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Liebe Kommiliton*innen,

im Namen des gesamten 
AStA darf ich euch herz-
lich zum Wintersemester 
an der Uni Siegen begrü-
ßen. Egal ob ihr gerade 
euer Studium begonnen 
habt oder  schon länger 
studiert, stehen wir euch 
bei Fragen jeder Art mit 
unserem Rat zur Seite. 

Wir werden euch auch 
im Wintersemester ein 
breites Angebot an po-
litischen sowie kulturellen Veranstal-
tungen anbieten und hoffen, dass ihr 
eigene Ideen einbringen werdet und 
damit die Verfasste Studierendenschaft 
bereichert. 

Außerdem sind unsere politischen Pro-
jekte angelaufen und werden im lau-

fenden Semester Früchte 
tragen. Ein Zwischenziel 
konnte unter anderem 
durch die Schaffung ei-
ner  Arbeitsgruppe zum 
Thema Zivilklausel im 
akademischen Senat er-
reicht werden. Auch hier 
hoffen wir auf einen brei-
ten Diskurs innerhalb der 
Studierendenschaft und 
der gesamten Hochschu-
löffentlichkeit.

Unser Ziel ist eine Im-
plementierung einer Zi-

vilklausel in die Grundordnung der 
Universität, um eine humanitäre und 
friedliche Forschung zu gewährleisten. 
Wir wünschen euch einen schönen Se-
mesterstart und ein erfolgreiches Win-
tersemester.

Florian Rubens / AStA-Vorsitzender

Die Musikreihe „AStA ausgestöpselt“ 
ging am Donnerstag, den 19. Septem-
ber in ihre nächste Runde und prä-
sentierte den zahlreich erschienenen 
Gästen dabei die Freiburger Irish-Folk 
Band „Restless Feet“ auf ihrer „Almost 
Irish“-Tour 2013 im Musikclub Meyer. 

Hier zeigten die fünf Breisgauer, die 
seit nun fast zwei Jahren als Band zu-
sammenspielen, während ihres gut 1 ½ 
stündigen Auftritts was in ihnen steck-
te und transportierten so den Spirit der 
grünen Insel auch nach Siegen.  Die 
stark an große Vorbilder wie die Drop-
kick Murphys oder Flogging Molly er-
innernden Songs wie „Empire of Gold“ 
oder Klassiker wie das allseits bekann-
te „Irish Rover“ boten dabei abwechs-
lungsreiche Klänge unterstützt von 
Fiddle und Tin whistle und luden mit 
kraftvollem Gesang zum Singen und 
Feiern ein.

Rouven Soyka / AStA-Referent für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

AStA ausgestöpselt 
war er‚‚folk“reich!

Ich habe
eine Axt.

Kuckuck, ihr Räuber! Ein Mann, ein Bart, 
eine Axt. Nach „Euphorie! Euphorie!“ 
nun das zweite Solo-Programm von Pa-
trick Salmen - ein Geschichtenerzähler 
vom Feinsten mit wundervoller sonorer 
Hörbuchstimme. Das vermenschlichte 
Partyhütchen ist zurück auf den Welten, 
die ein Brett bedeuten. 

Mit staubtrockenem Humor, Wortwitz 
und dem gewissen herzlichen Ruhrpott-
charme präsentiert der Märchenonkel 
satirische, herrlich abwegige Geschich-
ten über die Idiotien und Absurditäten 
der Menschheit. Mal spöttisch und böse, 
doch immer mit einem charmanten Au-
genzwinkern und einer großen Portion 
Selbstironie. Und ihr habt die Möglichkeit 
ihn live in Siegen zu erleben:

05. November, Audimax
Einlass 18:30 Uhr, Eintritt frei!

Sebastian Meier / AStA-Referent für Kultur



In der Woche von Montag bis Donners-
tag (14.-18.10.) ist das Bürgerbüro  im 
SSC-Gebäude (Raum SCC-012) von 
8:00 bis 12:30 und von 13:00 bis 16:00 
Uhr geöffnet. Hier könnt ihr euren Erst-
wohnsitz in Siegen anmelden, wozu 
ihr euren Personalausweis mitbringen 
müsst - einen Mietvertrag kann und darf 
die Stadt bspw. nicht verlangen.
Wenn ihr euch im Bürgerbüro die Mel-
debescheinigung abgeholt habt, könnt 
ihr euch als eine Art “Begrüßungsgeld” 
dann im AStA den Betrag des regiona-
len Semestertickets  über 85,75 € er-
statten lassen, vorausgesetzt ihr habt 
die Bescheinigung der Stadt Siegen so-
wie euren Studierendenausweis dabei!

Erstattung des
Semestertickets

AStA Exkursion nach Nürnberg!
Wie im vergangenen Jahr veranstalten 
wir auch in diesem Jahr wieder eine 
Exkursion, welche vom 15. bis 17. No-
vember stattfinden wird. Los geht’s am 
Freitag in Richtung Nürnberg, wo wir 
gemeinsam das ehemalige Reichspar-
teitagsgelände besichtigen werden, 
welches mit seiner enormen Größe 
besonders der nationalsozialistischen 
Machtdemonstration nach innen und 
außen diente. Danach werdet ihr die 
Gelegenheit haben die Daueraus-
stellung „Faszination der Gewalt“ im 
Dokumentationszentrum des Reichs-
parteitagsgeländes zu besuchen. Ab-
schließen werden wir den ersten Tag 
mit einer vertiefenden Gesprächsrunde 
zum Thema: „Propaganda - Gelenkte 
Faszination“.

Am Samstag beschäftigen wir uns dann 
intensiver mit den „Nürnberger Prozes-
sen“. Dazu besuchen wir das „Memori-
um Nürnberger Prozesse“ wo wir unter 
anderem ein Themengespräch „Der 
Nationalsozialismus vor Gericht – die 
Nürnberger Prozesse“ führen werden. 

Nachmittags erwartet uns dann eine 
antifaschistische Stadtführung mit NSU 
Tatortbesichtigung und einer „Opfer-

Ausstellung“ des „nationalsozialisti-
schen Untergrunds“.
Am Sonntag werden wir auf dem Rück-
weg die Gedenkstätte der Tötungs-
anstalt Grafeneck bei Gomadingen 
besichtigen. Hier wurden bei der soge-
nannten „Aktion T4“ (auch als Euthana-
siemorde in der NS-Zeit bekannt) vom 
nationalsozialistischen Regime 1940 
systematisch mehr als 70.000 Men-
schen mit geistigen und körperlichen 
Behinderungen ermordet.

Weitere Informationen zur Exkursion 
findet ihr auf unserer Homepage www.
asta.uni-siegen.de oder auf unserer 
Facebook-Seite www.facebook.com/
AStAUniSiegen

Ab sofort könnt ihr euch im AStA-Büro und im AStA-Shop kostenlos den AStA-Ka-
lender sowie Sticker in 7 verschiedenen Motiven, die die Grundsätze der Verfassten 
Studierendenschaft ausdrücken, abholen!

Der neue AStA-Kalender ist da!

14.10. | Beginn der Vorlesungszeit

15.10. | 18:30 Uhr | AR-H-105/2 | 
SchLAu Siegen Treffen

23.10. | 11-14:30 Uhr | Mensa-Foyer | 
SchLAu-Informationsstand

26.10. | 21:00 Uhr | Vortex | Gay@
Uni-Party

05.11. | 18:00 Uhr | Audimax | Patrick 
Salmen

15.-17.11. | AStA Exkursion „Kontinu-
itäten des deutschen Faschismus“ | 
Nürnberg/Gedenkstätte Grafeneck

Veranstaltungen
kurz notiert


