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Liebe Kommiltion*innen,

im Namen des AStA darf ich 
euch ganz herzlich zurück 
oder ganz frisch an der Uni-
versität in Siegen begrüßen.  
Auch in diesem Semester 
haben wir wieder ein breites 
kulturelles und politisches 
Programm aufgestellt um 
euch den Uni-Alltag ab-
wechslungsreich zu gestal-
ten, welches ihr euch gern 
in unserem Veranstaltungs-
kalender auf unserer Home-
page  (www.asta.uni-sie-
gen) anschauen könnt. 

Die verschiedenen Ver-
anstaltungen der studen-
tischen Initiativen, au-
tonomen Referate und 
Fachschaftsräte, die für die 
kommenden Wochen und 
Monate geplant sind, haben 
wir dort ebenfalls aufgeführt.  
 

In dieser Ausgabe des „Info 
des AStA“ findet ihr schon 
mal einen kleinen Überblick 
unserer aktuellen Projekte 
der vergangenen Wochen 
und anstehenden Termine.  
Zum Beispiel wird es in die-
sem Jahr erstmalig ein „AS-
tA-Sommerfestival“ am 28. 
Juni auf dem Bismarckplatz 
in Weidenau geben, für das 
ihr bereits jetzt Online-Ti-
ckets kaufen könnt und mit 
dem im Sommersemes-
ter ein kulturelles Highlight 
gesetzt wird. Hier haben 
wir es geschafft überregi-
onal bekannte Interpreten 
ins  Siegerland zu holen. 
  
Zu dieser und allen anderen 
Veranstaltungen möchten 
wir euch schon jetzt herzlich 
einladen und hoffen den ein 
oder anderen für die Arbeit 
der Verfassten Studieren-

denschaft begeistern zu 
können.  

Ich wünsche euch einen er-
folgreiches Sommersemes-
ter und viel Erfolg bei den 
anstehenden Aufgaben und 
eine angenehme und hof-
fentlich auch sonnige Zeit 
hier bei uns in Siegen. 

Florian Rubens / Vorsitzen-
der des AStA

Einen guten Start ins neue Semester!



Danny Bogacki bei „AStA ausgestöpselt“
Zum Start ins aktuelle Som-
mersemester konnte der 
AStA mit dem deutsch-neu-
seeländischen Singer/Song-
writer Danny Bogacki wieder 
einen talentierten Musiker 
für die nächste Ausgabe der 
Veranstaltungsreihe „AStA 
ausgestöpselt“ am Donners-
tag, den 10. April im Musik-
club Meyer begrüßen. 

Mit seinem Mix aus Pop, 
Rock und Blues wusste die-
ser dabei vor allem durch 
seinen markanten, gefühl-
vollen Gesang das zahl-
reiche Publikum zu über-
zeugen. Thematisch zeigte 
sich Bogacki dabei ebenso 
vielseitig. Handeln die Tex-
te seiner Songs doch von 
einer ganzen Bandbreite 
unterschiedlicher Themen 
wie Liebe, Zukunftsängsten 
oder dem alltäglichen Leben 
, die so die Möglichkeit ga-

ben sich intensiv mit diesen 
teilweise recht nachdenk-
lichen Dingen zu beschäf-
tigen. Insgesamt also ein 
rundum gelungener Abend, 
der Vorfreude auf weite-
re Veröffentlichungen des 
jungen Musikers aus Mainz 
macht. Weitere Infos und 
Songs des Künstlers findet 

ihr übrigens auf seiner Seite:  
 
soundcloud.com/dannybo-
gacki

Rouven Soyka / AStA-Refe-
rent für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit
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BAföG-Beratung

07.05. - Kabarett

Termine

Am Donnerstag, den 10. Ap-
ril fand die BAföG-Beratung 
des Sozialreferats zum Start 
des Sommersemesters 
statt. 

Hier hatten alle Studieren-
den die Möglichkeit ihre 
Fragen rund um das Stellen 
eines BAföG-Antrags loszu-
werden und diese in Zusam-
menarbeit mit den Sozial-
referent*innen auszufüllen. 
Neben wichtigen Informati-
onen wie persönlichen Vo-

raussetzungen 
zum stellen eines 
BAföG-Antrags 
oder Berech-
nungsbeispielen 
wurden hierbei 
auch alternative 
Möglichkeiten ei-
ner Studienfinan-
zierung vermittelt. 

