und steht euch darüber hinaus bei eurem Studienstart mit Rat und Tat zur 

Seite. 

Wir wünschen dir einen guten Start ins Studium! 

 

 

 

 

 

Euer Fachschaftsrat GG LABAMA  Euer Fachschaftsrat GHR  

Tel.:  0271 – 740 – 4468    Tel.: 0271 – 740 – 2653  

Raum: AR – H – 106    Raum: AR – D – 6114/1 

Email: fsr1-4@uni-siegen.de   Email: fsr-primarstufe@paedagogik.uni-

siegen.de 

Web: http://fsr1bis4.wordpress.com/   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fsr1-4@uni-siegen.de
mailto:fsr-primarstufe@paedagogik.uni-siegen.de
mailto:fsr-primarstufe@paedagogik.uni-siegen.de
http://fsr1bis4.wordpress.com/
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Eure Einführungswoche 

 

Montag, 01.10.2012 

ab 10:00 Uhr  Begrüßung Audimax 

   => Im Anschluss Kleingruppen 

ab 19:00 Uhr  Casablanca (Weizentag/Pizza) 

   Abholservice: 19:00 Uhr Weidenau (Schild: Siegerlandzentrum) 

ab 21:00 Uhr  Party im Vortex 

   Abholservice: 20:30 Uhr Siegen (Bahnhof/Mc D.) 

       20:45 Uhr Weidenau (Schild: Siegerlandzentrum)  

 

Dienstag, 02.10.2012 

ab 10:00 Uhr  Kleingruppen 

ab 15:00 Uhr  Stadtführung (Treffpunkt Bistro-Wiese) 

ab 20:30 Uhr  Kneipentour Siegen 

   Abholservice: 20:00 Uhr Weidenau (Bahnhofsgebäude) 

       20:30 Uhr Siegen (Bahnhof/Mc D.) 

 

Mittwoch, 03.10.2012 (Feiertag) 

ab 15 Uhr  eventuelles Schön-Wetter-Programm wird bekannt gegeben 

 

Donnerstag, 04.10.2012 

ab 22:00 Uhr  Party im VEB 

   Abholservice: 21:45 in Siegen (Bahnhof/Mc D.) 

 

Freitag, 05.10.2012 

ab 14:00 Uhr  Stundenplanberatung (Raum wird bekannt gegeben) 
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Studienordnung, Stundenplan & Zugangsdaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist eine Studienordnung? 

Die Studienordnung beschreibt den Aufbau und Verlauf deines Studiums. Sie gibt dir Aus-

kunft über die Module, die du im Laufe deines Studiums belegen musst. 

 

Wo finde ich meine Studienordnung? 

www.uni-siegen.de/zfl unter "Fächer" oder zur Not im FSR GG LABAMA und beim FSR 

GHR. 

 

HIS LSF - digitales Vorlesungsverzeichnis (https://lsf.zv.uni-siegen.de) 

Das Hochschulinformationssystem für Lehre, Studium und Forschung - klingt komisch, ist 

aber so - ist das zentrale Informationssystem der Uni. Hier sind zu finden: 

 Veranstaltungen (Ort, Zeit, Dozent, Beschreibung, ggf. Anmeldung) 

 die Möglichkeit, einen Stundenplan zu erstellen und zu speichern 

 Daten von Dozenten (Anschrift, Sprechstunde etc.) 

 Anmeldung für Praktika 

 Prüfungs An- und Abmeldung 

 

LSF – Zugangsdaten 

Nach der Einschreibung habt ihr per Post eure persönlichen Zugangsdaten erhalten. Gegen 

Vorlage des Studierenden- oder Personalausweises kann man sie sich auch im 

Studierendensekreteriat persönlich abholen. Über https://lsf.zv.uni-siegen.de könnt ihr euch 

dann mit eurer Matrikelnummer und einem Passwort einloggen. Außerdem erhaltet ihr per 

Post die sogenannten TAN-Nummern, die ihr für Prüfungs- oder Praktikumsanmeldung be-

nötigt. 

http://www.uni-siegen.de/zfl
https://lsf.zv.uni-siegen.de/
https://lsf.zv.uni-siegen.de/
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Studentische -Mail-Adressen 

Bei der Einschreibung bekommt jeder Studierende eine E-Mail-Adresse zugewiesen. Um 

diese nutzen zu können, muss sie im ZIMT Benutzerservice (Hölderlin-Campus, Raum H-D 

3203 ) freigeschaltet werden. Du benötigst deinen Studierendenausweis für die Freischal-

tung. Über die Uni-Seite kannst du dann deine E-Mails abrufen. 

 

Moodle 

Um Moodle nutzen zu können, müsst ihr eure studentische E-Mail-Adresse aktivieren las-

sen (siehe oben), dabei werden auch gleichzeitig eine Benutzerkennung („g-Nummer“, zB.: 

g01234) und ein Passwort vergeben, welches ihr benötigt, um euch bei Moodle einzuloggen. 

Dozenten können ihre Kurse, Vorlesungen, Seminare und ähnliches bei Moodle einstellen 

und Materialien für Studenten freigeben. Passwörter für die Moodle-Kurse werden meist am 

ersten Termin bekanntgegeben. 

 

BSCW-Server 

Einige Professoren  und Dozenten stellen ihre Materialien auch auf dem BSCW-Server ein. 

Die Links werden ebenfalls meistens am ersten Termin bekanntgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni-siegen.de/zimt/kontakt/wegweiser/ebene3.html
http://www.uni-siegen.de/zimt/kontakt/wegweiser/ebene3.html
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Lageplan – Adolf-Reichwein-Campus (AR) 

 

 Adolf-Reichwein-Campus: Altbau  (Bauteile A - D) 

zB.: AR – B 2211 → Campus AR, Bauteil B, Ebene 2, Raumnr. 11 

 

Großer Buchstabe/erster Buchstabe: Bauteil  B 

Erste Zahl:     Bauteil  2 

Zweite Zahl:     Ebene (Etage) 2 

Dritte/vierte Zahl:    Raumnummer  11    

 

Adolf-Reichwein-Campus: Neubau 

zB.: AR-H 106 → Campus AR, Bauteil H, Ebene 1, Raumnr. 06 

Großer Buchstabe:    Bauteil  H 

Erste Zahl:     Ebene   1 

Zweite/Dritte Zahl:    Raumnummer 06 
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Lageplan – Hölderlin-Campus (H) 

 

Hölderlin-Campus 

zB.: H-C 3309 → Campus Hölderlin, Bauteil C, Ebene 3 

 

Großer Buchstabe:  Bauteil  C 

Erste Zahl:   Ebene   3 

Zweite Zahl:   Bauteil   3 

(A=1, B=2, C=3, D=4)  

Dritte/Vierte Zahl  Raumnummer 09 
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Lageplan – Paul-Bonatz-Straße (PB) 

 

Paul-Bonatz-Campus 

 

zB.: PB-C 101 → Campus PB, Bauteil C, Ebene 1, Raumnummer 01 

Großer Buchstabe:  Bauteil  C 

Erste Zahl:   Ebene   1 

Zweite/Dritte Zahl:  Raumnummer 01 
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Lageplan: Emmy-Noether-Campus (ENC) 

 

Emmy-Noether-Campus (ENC) 

 

z.B.: EN – B – 104: Campus Emmy Noether, Bauteil B, Ebene 1, Raum 04   

Großer Buchstabe:  Bauteil  B 

Erste Zahl:   Ebene   1 

Zweite/Dritte Zahl:  Raumnummer 04 
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Die studentische Selbstverwaltung 

 

Studierendenschaften in NRW haben das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu ver-

walten. Hierzu geben sich die Studierenden eine Satzung, wählen Vertreter auf Fach-

schafts- und Hochschulebene. 

Die verfasste Studierendenschaft umfasst sämtliche studentischen Strukturen innerhalb der 

Universität. Sie fördert die kulturelle, politische und soziale Beteiligung der Studierenden 

und ermöglichen ihnen, den Lebensraum Universität selbst zu gestalten. 

Im Folgenden wollen wir dir daher kurz die wichtigsten Strukturen vorstellen, erklären wer 

wofür zuständig ist und wer dir wobei weiterhelfen kann. Natürlich hoffen wir dein Interes-

se zu wecken, damit du selber aktiv wirst und dich einmischst! 

 

Die Studierendenschaft 

Alle Studierenden der Uni zusammen sind die Studierendenschaft, bilden somit die Basis 

des Ganzen. Darauf aufbauend gibt es verschiedene Gremien und Organisationsformen, 

manche gewählt (StuPa, AStA, FSRs), manche aber auch offen für jeden, der/die sich ein-

bringen will (Autonome Referate, Studentische Initiativen). 

Grundsätzlich gilt: Alle Gremien und Gruppen tagen öffentlich, du kannst jederzeit vorbei-

kommen und mitmachen oder auch 'nur' den Leuten 'auf die Finger schauen'. 

 

Studierendenparlament (StuPa) 

Das Studierendenparlament (StuPa) ist, wie der Name schon vermuten lässt, das Parla-

ment der Studierendenschaft. Wahlen finden jedes Jahr statt, meistens im Dezember und 

i.d.R. aus organisatorischen Gründen zusammen mit den Wahlen der FSRe. Gewählt werden 

hochschulpolitische Listen, manche an Parteien angelehnt, andere unabhängig. Eine Auflis-

tung findest du auf der AStA Homepage. Über die Inhalte verraten dir die Listen etwas auf 

ihren Internetseiten. Zu den Wahlen gibt’s außerdem immer viele Flyer und Wahlplakate, 

also eigentlich nicht zu übersehen. 

Möchte man einen Vergleich ziehen, so ist das StuPa das Äquivalent zum Bundestag. Seine 

Aufgaben sind demnach die Entscheidungsfindung zu Belangen der Studierendenschaft, 

Arbeitsaufträge an und Kontrolle des AStA, Entsendung von VetretreterInnen in diverse 

Ausschüsse und vieles mehr. Vor allem aber wird der Haushalt der Studierendenschaft be-

schlossen, bei dem es immerhin um ca. 320.000€ geht. Aufgestellt wird der Haushalt vom 

AStA…      

 

Der AStA 

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) wird vom StuPa gewählt und ist das aus-

führende Organ der Studierendenschaft. Er vertritt dabei die Interessen der Studierenden 
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nach innen (z.B. gegenüber Senat und Hochschulleitung) und außen (z.B. Medien, Presse 

und Öffentlichkeit). Um bei dem Vergleich mit dem politischen System der BRD zu bleiben, 

wäre der AStA die Regierung, die AStA-ReferentInnen (derzeit 9) die MinisterInnen, jedeR 

mit einem speziellen Zuständigkeitsbereich. Die Organisation des AStA-Shops sowie die 

Beratung im Sozialreferat gehören genauso zu den Aufgaben, wie die finanzielle Abwick-

lung des Semestertickets, was nicht etwa die Uni regelt, sondern die Studierendenschaft in 

Eigenregie. Hierbei geht es um einige Mio. Euro! Viel Verantwortung, noch viel mehr Ar-

beit. Für gewöhnlich ist ein geregeltes Studium neben der AStA-Tätigkeit nicht mehr mög-

lich, daher sind die AStA-ReferentInnen die Einzigen in der gesamten Studentischen Selbst-

verwaltung, die für ihre Arbeit Geld bekommen, orientiert am BAFöG-Höchstsatz. 

Ihr findet den AStA über dem Eingang zur Bib auf dem Adolf-Reichwein-Campus. 

 

 

Öffnungszeiten des AStA: 
 

AStA-Büro:  Mo - Fr von 9:30 bis 15.30 Uhr 

     

AStA-Shop:     Mo/Di/Do von 9.30 bis 14.30 h 

   Mi von 9:30 bis 15:30 Uhr 

   Fr von 9:30 bis 13:30 Uhr 

  

Büro:     0271/740-4600 

Sozialreferat:   0271/740-4601 

Shop:     0271/740-4602 

Fax:     0271/740-4640 

E-Mail:    asta@uni-siegen.de 

URL:     www.asta.uni-siegen.de 

Facebook:     www.facebook.com/AStAUniSiegen 

 

 

 

Die FSRe 

Die Fachschaftsräte (FSRe) sind die studentischen Interessenvertretungen auf Fachebene. 

Sie vertreten die Interessen und Belange der Studierenden einer Fakultät oder eines be-

stimmten Studiengangs gegenüber Fakultätsrat, Dekanat oder Dozierenden. 

Sie sind der erste Ansprechpartner bei Problemen mit Dozierenden, dem Studium und allem, 

was auf der Ebene der einzelnen Fächer oder Fakultäten abläuft. VertreterInnen aus den 

FSRen wirken häufig bei der Erstellung neuer Studienordnungen mit, sitzen in Berufungs-

kommissionen für neue ProfessorInnen und organisieren die Erstsemestereinführungen 

(ESE). Die Mitglieder der FSRe werden meistens zeitgleich mit dem StuPa gewählt. Hierbei 

treten in der Regel keine hochschulpolitischen Listen gegeneinander an, sondern einzelne 

Personen auf einer gemeinsamen Liste; (hochschul-)unpolitisch ist ein FSR daher aber noch 

lange nicht. Einige FSRe pflegen darüber hinaus auch die Praxis, weitere zusätzliche Mit-

glieder im Laufe des Semesters zu kooptieren, sie also per Mehrheitsbeschluss in den FSR 

http://www.asta.uni-siegen.de/
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aufzunehmen. Zum Vergleich: Im bundesrepublikanischen System wäre ein FSR das Ge-

genstück zu einem Landesparlament. 

In Siegen gibt es für die meisten Fachrichtungen jeweils einen FSR (Maschinenbau, E-

Technik, Sozialarbeit/Sozialpädagogik etc.). Wegen der zahllosen Überschneidungen im 

Studium erschien es jedoch sinnvoll, einen großen FSR für alle Geistes-, Gesellschafts- und 

SprachwissenschaftlerInnen zu schaffen, den GG LABAMA. Eine Besonderheit bildet der 

FSR GHR, der sich insbesondere den Lehramtsstudierenden für die Formen Grundschule 

und Sek 1 verschrieben hat.  

Als Teil der gesetzlich festgelegten studentischen Selbstverwaltung erhält jeder FSR für sei-

ne Aufgaben Mittel aus dem Haushalt der studentischen Selbstverwaltung. Diese wiederum 

speisen sich aus unserem Semesterbeitrag (z. Z. mit einem Anteil von 10 €). 

Wenn du im FSR oder bei der ESE mithelfen willst, dann komm einfach mal bei uns vorbei! 

 

Fachschaftsrat GG LABAMA   FSR GHR 

 

Tel.: 0271-740-4486    Tel.: 0271-740-2653 

Raum: AR-H-106    Raum: AR-D 6114/1 

Email: fsr1-4@uni-siegen.de   fsr-primarstufe@paedagogik.uni-siegen.de 

Homepage: http://fsr1bis4.wordpress.com http://www.uni-siegen.de/fsr/fsr-ghr/ 

 

 

Autonome Referate 

Ursprünglich waren den AStA - ReferentInnen auch Ressorts wie Schwulenreferat, Frauen-

referat, AusländerInnenreferat usw. zugeordnet. Diese organisierten und vertraten deren Be-

lange. Es ist nicht besonders einsichtig, warum ein AStA oder StuPa (zumeist männlich, 

weiß, deutsch, heterosexuell) für diese Gruppen sprechen oder sogar handeln sollte. 

Daher wurden diese Referate ausgegliedert und mit eigenen Strukturen und Geldmitteln 

(daher ‚autonom’) versehen. Im Laufe der Zeit kamen noch einige weitere Autonome Refe-

rate hinzu, die unabhängig vom AStA und StuPa spezielle Interessen vertreten. 

Die Autonomen Referate bekommen Selbstbewirtschaftungsmittel vom StuPa zugewiesen, 

und müssen dem AStA einen eigenen Haushaltsplan vorlegen.  

Sie werden nicht gewählt, sondern sind offen für alle, die sich durch ihre Zielsetzung ange-

sprochen fühlen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Eine Übersicht gibt’s auch hier 

wieder auf der AStA-Homepage, näheres zu den Themenfeldern bei den Referaten selbst. 

Welche autonomen Referate es gibt, findet ihr auf Seite 15. 

 

Studentische Initiativen 

Den Autonomen Referaten nicht unähnlich, aber mit einer leicht anderen rechtlichen Stel-

lung versehen, sind die Studentischen Initiativen. Sie arbeiten nach dem gleichen Prinzip 

und bilden Interessengruppen zu bestimmten Themen. Auch hier: Eine Übersicht auf der 

AStA-Homepage und auf Seite 18. 

mailto:fsr1-4@uni-siegen.de
mailto:fsr-primarstufe@paedagogik.uni-siegen.de
http://fsr1bis4.wordpress.com/
http://www.uni-siegen.de/fsr/fsr-ghr/
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Vollversammlungen 

Die Satzung der Siegener Studierendenschaft sieht eine universitätsweit einberufene Ge-

samtvollversammlung (GVV) oder nur auf die Mitglieder eines Fachs beschränkt 

Fachschaftsvollversammlung (FVV) vor. Eine Vollversammlung findet mindestens einmal 

im Jahr statt, damit die verschiedenen Organe (AStA bzw. FSRe) gegenüber den Studieren-

den Rechenschaft ablegen können. Darüber hinaus können außerplanmäßige VV’s einberu-

fen werden, um über besondere und wichtige Ereignisse zu informieren und/oder Beschlüs-

se zu fassen. Zuletzt waren dies VV’s zu Studiengebühren, Studienbedingungen und Ver-

kehrssituation. 

 

Abschließend bleibt zu sagen, dass sich alle Aktiven mit Sicherheit über neue 

Leute freuen werden. Schaut einfach mal auf einen Kaffee (umsonst!!) im FSR 

oder AStA vorbei. Auch die Autonomen Referate und Studentischen Initiativen 

treffen sich regelmäßig und freuen sich über jedes neue Gesicht. 

 

 

Ihr habt die Wahl! 

Scheuklappen auf, Stoff rein – Stoff raus, tschüss Siegen! 

oder 

Blick links – Blick rechts, hui Tellerrand, willkommen im Leben! 
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Also der Blick über den Tellerrand? Bitte: 
 

 

Hochschullisten 

An der Uni gibt es parteiähnliche politische Listen, die bei der Wahl zum Studierendenpar-

lament gegeneinander antreten. In der Regel ist es das Ziel der Listen, den AStA zu tragen 

und gemäß den jeweiligen politischen Überzeugungen die Interessen der Studierendenschaft 

zu vertreten. Wie im Bundestag können so auch im Studierendenparlament Koalitionen ent-

stehen um die nötige Mehrheit zur Wahl des AStA zu erreichen. Kontaktinformationen zu 

den einzelnen Listen, die euch sicher gerne über die Inhalte ihrer Programme aufklären, 

könnt ihr beim AStA erfragen. 

 

Derzeit im StuPa vertreten: 

 

 Juso Hochschulgruppe (Juso HSG) 

 Uni:Grün 

 Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) 

 Sozialistisch-Demokratischer-Studierendenverband/Aktionsgruppe grün- 

interventionistische Linke (SDS.agiL) 

 Aktive Politik für erfolgreiche Lernbedingungen (APFEL) 

 Die Uni.PARTEI 

 Piraten 

 

 

 

 

 

 

Autonome Referate 
 
Die Idee hinter Autonomen Referaten ist es, Studierende und insbesondere Minderheiten, 

unabhängig von ihrem Studiengang oder Mehrheiten im StuPa in speziellen Aspekten zu 

vertreten. Die Autonomen Referate bekommen Geld vom StuPa zugewiesen, halten Wahlen 

und Versammlungen ab und wirtschaften im Interesse ihrer Mitglieder. Mitglied kann jedeR 

interessierte Studierende der Uni Siegen werden. 

 

Autonomes AusländerInnenreferat 

Mail: auslaenderreferat.si@gmx.de   

 

mailto:auslaenderreferat.si@gmx.de
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Gay@Uni - Das autonome Schwulenreferat 

 

„Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt.“   

(Rosa von Praunheim) 

 

Hallo Erstsemester, bzw. Erstsemesterin! 

Uns ist egal, ob du homo, bi oder hetero bist. 

Wir sind das autonome Schwulenreferat der Universität Siegen, ein bunt zusammengewür-

felter Haufen homo-, bi- und heterosexueller Studenten und Studentinnen, die es für sinn-

voll halten, den Diskurs über Homosexualität weiterzuführen, denn oftmals geht es beim 

"richtigen Umgang" mit Homo- oder Bisexuellen nicht um mehr als "political correctness“. 

Wir wollen hören, was Du zu sagen hast! 

Dazu veranstalten wir zum Beispiel Filmabende, Vorträge und Diskussionsrunden. Für Stu-

denten und Studentinnen die mit vielerlei Ängsten zu kämpfen haben, noch nicht geoutet 

sind, oder einfach wen zum Reden brauchen, gibt es einmal im Monat eine Sprechstunde. 

Darüber hinaus treffen wir uns alle zwei Wochen zum Kaffeetrinken, mit Kaffee und Ku-

chen (oder Keksen) und einem aktuellen diskussionswürdigen Thema. 

Und wenn Du Lust bekommst uns zu helfen, dann komm zu unserem Plenum, das ebenfalls 

alle zwei Wochen stattfinden wird. Dort bereiten wir unsere Aktionen vor. Wann was statt-

findet kannst du direkt an unserer Tür oder auf unserem Schwarzen Brett herausfinden. Du 

findest uns in AR-H 105/2, gleich neben dem FSR GG LABAMA. Wir freuen uns auf Dei-

nen Besuch! 

Web: http://www.uni-siegayn.de/   Mail: gayatuni@gmx.de 

 

 

Kulturcafé / Autonomes Kulturreferat (Kult Kaff) 

Unser Café ist jeden Tag, solange Besucher dort sind, geöffnet. Bei uns gibt es keine Bedie-

nung und keinen Thekendienst. Wer einen Kaffee oder sonst etwas haben möchte, muss sich 

selbst darum kümmern. Auch spülen und aufräumen müsst ihr selbst. Dafür steht euch mit 

dem Kulturcafé ein Raum zur Verfügung in dem ihr in der Hochschule Entspannung und 

Abstand zum Studium gewinnen könnt. Dieser befindet sich genau unterm AStA und über 

dem Bibliotheksfoyer. 

Veranstaltungen 

Im Kulturcafé finden Kulturveranstaltungen jeglicher Richtung statt. Von Frühstück über 

Eintopf bis zum lockeren Kaffeetrinken, von der Party über Konzerte bis zu Kabarett, Thea-

ter und Lesungen. Es muss sich nur jemand finden, der die Veranstaltungen plant! Also 

komm vorbei! 

Web: http://www.kultcaff.de    Mail: mail@kultkaff.de 

mailto:gayatuni@mx.de
http://www.kultcaff.de/
mailto:mail@kultkaff.de
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Panoptikum 

Donnerstag, 19h, blauer Hörsaal. Das Licht geht aus, der Projektor rattert, der Film beginnt. 

Wir, das panoptikum der Uni Siegen, bieten jeden Donnerstag KINO IN DER UNI, vorge-

führt mit original Kinotechnik. Im Programm stehen Filme aus aller Welt. Manchmal zeigen 

wir Popkornkino, oft aber auch Klassiker oder unbekannte Perlen der Filmkunst. Das pa-

noptikum ist eine studentische Gruppierung und freut sich immer über neue Mitglieder. 

Wenn ihr Spaß an Filmen habt und gerne mal hinter die Kulissen schauen wollt, dann 

kommt einfach vorbei und sprecht uns an! Vorkenntnisse sind nicht nötig und alle Studien-

richtungen sind willkommen! Wir freuen uns über jeden Interessenten. Wir, das sind die 

Leute im Vorführraum, an der Kasse, beim Getränkeverkauf und die, die hektisch raus ren-

nen, wenn was mit dem Film nicht stimmt. Aber ihr müsst nicht gleich Mitglied bei uns 

werden, sondern könnt euch auch einfach einen netten Abend mit einem kalten Getränk und 

einem tollen Film machen. 

Für einen Blick auf unser Programm besucht unsere Homepage oder holt euch ein Pro-

grammheft (an unserem Büro überm Mensafoyer bei den Kopierern)! 

Donnerstag 19 Uhr c.t. (wegen Feiertagen manchmal Dienstag 20 Uhr s.t.); Blauer Hörsaal; 

Eintritt 2,50 € Getränke 1 € (außer beim Special!) 

 

Web: www.panoptikum.uni-siegen.de  Mail: panoptikum-kino@uni-siegen.de 

 

 

 

Referat für Kritische Wissenschaft und politische Bildung 

Die Veranstaltungsreihe "Links im Dialog" wird vom autonomen Referat für kritische 

Wissenschaft und politische Bildung initiiert. Das Referat hat die Aufgabe die Bildungs-

arbeit an und außerhalb der Universität zu leisten, die nicht durch die Veranstaltungen des 

regulären Lehrbetriebs wahrgenommen werden. Diese Aufgabe wird durch die Veranstal-

tungen wahrgenommen, die regulär einmal im Monat stattfinden. Die Veranstaltungen kön-

nen unterschiedliche Inhalte haben, vom "kritischen Kino" über Podiumsdiskussionen bis 

hin zu Lesungen und Ausstellungen. 

Das autonome Referat für kritische Wissenschaft und politische Bildung veranstaltet nicht 

nur selbst, sondern unterstützt auch verschiedene Veranstaltungen politischer Gruppen in 

Siegen. JedeR ist eingeladen die Arbeit des Referats mitzugestalten! Schau einfach auf einer 

Veranstaltung oder einem unserer Plena vorbei. 

 

Web: http://www.linksimdialog.de   Mail: linksimdialog@gmx.net 

 

 

 

 

 

http://www.panoptikum.uni-siegen.de/
mailto:panoptikum-kino@uni-siegen.de
http://www.linksimdialog.de/
mailto:linksimdialog@gmx.net


 

 17 

WoMen - das Autonome Frauenreferat 

Hallo liebe Erstsemester und Andere! 

Das autonome Frauenreferat women der Uni Siegen wurde am 8. Mai 2006 neu gegründet. 

Die Annahme, Frauen- und Geschlechterfragen seien bis heute hinreichend erörtert und 

womöglich auch gelöst, halten wir für grundlegend falsch. Frauen werden in unserer Gesell-

schaft noch immer vor den Augen der Öffentlichkeit benachteiligt. Dass dies keine Über-

treibung, sondern eine Tatsache ist, zeigen auch Fakten wie die, dass Frauen im Durch-

schnitt 23 % weniger Gehalt für gleiche Arbeit erhalten. 

Doch es geht nicht nur um solche Daten, sondern auch und vor allem um eine generelle An-

dersbehandlung der Geschlechter. Auch aus diesen Gründen wollen wir Frauen dazu ermu-

tigen, Frauenpolitik selbst mitzugestalten. Allerdings sollte auch nicht vergessen werden, 

dass eine Rollenzuschreibung der Frauen auch immer eine Stereotypisierung des Mannes 

beinhaltet. Wir verwehren uns gegen jegliche Form einer solchen Vorverurteilung eines 

Menschen. 

Wir setzen uns für Chancengleichheit von Männern und Frauen und gegen die Diskriminie-

rung und Stereotypisierung der Geschlechter ein. Dieser Vorsatz soll nicht nur für die Uni-

versität, sondern, wenn möglich, auch auf die uns umgebende Gesellschaft wirken. 

Um dies zu erreichen, ist es unser Ziel, eine Diskussionsplattform für alle Interessierten zu 

bieten. Die Grundlage einer jeden Diskussion ist es, gleichberechtigte Diskussionspartner zu 

haben, unabhängig ihrer Geschlechter oder sexuellen Neigungen. Dass niemand aus solchen 

Gründen anders bewertet wird, sollte das Ziel und der Wille eines jeden Mitglieds unserer 

Gesellschaft sein. Toleranz & Akzeptanz zu üben ist aus diesem Grund Aufgabe eines jeden 

solchen. 

Wir wollen als Anlaufstelle fungieren für all jene, die Erfahrungen mit Diskriminierung ge-

macht haben, sich gegen diese aussprechen wollen oder einfach nur Interesse haben. 

Für Anregungen, Wünsche, Kritik und alles andere sind wir jederzeit bereit. Raum: AR-H 

105/2 gleich neben dem FSR 1-4 

 

Web: http://www.wo.men.de.vu    Mail: wo.men.uni-siegen@web.de 

 

 

 

Studentische Initiativen 

 

AntiFa AG 

Web: http://www.siegen.blogsport.de Mail: antifa@cryptomail.org 

 

 

http://www.wo.men.de.vu/
mailto:wo.men.uni-siegen@web.de
mailto:wo.men.uni-siegen@web.de
mailto:antifa@cryptomail.org
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Campus TV 

CampusTV ist das studentische Fernsehen an der Uni Siegen. Wir versorgen euch während 

des Semesters mit News rund um die Uni und daskulturelle Leben im Siegerland.Und…wir 

suchen jederzeit Nachwuchs! Du kannst bei uns quasi alles machen: Redaktion, Reporter/-

in, Cutter/-in,Kamerafrau/-mann, Moderation, Aufnahmeleitung etc. Mitmachen heißt bei 

unsvor allem auch Ausprobieren: Du brauchst keine Vorkenntnisse, es gibt eigentlich keine 

festen Positionen. Wenn du magst, kannst du dich an allemversuchen – selbstverständlich 

stehen dir dabei immer ein paar erfahrenereLeute aus unserem Team zur Seite um zu helfen. 

Außerdem betreiben wir unsere Website mit eigener Online-Redaktion. Auch hier suchen 

wir immer neue kreative Köpfe. Wenn du Lust hast bei uns mitzuwirken (Studierende aller 

Fachbereiche sindherzlich willkommen!), komm doch einfach bei der nächsten Redaktions-

sitzung(Montags um 18 Uhr im ZIMT-Studio (AR-Campus)) vorbei oder melde dich 

perMail. 

 

Web: http://www.ctv.uni-siegen.de  Mail: campustv@uni-siegen.de 

 

Fool on The Hill 

Das Siegener Studenten- und Kulturmagazin fool on the hill war seit 2006 das einfluss-

reichste studentische Medienprodukt der Universität. Mit einer gedruckten Auflage von 

zeitweise über 4.000 Exemplaren hatten Studierende, MitarbeiterInnen und Lehrende an der 

Universität Siegen einen Berichterstatter zur Hand, der die Debatten der europäischen und 

der lokalen Hochschulpolitik unideologisch zusammenfasste, sowohl die Meinungen der 

Wortführer als auch ihrer Kritiker druckte und das Geschehen auf dem Campus unabhängig 

kommentierte. Ein umfangreiches Netzwerk von StudentInnen und schon Studierten, Jour-

nalisten und Akademikern, Zeichnern, Künstlern und Fotografen lieferte Inhalte für insge-

samt vier Rubriken sowie diverse Kolumnen, Interviews, Literaturen, Fotografien und 

Kunst – auf bis zu stolzen 120 Seiten A4.  

 

Der fool on the hill erschien Ende 2010 in seiner 14. Auflage zum vielleicht letzten Mal. 

Das engagierte Team ist Anfang 2011 nach fünf spannenden Jahren auseinandergegangen. 

Es hinterlässt ein kleines Büro am Emmy-Noether-Campus, arbeitstaugliche Hardware, 

Layout- und Illustrationssoftware und einen großzügigen ungenutzten Posten in der Finanz- 

und Haushaltsplanung der Siegener Studierendenschaft. 

 

Für die junge Generation besteht die fantastische Möglichkeit, die vorhandenen Strukturen 

zu nutzen und mit unterstützender Beratung durch das alte Team einen neuen Anfang zu 

wagen, selbst etwas aufzubauen und neben dem Studium unternehmerische und berufswei-

sende Kompetenzen abseits der Lehrpläne auf eigene Faust zu erwerben.  

 

Bei Interesse nehmt bitte Kontakt auf über unsere Facebook-Präsenz „fool on the hill“ oder 

der E-Mail-Adresse: thefool-siegen@gmx.net. Wir freuen uns von euch zu hören! 

 

Web: http://cms.thefool-siegen.de   Mail: thefool-siegen@gmx.net 

http://www.ctv.uni-siegen.de/
mailto:campustv@uni-siegen.de
mailto:thefool-siegen@gmx.net
http://cms.thefool-siegen.de/
mailto:thefool-siegen@gmx.net
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Glückspils 

Im GP findet ihr gleichaltrige Leute, die euch zuhören, euch helfen und einfach nur Spaß 

mit euch haben wollen. Alles wird selbst organisiert von Studenten für Studenten. 

Außerdem könnt ihr hier selbst Initiative ergreifen: Wendet euch an den Heimrat und wir 

haben ein offenes Ohr für eure Ideen. Hier könnt ihr euer Programm durchziehen, Dienstags 

Ausschank machen, den Raum für eure Partys mieten (Mietern vorbehalten), Spieleabende, 

Pokerturniere, Videoabende gestalten und vieles mehr. Auch wenn ihr nicht im Wohnheim 

wohnt: Engagierte Helfer können wir jederzeit brauchen! 

Mittwochs wird in regelmäßigen Abständen gefeiert. Hier gibt es zu verschiedenen Mottos 

viele Gäste, viel Bier, viel Musik und viel Tanz. Häufig gehen die Feten bis ins Morgen-

grauen, jeder Besuch lohnt sich. 

 

Web: http://www.glueckspils-online.de   Mail: info@glueckspils-online.de  

 

 

International Students in Siegen (ISiS) 

ISiS e. V. ist eine fachbereichsübergreifende Initiative von Studierenden, die selbst Erfah-

rungen als Austauschstudierende gemacht haben, Spaß am internationalen Flair haben oder 

als internationale Studierende in Siegen sind. ISiS bemüht sich um den Austausch zwischen 

deutschen und internationalen Studierenden und organisiert dazu Aktivitäten. 

Daneben unterstützen wir die internationalen Studierenden bei eventuellen Problemen oder 

helfen ihnen einfach dabei, in Siegen Fuß zu fassen. 

Wir freuen uns immer über neue Gesichter bei unseren Aktivitäten, also schaut einfach mal 

vorbei. Bei ISiS mitmachen lohnt sich: Wir leben fremde Sprachen und Kulturen! 

 

Aktuelle Informationen kannst du auf unsere Website finden. Oder komm einfach vorbei in 

unser Büro (SSC 220). 

 

Web: http://www.isis-siegen.de Mail: isis@uni-siegen.de 

 

 

Krabbelstube (Stud. Elterninitiative) 

Die Krabbelstube ist eine eigenständige Initiative studierender Eltern, die einen selbst ge-

stalteten Raum im Adolf-Reichwein-Gebäude (AR-C 3001) zur Kinderbetreuung nutzt. 

Zu Beginn eines jeden Semesters treffen sich Interessierte, um sich zu informieren und den 

Plan für die Gegenseitige Betreuung der Kinder zu vereinbaren. Ein erstes Treffen findet 

jeweils am ersten Montag im Semester statt. 

http://www.glueckspils-online.de/
http://www.glueckspils-online.de/
mailto:info@glueckspils-online.de
http://www.isis-siegen.de/
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Photo AG 

Die Photo-AG an der Universität Siegen ist eine studentische Initiative, in der sich alle pho-

tobegeisterten Studiereden zusammenfinden und ihre Erfahrungen austauschen. 

Außerdem betreiben wir ein Labor zur Entwicklung analoger Schwarz-Weiß-Filme und Bil-

der. In der Dunkelkammer stehen uns 3 Vergrößerer und jede Menge weiteres Zubehör zur 

Verfügung. Jeder der gerne einmal die Techniken und Verfahrensweisen der Photoentwick-

lung kennen lernen möchte ist bei uns herzlich willkommen, und bekommt natürlich eine 

entsprechende Einweisung. 

Die Photo-AG hat sich in diesem Semester neu gegründet. Kontaktinformationen bekommt 

ihr im AStA. 

 

 

Radius 92.1 

Radius 92,1 ist das Campusradio der Uni Siegen. Also Radio von Studierenden für Studie-

rende. 

Die Radius 92,1-Redaktion besteht aus Studierenden der verschiedenen Fachbereiche. Wir 

berichten über alles, was Studierende so interessiert. Das sind natürlich die neuesten Hoch-

schulinfos aber auch alles was die studentische Freizeit angeht. Wo steigt die nächste Party, 

wo kann man in Siegen am besten grillen, welchen Film im Unikino sollte man sich nicht 

entgehen lassen? All das beantwortet euch Radius 92,1. 

Außerdem gibt’s bei Radius 92,1 jede Menge gute Musik. Bei uns hört ihr die neuesten Sin-

gles bevor sie in den Charts landen. Wir spielen die Tracks, die sonst zu laut fürs Radio 

sind! Wenn ihr also auf Alternative, Rock, Hip-Hop oder R’n’B steht, seid ihr bei Radius 

92,1 genau richtig. 

 

Web: http://www.radius921.de    Mail: info@radius921.de 

 

 

Unix AG 

Die UNIX-AG wurde 1994 von Studenten des FB12-Informatik ins Leben gerufen. Unsere 

Zielsetzung war und ist die Beschäftigung mit dem Betriebssystem UNIX und dessen Deri-

vaten sowie den dazugehörigen Netzwerktechnologien. 

Dank der Unterstützung durch Prof. Merzenich und Prof. Freisleben konnte die UNIX-AG 

kurz darauf einen Netzzugang auf einem eigenen Rechner – ein Motorola MVME147-

System – zur Verfügung stellen. Dieser Rechner wurde nach kurzer Zeit durch eine Sun 3/60 

abgelöst; 6 Monate später konnte dann eine SparcStation SLC “vespa” – eine Leihgabe von 

Prof. Kelter – in Betrieb genommen werden. Weitere Rechner fanden dann auch bald den 

Weg in die Unix-AG. Entweder als freundlich Spende bzw. Leihgabe verschiedener Fachbe-

reiche der Uni oder durch das Organisationstalent einiger Unix-AG Mitglieder. 

Heute besteht die UNIX-AG aus mehr als 30 Mitgliedern – sowohl Studenten wie auch wis-

http://www.radius921.de/
mailto:info@radius921.de
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senschaftlichen Mitarbeiter der Universität – aus den verschiedensten Fachbereichen. Wir 

verstehen uns nicht nur als Selbstzweck, sondern stehen bei Problemen im Bereich Unix, 

Vernetzung und WWW jedem Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Verfügung. 

 

Web: http://www.unix-ag.Uni-Siegen.de/   Mail: info@unix-ag.org 

 

 

Hochschuleinrichtungen 

 

Studentenwerk Siegen - Service rund ums Studium 

Das Studentenwerk Siegen versteht sich als sozialer Partner der Studierenden an der Uni-

versität Siegen und bietet Dienstleistungen und Serviceangebote in den Bereichen „Studien-

finanzierung“ (BAföG, KfW-Kredit sowie DAKA-Darlehen), Verpflegung in den Mensen, 

Cafeterien sowie im Bistro und studentisches Wohnen mit insgesamt 803 Wohnheimplätzen. 

Zur Kinderbetreuung, insbesondere studierender Eltern, steht die Kindertagesstätte in un-

mittelbarer Hochschulnähe zur Verfügung. Für Feiern kann der „Gastronomie-Service“ des 

Studentenwerkes in Anspruch genommen werden. 

Aktuelle Mensapläne finden sich im Internet auf der Homepage des Studentenwerks. 

Öffnungszeiten der Mensa: Mo-Fr 11:00-14:30h 

 

Eintopf  1,30€  + Brötchen, Dessert  kostenloser Nachschlag 

Stammessen  2,00€  siehe Tagesangebot 

Menü   2,50€  + 3 Beilagen* nach Wahl 

Vegetarisch  2,50€  + 3 Beilagen* nach Wahl 

 

*Als Beilage kann man zwischen Folgendem wählen: Suppe, Nudeln, Salat, Gemüse, Obst, 

Dessert, Pommes, zusätzliches Glas Wasser, Glas Saft, Eismarke (um sie nach dem Essen 

gegen ein Eis einzutauschen) o.Ä.    

Zu jedem Essen kann man sich kostenlos 1 Glas Wasser nehmen. 

Zusätzlich gibt es noch eine Pastatheke, Salatbuffet, den Grill und das Restaurant „ars 

mundi“. 

 

Kontakt: 

Detlef Rujanski   Tel.: 0271 740-4882/3 

Geschäftsführer   Mail: detlef.rujanski@studentenwerk.uni-siegen.de 

Herrengarten 5   Web: www.studentenwerk-siegen.de 

57072 Siegen 

 

http://www.unix-ag.uni-siegen.de/
mailto:info@unix-ag.org
mailto:detlef.rujanski@studentenwerk.uni-siegen.de
http://www.studentenwerk-siegen.de/
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Zentrum für Lehrerbildung 

Das Zentrum für Lehrerbildung hat die Oberaufsicht über die Studienordnungen und stellt 

diese auch auf ihrer Homepage bereit: http://www.uni-siegen.de/zfl/faecher 

 

Lernwerkstatt Lehrerbildung 

Die „Lernwerkstatt Lehrerbildung“ umfasst die Lehrwerkstatt in AR-D 7104 und die Didak-

tische Werkstatt in AR-D 7102-3. 

 

 Studienanfängern wird Unterstützung bei dem Einstieg ins Studium geboten. Die Tu-

torInnen der Lernwerkstatt begleiten die Studierenden das erste Semester in den 

Orientierungstutorien. Dort geht es im Wesentlichen um Orientierung im Studium 

und an der Uni, das Berufsfeld Lehrer, wissenschaftliches Arbeiten und soziale 

Kompetenzen. 

 Allen Lehramtsstudierenden erhalten eine allgemeine Beratung zum Lehramtsstudi-

um. Sowohl grundsätzliche Fragen und Probleme, als auch Fragen zu Studien- und 

Prüfungsordnungen und zur Strukturierung des Studiums können dort geklärt wer-

den. 

 Bietet weiterführende Seminare und Veranstaltungen für Fortgeschrittene an, z. B. 

„Hauptstudium mit Plan“ 

 „Lernwerkstatt Lehrerausbildung“ soll einen Ort bieten, um Austausch und Kommu-

nikation zwischen den Berufswissenschaften der Lehrerbildung, der Fächer unterei-

nander, zwischen Theorie und Praxis, sowie zwischen den unterschiedlichen Phasen 

der Lehrerausbildung zu ermöglichen. 

 Das Materialangebot kann in den Räumen der Lernwerkstatt genutzt werden. 

 

Web: http://www.uni-siegen.de/zfl 

 

 

OASE 

Die OASE-Werkstatt  ist eine Lernwerkstatt, die vom Projekt OASE (=Offene Arbeits- und 

Sozialformen entwickeln) eingerichtet wurde. Hier haben Studierende, ReferendarInnen, 

LehrerInnen die Möglichkeit, sich mit alternativen Lehr- und Lernformen in verschiedener 

Weise auseinander zu setzen. Dort kann ebenso auf Kinderliteratur und Software zugegrif-

fen werden. 

Du findest die OASE – Werkstatt im Raum AR-E 4112 (auf der Empore über dem Audi-

Max) 

http://www.uni-siegen.de/zfl/faecher
http://www.uni-siegen.de/zfl
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Bibliothek 

Die Bibliothek besteht aus einer Zentralbibliothek oben am Adolf-Reichwein-Gebäude (ge-

genüber der Mensa) und mehreren kleinen Bibliotheken, wie die am Hölderlin- oder Paul-

Bonatz-Gebäude. 

Der Bibliotheksausweis gilt allerdings für alle Teilbibliotheken. Das Ausleihen kostet nichts. 

Bevor ihr in die Bib wollt, müsst ihr eure Jacke und eure Tasche draußen lassen. Dafür gibt 

es Schließfächer, die ihr nur benutzen dürft, um in die Bib zu gehen. Als Pfand braucht man 

zwei 2-€ Münzen. 

 

Zwischenprüfungsamt (Lehramt) 
Eigentlich gibt es keine Zwischenprüfungen mehr, trotzdem gibt es noch das 

Zwischenprüfungsamt. Dort gibst du nach und nach alle deine Grundstudiumsscheine ab 

und holst, wenn du das Grundstudium abgeschlossen hat, dein Grundstudiumszeugnis ab. 

Ab dann ist das Staatliche Prüfungsamt für dich zuständig. 

Web: www.zpa.uni-siegen.de 

 

Akademisches Auslandsamt (International Office) 
Das Akademische Auslandsamt ist u.a. für die mehr als 100 internationalen Partnerschaften 

der Universität, das Studium von Ausländer(inne)n (Zulassung und Einschreibung, Betreu-

ung, Deutschkurse etc.), das Auslandsstudium deutscher Studierender (z.B. die mehr als 130 

europäischen Austauschprojekte im Rahmen des ERASMUS- Programms) und den Aus-

tausch von Wissenschaftler(inne)n zuständig. Ihr findet es im Students-Service-Center. 

 

Web: http://www.uni-siegen.de/international-office/   

 

 

ZIMT (Zentrum für Informations- und Medientechnologie) 

Auch wenn du keinen eigenen Computer hast, musst du deine Hausarbeiten nicht mit der 

Schreibmaschine tippen. In den Computerräumen im AR und H kann man kostenlos im In-

ternet surfen, Mails verschicken bzw. empfangen und – natürlich – Hausarbeiten schreiben. 

Ein Laserdrucker ermöglicht es, in guter Qualität auszudrucken. 

Um an den Computern arbeiten zu dürfen, benötigt man einen Benutzerausweis, den man 

im ZIMT Raum H-D 3203 beantragen kann (Man bekommt dort übrigens auch die Kopier-

karten für den Drucker, der im Computerraum steht). Ihr könnt auch verschiedene techni-

sche Sachen ausleihen (Beamer, DVD-Player usw.), auf dem Antragsformular muss ein Pro-

fessor für euch unterschreiben, da man einen solchen Ausweis nur bekommt, wenn man eine 

Veranstaltung belegt, die dies erfordert. Diese kleine bürokratische Hürde könnt ihr jedoch 

leicht überspringen, da eigentlich jeder Professor/jede Professorin, der/die einem über den 

Weg läuft, diese Unterschrift gerne gibt. 

http://www.zpa.uni-siegen.de/
http://www.uni-siegen.de/international-office/
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Auf dem Campus ist das Uni W-lan Netz Eduroam fast überall verfügbar. Wer Schwierig-

keiten mit der Internetverbindung hat – die netten Leute im ZIMT freuen sich immer über 

einen Besuch. 

Wichtig: Beim ZIMT muss man sich, wenn man anfängt zu studieren, unbedingt seine 

Emailadresse freischalten lassen. Ausschließlich an diese Adresse verschickt die Unis Mails 

an euch. Auch eure Rückmeldungsmail kommt nur auf diese Emailadresse! Es ist also von 

absoluter Wichtigkeit, dass ihr sie sobald wie möglich freischaltet! 

 

Kompetenzzentrum Siegen (KoSi) 

KoSi - das Kompetenzzentrum der Universität Siegen ist eine neue Einrichtung, die für Stu-

dierende aller Fachbereiche und aller Studiengänge Kurse organisiert. 

Die Angebote erfolgen schwerpunktmäßig in fünf Bereichen: Fremdsprachen, schriftliche 

und mündliche Kommunikation (deutsch), Sozialkompetenz / Management / Learning Fac-

tory, Information und Medien undWissenserwerb und Wissensvermittlung 

Die aktuellen Angebote sind jeweils im LSF zu finden. Bitte anmelden, denn Anmeldungen 

sind verbindlich! 

In der Regel sind die Angebote so organisiert, dass sie zwei Semesterwochenstunden ent-

sprechen und dass drei Kreditpunkte pro Veranstaltung erworben werden können. Es werden 

pro Veranstaltung nicht mehr als etwa 25 Personen zugelassen. 

Außerdem bietet das KoSi 

 die Möglichkeit, im Selbstlernzentrum SESAM nach einer fachkundigen Beratung 

autonom und zeitlich flexibel Fremdsprachenkenntnisse auszubauen (se-

sam@kosi.uni-siegen.de) 

 eine Schreibberatung von speziell qualifizierten Studierenden für Studierende - in 

allen Phasen der Anfertigung von schriftlichen Arbeiten (Terminvereinbarung über 

schreibberatung@kosi.uni-siegen.de) 

 Angebote zum Ausbau der „Ressource Mehrsprachigkeit“, insbesondere für dieje-

nigen Studierenden, die zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen sind (Deutsch als 

Zweitsprache daz@kosi.uni-siegen.de und Fortgeschrittenenkurse in Türkisch, Rus-

sisch … lingu@kosi.uni-siegen.de) 

 die Gelegenheit zum Ablegen von Sprachtests mit oder ohne Trainingsprogramm 

(z.B. TOEIC) 

 bedarfsorientierte Angebote zur Weiterentwicklung von Kenntnissen und Fertigkeiten 

im Umgang mit Software- und Programmgruppen (it@kosi.uni-siegen.de) 

Alle Angebote des Kompetenzzentrums KoSi sind für Studierende der Universität Siegen 

kostenlos! 

Für Anfragen, Anregungen, Ideen, Vorschläge und Wünsche: info@kompetenzzentrum.uni-

siegen.de; www.kosi.uni-siegen.de 

Das KoSi wünscht einen guten Start ins Studium und viel Spaß und Erfolg! 
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Gut zu wissen! 

 

Das NRW-Semesterticket 

wurde nach einer Urabstimmung 2007 in Siegen vom AStA eingeführt, das generelle Ticket 

gibt es schon seit 1993. Der öffentliche Nahverkehr beinhaltet nicht EC, IC, ICE, Taxi oder 

Flugzeuge. Übrigens: Die Nachtbusse kosten trotz Semesterticket zwei Euro Nachtzuschlag. 

Das Ganze funktioniert, weil ihr jedes Semester einen Betrag von momentan 226,75€ be-

zahlt. 

Neben dem Beitrag für das Studentenwerk (90,50€) und dem Studierendenschaftsbeitrag 

(10,00€) gehen davon nämlich derzeit 126,25€ für das Semesterticket drauf. 

Fazit: Wenn ihr also stolze Autobesitzer seid, könnt ihr es stehen lassen oder mit eurem Se-

mesterticket im Auto sitzen, ganz wie ihr wollt. Als Zahlungsmittel an Tanken ist es jeden-

falls nicht anerkannt. 

 

Ganz wichtig ist, dass ihr es nicht in eine Folie einschweißt! 

 

Die Mitarbeiter der öffentlichen Verkehrsmittel erkennen das Ticket dann nicht mehr an. 

Eine „erlaubte“ Hülle könnt ihr im AStA-Shop für 50 Cent erwerben. 

 

Wohnungssuche 

Es wird eng in Siegen. Falls ihr noch keine Bleibe gefunden habt, dann schaut mal in die 

Wohnungsbörse auf der Homepage des AStA. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Liste vom Studentenwerk, die ihr dort (Im Herrengarten 3) 

bekommt. Dort gibt es auch Anmeldeformulare für die Wohnheime, von denen es 4 Stück in 

Siegen gibt. Darüber hinaus können auch die lokalen Zeitungen weiter helfen, für Woh-

nungsanzeigen ist die „Siegener Zeitung“ am geeignetsten. Es gibt weiterhin auch die Mög-

lichkeit ganz bequem von zu Hause im Internet zu suchen, z.B. auf www.wg-gesucht.de 

oder www.studenten-wg.de. 

Wie du siehst, gibt es viele Möglichkeiten, um nicht unter der Brücke schlafen zu müssen. 

Selbst wenn du zu Beginn der ESE noch kein Zimmer gefunden haben solltest, gibt es die 

sogenannte Mitschlafzentrale. Das sind nette Studenten bei denen du für ein paar Nächte (je 

nach individueller Vereinbarung) eine Unterkunft findest. Meld dich einfach bei uns per 

Mail (fsr1-4@uni-siegen.de) oder ruf an (0271/740-4468) 

 

Erster oder zweiter Wohnsitz? 

Damit du in Siegen nicht illegal wohnst, musst du dich beim Einwohnermeldeamt der Stadt 

Siegen anmelden (Rathaus Siegen Markt 2 oder einem Bürgerbüro). Allerdings brauchst du 

Siegen nicht als ersten Wohnsitz eintragen zu lassen (das erzählen die Beamtinnen und Be-
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amten vom Einwohnermeldeamt schon mal ahnungslosen Menschen...). Generell gilt: Der 

Wohnsitz, an dem du die meiste Zeit im Jahr verbringst, ist dein Hauptwohnsitz und ent-

sprechend im Personalausweis einzutragen. Aber: Solltest du die Semesterferien und die 

Wochenenden bei deinen Eltern verbringen, sollten auch die Damen und Herren vom Ein-

wohnermeldeamt Einsehen zeigen und Siegen als Zweitwohnsitz anerkennen. Die Meldebe-

scheinigung brauchst du später bei einigen Ämtern und bringt dir dadurch Vorteile. Den So-

zialtarif der Telekom bekommst du nicht ohne diese Bescheinigung, ebenso wie die Gebüh-

renbefreiung der GEZ. 

Hast du dich in Siegen nach dem 1. Juli 2002 mit Erstwohnsitz gemeldet, bekommst du von 

der Stadt Siegen das Geld für das Semesterticket einmalig zurückerstattet. Dazu musst du 

eine Meldebescheinigung, deinen Studierenden- und deinen Personalausweis mit ins AStA 

Büro bringen und bekommst dafür einen Verrechnungscheck. 

 

Vorlesungszeiten 

Die Vorlesungszeiten und die vorlesungsfreien Tage findet ihr immer im allgemeinen Vorle-

sungsverzeichnis, ganz am Anfang. 

 (http://www.uni-siegen.de/zsb/allgemeineberatung/studium/termine.html). 

 

Akademisches Viertel 

Es kann schon mal passieren, dass euch die Abkürzungen c.t. (cum tempore = mit zeit) und 

s.t. (sine tempore = ohne zeit) begegnen. Dahinter verbirgt sich eine viertel Stunde Zeit, das 

akademische Viertel. Wenn eure Veranstaltung 14h c.t. beginnt, habt ihr 15 Minuten mehr 

Zeit, sie beginnt also erst um 14:15. Wenn sie aber 14h s.t. beginnt, dürft ihr nicht trödeln, 

dann beginnt sie Punkt 14:00. Der erste Block beginnt meistens erst um 8:30. 

 

Bibliotheksausweis 

Damit ihr in der Bibliothek Bücher ausleihen könnt, braucht ihr einen Bib-Ausweis. Die 

Anträge könnt ihr an den PCs vor den Schaltern in der Bib ausfüllen. Dazu braucht ihr zu-

sätzlich euren Perso und evtl. die Meldebescheinigung, sollte Siegen nicht euer 1. Wohnsitz 

sein (lt. Formular der Bib).  Die Angabe der Emailadresse ist dann notwendig, wenn ihr eine 

Benachrichtigung vor Leihfristende bekommen wollt und Bücher vorbestellen wollt. Ihr 

werdet dann benachrichtigt, wenn das Buch da ist. Per Post fallen Portokosten an, diese 

könnt ihr euch sparen, wenn ihr es als  Email bekommt. Damit ihr auch immer schön den 

Überblick behaltet und wisst, welche Bücher noch bei euch zu Hause ihr Dasein fristen, 

könnt ihr mit Hilfe des Passworts, das ihr mit eurem Ausweis bekommt, an jedem Computer 

in der Bibliothek (auch über das Internet) euer Buch-Konto abfragen. Über den Computer 

könnt ihr auch die Vormerkung machen. 

 

Schwarze Bretter 

Innerhalb des Semesters geben die einzelnen Fächer noch eine Fülle von Informationen be-

kannt : Welche Veranstaltungen fallen aus bzw. werden verlegt? Welche Veranstaltungen 

http://www.uni-siegen.de/zsb/allgemeineberatung/studium/termine.html
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werden -  zusätzlich zum Angebot im Vorlesungsverzeichnis - noch angeboten? Welche Ex-

kursionen werden angeboten? Wo muss ich mich zu den Exkursionen anmelden? usw. 

Jedes Studienfach hat normalerweise sein eigenes ”Schwarzes Brett”. Auf dem sind solche 

Informationen zu finden. Leider gibt es keine zentrale Stelle für Bretter. Somit verteilen sich 

die Bretter auf alle möglichen (und unmöglichen) Winkel der Uni. Wo ihr welche Fächer 

findet, erklären wir euch in der ESE - beschreiben können wir es an dieser Stelle jedenfalls 

nicht. 

 

Kopieren 

Kopien könnt ihr an der Uni grundsätzlich in jeder Bibliothek machen. Die dazu gehörigen 

Kopierkarten, bekommt ihr vor Ort an einem Automaten. (5€ Pfand) 

Darüber hinaus könnt ihr auch Kopien im AStA-Shop machen und diese mit Bargeld bezah-

len.  

Dienstkopierer sind auch auf dem Gelände verteilt, lassen sich jedoch nur mit Dienstko-

pierkarten nutzen. Sie sind also nur für Angestellte der Uni, und auch nur sie kommen an 

Kopierkarten dafür ran. 

 

Mit Kind und Kegel 

Für alle Studis, die schon Eltern sind oder solche, die es werden wollen, gibt es an der Uni-

versität verschiedene Angebote, die euch bei der Organisation eures Familien- und Studien-

lebens unterstützen. 

Im Familienservicebüro könnt ihr euch kompetent beraten lassen und bekommt Infos rund 

um das Thema Studium und Elternschaft. Darüber hinaus gibt es eine Babysitter- und Ta-

gesmutterbörse sowie Informationen über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für stu-

dierende Eltern. 

Dieses Angebot ist natürlich kostenlos und vertraulich. 

Sprechzeiten: 

Dienstags 13:00 – 15:00 

Mittwochs 10:00 – 12:00 

und nach Vereinbarung 

 

Ansprechpartnerin: Dipl.-Soz.-Päd. Christina Klöckner 

Tel: 0271 / 740 – 2702 

Email: familienservice@uni-siegen.de 

Raum: M-004 (gegenüber vom AStA-Shop) 

Für alle, die eine kurzfristige Kinderbetreuung brauchen, steht die „Flexi“ bereit. Dort kön-

nen Kinder kurzfristig betreut werden. Informationen und Buchung bei Frau Bähner. Tele-

fonnummer: 0271 / 740 – 2778 

In den Eltern-Kind-Räumen an der Universität habt ihr die Möglichkeit, euer Kind zu stil-

len, zu füttern oder zu wickeln. 

Räume: AR-UB-098, PB-A-032/1, EN-B-017, H-D-7208 

Zusätzlich steht das Kinderzimmer zur Verfügung, Raum M-004/2 (neben dem AStA-Shop). 

Ihr könnt euch selbst mit euren Kindern dort aufhalten oder die Kinder dort durch eine Ba-

bysitterin betreuen lassen.  

mailto:familienservice@uni-siegen.de
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An der Hochschule hat sich eine Elterninitiative (genannt „Krabbelgruppe“) gegründet, die 

das Studieren mit Kind (und Kegel) erleichtert. Du selbst betreust mehrere Kinder während 

einer Veranstaltung und du kannst dein(e) Kind(er) dann während mehreren Veranstaltungen 

von Anderen betreuen lassen, um studieren zu können. Kontaktieren könnt ihr die Gruppe 

über den AStA.  

 

Unterstützung 
Euch bzw. euren Eltern steht immer noch (oder wieder!) Kindergeld zu, d.h. auch wenn ihr 

vorher eine Ausbildung gemacht habt und wegen eures zu hohen Einkommens kein 

Kindergeld bekommen habt -  jetzt geht’s wieder! 

Natürlich nur, wenn euer jetziges Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt. Anträge 

gibt´s beim Arbeitsamt. 

Vielen von euch steht auch BaföG zu. Auch wenn ihr damit rechnet, kein BaföG zu bekom-

men, solltet ihr einen Antrag stellen (Anträge gibt`s beim BaföG-Amt und im AStA). Falls 

ihr eine spezielle Frage zum BaföG habt, helfen euch die AStA-ReferentInnen im Sozialre-

ferat gerne weiter. 

 

Soziales 

Im Sozialamt (zu finden in den ortsansässigen Rathäusern) gibt´s Formulare für den Sozial-

tarif der Telekom. Der steht jedem Studierenden zu, der in Siegen gemeldet ist und BAföG 

bekommt. So werden euch bis zu 6 € eures Rechnungsbetrages erlassen. 

Um sich von den GEZ-Gebühren befreien zu lassen reicht euer BAFöG-Bescheid. 

 

Jobsuche 

Um dir während deines Studiums die Jobsuche zu erleichtern, gibt es im AR-Gebäude ein 

kleines Arbeitsamt. Wenn du im Mensa-Foyer die Treppe hochgehst, wirst du fast darüber 

stolpern. Das Büro ist montags bis donnerstags von 8 bis 10 Uhr geöffnet. Über der Tür 

leuchtet ein Monitor mit den aktuellen Angeboten. 

 

Hochschulsport 

Die Uni bietet ein sehr umfangreiches Programm mit dem Mann/Frau so ziemlich jede 

Sportart ausüben kann, die er oder sie mag. Wer Interesse hat, an Kursen teilzunehmen, 

kann sich auf der Seite http://www.uni-siegen.de/sport/ informieren. 

Wichtig: Die Anmeldungen zu den Sportkursen sind an bestimmte Fristen gebunden. 

Für 15€ könnt ihr euch ein Semestersportticket erwerben und somit an allen unlimitierten 

Kursen teilnehmen (einschließlich Schwimmen). Bei limitierten Kursen ist eine gesonderte 

Anmeldung erforderlich. Die Preise für diese sind kursabhängig. 

Das Anmeldeverfahren ist der Homepage zu entnehmen. 

 

http://www.uni-siegen.de/sport/
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Tipp für Lehramtsstudenten 

 

Orientierungs-Tutorium 

“Was macht eine(n) LehrerIn aus?”, “Wie bringt ein(e) LehrerIn seine/ihre eigenen Charak-

tereigenschaften und seine/ihre eigene Schulvergangenheit mit in den Unterricht? Muss 

er/sie das, darf er/sie das – oder besser gefragt – kann er/sie das überhaupt verhindern?”, 

“Lernen Kinder anders als Studierende?” – all dies sind Fragen, die in Mathematik-, Sach-

unterricht-, Deutsch-, Kunst-, Musik- oder Religionsveranstaltungen nicht gestellt werden – 

von der Beantwortung dieser Fragen ganz zu schweigen. Dabei ist die Beantwortung dieser 

Fragen von existentieller Bedeutung für die Ausbildung zum Lehrer bzw. Lehrerin. 

Das Orientierungs-Tutorium, das ihr im ersten Semester besuchen könnt, versucht dies und 

die Vermittlung von Techniken des Wissenschaftlichen Arbeitens. Aufgrund der kleinen 

Gruppengröße besteht auch die Chance, das zu schaffen – will heißen : Jede(R ) kommt hier 

zu Wort! Es wird von Studierenden geleitet, die für euch im Semester immer dann An-

sprechpartner sind, wenn ihr Fragen habt. 

Wann das Orientierungs-Tutorium stattfindet, wird beim Zentrum für Lehrerbildung ausge-

hangen. 

 

Party machen 
 

Falls ihr mal Lust habt auf laute Musik und einen exzessiven Tanzmarathon, lohnt sich ein 

Besuch im Meyer oder im Vortex, im Plan B oder im Reichwaldz....Viel Spaß und Tanzlust 

bis in die Morgenstunden sind garantiert. Eine Vielzahl von Konzerten finden auch statt, 

Augen auf! 

 

Montag 

Schnitzeltag im Schwarzen Schaf (jedes Schnitzel 7,50€) 

Burgertag im Louisiana (jeder Burger 5,00€) 

Pub-Quiz im Shamrock 

Weizenbiertag im Casa 

Sneak-Preview im Cinestar 

 

Dienstag 

Kneipenbetrieb im Glücks Pilz 

Kinotag im Cinestar 

Pizzatag im Casa 

Salattag im Eulenspiegel 
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Mittwoch 

Bachelor Laws im Rosalitas 

Studentenmafia Parties im Meyer 

Ab und an Parties im Glücks Pilz 

Studentenclub Party im Plan-B 

1x Monat Monoklub imVortex 

 

Donnerstag 

Rockabilly-Night im Rosalitas 

Musik-Quiz im Shamrock 

Panoptikum (Unikino 2,50€) 

Pilsabend mit DJ (Rock) im Casa 

Jam Session im Meyer (Weizen 2€) 

20:30 OtR-Partyraum Wohnheim Engsbach Straße 

Verschiedene Parties im Plan-B 

 

Freitag 

Verschiedene Parties im Meyer 

 

Samstag 

1x Monat Komitee Handclap, Vortex 

Noise-Club im Meyer 

 

Sonntag 

2x im Monat Flohmarkt am IKEA 

1. Sonntag im Monat Frühstück im VEB 
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Was kann man sonst noch in Siegen machen? 

 

Brauereibesichtigung 

Eine tolle Alternative zum Trinken daheim ist das Trinken bei der Brauereibesichtigung in 

Krombach. Und das Praktische: man sieht sogar noch was! Nur eines solltet ihr nicht ver-

gessen - das Los ziehen, wer nachher den Pulk zurückfährt. Die Brauerei ist aber auch mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Eine Voranmeldung ist notwendig, die Füh-

rung mit anschließender Kostprobe kostet 5,00€. 

Alternativ dazu, kann man auch die Erzquell-Brauerei besuchen. Ihr zahlt 10,00€ pro Per-

son, bekommt dafür aber eine familiäre Atmosphäre. Die Besichtigung ist auch kürzer ;-) 

 

Museum für Gegenwartskunst 

Das Museum für Gegenwartskunst befindet sich direkt am Unteren Schloss und lockt mit 

verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen. Für Studenten beträgt der Eintritt ledig-

lich 2,90€. 

 

Oberes Schloss mit Siegerlandmuseum 

Am Oberen Schloss gibt es neben einem kleinen Park und der netten Aussicht das Sieger-

landmuseum. Dort hängen unter anderem Bilder des in Siegen geborenen Malers Peter Paul 

Rubens. 

 

Apollo Theater 

Im Apollo Theater werden regelmäßig bekannte und weniger bekannte Stücke aufgeführt. 

Ein Theaterbesuch ist schon ab 10€ möglich. 

 

Rothaarsteig 

Der Rothaarsteig liegt in unmittelbarer Nähe zum Siegerland und damit in einer der schöns-

ten Waldgebirgslandschaften Deutschlands. Ein Ausflug mit Picknick lohnt sich! 

 

Minigolf 

Die Siegener Minigolfanlage bietet stadtnah auf 3500 qm Gesamtfläche alles was das 

Minigolferherz höher schlagen lässt. Es gibt eine große Weitschlag-Bahn, abends Flutlicht, 

17 Betonbahnen, Studentenrabatt, eine überdachte Terrasse und gemütliche Sitzplätze zur 

geruhsamen Erholung im Freien. 

 

Open Air Kino 

Jährlich im Spätsommer flimmern auf dem Unteren Schlossplatz viele Blockbuster und 

Filmkunststücke auf der Großbildleinwand unter freiem Himmel. 
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Abkürzungen 

AFsK = Autonome Fachschaften Koordination 

AR = Adolf-Reichwein Gebäude 

AStA = Allgemeiner Studierenden Ausschuss 

c.t. = cum tempore: mit Zeit, d.h. 15min. später 

CP = Creditpoints 

ENC = Emmy Noether Campus 

ESE = Erstsemestereinführung 

ESL = Erziehungswissenschaftl. Studium für Lehramtsstudierende 

FB = Fachbereich 

FBR = Fachbereichsrat 

FSR = Fachschaftsrat 

FVV = Fachschaftsvollversammlung 

GVV = Gesamtvollversammlung 

H = Hölderlin 

HS = Hörsaal 

KP = Kreditpunkte 

N.N. = Dozent noch nicht bekannt 

n.V. = nach Vereinbarung 

PB = Paul Bonatz 

s.t. = sine tempore = pünktlich! 

SESAM = Selbstlernzentrum für Sprachbezogene Arbeit mit Medien 

SoSe/SS = Sommersemester 

StuPa = Studierendenparlament 

SWS = Semesterwochenstunden 

UB = Universitätsbibliothek 

WiSe/WS = Wintersemester 

ZBSB = Zentrale Betriebseinheit Sport & Bewegung 

ZFL = Zentrum für Lehrerbildung 

ZSB = Zentrale Studienberatung 

ZFS = Zentrum für Schulpraktische Studien 
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Checkliste 

 

Hast du Alles, was du für deinen Start ins Studium brauchst? 

 

Hier ist deine Checkliste: 

[ ] Semesterticket/Studierendenausweis 

[ ] Studienordnungen 

[ ] Bibliotheksausweis 

[ ] Nutzerkennung vom ZIMT 

[ ] Vorlesungsverzeichnis 

[ ] Kopierkarte 

[ ] Blankoscheine (u.a. auf www.uni-siegen.de/zfl) 

 

 

 

Na dann kann es ja losgehen! 

Viel Spaß in deinem Studium!! 

 

Dein ESE – Team 

 