Solltet ihr selbst 
noch Fragen haben, steht 
euch das Sozialreferat des 
AStA während der Öff-
nungszeiten  innerhalb der 
Vorlesungszeit montags bis 
freitags jeweils von 10:00 
bis 14:00 Uhr zur Verfü-
gung. Oder ihr schreibt ein-
fach eine E-Mail  mit eurem 
Anliegen an asta@uni-sie-
gen.de

Rouven Soyka / AStA-Refe-
rent für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit

08.05. 19:15 @ Blauer Hör-
saal: Panoptikum: “I’m not 
there” (OmU)

14.05. 19:00 @ Audimax: 
Veranstaltung mit Markus 
Barth

19.-23.05. @ Universität: 
Festival contre le racisme

weitere Infos zu anstehen-
den Terminen findet ihr in 
unserem Veranstaltungs-
kalender auf www.asta.
uni-siegen.de

Am Mittwoch, den 07.05. 
freuen wir uns den deutsch-
landweit bekannten Kaba-
rettisten Michael Feindler 
bei uns an der Universität 
begrüßen zu dürfen. Ob mit 
seinem ständigen Beglei-
ter der Akustikagitarre oder 
einfach Solo vorm Mikro-
fon, für spitze Bemerkun-
gen zu Politik und aktuel-
lem Weltgeschehen ist in 
einen Vorträgen gesorgt. 
Und das wird er uns in Aus-
zügen seines aktuellen Büh-
nenprogramms zum besten 
geben. 

Einlass ist dabei um 19:00 
Uhr im Blauen Hörsaal auf 
dem AR-Campus. Der Ein-
tritt ist wie immer frei.

Flexi am Wochenende geöffnet

Die flexible stundenweise 
Kinderbetreuung „Flexi“ – 
ein Gemeinschaftsprojekt 
der Universität und des Stu-
dentenwerks Siegen – wird 
erstmalig zum 3. Mai 2014 
zusätzlich samstags ihre 
Türen öffnen.

Dies bietet Studierenden mit 
Kindern nun auch die Mög-
lichkeit, zeitlich flexibel an 
Kompaktseminaren auch 
am Wochenende teilneh-
men zu können.

Wir sehen diese Maßnah-
me als wichtigen Schritt 
Barrieren an der Univer-
sität abzubauen und al-
len Studie renden gleiche 
Chancen zu gewähren. 
Die Probephase dauert da-
bei noch bis zum 31. Juli. 
Die Öffnungszeiten sind je-
weils von 09:30 - 16:30 Uhr 
vorgesehen.

Rouven Soyka / AStA-Refe-
rent für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit



QVM-Kommission: 200.000€ noch offen!
Bis Ende Juni können alle 
Studierenden der Universi-
tät Siegen Vorschläge zur 
(indirekten oder direkten)
Verbesserung der Qualität 
in Studium und Lehre ein-
reichen, egal ob fachspe-
zifisch oder -übergreifend.  
 
Eure (aussagekräftigen) An-
träge schickt ihr  über die 
Mailadresse studentische-
projekte@gmail.com an die 
studentischen Mitglieder 
der “Kommission für die 
Qualitätsverbesserung in 
Studium und Lehre”, die die 
Anträge sortieren, bewerten 
und (als gesamte Kommis-
sion) eine entsprechende 
Empfehlung an das Rekto-
rat geben.

“[W]ie ihr sicher wisst, zahlt 
das Land NRW seit der Ab-
schaffung der Studienbei-
träge finanzielle Ersatzmittel 
an die Universität, die soge-
nannten Qualitätsverbesse-
rungsmittel (QV-Mittel). Aus 
diesem Grund wurde eine 
Kommission eingesetzt, die 
das Rektorat bei der Ver-
wendung dieser Mittel berät. 
Dort haben die Studieren-
den 5 Sitze, die Hochschul-
lehrer*innen 2 Sitze und die 
Gruppe der akademischen 

Mitarbeiter*innen und die 
Mitarbeiter*innen in Technik 
und Verwaltung je ein[en, 
LM] Sitz.

Bei den Planungen zur Ver-
wendung der QV-Mittel im 
Jahre 2011 wurde für den 
Zeitraum 2011-2015 ein 
Betrag von 750.000 € für 
studentische Projekte ein-
geplant. Nach einer ersten 
Ausschreibungsrunde wur-
de dieser Betrag noch nicht 
vollständig verausgabt, so-
mit steht noch ein Betrag 
von etwa 200.000€ zur Ver-
fügung.

Bisher haben vor allem Stu-
dierende aus der Fakultät 4 
Anträge gestellt, daher wol-

len wir insbesondere Stu-
dierende aus den anderen 
Fakultäten motivieren An-
träge für studentische Pro-
jekte einzureichen, die aus 
QV-Mitteln finanziert wer-
den sollen.” (studentische 
Mitglieder der ”Kommission 
für die Qualitätsverbesse-
rung in Studium und Lehre”)

Die Anträge sollten folgende 
Punkte beinhalten: realisti-
scher Zeitrahmen, Nachhal-
tigkeit, realistische, ange-
messene Kosten, möglichst 
hohe Anzahl der profitie-
renden Studierenden, kei-
ne reine Freizeitgestaltung, 
Bezug zur Uni (u.a. Ort), 
Ausmaß der Verbesserung 
der Lehre und der Studien-
bedingungen.

Die Kommission freut sich 
auf viele interessante Vor-
schläge!

Weitere Infos könnt ihr der 
Mitteilung der Pressestel-
le der Uni entnehmen, die 
wir auf unserer Homepage 
www.asta.uni-siegen.de 
zusammengefasst haben.  
 
Markus Ludwig / AStA-Refe-
rent für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit


