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e d i t o r i a l

Opium, StudIP, AStA, StuRa, Seminar, 
Vorlesung, Dozent_in ... 
Herzlich Willkommen in den Wirrungen der 
Osnabrücker Universität. Diese und noch 
viele, viele andere Begriffl ichkeiten werden 
euch in den nächsten Stunden, Tagen und 
Wochen mehr als nur einmal begegnen. 
Und schnell wird euch dabei klar werden, 
dass die behutsame Schulzeit ein Ende hat 
und dies alles andere als 
einfach ist. 

Doch keine Panik. 

Vor euch haben schon Hundert andere 
Stundierende diese Hürde gemeistert.
Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt 
werden, kann man schließlich wunderbare 
Straßen bauen.
Wir sind uns sicher, dass auch ihr euch 
schnell einleben werdet!

Um euch diese Überbrückungszeit so 
angenehm, wie möglich zu gestalten, 
soll euch dieser kleine Studiguide 
helfen, in der ersten Zeit nicht den 
Überblick zu verlieren.

Zwar bietet dieser Leitfaden einen auf den 
ersten Blick massiven Overload an 
Informationen, aber Rom wurde 
schließlich auch nicht an einem Tag 
erbaut und vielleicht wisst ihr Informationen, 
die euch jetzt unwichtig erscheinen, später 
zu schätzen. 

Nutzt neben diesem Ratgeber aber auch 
immer die Ratschläge von Dozent_innen 
und Kommiliton_innen, um die stetig 
zunehmenden wissenschaftlichen 
Nebengeräusche klarer zu verorten und 
haltet die Augen offen, bei allem, was 
Fachschaften, Studienordnungen, 
etc. betrifft.

Wir hoffen, euch mit diesem Heft einen 
Leitfaden an die Hand zu geben, der euch 
ermöglicht, den Beginn des Studiums zu 
genießen und möglichen Gefahren aus 
dem Weg zu gehen. 

Euer AStA

herzlich willkommen

i n h a l t s v e r z e i c h n i s



2

e d i t o r i a l i n h a l t s v e r z e i c h n i s

AStA
grußwort 1
referat für öffentlichkeit 2
referat für fachschaften 5
referat für verkehr 6
referat für fi nanzen         7
referat für politische bildung 8
referat für soziales 9
referat für ökologie 10
referat für hochschulpolitik  11
referat für kultur   13
verwaltung         15
buchhaltung         16

Service
studi-bulli 17
studi-bike                 18
fahrradwerkstatt 19
lernmittelverkauf 19
internationaler studienausweis 20
rechtsberatung im asta 20
fi nanz- und bafögberatung 21
semesterticket         22
abkürzungsverzeichnis        25

Semesterplaner & Initiativen                    
26-103

Hochschulpolitik
autonomes schwulen*referate 104
referat für lesben und andere frauen 106
autonomes referat für ausländische 
studierende      107
frauenarchiv osnabrück 108
gremien der uni      109
wahlaufruf      110
spass und geselligkeit 114
junge union hochschulgruppe 115
liberale hochschulgruppe 116
kleine strolche 117
juso hochschulgruppe + unabhängige 118
die grüne hochschulgruppe 119
htw + friends 120
textiles gestalten       121

Engagement
zeige engagement 123
evangelische Studierendengemeinde 125
katholische Hochschulgemeinde 126
muslimische hochschulgruppe     127

Uni und Studium
studierenden information osnabrück 129
hochschulinformationsbüro 130
bibliotheken       131
sprachenzentrum      132
psychosoziale beratungsstelle    133
studieren mit handicap     134
studieren mit kind      135
urgewald 136
bafög        138
hochschulsport 140

Osnabrück
wohnen 143
jobben       147
studienrabatte 149
kneipenführer       150
impressum 152



3

e u r e  a n s p r e c h p a r t n e r

Liebe Erstis, 

wir, der Allgemeine Studentinnen- und Stu-
dentenausschuss, wünschen euch Studien-
anfänger_innen einen guten Start in euer 
erstes Semester.

Falls aber etwas nicht so läuft wie es sollte, 
sind wir als eure direkten Ansprechpartner_
innen für euch da.
Die einzelnen Referent_innen werden 
einmal im Jahr vom StuRa gewählt 
und vertreten euch als höchstes Organ 
der studentischen Selbstverwaltung unter 
anderem gegenüber der Hochschulleitung.

Außerdem stellen wir euch eine Vielzahl an 
Serviceangeboten zur Verfügung, über die 
Ihr auf den nächsten Seiten näheres 
erfahren könnt. Von BaföG- bis 
Rechtsberatung, über internationale 
Studierendenausweise, bis hin zu StudiBulli 
und StudiBike, fi ndet ihr bei uns 
Unterstützung bei fast allem, was im Alltag 
eines/einer Studierenden so anfällt.

Dabei halten wir euch über alles, was 
gerade aktuell ansteht auf unserer 
Homepage, bei facebook, in der 
AstA-Zeitung und über Flyer und Plakate auf 
dem Laufenden.
Ob Lesung, Party, Infoveranstaltung oder 
andere Aktionen, wer die Augen offen hält, 
wird über alles, was im AStA passiert 
Bescheid wissen.

Unsere Sprechstunden sind 
Montag bis Frei tag 10 -  13 Uhr
und Dienstag 10 -  15 Uhr.

AStA Univers i tät  Osnabrück
Alte Münze 12
49074 Osnabrück

(Der Durchgang neben der 
Uni -Bibl iothek)

Tel.  0541 -  969 -  4872
Fax: -  4808
eMail :  asta@uos.de
www.asta.uos.de
f a c e b o o k . c o m / A S t A . U n i .
Osnabrueck

der al lgemeine studierendenausschuss

d i e  s t u d i e r e n d e n p r e s s e

referat für öf fent l ichkei t

markus amadeus s ievers
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e u r e  a n s p r e c h p a r t n e r

der al lgemeine studierendenausschuss

Hallo! Hola! Salut! Hello! Hoi!

Wir, Markus Amadeus und Linda, sind 
diejenigen, die euch über alle 
hochschulpolitischen Entwicklungen an 
eurer Uni auf dem Laufenden  halten.
Neben Flyern und der Homepage des AStA 
erstellen wir zusammen mit eurer Hilfe auch 
eine monatliche Zeitung, die „AstRein“, 
die euch zusätzlich über wissenschaftliche, 
politische und kulturelle Thematiken 
informiert. Dabei ist eure Mitarbeit aktiv 
gefragt – We want you to write for yourself! 
Dafür kommen wir einmal monatlich 
zusammen. Wir bitten alle interessierten 
Journalist_innen, aber auch alle 
mindworker, die ihre Ideen gerne 
teilen möchten, uns einfach per Mail zu 
kontaktieren! 
Wer neu an die Universität kommt, braucht 
natürlich erst einmal eine Art Orientierungs-
hilfe. Hierfür gestalten wir jährlich 
den Ersti-Kalender, der den Studierenden in 
Form eines Planers mit wichtigen Tipps und 
Tricks zur Seite steht.
Gerne informieren wir Euch aber auch über 
anstehende Vorträge und Veranstaltungen 
auf der Facebook-Seite des AstAs. Auch
hierbei haben wir immer ein Auge und Ohr 
offen für Ideen, Wünsche und Vorschläge!
Lasst uns den Unialltag gemeinsam 
gestalten!

Bis bald! Hasta pronto! Á bientot! See you! 
Tot straks!
Markus Amadeus und Linda

Bei Fragen und Anregungen schickt 
einfach eine Mai l  an
asta -oef fent l ichkei t@uos.de.

d i e  s t u d i e r e n d e n p r e s s e

markus amadeus s ievers und l inda mar t in

referat für öf fent l ichkei t

markus amadeus s ievers

l inda mar t in
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z u s a m m e n a r b e i t  d u r c h  v e r n e t z u n g

chris t ian freericks

Ich bin der direkte Ansprechpartner, wenn 
es um akute Probleme oder Fragen 
der Fachschaften geht. Daher meldet euch 
immer gerne bei mir, um den Austausch und 
die Kooperation aller Fachbereiche 
sowie des AStA zu gewährleisten. 
Auch kann ich euch gerne bei Problemen 
während des Studiums zu den jeweiligen 
Fachschaften weiterleiten oder euch sogar 
direkt behilfl ich sein.

Ziel meiner Arbeit ist die erfolgreiche 
Vernetzung aller Studierenden der Univer-
sität Osnabrück über die Fachschaften, um 
entstehenden Problemen frühzeitig entge-
genwirken zu können. Dies ist gerade, auch 
in Bezug auf die Verwendung von Geldern 
in den einzelnen Fachbereichen, von Bedeu-
tung. Als studentische Vertreter könnt ihr in 
verschiedenen Gremien bei der Verteilung 
eurer Studienbeiträge mitbestimmen. Diese 
Erfahrungen sollten in den FKK-Sitzungen 
ausgetauscht werden, sodass wir eine mög-
lichst studierendenfreundliche Verwendung 
der Gelder bewirken können. 
Neben meiner Beratungstätigkeit und 
Leitung der FKK, bin ich auch für die 
Organisation der Ersti-Woche und des 
Fairytale-Festivals zuständig und habe re-
gelmäßige Sprechzeiten, um den AStA zu 
vertreten. Bei weiteren Fragen kommt 
einfach im AStA vorbei oder schreibt mir 
eine Mail.

Mit freundlichen Grüßen
Euer Christian ( Chris )  Freericks

Bei Fragen und Anregungen schickt 
einfach eine Mai l  an
asta - fachschaf ten@uos.de

chris t ian freericks

  referat für Fachschaf ten

Mein Name ist Christian Freericks und ich
studiere Pfl egewissenschaften und Sport für 
berufl iche Schulen an der Universität 
Osnabrück. Ich besetze zurzeit das Referat 
für Fachschaften im AStA. Seit Anfang des 
Jahres 2014 bin ich auch in der Fachschaft 
Gesundheit ein aktives Mitglied und bin 
dort vor allem in der Studienkommission 
tätig. Diese Fachschaft enthält die 
Fachbereiche Pfl egewissenschaften, 
Gesundheitswissenschaften und Kosme-
tologie. 

Mein Referat umfasst im Wesentlichen die 
Organisation und Durchführung 
der Fachschafts-Koordinations-Konferenz 
(FKK). Die FKK ist das zentrale Gremium 
für die Vernetzung aller Fachschaften 
der Universität. Hier stehen regelmäßig 
Berichte, Anregungen und Anfragen aus 
den studentischen Zusammenschlüssen auf 
der Tagesordnung. 

m i t  d e r  U n i  u n t e r w e g s
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z u s a m m e n a r b e i t  d u r c h  v e r n e t z u n g

referat für verkehr

pascal raynaud

m i t  d e r  U n i  u n t e r w e g s

Studieren ohne Semesterticket? Für die 
meisten Studierenden inzwischen nicht 
mehr vorstellbar. Doch wie kommt dieses 
Semesterticket zu Stande und an wen kann 
man sich bei Fragen, Problemen oder 
Anregungen wenden? 
Euer Ansprechpartner für alles rund 
ums Semesterticket - von den Verhand-
lungen bis zur Veröffentlichung - ist das 
Vekehrsreferat.

Mein Name ist Pascal Raynaud, ich 
studiere Volkswirtschaftslehre und 
Umweltsystemwissenschaften und ich bin 
seit Juli 2013 dafür verantwortlich, dass 
das Semesterticket optimal auf die 
Bedürfnisse der Studierendenschaft 
zugeschnitten wird - sowohl preislich, als 
auch vom Leistungsumfang. 
Um ein attraktives Semesterticket 
gewährleisten zu können, sind regelmä-
ßige Umfragen in der Studierendenschaft 
genau so wichtig, wie die Vernetzung mit 
anderen Hochschulen und Universitäten 
zur Stärkung der Verhandlungsposition 
vor den Verkehrsbetrieben. Gemeinsam 
mit der Hochschule Osnabrück konnte ich 
so zum Beispiel in den Verhandlungen mit 
den Stadtwerken Osnabrück zum Semes-
terticket 2014/15 eine Mitnahmeregelung 
am Wochenende und an Feiertagen 
durchsetzen. Auch im mit den Verkehrs-
unternehmen im Schienenpersonennah-
verkehr muss ständig Kontakt gehalten 
werden, da durch Betreiberwechsel oder 
die Aufnahme zusätzlicher Strecken fast 
jedes Jahr Änderungen in den Verträgen 
erforderlich sind. 
Durch die Privatisierung der Regionalbahn-
strecken und damit verbunden immer mehr 
Verhandlungspartnern stieg in den letzten 
Jahren der Verwaltungsaufwand für das 
Verkehrsreferat stark an. Um dem für die 
Zukunft entgegen zu wirken, versuche ich 
derzeit in der Projektarbeitsgruppe

„landesweites Semesterticket“ gemeinsam 
mit Vertretern aus Braunschweig und 
Hannover ein 
landesweit 
einheitliches 
„Nieder-
sachsen-
Schienense-
mesterticket“ 
zu bewirken. 
Hierzu fi nden 
Gespräche 
mit Vertretern 
der Landes-
politik, der 
Landesnah-
verkehrsge-
sellschaft und 
den Verkehrs-
betrieben 
statt. Ein wei-
teres, ständig 
aktuelles Thema 
sind Erweiterungen des Semestertickets 
in Richtung Nordrhein-Westfalen. Hier 
sind zusätzliche Verträge mit einzelnen 
Bahnunternehmen genau so denkbar, wie 
die Aufnahme des gesamten 
NRW-Semestertickets - aber 
selbstverständlich nicht zu jedem Preis.
Mit Beginn des Wintersemesters 2014/15 
können erstmals neben Studierenden mit 
Schwerbehindertenausweis und gültiger 
Wertmarke auch Studierende, die ein 
Semester im Ausland verbringen und sich 
dennoch nicht beurlauben lassen, einen 
Antrag auf Erstattung der Kosten für das 
Semesterticket stellen. Bei Fragen hierzu 
oder allgemein zum Semesterticket 
kontaktiert mich einfach.
Am zuverlässigsten erreicht ihr mich per 
E-Mail ( asta-verkehr@uos.de ) 

pascal raynaud



d e r  h a u s h a l t

betü l  sen

referat für finanzen

Aus euren Beiträgen werden auch unsere 
Beratungs- und Serviceangebote bezahlt, 
wie die BaföG- und Rechtsberatung und 
die Fahrradwerkstatt.

Wir sind für Euch da und möchten Euch mit 
Rat und Tat zur Seite stehen!

Bei uns könnt ihr:
- Kleine zinslose Dahrlehen von bis zu 500,- 
€ erhalten.
- Unsere kostenlose Rechtsberatung 
in Anspruch nehmen.
- Euch bezüglich BaföG und anderen 
Finanzfragen beraten lassen.

Also: Wenn es fi nanziell mal drückt, scheut 
Euch nicht, mich zu kontaktieren. Wir fi nden 
bestimmt eine Lösung.

Betül Sen

Bei Fragen und Anregungen schickt 
einfach eine Mai l  an
asta - finanzen@uos.de

7

betül sen

Hallo allerseits,
ich heiße Betül Sen und bin im zweiten 
Semester der Islamischen Theologie.

Als Finanzreferentin verwalte ich zusammen 
mit unserer Buchhalterin Marion Niekamp 
den Haushalt der Studierendenschaft. 
Pro Semester und Student_in gehen aus den 
Studienbeiträgen 17,50 € an den AStA.
Unsere Aufgabe ist es, mit diesen Geldern 
das Bestmögliche für Euch als Studierende-
dieser Universität zu realisieren.

Einen Teil meines Aufgabengebietes um-
fasst die fi nanzielle Förderung
- des Hochschulsports, welcher Sportkurse 
für euch ausrichtet.
- der Referate, welche Projekte umsetzen, 
die euch zugute kommen.
- studentischer Initiativen 
(mit unterschiedlichsten Themen-
schwerpunkten).
- der Fachschaften (für Anschaffungen 
und Aktivitäten).

p o l i t i s c h e  b i l d u n g

referat für pol i t ische Bi ldung
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d e r  h a u s h a l t

referat für finanzen

p o l i t i s c h e  b i l d u n g

Wir sind Sebastian Drosselmeier und 
Benjamin Theen und seit Juli 2014 die 
neuen Referenten für politische Bildung im 
AStA der Universität Osnabrück. Dieses 
Referat bietet die Möglichkeit durch 
Vorträge, Diskussionen und Workshops 
gesellschaftliche Probleme anzusprechen 
und über den Studienalltag hinaus Wissen 
zu fördern. Dabei stehen Themen wie 
Rassismus in Sprache und Tat, 
Rechtsextremismus und Gewalt als solche, 
Sexualität und Toleranz im Vordergrund. 
Auch Aspekte der Ökonomie und
der Religion sollen im Rahmen 
der universitären Öffentlichkeit erörtert und 
diskutiert werden. Unser Ziel ist es,
faschistische Tendenzen in der Gesellschaft 
aufzudecken und für ein pluralistisches,
tolerantes Miteinander einzutreten.

sebast ian drosselmeier und benjamin theen

referat für pol i t ische Bi ldung

Wann und wo Vorträge, Lesungen u. ä. 
stattfi nden, werden wir  rechtzeitig auf 
der Homepage des AStAs, über Flyer in 
der Mensa oder  in der AStA-Zeitung 
bekannt geben.

Liebe Grüße,

Sebastian und Benjamin

Bei Fragen und Anregungen 
schickt  einfach eine Mai l  an
asta - internat ionales@uos.de

benjamin theen

sebastian drosselmeier
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phi l  s tegen
referat für soziales

Eine Vielzahl der Studierenden kann ihr 
Studium nur in einem eingeschränkten 
Rahmen und zum Teil unter schwierigsten 
Bedingungen absolvieren. Es sind die 
Studierenden mit Kind(ern), Studierende mit 
psychischen, physischen und/oder chroni-
schen Erkrankungen, BAföG-Empfänger_
inen und (angehende) Studierende in 
Wohnungsnot, die Hilfe bei den täglichen 
Hürden des Lebens benötigen. 
Das Referat für Soziales möchte für diese 
Gruppen der zentrale Ansprechpartner sein 
und als Sprachrohr für ihre Probleme und 
Anregungen agieren. Gemeinsam mit allen 
beteiligten Akteuren gilt es Lösungen zu 
fi nden, damit euch ein uneingeschränktes 
Studium möglich ist.  Mein persönliches Ziel 
ist es, eine Verbesserung der sozialen 
Bedingungen der Studierenden voranzutrei-
ben und euch über aktuelle Veränderungen 
in diesem Bereich zu informieren. 
Bei Fragen oder Anregungen stehe ich Euch 
jederzeit zur Verfügung. In diesem Sinne 
freue ich mich auf das kommende Jahr!

Phil Stegen 

Bei Fragen und Anregungen schickt 
einfach eine Mai l  an
asta -soziales@uos.de

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

mein Name ist Phil Stegen und ich bin der 
derzeitige Referent für Soziales im AStA 
der Universität Osnabrück. Ich studiere 
im 4. Semester Sozialwissenschaften mit 
der Fachausrichtung Politik und werde mich 
für die sozialen Angelegenheiten und Be-
lange der Studierendenschaft einsetzen. 

Die  Schwerpunkte liegen hierbei auf den 
Themen Studieren mit Handycap, 
Studieren mit Kind, Arbeiten während 
des Studiums, Studienfi nanzierung und 
Studentisches Wohnen.

phi l  s tegen

u m w e l t s c h u t z

rabea  met te

referat für ökologie

9
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s o z i a l e  k o n t a k t e  k n ü p f e n

referat für soziales

u m w e l t s c h u t z

rabea  met te

referat für ökologie

Ich heiße Rabea Mette, studiere am 
Fachbereich Sozialwissenschaften und bin 
Referentin für Ökologie im AStA 
der Universität Osnabrück. Da ich keiner 
Hochschulgruppe angehöre, bin ich 
hochschulpolitisch unabhängig.

Als Ökologie-Referentin bin ich 
insbesondere für den Aspekt der 
Nachhaltigkeit im studentischen Alltag 
zuständig. Dazu gehören Themen wie der 
verantwortungsvolle Einsatz von Ressourcen 
(Wasser, Energie, Müllvermeidung, 
Mobilität), aber auch Aspekte der sozialen 
Verantwortung (Fairer Handel, 
Nahrungsmittelspekulationen, 
Land-Grabbing) und nicht zuletzt 
unmittelbar biologische Themen wie 
z.B. Artenschutz. Da die Universität 
gesellschaftliche Verantwortung trägt, 
reichen meine Aufgabe vornehmlich im 
Rahmen lokalpolitischer Bezüge auch über 
den universitären Lebensbereich hinaus. 
In meiner Amtzeit möchte ich mich 
einerseits vor allem auf den Aspekt 
der Mobilität (Radverkehr) konzentrieren, 
andererseits im Rahmen von Vorträgen und 
Filmvorführungen Bewusstsein für 
sozial- und polit-ökologische 
Zusammenhänge schaffen. Darüber 
hinaus bin ich hauptverantwortlich für den 
StudiBulli.
Über DEINE Vorschläge und Anregungen 
sowie über DEINE Kritik freue ich mich sehr! 
Komm einfach während meiner 
Sprechstunde in den AstA,  kontaktiere 
mich per Email oder Facebook!

Rabea

rabea met te

Bei Fragen und Anregungen schickt 
einfach eine Mai l  an
asta -oekologie@uos.de
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d a s  p o l i t i s c h e  s p r a c h r o h r  d e r  u n i

Liebe Kommillitoninnen und Kommillitonen,

an unserer Universität gibt es viele 
verschiedene Menschen mit 
verschiedenen Interessen, Freuden und 
Ärgernissen, mit verschiedenen 
Ansichten über die Welt und gewollte 
Werte in unserer Gesellschaft. 
Allerdings haben wir eines gleich: Wir 
sind als Studierende eingeschrieben. 
Unabhängig davon, was wir studieren, 
haben wir doch alle Prüfungen 
zu bestreiten, viele von uns schreiben an 
Hausarbeiten und alle müssen in 
Vorlesungen und Seminaren sitzen. 
Wir haben, kurz gesagt, gemeinsame 
Interessen, was unser Studium 
angeht. Wir wollen gefordert werden, 
allerdings nicht überfordert. Wir wollen 
fachspezifi sch lernen, aber auch 
allgemeine Bildung erlangen. 
Damit wir unser Studium so gestalten 
können, wir wir es uns vorstellen, 
brauchen wir die Hochschulpolitik.

Wir müssen unsere gemeinsamen 
Interessen formulieren und vertreten 
können. Allerdings muss auch Platz für 
unsere eigenen Wünsche bleiben. 
Wir alle sind verschieden, wir alle haben 
unsere ganz eigenen Vorstellungen vom 
Studienalltag und Studienumfeld.
Deshalb brauchen wir als ein gemeinsames 
Subjekt und jeder einzelne unter uns freie 
Bewegungsmöglichkeiten. Wir brauchen 
auch ein freundliches Umfeld, das offen mit 
unserem „Verschiedensein“ umgeht. 

jan lukas görnemann

d a s  p o l i t i s c h e  s p r a c h r o h r  d e r  u n i

referat für hochschulpol i t ik

jan lukas görnemann & lukas diekmann
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12

Wir, Lukas Diekmann und Jan Lukas 
Görnemann, füllen gemeinsam in dieser 
Legislatur das Referat für Hochschulpolitik 
aus. 
Wir wollen versuchen, die gemeinsamen 
und die Einzelinteressen der Studierenden 
an unserer Universität zu verbinden und 
nach innen und außen zu vertreten. 
Wir kümmern uns um das zu bauende 
Studierendenzentrum, wodurch gerade am 
Standort Innenstadt/Schloss mehr Plätze 
zum Lernen und zum Begegnen entstehen 
sollen. Wir kümmern uns um einen 
wachsenden allgemeinbildenden 
Bestandteil in unser aller Studium in Form 
des „Studium Generale“. Wir halten 
Kontakt zu den Gremien der Universität, 
unserem Präsidenten Herrn Lücke und dem 
restlichen Präsidium sowie zu den anderen 
Studierenden in unserer Stadt, die an der 
Hochschule studieren. Wir setzen uns mit 
dem Senat und der zuständigen 
Arbeitsgruppe über das Thema der Zivilklau-
sel sowie der Ethikkommission auseinander.

Darauf, diese Aufgaben gemeinsam zu 
bewältigen, freuen wir uns. Wir werden das 
Referat nach unseren besten Möglichkeiten 
auszufüllen versuchen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Lukas Diekmann (unabhängig) und 
Jan Lukas Görnemann 
(für die Hochschulgruppe htw+friends)

Bei Fragen und Anregungen schickt 
einfach eine Mai l  an
asta -hopo@uos.de

lukas diekmann

referat für hochschulpol i t ik
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d e n  u n i s t r e s s  v e r g e s s e n

referat für kul tur

jay gebhardt

„Phantasie ist wichtiger als Wissen. 
Wissen ist begrenzt, Phantasie aber 
umfaßt die ganze Welt.“ (Einstein)

Wir sind Alex und Jay und besetzen 
derzeit motiviert das Referat für Kultur im 
AStA und möchten Euch, parallel zum Wis-
senserwerb im Studium ein attraktives, ab-
wechslungsreiches, anspruchsvolles und vor 
allem kreatives Programm mit kulturellen 
Veranstaltungen bieten. 

Die Veranstaltungen sind in der Regel 
kostenfrei bzw. die Preise einem 
studentischen Geldbeutel angepasst.

jay gebhardt und alexander pohl

Wir planen und organisieren für euch 
verschiedene kulturelle Angebote wie 
Musikevents, Ausstellungen, Parties und 
Poetry Slams sowie andere Ver-
anstaltungen, die in Kooperation mit 
verschiedenen Referaten des AStA und 
Initiativen erfolgen.

Des Weiteren haben Fachschaften, 
Initiativen und Hochschulgruppen die 
Möglichkeit bei uns die berühmten 
EW-Parties anzumelden und die  Musik- und 
Lichtanlage des AStA zu mieten.  
 
Aus Tradition heraus, wird zudem im 
Sommer 2015 die Organisation und 
Durchführung des Fairytale Festivals im 
Schloss-Innenhof wieder voller Vorfreude 
von uns übernommen.

Veranstaltungshinweise könnt ihr über die 
AStA-Homepage, via Facebook, 
sowie über Flyer und Aushänge erfahren.

d e n  u n i s t r e s s  v e r g e s s e n

referat für kul tur
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d e n  u n i s t r e s s  v e r g e s s e n

referat für kul tur

d e n  u n i s t r e s s  v e r g e s s e n

referat für kul tur

Für uns ist es wichtig, dass das Kulturreferat 
von euch als Plattform verstanden wird, auf 
der die Umsetzung von eigenen kreativen 
Ideen und Projekten ermöglicht wird. 
Wir freuen uns hierbei auch auf Eure 
phantasievollen Anregungen und stehen 
Euch bei der Umsetzung dieser gerne 
zur Seite.

Wir stehen Euch per E-Mail und in unseren 
Sprechstundenzeiten gerne mit Rat und Tat 
und einer individuellen Beratung  
zur Verfügung und freuen uns auf
ein kreatives Jahr mit euch!  :)

Greetz
Alex & Jay

Bei Fragen und Anregungen schickt 
einfach eine Mai l  an
asta -kul tur@uos.de 

alexander pohl
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d e r  v e r w a l t e r

Eine Universität mit 10 Fachbereichen, über 
200 Professuren, mehr als 1600 Beschäf-
tigten und über 11000 Studierenden ist 
nicht nur der Größe, sondern auch dem 
Verwaltungsaufwand nach durchaus mit 
einer Ortsgemeinde zu vergleichen. 
Wenn dann die Rede von AStA, StuRa, 
FKK, ZSK, FSR und etc. ist, kommt die Uni 
mitunter nicht nur Neuankömmligen vor wie 
ein böhmisches Dorf.

In Niedersachsen – wie in den meisten 
anderen Bundesländern – verwalten die 
Studierendenschaften sich selbst. 
Das bedeutet nicht nur Wahlen, ein 
Semesterticket und einen Haushalt, 
der über die pro Semester gezahlten 
Beiträge für die Studierendenschaft 
zustandekommt. Damit dieser Haushalt für 
Dinge wie BAFöG-, Finanz- oder 
Rechtsberatung, Vorträge, Workshops, die 
Studierendenbibliothek, fast fünfzig 
studentische Initiativen, den Studi-Bulli und 
vieles mehr verwendet werden kann, muss 

zunächst geklärt sein, wie die Verteilung 
der zur Verfügung stehenden Mittel 
geregelt wird. 
Anstelle eines Gemeinderates gibt es 
deshalb den Studierendenrat, statt dem/der 
Bürgermeister_In das Präsidium und was für 
die große Politik die Parteien sind, nennt 
sich bei uns Hochschulgruppe. Wer was wo 
und wie zu entscheiden oder zu beantragen 
hat wird dabei in den verschiedenen 
Gremien der Studierendenschaft ausgehan-
delt, protokoliert und im Anschluss in einem 
ganzen Berg von Satzungen, Ordnungen 
und Richtlinien festgehalten.
Damit am Ende dann Alle auch ohne blaues 
Formular an ihren Passierschein A38* 
kommen, hat die Studierendenschaft sich 
eine eigene Stelle für Verwaltungs-
angelegenheiten geschaffen.

( * h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=lIiUR2gV0xk)

Der/die ausführende Koordinator_In
- schreibt die Protokolle 
der Gremiensitzungen,
- sammelt und veröffentlicht diese,
- unterstützt die Wahlorgane bei der 
Organisation und Durchführung 
der Wahlen,
- erstellt und veröffentlicht das amtliche 
Mitteilungsblatt der Studierendenschaft,
- ist Geschäftsführer_In 
der Studierendenbibliothek,
- beratet die Organe der 
Studierendenschaft hinsichtlich rechtlicher 
und wirtschaftlicher Hintergründe,
- unterstützt bei der Durchführung 
von Projekten, und vieles mehr.

n ico feyer

verwal tung

nico feyer

d i e  g u t e  s e e l e  d e s  a s t a
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d e r  v e r w a l t e r d i e  g u t e  s e e l e  d e s  a s t a

marion niekamp

buchhal tung

Ich bin für die Buchhaltung im 
AStA zuständig.

Die Erstattung von Ausgaben 
der Initiativen, Hochschulgruppen und der 
Referate (im Rahmen der Finanzordnung) 
gehört zu meinen Aufgaben.

Außerdem versuche ich, dass eine gewisse 
Ordnung im AStA eingehalten wird.

Auch habe ich für jedes andere Anliegen 
immerein offenes Ohr, sprecht mich 
einfach an.

Mich erreicht ihr zu den Öffnungszeiten 
des AStA.

Montag bis Freitag
10:00 – 13:00 Uhr

Dienstag
sogar bis 15:00 Uhr
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in i t ia t ive studibul l i

der studi -bul l i

Seit September 2008 steht dieser Bulli 
der Studierendenschaft zur Verfügung: 
zum Einkaufen, Umziehen oder für 
die Wochenendtour. Möglich gemacht hat 
das die Initiative „StudiBulli“ 
in Zusammenarbeit mit 
StadtTeilAuto Osnabrück GmbH. 

Was für ein Fahrzeug ist das? 

Es handelt sich um einen weißen 
Ford Transit. Er hat neun Sitze, welche im 
Regelfall ausgebaut sind und in einer 
Garage in der Wüste gelagert sind, 
Rundumverglasung und eine Anhänger-
kupplung. Nimmst du die letzten beiden 
Sitzreihen heraus, erhältst du eine 
Ladefl äche von etwa zweieinhalb Meter 
Länge. 
Der Mietpreis setzt sich zusammen aus: 

5€ Vetragsabschlussgebühr 
+ 4 €/Std oder 30 €/Tag 
+ 0,30 €/km

Was kostet mich das? 

Der Spritverbrauch ist im Preis inbegriffen. 
Brauchst du den Bulli kürzer als gebucht, 
wird nur die tatsächlich benötigte Zeit 
abgerechnet. 

Wo kann ich den Bulli mieten? 

Der Bulli wird durch den AStA an der Alten 
Münze während der Sprechzeiten vermie-
tet. Genutzt werden kann er jederzeit.

Was muss ich zur Vertragsunterzeichnung 
mitbringen?

• Führerschein
• Personalausweis
• Studienausweis 
• 30 € Kaution +  10€ Kartenpfand
 
Die Kaution wird mit dem tatsächlichen 
Mietpreis verrechnet, gegebenenfalls wird 
Geld zurückgezahlt.

Ich habe wei tere Fragen!

Mehr Informationen gibt es unter 
www.asta.uos.de/ini t iat ive -s tudi -

bul l i.html oder im AStA. 

Bei Fragen unterwegs wende dich 
an die Servicezentrale Carsharing 
unter Tel.  0700 / 22 77 427 464.
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der studi -bul l i

ini t ia t ive studibike

Ihr wollt euch nichts extra ein neues Fahrrad 
zulegen, oder braucht eventuell 
ein Ersatzfahrrad für ein Semester?
Dann ist das StudiBike die richtige Wahl 
für euch.Wir bieten euch sowohl Frauen- 
als auch Herrenfahrräder.

Wo kann ich das StudiBike mieten?

Das StudiBike kann ähnlich wie der Studi-
Bulli im Büro des AStA angemietet werden. 
Vermietet wird allerdings nur an Studenten 
der Universität Osnabrück. 

Gibt es dazu weiteres Zubehör 
wie Helme etc.?

Das einzige Zubehör, welches wir 
zum StudiBike anbieten, ist ein Fahrrad-
schloss. Dies wird aber zusätzlich geklärt, 
falls du schon ein Schloss besitzt.

Wie lange kann ich das StudiBike mieten?

Das StudiBike kann maximal für ein Semes-
ter bzw. 6 Monate ausgeliehen werden.

Was muss ich zum Vertragsabschluss 
mitbringen?

Personal- und Studienausweis

Ihr habt noch weitere Fragen? Auf unserer 
Internetseite www.asta.uni-osnabrueck.de 
fi ndet ihr auch ein FAQ zu der Initiative 
StudiBike

Gerne bin ich auch bei 
wei teren Fragen unter der 

E-Mai l  astaoeko@uos.de 
erreichbar.

das studi -bike
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f a h r r a d w e r k s t a t t  &  l e r n m i t t e l v e r k a u f

wenn´s mal nicht  ganz rund läuf t  &
wir haben‘s bi l l iger!

Lernmittelverkauf

„Studieren ist auch so schon teuer genug!“
Viele von Euch werden diese Aussage 
mit Sicherheit genau so unterschreiben 
können. 

Deswegen bietet euch der AStA 
den Lernmittelverkauf an.
Tolle Produkte, die jeder Studierende 
im Unialltag braucht, bekommt Ihr hier 
preiswert und direkt an der Universität.
Ob vor oder nach dem Mittagessen, 
ein Besuch am Verkaufstisch ist zu 
empfehlen, wenn mal wieder der Block  
voll- und die Stifte leer geschrieben sind.

Der Lernmittelverkauf fi ndet in 
der Vorlesungszeit am Standort 
des EW – Gebäudes 
(Gebäude 15 – Foyer) 
viermal wöchentlich statt:

EW – Gebäude (15) im Foyer:
Montags – Donnerstags 
12:00 bis 14:30

a u s l a n d s s e m e s t e r  &  r e c h t s b e r a t u n g

int.  Studiausweis &

Fahrradwerkstatt

Licht kaputt, reifen platt, Schutzblech futsch, 
. . . dein Rad fährt nicht mehr?

Das kann böse Folgen haben: 
Du kommst zu spät zur Vorlesung, kannst 
fällige Bücher nicht mehr pünktlich abge-
ben oder verpasst die Mensa knapp . . .
Aber  was kann man dagegen tun? 
Neues Fahrrad? Ein schöner Traum! 
Reparieren lassen? Viel zu teuer!

Um also zu sagen:„ An meinem Fahrrad ist 
alles dran, damit so leicht nichts passieren 
kann.“, hat der AStA ein Service:
Wir bieten dir während der 
Vorlesungszeit Montags bis Donnerstags 
jeweils von 14:00 bis 16:00 in unserer 
Fahrradwerkstatt Hilfe zur Selbsthilfe an: 
Einen Raum und Werkzeug zum 
Schrauben mit fachkundiger Hilfe, wenn du 
sie brauchst. Einfach mit deinem Drahtesel 
zu den Öffnungszeiten zwischen dem AStA 
– Gebäude in der Alten Münze 
(ganz durch den Durchgang gehen, dann 
links abbiegen) und der Rückseite 
der Uni – Bibliothek (Parkplatz) kommen.

Statt über die Blasen an deinen Füs-
sen zu klagen, komm lieber zur AStA 
– Fahrradwerkstatt! 

Mehr Informationen gibt es  unter 
www.asta.uos.de/fahrradwerkstatt.html 
oder im AStA.

Ansprechpartner: Michael Wiesenhöfer 
unter 0541 - 33448093
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f a h r r a d w e r k s t a t t  &  l e r n m i t t e l v e r k a u f

wenn´s mal nicht  ganz rund läuf t  &

a u s l a n d s s e m e s t e r  &  r e c h t s b e r a t u n g

Internationaler Studienausweis

Studieren kostet nicht nur Geld, es kann dir 
auch sparen helfen. Viele Vergünstigungen 
sind ausschließlich für uns Studierende
gedacht. Doch damit du das auch während 
deines Auslands- oder Urlaubssemester 
im Ausland genießen kannst, holst du dir 
am besten einfach einen internationalen 
Studienausweis.
Den gibt’s bei uns kostenlos im AStA.
Damit du ihn sofort ausgehändigt 
bekommst, solltest du Folgendes mitbringen:

Ein Passfoto (nicht biometrisch),
deinen gültigen Personalausweis
deine Campuscard oder eine 
Immatrikulationsbescheinigung für 
den betreffenden Zeitraum.

Mit dem internationalen Studienausweis 
bekommst du weltweit viele Vergünstigun-
gen, z.B bei Eintrittskarten, Übernachtun-
gen, sowie Bus- und Zugtickets.

in t.  Studiausweis &
rechtsberatung im asta

Rechtsberatung im AStA

Du hast Stress mit dem Vermieter 
oder brauchst Beratung nach einem 
Blechschaden?

Für alle studentischen Rechtsprobleme und 
-Fragen ist die Rechtsberatung im AStA 
die richtige Anlaufstelle. Eine Vielzahl kom-
petenter Anwälte aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen bieten eine kostenlose 
Sprechstunde an um dir rechtliche Auskünf-
te zu geben und mit dir Möglichkeiten und 
Risiken eines anstehenden Rechtsstreites zu 
besprechen.

Aktuelle Termine der kostenlosen Rechtsbe-
ratung fi ndest Du auf der Homepage des 
AStA.

Eine Anmeldung brauchst Du nicht, 
jedoch solltest Du möglichst früh 
erscheinen, da die Sprechstunde gerne und 
viel wahrgenommen wird, wodurch es 
passieren kann, dass nicht immer alle 
eine Beratung erhalten.

Die Rechtberatung fi ndet an ein bis zwei 
Dienstagen im Monat von 13:00 bis 
15:00 Uhr statt.

Mehr Informationen gibt es unter 
www.asta.uos.de/rechtsberatung.html 
oder im AStA.
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f i n a n z b e r a t u n g  u n d  b a f ö g b e r a t u n g

finanz- und bafögberatung

Wieso ist am Ende des Geldes noch so viel 
Monat übrig? 

Nur noch 20 Euro bis Ende des Monats? 
Und das nicht zum ersten Mal? Lass dich 
beraten! 

Dazu bieten wir eine kostenlose anfängli-
che Haushalts- und Finanzberatung an. 
Wie man die Finanzen besser verwalten 
und organisieren kann, weiß Dani. 
Sie berät und hilft bei studentischen Nöten 
im eigenen Finanzhaushalt. Außerdem hilft 
sie bei Themen wie Nebenjobs, Versiche-
rungen, Steuergrenze, Kindergeld, Kranken-
versicherung und ähnliches, kurz, sie hilft 
bei allem, was Job und Finanzen betrifft.

Speziell für ausländische Studierende bie-
tet sie Beratung rund um die 90-Tage-Frage 
an.Sie richtet sich an alle Studierende 
der Uni Osnabrück, die Probleme haben 
mit ihrem Geld auszukommen, oder die sich 
verschulden und nicht weiter wissen. 
Die Beratung fi ndet nach vorheriger Ter-
minabsprache statt. Gerne könnt ihr Dani 
eure Anliegen über das Kontakformular auf 
der Homepage des AStA zusenden, damit 
sie sich vor einem persönlichen Gespräch 
schon einmal einen Überblick über eure 
Situation verschaffen kann. Dieses und wei-
tere Informationen zu den Terminen fi ndet 
ihr unter:

http://www.asta.uos.de/fi nanzberatung.
html

Alles rund ums BAföG 

Für alle Fragen rund ums BAföG gibt es bei 
uns eine kostenlose BAföG-Beratung. 
Wenn ihr also wissen wollt, wie ihr BAföG 
beantragen könnt, wie der Antrag aus-
zufüllen ist, ob ihr Elternabhängiges oder 
Elternunabhängiges BAföG bekommen 
könnt, wann der Leistungsnachweis zu 
erbringen ist, ob man den Studiengang 
wechseln kann, was passiert, wenn ihr 
erkrankt, wie hoch die Hinzuverdienst- und 
Vermögensgrenzen sind, ob ihr mehr 
bekommt, weil ihr ein Kind habt, wie es mit 
der Förderung im Ausland aussieht, ob ihr 
während eines Praktikums weiterhin geför-
dert werdet, wie ein Wiederholungsantrag 
zu stellen ist und wie es am Ende des 
Studiums mit der Rückzahlung aussieht, hilft 
euch Dani weiter. 

Sie richtet sich an alle Studierende 
der Universität Osnabrück, die Schwierig-
keiten mit dem BafoG-Amt haben und nicht 
mehr weiter wissen. 
Einen ausführlichen Artikel übers BAföG 
fi ndet ihr auch hier im Heft. Da könnt ihr 
euch schon mal informieren.

Gerne könnt ihr Dani über 
das Kontaktformular auf der Homepage des 
AStAs eine Email schicken. Dieses und die 
aktuellen BaföG-Beratungstermine fi ndet ihr 
unter:

http://www.asta.uos.de/bafoegberatung.
html

s e m e s t e r t i c k e t
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f i n a n z b e r a t u n g  u n d  b a f ö g b e r a t u n g s e m e s t e r t i c k e t

Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass auf 
eurer validierten Campuscard der 
Aufdruck „Semesterticket“ angebracht ist. 
Seit dem Sommersemester 2013 ersetzt 
die „Campuscard“ den alten Papier-Studie-
rendenausweis und damit verbunden das 
Semesterticket der Universität Osnabrück. 
Mit der validierten Campuscard habt ihr 
die Möglichkeit mit bestimmten Bussen 
und Regionalbahnen in Niedersach-
sen zu fahren, ohne dafür gesondert zu 
bezahlen.

Beachtet für die Zukunft bitte unbedingt, 
dass die Campuscard nach der Zahlung 
des Semesterbeitrages jedes Semester neu 
validiert werden muss, damit sie ihre 
Gültigkeit nicht verliert. Das Kartensystem 
ermöglicht es übrigens auch gleichzeitig 
einen Aufdruck für Winter- und 
Sommersemester, sodass das der 
Übergang zwischen den Semestern keine 
Probleme darstellen sollte.

Unsere derzeitigen Vertragspartner im 
Bahnverkehr sind die DB Regio Niedersach-
sen AG, die Westfalenbahn, die NordWest-
Bahn, die erixx und seit Beginn des 
Wintersemesters 2014/15 auch die metro-
nom Eisenbahngesellschaft mbH, mit der ihr 
bis nach Hamburg kommt.

Je nach Vertrag ist es möglich bei einigen 
Verkehrsunternehmen das gesamte Ver-
kehrsnetz oder lediglich einige Strecken 
mit dem Semesterticket zu befahren. Genau 
aufgeschlüsselt fi ndet ihr das Bahn-Stre-
ckennetz auf den nächsten Seiten tabel-
larisch und visualisiert auf unserer Home-
page und auf diversen Plakaten in den 
Gebäuden der Uni.

Semester t icket   2014/2015

Für den Busverkehr in und um Osnabrück 
sind seit Entstehung des Semestertickets 
der Universität Osnabrück die Stadtwerke 
Osnabrück dauerhafter Bestandteil des Se-
mestertickets. Mit dem Semesterticket der 
Universität Osnabrück fahrt ihr das ganze 
Semester über mit allen Bussen der 
VOS in Stadt und Landkreis 
Osnabrück. Ebenfalls eingeschlossen ist 
der Bus zum Flughafen Münster-Osnabrück 
X150. Des Weiteren erkennt die Verkehrs-
gemeinschaft Münsterland (RVM) das 
Semesterticket in den Gemeinden 
Hörstel, Ibbenbüren, Lengerich, Lienen, 
Lotte,Mettingen, Recke, Tecklenburg und 
Westerkappeln an.

In den letzten Vertragsverhandlungen konn-
te die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
ausgeweitet werden, sodass der Transfers 
zwischen Innenstadt- und Westerberg-
Campus nun alle 10 Minuten durch die 
Linie 21 bzw. 22 möglich ist.

Darüber hinaus habt ihr seit Beginn des 
Wintersemesters 2014/15 die Möglichkeit 
am Wochenende und an Feiertagen 
mit euren Freunden, Bekannten 
oder Verwandten, die keine Stu-
dierenden in Osnabrück sind, ge-
meinsam Stadt und Landkreis Os-
nabrück mit dem Bus zu erkunden. 
Ob gemeinsam nach Hause aus Discos und 
Clubs oder auch zum Wochenendausfl ug 
ins Osnabrücker Land - zwischen Samstag 
0:00 Uhr und Sonntag 24:00 Uhr und 
an gesetzlichen Feiertagen (0:00 Uhr bis 
24:00 Uhr) nehmt ihr eine weitere Person 
auf euer Semesterticket in den Bussen der 
VOS mit. 
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Die Mitnahmeregelung gilt nicht in den 
Bussen der RVM und der Linie X150 zum 
Flughafen.

Sicherheitshalber solltet ihr trotz inzwischen 
auf der Campuscard aufgedrucktem Foto 
bei der Nutzung des Semestertickets als 
Fahrkarte immer einen gültigen Licht-
bildausweis mitführen. Eigenmächtige 
Eintragungen oder Veränderungen machen 
die Campuscard als Semesterticket 
ungültig! Bei Verlust oder Beschädi-
gung der Campuscard wendet euch bitte 

Wichtig!

Gibt es die Möglichkeit einer Erstattung der 
Kosten für das Semesterticket?

In Sonderfällen ist eine Erstattung möglich. 
Studierende, die unter einer schweren 
Behinderung leiden und die auch eine 
gültige Wertmarke besitzen, können sich 
den Semesterticketbeitrag im AStA erstatten 
lassen.

Studierende im Urlaubs- oder Aus-
landssemester können wählen, ob sie 
das Semesterticket beziehen möchten oder 
nicht.

Bei Fragen zur Erstattung oder allgemein 
zum Semesterticket besucht unsere Home-
page https://www.asta.uni-osnabrueck.
de/service/semesterticket oder wendet 
euch an asta-verkehr@uos.de

Um eure Wünsche und Ideen in Sachen 
Semesterticket besser beurteilen zu können 
startet übrigens am 1.10.2014 eine neue 
große Evaluation zum Semesterticket im 
StudIP. 
Die Ergebnisse werden in die Gestaltung 
des nächsten Semestertickets 
(ab 1.10.2015) einfl ießen. 
Ich freue mich über eure Teilnahme!

Pascal Raynaud (Verkehrsreferent)

Bild: Christian Spannagel, fl ickr
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DB Regio Niedersachsen

Westfalenbahn erixx

NordWestBahn Metronom

Von: Über: Nach: Bemerkungen
Lüneburg  Dannenberg Ost Bis 13.12.2014

Braunschweig Hbf Gifhorn Uelzen Bis 13.12.2014

Hamburg-Harburg  Stade

Minden (Westf) Nienburg Rotenburg (Wümme)/Bremen

Bremen  Bremerhaven-Lehe

Echem  Lüneburg

Hannover Gifhorn Wolfsburg

Braunschweig Hbf  Wolfsburg

Uelzen  Schnega

Hannover Hbf Braunschweig Hbf Helmstedt

Braunschweig Hbf Wolfenbüttel Schöppenstedt gültig auch im Bus Schöppenstedt - Schöningen - Helmstedt

Braunschweig Hbf  Hildesheim Hbf

Hannover Hbf Hildesheim Hbf/Goslar Bad Harzburg Bis 13.12.2014

Braunschweig Hbf  Sz-Lebenstedt

Braunschweig Hbf Wolfenbüttel/

Vienenburg
Goslar Bis 13.12.2014

Kreiensen Bad Harzburg

Ottbergen Bodenfelde Northeim (Han)

Göttingen Northeim Walkenried

Braunschweig Hbf Seesen Herzberg (Harz)

Haste Hannover Hbf/Haste Minden (Westf)

Nienburg (Weser) Hannover Hbf Haste

Hannover Hbf Lehrte Hildesheim Hbf

Bennemühlen Hann./Sarstedt Hildesheim Hbf

Bad Pyrmont Hameln/

Weetzen
Hannover-Flughafen

Celle Lehrte Hannover Hbf

Hannover Hbf  Hannover Bismarckstr.

Hannover Hbf  Löhne (Westf)

Salzbergen Osnabrück Hbf Minden (Westf)

Bremen Hbf  Hannover Hbf

Osnabrück  Bremen Hbf

Norddeich Mole Oldenburg (Oldb) Bremen Hbf auch IC

Norddeich Mole Meppen Rheine

Emden Hbf Leer auch IC

Emden Hbf  Emden Außenhafen

Leer  Weener Bedient durch ARRIVA

Von: Über: Nach:
Osnabrück Hbf Münster (Westf.) Hbf

Osnabrück Hbf Rheine Bad Bentheim

Osnabrück Hbf Herford Bielefeld Hbf

Osnabrück Hbf Herford Paderborn Hbf

Rheine Münster (Westf.) Hbf

Von: Über: Nach: Bemerkungen
Osnabrück Hbf Wilhelmshaven Hbf

Wilhelmshaven Hbf Esens Bf

Osnabrück Hbf Bremen Hbf

Bremen Hbf Wilhelmshaven Hbf. Nicht mit der Regio-S-Bahn

Osnabrück Hbf Dissen/Bad Rothenfelde Bf Bielefeld Hbf

Bünde Bf Hildesheim Hbf

Hildesheim Hbf Bodenburg Bf

Von: Über: Nach:
Hannover Hbf Soltau Buchholz (Nordheide)

Uelzen Soltau Bremen Hbf

Von: Über: Nach:
Göttingen Hannover Hbf Uelzen

Uelzen Hamburg Hbf

Hamburg Hbf Bremen Hbf

Hamburg Hbf Cuxhaven
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INSTITUTIONEN:
StuRa   Studierendenrat der Studierendenschaft der Universität   
   Osnabrück
AStA   Allgemeiner Studierendenausschuss der Studierendenschaft
   der Universität Osnabrück
FS / FSen  Fachschaft / Fachschaften
FSR / FSRe  Fachschaftsrat / Fachschaftsräte
FKK   Fachschafts-Koordinations-Konferenz der Studierendenschaft  
   der Universität Osnabrück
aARef   Autonomes Referat für ausländische Studierende
aFemRef  Autonomes Referat für Lesben und andere Frauen
aSRef   Autonomes Referat für Schwule
UOS   Universität Osnabrück
MWK   Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen
ESG   Evangelische Studierendengemeinde
KHG   Katholische Hochschulgemeinde
IA   Initiativenausschuss des Studierendenrats
HHA   Haushaltsausschuss des Studierendenrats
WA   Wahlausschuss zur Kontrolle der Vorbereitung der Wahlen 
   des StuRa, der FSRe und des RAA
INSTITUTIONEN DER UNIVERSITÄREN SELBSTVERWALTUNG / 
UNIVERSITÄRE EINRICHTUNGEN:
Präsidium  Präsidium der Universität Osnabrück
Senat   Senat der Universität Osnabrück
ZSK   Zentrale Studienkomission
FNK   Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuch
KIK   Kommission für Information und Kommunikation
Dekanat  Dekanat eines Fachbereichs
FB   Fachbereich
FBR   Fachbereichsrat
StuKo   Studienkomission
PATMOS   Mehrfächer Prüfungsamt
ZLB   Zentrum für Lehrerbildung
ZePrOs   Zentrum für Promovierende an der Universität Osnabrück
StudiOs   Studierenden Information Osnabrück
KoPro   Koordinationsstelle Professionalisierungsbereich
VirtUOS   Zentrum für Informationsmanagement und virtuelle Lehre
ZfH   Zentrum für Hochschulsport
UniBambinOS  Servicebüro für Studierende Eltern
PSB   Psychocoziale Beratungsstelle
GEBÄUDE:
EW   Erweiterungsgebäude (Gebäude Nr. 15) 
AVZ   Allgemeines Verfügungszentrum (Gebäude Nr. 31)  
HTW   Heger-Tor-Wall-Gebäude (Gebäude Nr. 22) 
Juridicum / Oekonomicum siehe HTW
01er / Glaskasten Verfügungsgebäude (Gebäude Nr. 01)
Reithalle   „Alte Reithalle“ (Gebäude Nr. 66/Räume E34/E35) 
41er   Altes Kreishaus (Gebäude Nr. 41) 
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semesterplaner 2014/2015

ini t iat iven 2014/2015
&
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06.10.14

07.10.14

09.10.14

10.10.14

11.10.14

12.10.14

08.10.14

Europäischer Tag der Depression

Welttag gegen die Todesstrafe
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13.10.14

14.10.14

15.10.14

16.10.14

17.10.14

18.10.14

19.10.14

Heute geht´s los - Semesterstart

Trage-etwas-Kitschiges-Tag
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21.10.14

20.10.14

22.10.14

23.10.14

24.10.14

25.10.14

26.10.14

Tag der Vereinten Nationen

Welttag der Intersexualität
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27.10.14

28.10.14

29.10.14

30.10.14

31.10.14

01.11.14

02.11.14

Reformationstag

Tag der Kuscheltier-Liebhaber



31

i n i t i a t i v e n I n i t i a t i v e n

Make A Change

Du möchtest Dich für den Kinderschutz 
einsetzen? Du suchst nach einer passenden 
Gelegenheit, Dich endlich aktiv engagieren 
zu können? Dann freuen wir uns darauf, 
Dich bald in unserer Initiative begrüßen 
zu dürfen! 

Wir unterstützen mit unserer Arbeit 
den in Osnabrück gegründeten Verein  
Make A Change, der sich für den Schutz 
von Kindern vor den besonders schlimmen 
Formen von Kinderrechtsverletzungen 
einsetzt, zu denen wir Gewalt gegen 
Kinder, Kinderhandel und extreme Kinder-
armut zählen. Die Arbeit unserer Initiative 
basiert dabei auf zwei Standbeinen: 
Der wissenschaftlichen Arbeit und der 
Projektarbeit. 

Als eine Uni-Initiative möchten wir die 
wichtige Arbeit des Vereins vor allem mit 
unserem akademischen Hintergrund 
unterstützen und so dem Verein dabei 
helfen, seine Arbeit auf wissenschaftlich
fundiertem Wissen aufbauen zu können. 
Hierzu führen wir an der Uni Informations- 
und Aufklärungsarbeit durch, forschen 
selbstständig zu den Hintergründen, 
Formen und Auswirkungen von Kinder-
rechtsverletzungen und fördern den inter-
disziplinären Austausch zwischen verschie-
denen Instituten, um so ein ganzheitliches 
Verständnis der Probleme zu erlangen 
und effektivere Maßnahmen entwickeln zu 
können. 
Die gewonnenen Erkenntnisse werden 
Make A Change frei zur Verfügung gestellt.

Selbstverständlich kommt auch 
das lebendige Projektleben nicht zu kurz: 
Hierzu arbeiten wir eng mit der AG-Osna-
brück von Make A Change zusammen. 
Wir gestalten gemeinsame Aktionen und 
Projekte in und um Osnabrück und 
bekommen die Chance, an nationalen und 
internationalen Aktionen, Kampagnen und 
Projekten des Vereins aktiv teilzunehmen. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann 
wende Dich doch gerne an

Katharina Kirchhoff
Ini-Koordinatorin
ini-os@make-a-change.de

und schau mal bei einem unserer Treffen 
vorbei!

Wir treffen uns mindestens 1x im Monat,
 i.d.R. im EW-Gebäude. Der Termin wird mit 
allen via „Doodle“ im Internet abgestimmt. 
Wie das genau funktioniert, erfährst Du von 
unserer Ini-Koordinatorin.

Weitere Informationen über 
Make A Change e.V. fi ndest Du unter 
www.make-a-change.de!

Wir freuen uns auf Dich! 

Deine 
Make A Change – Initiative

make a change
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AEGEE osnabrück – europa erleben

Aegee

Die Association des États Généraux 
des Étudiants de l’Europe (kurz AEGEE) ist 
eine überparteiliche, konfessionslose und 
interdisziplinäre Studierendenorganisation 
mit europaweit über 13.000 Mitgliedern. 
Seit unserer Gründung 1985 in Paris setzen 
wir uns für interkulturellen Austausch, 
Toleranz und Demokratie in Europa ein und 
werden zu diesem Zweck von 
der Europäischen Union gefördert. 
Als politisch und konfessionell ungebunde-
ne Organisation hat AEGEE Europe einen 
Beraterstatus in den Vereinten Nationen.
Die Arbeit von AEGEE fi ndet auf nationaler 
und europäischer Ebene statt, wobei in der 
multinationalen Administration in Brüssel 
Ziele formuliert werden, welche durch 
die rund 200 Ortsgruppen (genannt An-
tennen) umgesetzt werden. Unsere Os-
nabrücker Antenne besteht seit 1989 und 
organisiert 
regelmäßig Veranstaltungen, 
die den europäischen Gedanken 
verwirklichen. 

Als Mitglied von AEGEE hast du 
die Möglichkeit, an zahlreichen Events, 
Workshops und Summer Universities 
teilzunehmen. Dadurch kannst du 
kostengünstig durch Europa reisen und 
internationale Freundschaften knüpfen. 
Unsere Antenne in Osnabrück organisiert 
zudem zahlreiche lokale Aktivitäten für 
unsere internationalen Studierenden oder 
pfl egt den Austausch zu unseren benach-
barten Antennen. 
Wenn du Lust auf spannende Reisen, 
interessante Leute und eine tolle 
Gemeinschaft hast, dann schau bei unse-
rem wöchentlichen Treffen vorbei. 

Du fi ndest uns jeden Dienstag im Semes-
ter ab 20:00 Uhr im Raum 01/114 der 
Universität. 

Weitere Infos unter: http://www.aegee.
uni-osnabrueck.de, auf Facebook oder per 
Mail an aegee@uos.de.
Wir freuen uns auf dich!
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03.11.14

04.11.14

05.11.14

06.11.14

07.11.14

08.11.14

09.11.14

Umarme-einen-Bären-Tag
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10.11.14

11.11.14

12.11.14

13.11.14

14.11.14

15.11.14

16.11.14

Hühnersuppe-für-die-Seele-Tag

Tag für Toleranz
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18.11.14

17.11.14

19.11.14

20.11.14

21.11.14

22.11.14

23.11.14

Weltstudierendentag

Mach-eine-Spritztour-Tag

Hochschul-Informations-Tag
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24.11.14

25.11.14

26.11.14

27.11.14

28.11.14

29.11.14

30.11.14

1. Advent

Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
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Babysprechstunde

Die Babysprechstunde Osnabrück entstand 
1998 aus einem Projektseminar zum 
Thema „exzessives Säuglingsschreien“, 
das von Prof. Dr. Heidi Keller geleitet wurde. 

Das ursprüngliche Forschungsinteresse 
verlagerte sich bald auf die Bratung von 
betroffenen Familien. 
Die Teammitglieder_innen bauten 
ein Beratungsprojekt auf, welches für 
Familien mit Kindern bis zu drei Jahren 
hinsichtlich aller möglichen Fragen, 
Unsicherheiten und Problemen, die in den 
Familien entstehen können, psychosoziale 
Beratung und Begleitung anbietet. 

Das Team, welches von Ariane Gernhardt 
geleitet wird, besteht aus Psychologiestu-
dierenden, die sich im Masterstudiengang 
befi nden und in einer studienbegleitenden 
Ausbildung (während des Bachelor-Studien-
gangs) speziell auf diese Beratungsarbeit 
vorbereitet wurden. 

babysprechstunde

Alle Beratungen werden kontinuierlich 
supervidiert.

Kontakt:
Babysprechstunde Osnabrück
Ariane Gernhardt

Tel: 0541 969 3559
babysprechstunde@uos.de
www.babysprechstunde.uos.de
Termine nach Vereinbarung
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justus e. V.

Wer ist eigentlich dieser Justus und was 
macht der überhaupt?

Vielleicht ist Euch auch schon der Stempel in 
vielen Büchern der juristischen Universitäts-
bibliothek aufgefallen, auf dem ein Männ-
chen mit einer markanten Nase und der 
Schriftzug „Justus e.V.“ steht, und ihr habt 
euch gefragt, wer oder was ist das. 
Hinter diesem Stempel stehen wir: 
JUSTUS – Verein zur Förderung der 
juristischen Ausbildung an der Universität 
Osnabrück e.V.

Veraltete Aufl agen, ungenügende Anzahlen 
von Büchern in der Hausarbeitenphase - 
das sind unvermeidbare Folgen einer immer 
größer werdenden Geldknappheit in 
der Bibliothekskasse. In dieser Zwangslage 
wurde JUSTUS e.V. am 8. Februar 1994 aus 
der Idee geboren, dass auch wir Studieren-
den etwas für den Bücherbestand unserer 
Bibliothek tun können, der für einen Juristen 
das wichtigste Handwerkszeug ist.

Wir bieten mehrmals im Semester eine 
Bücherbörse an, in der wir gebrauchte 
Bücher von älteren Studenten kommissarisch 
ankaufen und diese dann jüngeren 
Studierenden zu sehr günstigen Preisen 
anbieten können. 

Außerdem übergeben wir jedes Jahr auf 
der Absolventenfeier einen Scheck an die 
Bereichsbibliothek, der sich v.a. aus 
Mitgliedsbeiträgen fi nanziert. 
Die alljährliche Absolventenfeier und der 
anschließende Sektempfang werden von 
uns und dem Dekanat organisiert und 
durchgeführt. 
Um aber auch konkret besonders gute Ar-
beit unter den Studenten (Seminararbeiten, 
etc.) zu fördern, 

haben wir in Absprache und mit Unterstüt-
zung unserer Professoren, der Schindhelm 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und örtli-
chen Buchhandlungen vor Jahren einen 
jährlich vergebenen Förderpreis auf den 
Weg gebracht.

Finanziert wird dieses alles durch 
Mitgliedsbeiträge und Spenden (in Form von 
Geldmitteln und Büchern) sowie durch an-
dere von uns organisierte Veranstaltungen.

Du möchtest dazu gehören?
Mitglieder sind Professoren, Ehemalige und 
Studierende - und natürlich könnt auch ihr 
Mitglied werden! 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro im 
Jahr und ist also auch für Studenten bezahl-
bar. Als Mitglied könnt ihr mit uns 
Bücherbörsen organisieren und durchführen 
oder auf der Absolventenfeier helfen. Dabei 
haltet ihr direkten Kontakt zu Professoren, 
den Mitarbeitern des Dekanats und den 
anderen studentischen Organisationen un-
serer Uni (ELSA und Fachschaft) - und ihr 
werdet natürlich Teil unseres kleinen und 
organisierten Teams!

Haben wir Euer Interesse geweckt? 
Dann schaut doch einfach auf unserer 
Homepage (www.justus-os.de) oder 
unserer Facebook-Präsenz 
(www.facebook.com/justusevosnabrueck) 
vorbei und kontaktiert uns. 
Oder kommt einfach zu unserer Bücherbör-
se und sprecht uns persönlich an.
Die nächsten Termine der Bücherbörsen
 werden in den Vorlesungen 
bekanntgegeben und auf unserer Home-
page und unserer Facebook-Seite 
veröffentlicht.
Wir freuen uns auf Euch!

Das Justus e.V.-Team
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01.12.14

02.12.14

03.12.14

04.12.14

05.12.14

06.12.14

07.12.14

Welt-Aids-Tag

Badewannen-Party-Tag

Nikolaus

2. Advent
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09.12.14

08.12.14

10.12.14

11.12.14

12.12.14

13.12.14

14.12.14

Tag der Menschenrechte

3.  Advent
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15.12.14

16.12.14

17.12.14

18.12.14

19.12.14

20.12.14

21.12.14

4. Advent

Tag des dummen Spielzeugs
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22.12.14

23.12.14

24.12.14

25.12.14

26.12.14

27.12.14

28.12.14

Weihnachtsferien

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Heiligabend
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„Was kann meine Unterschrift schon 
bewirken?“

So oder so ähnlich lautet oftmals 
die Antwort, wenn wir von der Amnesty 
International Hochschulinitiative Osnabrück 
in der Mensa oder der Fußgängerzone 
stehen und  für die Freilassung von 
politischen Gefangenen um Unterschriften 
bitten.

Die jüngsten Erfolge zeigen aber sehr 
deutlich: Deine Unterschrift kann etwas 
bewirken! Deine Unterschrift kann Leben 
retten!

Im Oktober 2013 erreichte uns die Nach-
richt, dass der Studentenführer Majid Tav-
akkoli vier Tage Hafturlaub erhalten hat. Bei 
Majid handelt es sich um einen politischen 
Gefangenen, der am 7. Dezember 2009 
nach einer Demonstration festgenommen 
wurde. Amnesty International betrachtet 
ihn als einen gewaltlosen politischen Ge-
fangenen, der nur wegen der friedlichen 
Ausübung seiner Rechte auf Meinungs-, Ver-
einigungs- und Versammlungsfreiheit festge-
halten wird. Wir haben Majid Tavakkoli als 
Einzelfall ausgewählt und engagieren uns 
damit dauerhaft, insbesondere im Rahmen 
von Petitionslisten, für seine Haftentlassung 
und haben uns über diesen – wenn auch 
nur kurzfristigen Erfolg – sehr gefreut!

Darüber hinaus verstehen wir uns als Teil 
der deutschen Sektion von Amnesty 
International und wollen die Menschen-
rechtsarbeit hier vor Ort in Osnabrück un-
terstützen – ob mit Infoständen in der Men-
sa oder auf Festivals, einem Flash-Mob in 
der Innenstadt oder auf unseren Film- und 
Diskussionsabenden!

Wir machen mit verschiedenen 
öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen 
auf Menschenrechtsverletzungen in aller 
Welt aufmerksam.

So lag im Wintersemester 2013/2014 un-
ser Fokus auf dem Thema der Migration, 
wobei wir uns speziell mit der Thematik 
der Transmigration in Mexiko befasst 
haben. In diesem Rahmen haben wir 
die Fotoausstellung „UNSICHTBARE OPFER 
- 
Migrantinnen und Migranten auf ihrem Weg 
durch Mexiko“ nach Osnabrück geholt. 
Die Ausstellung thematisiert das Schicksal 
der oftmals ohne Aufenthaltspapiere 
reisenden Menschen auf ihrem mit hohen 
Risiken behafteten Weg aus zentralame-
rikanischen Staaten in die USA. Die Hoff-
nung auf ein neues Leben veranlasst diese 
Menschen vor der zermürbenden Armut 
und Unsicherheit in ihren Heimatländern zu 
fl iehen. Tausende werden auf ihrem Weg 
Opfer von Schlägen, Unfällen, Entführung, 
Vergewaltigung und sogar Mord. Ihr Leben 
und ihr Tod bleiben weitgehend verborgen 
und ihre Schicksale werde nie erzählt. 
Ziel dieser Ausstellung war es diesen 
Menschen eine Stimme zu geben und 
öffentliches Bewusstsein für menschenrechts-
widrige Zustände in Mittel- und Zentralame-
rika zu schaffen.

Aktuell konzentrieren wir uns auf 
die Amnesty-Kampagne „Liebe ist kein 
Verbrechen - Die Situation von LGBTI 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Intersexuelle) in Kamerun“, die auf 
die Diskriminierung von Personen aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung in afrikanischen 
Ländern aufmerksam macht.

amnesty internat ional



44

i n i t i a t i v e n I n i t i a t i v e n

So stehen in 36 afrikanischen Ländern 
gleichgeschlechtliche sexuelle Handlun-
gen/Beziehungen unter Strafe, in einigen 
Ländern droht Homosexuellen sogar die To-
desstrafe. Tendenzen zur stärkeren Krimina-
lisierung von LGBTI zeigen, dass dringend 
Handlungsbedarf besteht, um willkürlichen 
Verhaftungen, Verfolgungen und Misshand-
lungen einen Riegel vorzuschieben.
In Kamerun werden durch Artikel 347a 
des Strafgesetzbuches sexuelle Handlungen 
unter gleichgeschlechtlichen Personen als 
Straftat gewertet, die mit bis zu fünf Jahren 
Gefängnis oder Geldstrafen von bis zu 350 
US-Dollar geahndet werden können. 
Menschenrechtler, die sich gegen die staat-
liche Willkür zur Wehr setzen, werden 
Opfer von Verfolgung und Repression. 

Dies können und wollen wir nicht hinneh-
men. Daher sammeln wir auf Veranstal-
tungen - wie der FABULÖS II – Party des 
Schwulenreferats & des Referats für Lesben 
und andere Frauen der Universität 
Osnabrück sowie dem von der Stadt 
Osnabrück ausgerichteten Afrikafestival 
- Unterschriften.

Du kannst uns bei unserer Arbeit 
unterstützen! Zeige auch du deinen Einsatz 
für die weltweite Achtung 
der Menschenrechte!

Komm zum Treffen der Amnesty 
International Hochschulinitiative Osna-
brück:  jeden Mittwoch um 20 Uhr im 
AStA (2. Stock). Wir freuen uns auf deine 
Unterstützung!

Du erreichst uns unter: 
osnabrueck@amnestystudents.org
Unsere Homepage: 
http://amnesty-hochschulen-os.de/
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30.12.14

31.12.14
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Silvester

Neujahr
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05.01.15

06.01.15

07.01.15

08.01.15

09.01.15

10.01.15

11.01.15

Ferienende :(

Tag der Blockfl öte
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12.01.15

13.01.15

14.01.15

15.01.15

16.01.15

17.01.15

18.01.15

Welttag des Schneemanns

Nichts-Tag
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21.01.15

22.01.15

23.01.15

24.01.15

25.01.15

Welttag der sozialen Kommunikationsmittel



49

i n i t i a t i v e n I n i t i a t i v e n

Das seit 2011 bestehende 
„Osnabrücker Forum für Politik und 
Gesellschaft“ (OFPG) ist ein freier und 
autonomer Zusammenschluss von Studieren-
den aller Fachrichtungen, welche sich mit 
verschiedenen politischen und gesellschaft-
lichen Themen auseinandersetzen. 

Als Initiative an der Universität gestalten 
wir im Semester mehrere Vortragsabende 
vor einem von uns gemeinsam gesetzten 
Semesterthema. 

Wir konnten bereits mehrere interessante 
Referenten zu den verschiedensten Themen 
einladen. So konnten wir schon in den 
letzten Semestern Referenten wie den Euro-
paparlamentarier Prof. Hans Peter Mayer 
für uns gewinnen. Auch schafften wir es 
Prof. Dr. Felix Osterheider für uns zu begeis-
tern. Er besetzt eine Honorarprofessur für 
Kommunikationsberatung und arbeitete 
bereits für Unternehmen wie die RWE AG 
und die KOKOS AG (Unternehmensbera-
tung). Weiterhin referierten bei uns auch 
Referenten vom Deutschen Gewerkschafts-
bund, der Deutschen Industrie- und Han-
delskammer und dem Deutschen Roten 
Kreuz.

Wir geben auch Studierenden die Chance, 
sich selber als Referent zu engagieren und 
sich mit den entsprechenden Themen 
umfangreich auseinanderzusetzen. 
Die so genannten „Jungakademiker-
Vorträge“ bieten jungen Studierenden 
die Möglichkeit, selber Vortragsabende 
zu gestalten und diese mit Inhalt zu füllen.

osnabrücker forum für 
pol i t ik & gesel lschaf t

Im letzten Semester beschäftigten wir uns 
vorrangig mit dem Thema Bildungsstandort 
Deutschland und konnten drei 
Jungakademiker dafür begeistern, 
im Rahmen unserer Initiative, Vorträge zu 
halten. 
An die Vorträge schließen inhaltliche 
Diskussion an, in denen Denkanstöße und 
gegebenenfalls Lösungsansätze 
herausgearbeitet werden. 
Neben der Schulung von rhetorischen 
Fähigkeiten geht es hierbei insbesondere
 um die Schaffung und Förderung eines 
politischen und gesellschaftlichen 
Bewusstseins. 
Es ist unser erklärtes Ziel, dass wir die 
Teilnehmer_Innen in Ihrem Interesse für 
politische Themen stärken und ihnen d
ie Möglichkeiten geben, Ideen 
weiterzuentwickeln und zu neuen Ansätzen 
zu kommen.

Das OFPG äußert sich als Institution nicht zu 
politischen Themen und lehnt jegliche Form 
von Extremismus ab. Die Stärkung der 
gesellschaftlichen Teilnahme wird von 
uns als Bekenntnis zur Demokratie und ih-
rer verfassungsmäßigen Grundordnung 
verstanden.

Kontakt:
ht tps://www.facebook.com/OFPG.
Osnabrueck
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Der zwischen Israel und Palästina 
schwelende Konfl ikt hat eine 
jahrhundertelange Geschichte und ist 
facettenreich wie kaum ein Zweiter. 
500.000 israelische Siedler_innen kommen 
in den besetzten Gebieten westlich des 
Jordans auf 2,5 Millionen Palästinenser_in-
nen. Für die unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen gelten unterschied-
liche Rechtssysteme, die je nach Herkunft 
der Menschen einschlägig sind. Israelische 
Siedler_innen unterliegen der „normalen” 
israelischen Rechtsordnung, während ge-
genüber Palästinenser_innen das israelische 
Militärrecht gilt. 

Dies ist nur ein kleiner Ausriss des 
vielschichtigen Konfl ikts, welcher auch durch 
die jüngsten Bemühungen von US-Präsident 
Obama, sowie US-Außenminister Kerry 
voraussichtlich nicht gelöst werden kann. 
Der letzte Gaza-Krieg vom Herbst 2012 
zeugt von der tiefgreifenden Abneigung und 
den derzeit unüberwindbar scheinender 
Hindernissen, welche einer friedlichen, 
gleichberechtigten Lösung den Weg

deutsch-paläst inensische 
gesel lschaf t

Die DPG-Jugend möchte Studierenden 
der Universität Osnabrück die Möglichkeit 
geben, sich durch Diskussionen, Vorträge 
und Literatur eine eigene Meinung über 
den Nahost-Konfl ikt zwischen Palästina und 
Israel zu bilden. 
Wir sind weder religiös, noch ideologisch 
motiviert, verfolgen keine politischen Zwe-
cke oder besonderen Weltanschauungen. 
Wir wünschen uns schlicht die Möglichkeit, 
dass man sich mit anderen Studierenden 
treffen und zum Thema austauschen kann.

Dabei sind selbstverständlich alle 
Studierende herzlich willkommen. 
Wir freuen uns über jede_n Interessierte_n. 
Schreib einfach eine Mail an 
aschmiek@uos.de und wir informieren dich 
gerne über kommende Veranstaltungen und 
zur Verfügung stehende Literatur 
zum Thema. 
Wir freuen uns auf Dich :-)
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Welttag der sozialen Gerechtigkeit

Tag der Minzschokolade
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Triff Dramaturgen und Schauspieler 
und erhalte ermäßigten Eintritt zu allen 
Stücken der aktuellen Saison!

Der TheaterTalk ist eine Initiative, 
die in Kooperation mit dem Theater 
Osnabrück steht. 
Wir bieten theaterbegeisterten und 
diskussionsfreudigen Studierenden 
die Möglichkeit, mit Dramaturgen, 
Schauspielern, etc. des Theaters über 
aktuelle ausgewählte Inszenierungen 
zu sprechen, Fragen aller Art in den Raum 
zu werfen und in Zusammenhänge 
zu stellen. 
Über die Werke stimmen wir in einem 
unverbindlichen Infotreffen zu Beginn 
des Semesters ab. Sie setzen sich aus drei 
Stücken der Sparte Schauspiel, einem Werk 
des Musik- sowie des Tanztheaters 
zusammen. Diese werden nicht 
geschlossen als Gruppe besucht, vielmehr 
sucht sich jeder ihm passende 
Aufführungstermine aus, zu denen wir vom 
Theater ermäßigte Eintrittspreise erhalten. 
Die anschließenden Treffen fi nden diens-
tags abends im Abstand von zwei Wochen 
statt (wobei ihr nicht bei jedem Treffen da-
bei sein müsst).   

Für den TheaterTalk sind keinerlei Vorkennt-
nisse erforderlich, in erster Linie sollen 
unsere Treffen Spaß machen, Platz für 
Fragen schaffen und zu neuen Sichtweisen 
anregen. 
Jedes neue Gesicht ist in der Gruppe 
willkommen!

theater talk

Wenn ihr an zwei Talks teilgenommen habt, 
bekommt ihr sogar einen Ausweis, mit dem 
ihr für alle Stücke der aktuellen Saison eine 
Ermäßigung erhaltet.

Unser Infotreffen fi ndet am Anfang 
des Wintersemesters 2014/15 statt. 
Konkrete Informationen gibt es in 
den Ankündigungen bei Stud IP oder über 
unsere Kontaktadresse.

Alle Infos noch einmal im Überblick:

Fünf Treffen alle zwei Wochen dienstags 
während des Semesters.

Freie Terminwahl der Theaterbesuche.

Diskussions- und Fragerunde mit 
Dramaturgen und Schauspielern 
der ausgewählten Stücke.

Keine Kenntnisse erforderlich, jedes neue 
Gesicht ist willkommen!

Infotreffen: Anfang des Semesters
Kontakt: theatertalk.uni@gmail.com
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weltenwanderer e. V.

Du hast Lust auf Brettspiele?
Wir haben einen Fundus mit mehr als 
einhundert unterschiedlichen Spielen 
und freuen uns immer über neue Mitspieler.

Du suchst eine Pen & Paper – Runde?
Bei uns fi ndest du eine! Ob epische 
DSA-Kampagne oder kleines Nischensys-
tem, bei uns fi ndest du Mitspieler wie Spiel-
leiter aller Erfahrungsstufen. 

Oder interessiert dich das Hobby 
Liverollenspiel?
Nicht nur veranstaltet der Weltenwande-
rer Verein selbst Cons, Nein - bei uns fi n-
dest du auch eine große Zahl begeisterter 
Larper zum gemeinsamen Basteln und 
auf-Con-fahren.

Neugierig geworden?
Dann schau auf unserem Stammtisch vor-
bei: Jeden 3. Donnerstag im Monat in unse-
rem Fundus direkt im AStA-Gebäude 
(Alte Münze 12, oberster Stock).

Alle weiteren Infos zu uns und unseren 
Aktivitäten fi ndest du unter: 
www.ww-verein.de

Wir freuen uns auf dich!
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Aktionstag für Freiheit politischer Gefangener

Tag gegen Rassismus
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debat t ierclub osnabrück e.V.

Debattierclub Osnabrück e.V.

Streiten, aber richtig!

Wer Lust hat, sich im gepfl egten rhetori-
schen Schlagabtausch zu messen, wer seine 
Fähigkeiten in der freien Rede verbessern 
möchte, wer Spass und Teamgeist sucht, 
der ist beim Debattierclub Osnabrück e.V. 
genau richtig und herzlich eingeladen beim 
nächsten Clubabend vorbeizuschauen. 
Es handelt sich um einen seit 2010 
eingetragenen Verein, der von und für 
Osnabrücker Studierende gegründet 
wurde.

Wann und wo?
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19 Uhr 
(s.t.) in Gebäude 41/ Raum E07 zu einer 
Übungsdebatte. Bei uns sind Studierende 
aller Fachrichtungen willkommen – 
je mehr Vielfalt es gibt, desto interessanter 
werden die Debatten!

Was wird debattiert?
Meist sind es Themen, die einen aktuellen 
Bezug aufweisen, z.B. „Soll eine Autobahn-
maut für alle Fahrzeuge eingeführt wer-
den?“ oder „Brauchen DAX-notierte 
Unternehmen in Deutschland eine 
Frauenquote?“. Manchmal geht es aber 
auch um weniger ernsthafte Themen, z.B. 
„Sollte Homer Simpson Präsident der USA 
werden?“

Wie läuft eine Debatte ab?
Sobald das Thema per Abstimmung fest 
steht, werden die Redner per Los der Pro- 
oder Contra-Fraktion zugeteilt. Die Teams 
haben 15 Minuten Zeit, sich auf eine Stra-
tegie zu einigen und ihre siebenminütigen 
Reden vorzubereiten. 
Nach der Debatte entscheidet eine Jury, 
welches Team die besten Argumente 
vorgebracht hat und am meisten überzeu-
gen konnte. Die einzelnen Redner_innen 
erhalten ein konstruktives Feedback, damit 
sie sich weiter verbessern können.
Nach der Debatte sitzen wir dann oft noch 
in lustiger Runde beisammen und diskutie-
ren oder haben einfach so Spaß.

Das regelmäßige Training im Debattieren 
bietet eine sehr gute Vorbereitung auf 
rhetorische Herausforderungen in Studium 
und Beruf: Referat, mündliche Prüfung oder 
Vorstellungsgespräch. Außerdem macht 
eine gute Debatte auch einfach echt Spaß!

Schaut einfach vorbei – wir freuen uns auf 
Euch! Es besteht kein Redezwang!

Bei weiteren Fragen wendet euch an 
Antonio Esposito: 
aesposito@uni-osnabrueck.de

Finde uns auch auf Facebook!
www.debattierclub-osnabrueck.de
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café mano negra

Café Mano Negra
KAFFEE+INFOS+VERANSTALTUNGEN+SOUND

Mit der Initiative Café Mano Negra bieten wir in unseren regelmäßigen Öffnungs-
zeiten einen gesellschaftlichen Freiraum an der Uni, bei dem in lockerer Stimmung 
und beim leckeren Kaffee & Tee ein Austausch stattfinden kann, der nicht 
vorrangig politisch zu sein hat. Trotzdem wollen wir durch die Möglichkeit, 
mehrere Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, die weder an anderen Orten der 
Stadt, geschweige denn in den Universitätsbibliotheken zu finden sind, sowie 
durch zahlreiche Flugblätter und Fanzines die Auseinandersetzung der 
Studierenden mit aktuellen und gesellschaftskritischen Themen fördern. Das Café 
Mano Negra stellt außerdem den Rahmen für kulturelle Veranstaltungen, 
studentisches Engagement und dient verschiedenen Hochschulinitiativen als 
Arbeitsort.Kommt vorbei... bis dann.

lesestoff >

Jungle World 
a&k | fantômas
extrablatt
ila  |  Phase 2
grundrisse

  > und mehr

CAFÉ MANO NEGRA   |   CAFEMANONEGRA@GMX.NET
ALTE MÜNZE 12,  49074 OSNABRÜCK  (ASTA-DURCHGANG) 

gruppentreffen >

montags: PanoptikOS
dienstags: Kleine Strolche
mittwochs: Initiative zur Förderung 

gesellschaftskritischer Inhalte
donnerstags: antifaschistische Videofilmreihe  

    Begegnungsgruppe ZAAB 
Bramsche-Hesepe

dienstags   
14.30-16.30   

freitags   
nach der mensa   

     offen
da kollektiv   

uneigennützig
   selbstorganisiert

&  atmosphärisch
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nat ive american studies

Native American Studies (oft auch Studien 
über Indianer, indigene Amerikaner, 
Ureinwohner genannt) ist ein interdiszip-
linäres akademisches Feld, das die Ge-
schichte, die Kultur (Lebensweise/Religion), 
Politik, Probleme und gegenwärtige Erfah-
rungen einheimischer Völker in Nord- und 
Südamerika untersucht. Die Native Ameri-
can Studies werden nach Elizabeth Cook-
Lynn durch zwei wichtige Aspekte geprägt: 
Indigenität (Wie in der Kulturphilosophie 
und Geographie defi niert) und Souveräni-
tät (rechtlich und historisch defi niert). Die 
Einrichtung dieser Disziplin ist der Entkolo-
nialisierung und der politischen Autonomie 
der indigenen Völker gewidmet[1].

An der Universität Osnabrück wurde in den 
80er Jahren Native American Studies von 
Prof. Dr. Hartmut Lutz in die Amerikanistik 
eingebettet[2]. Die Forderung nach 
kulturellen Kompetenzen und 
die Notwendigkeit diese zu erforschen hat 
den Blick erneut auf die Native American 
Studies gerichtet. Jedoch geht es hier um 
mehr als „nur“ um interkulturelles Lernen. Es 
geht um die Fragen nach dem Erhalt dieser 
Welt, nach dem was wir den kommenden 
Generationen über- und hinterlassen. 
Für diese Fragestellung qualifi ziert sich 
Native American Studies: „Durch die 
übernatürlichen Mächte zum Hüter 
eingesetzt über Pfl anze, Tier und Wasser-
lauf, zum Verteidiger zur alten Ordnung be-
rufen, allem verwandt auf der Erde und im 
Kosmos kämpften die Cheyenne… gegen 
moderne Armeen nicht nur um die eigene 
Selbstbehauptung, sondern für die ganze 
Welt des Graslandes[3]“.

Um diesem o.g. Blick der Cheyenne gerecht 
werden zu können, ist es notwendig uns ih-
rer Kultur zu nähern, uns auf sie einzulassen 
um letztendlich den Blick eben dieser unter-
suchten Kultur einnehmen zu können. Hier 
kann das „Eisberg-Modell“ der Kultur[4] 
zum Einstieg hilfreich sein. 
Der Teil einer Kultur, welcher sichtbar ist und 
somit über der Wasseroberfl äche erscheint, 
teilt sich uns in Verhaltensweisen, Architek-
tur, Literatur, Kleidung, Kunst, Sprache, 
nonverbalem Verhalten, Geschichte und 
Essen mit. Unterhalb der Wasseroberfl äche 
begegnen uns dann die Felder von 
Problemlösungsstrategien, Erziehungs-
idealen, Verhaltensregeln, Zeitempfi n-
den, Raumaufteilung, Auffassung von 
Gerechtigkeit und Liebe, Lebensstil und 
Humorempfi nden.

„Interkulturelles Lernen für Anfänger[5]“ 
vermittelt uns ein Wissen darüber, 
warum man weiterlernt, ein ganzes Leben 
lang, und somit das Lernen als ein Prozess 
begreift welcher sich immer wieder neuen 
Herausforderungen stellt. Wir richten den 
Blick auf Toleranz und Vorurteile, den Be-
zug zur Lebenswelt, um Empathie zu entwi-
ckeln, einen Perspektivenwechsel einzuneh-
men und unzulässige Verallgemeinerungen 
zu verwerfen. Hier wird durch das o.g. 
„Eisberg-Modell“ ein mehrdimensionaler 
Kulturbegriff entwickelt welcher der Persön-
lichkeitsbildung als Prozess und den Erwerb 
von Einstellungen, Wissen und Fähigkeiten 
dient. „Der Blick auf die eigene und fremde 
Kultur[6]“ ist ein fortwährender Prozess der 
Selbsterkennung, einer Selbstfi ndung wel-
cher durch wechselseitigem Fremd- Selbst-
verstehen der Persönlichkeitsentwicklung 
dient.
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Ein Perspektivenwechsel, d.h. der Blick 
aus den Augen der Fremden auf die eigene 
Kultur soll beunruhigen, verstören um 
wachzurütteln. Der Blick indigener 
Kulturen heißt der Blick militärisch 
unterworfener, kolonialisierter Völker. 
Mit dem Blick auf die eigene Geschichte 
(z.B. Herero Massaker in den afrikanischen 
Kolonien, III. Reich) bedeutet interkulturelles 
Lernen Strategien zu entwickeln um 
derartige Wiederholungen zu vermeiden. 
An dieser Stelle werden wir „Über die 
Gefahren eines pädagogisch halbierten- 
Anti-Rassismus[7]“ gewarnt. Interkulturelles 
Lernen an z.B. Schulen und Universitäten 
vermittelt lediglich Strategien, um pädago-
gisch mit dem „Bösen im Menschen“ (Ador-
no) fertig zu werden. 
Somit wird ein gesellschaftliches Problem 
pädagogisiert, weil für politisches Handeln 
kein Ansatz gefunden worden ist. Das heißt, 
durch die Institutionen entstehen 
Diskriminierung und Ungleichstellung.

„Viele haben sich mit den Problemen 
Aggression, Gewalt, Imperialismus, 
Vergewaltigung und anderen beschäftigt. 
Ich möchte etwas anderes tun: 
Erstens schlage ich vor diese Dinge aus ei-
ner Native-American-Sichtweise zu betrach-
ten, und zweitens aus einer Sichtweise, die 
so frei wie möglich von Prämissen ist, welche 
selbst Produkte jener (o.g.) sind, die Gegen-
stand der Untersuchung sein soll. Schließ-
lich werde ich diese Übel nicht einfach als 
„schlechte“ Entscheidungen betrachten, die 
Menschen ebenso fällen, sondern als 
Bestandteile einer echten, sehr bedrohli-
chen Epidemie. (…) In vielerlei Hinsicht ist 
das 20ste Jahrhundert der entmutigenste 
Zeitraum der modernen Geschichte. 
Wir haben das Versagen der sog. „westli-
chen Demokratien“ bei der Lösung ihrer 
dringendsten inneren Problemen miterlebt 
(z.B. Finanzkrise, d. Verfasser). 

Ebenso das Versagen des Marxismus-
Leninismus, das Versagen der sog. 
„Massenerziehung“, das Versagen d
er Technologie (z.B. Globale Erwärmung, 
Fukushima, d. Verfasser), das Versagen der 
etablierten Religionen sowie das Versagen 
der bisher am besten ausgebildeten und 
erzogenen Menschheitsgeneration, der 
auch nicht mehr gelang als, die großen 
Weltprobleme zu übertünchen[8]“. 

Das ist der Standpunkt der Native Ameri-
can Studies Osnabrück.

Autor: Marco Briese

[1] vgl. wikipedia.org: Native American 
Studies
[2] siehe auch, Hartmut Lutz – „Indianer“ 
und „Native Americans“
[3] In: Schlesier, K.H., „Die Wölfe des 
Himmels“, s. 9
[4] Caspari, Daniela: „Landeskunde“ und 
„interkulturelles Lernen“ in: PRAXIS 
Fremdsprachenunterricht/ 5-2007, s. 70-71
[5] Burwitz-Melzer, Crossing borders on 
tiptoe. Interkulturelles Lernen für Anfän-
ger, in: der fremdsprachliche Unterricht 
1/2000, s. 11-17
[6] Merkl, M., „Der Blick auf die Eigene 
und Fremdkultur“: Selbstverstehen und 
Fremdverstehen im Englischunterricht, NM, 
1/2006, s. 21-29
[7] Radke, Frank-Olaf, „Interkulturelle 
Erziehung“. Über die Gefahren eines 
Pädagogischhalbierten-Anti-Rassismus, 
in Zeitschrift für Pädagogik, 41b, s. 
853-864
[8] Forbes, J.D., „Columbus und andere 
Kannibalen“ – eine indianische Philosophie 
von Aggression und Gewalt

Bei Fragen oder Interesse bitte eine E-Mail 
an: matthias_payne@web.de
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his torischer tanz osnabrück

Wir sind die Initiative „Historischer Tanz“! 

Entstanden aus einem Haufen LARPer und 
Mittelaltermarkt-Begeisterter aus 
verschiedensten Altersgruppen und 
Studiengängen, haben wir uns 
zusammengetan um im regelmäßigen 
Training historische Tänze kennenzulernen 
und zu üben. 

Dabei steht für uns vor allem der Spaß am 
Tanzen im Vordergrund: 
Von mittelalterlichen Markttänzen über 
russische und schottische Volkstänze bis hin 
zu den English Country Dances von 
John Playford beschäftigen wir uns mit 
Tänzen verschiedenster Kulturen und 
Epochen – und hin und wieder 
entwickeln wir sogar eigene Tänze in 
historischer Anlehnung. 
Wir treffen uns einmal in der Woche und 
unser Trainingsplan besteht aus 
achtwöchigen Tanz-Blocks, für die wir je-
weils zehn Tänze aussuchen, die wir lernen 
und wiederholen wollen. 
Vor LARP-Veranstaltungen oder Tanz-Events 
proben wir meist einige spezielle Tänze, 
die dort getanzt werden sollen, noch 
einmal.

Wenn du einen Wunschtanz oder eine Idee 
für einen Tanz hast, kannst du diesen gerne 
bei uns einbringen. 

Wie kannst du also mitmachen? 
Am besten kontaktierst du uns einfach kurz, 
bevor du das erste Mal vorbeikommst. 
Die einfachste Möglichkeit ist, wenn du 
unserer Facebookgruppe beitrittst. 
Hier besprechen wir uns und dort siehst du 
auch wann und wo das nächste Training 
stattfi ndet. Alternativ kannst du uns auch 
einfach per Mail anschreiben. 
Zum Tanzen brauchst du weder 
besondere Kleidung noch Schuhe und 
mitbringen musst du auch nur dich und 
am besten etwas zu trinken. 

Kontakt:
Anja Schröder
historischertanz@gmail.com
f b . c o m / g r o u p s /
HistorischerTanz/
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e lsa osnabrück e.V.

ELSA (European Law Students’ Association) 
ist die größte existierende Vereinigung 
europäischer Studenten der Rechtswissen-
schaften. Der Verein bietet Studierenden, 
Referendaren und jungen Juristen die Chan-
ce sich untereinander zu vernetzen, eigene 
Projekte zu verwirklichen und sich persön-
lich fortzuentwickeln. 
Ziel von ELSA ist es, den Studierenden ei-
nen Einblick in die juristische Praxis zu 
verschaffen, die Übernahme von Verant-
wortung zu ermöglichen und sie dadurch 
auf das spätere Berufsleben vorzubereiten 
– und das alles vor einer internationalen 
Perspektive.

ELSA Osnabrück e.V. ist eine der über ganz 
Europa verteilten Lokalgruppen der Dach-
vereinigung ELSA, wie sie in beinahe jeder 
Universitätsstadt zu fi nden sind. Dabei freut 
sich ELSA-Osnabrück seit geraumer Zeit 
über das aktive Engagement von zahlrei-
chen Studierenden in unterschiedlichsten 
Phasen ihres Studiums sowie einer Mitglie-
derzahl von über 200 Personen. Die Arbeit 
von ELSA-Osnabrück im universitären Alltag 
fi ndet auf vielfältige Weise statt. 
Einmal wöchentlich treffen sich das 
Präsidium, Vorstände und weitere 
Mitglieder, um den Stand aktueller 
Projekte vorzustellen, Aufgaben zu koordi-
nieren oder neue Mitglieder in die Arbeit 
von ELSA einzuführen. 

Kürzlich stattgefundene Unternehmungen 
waren z.B. eine Exkursion nach Berlin, wo 
unter anderem der Bundestag, die Euro-
päische Kommission und die Großkanzlei 
Linklaters besucht wurden, 

der ELSA Deutschland Moot Court (EDMC), 
bei welchem Studenten im Rahmen einer 
simulierten Gerichtsverhandlung ihr 
Gelerntes vor einem Spruchkörper aus 
Amtsrichtern unter Beweis stellen können, 
sowie eine Fahrt nach Den Haag inklusive 
Besuch beim Internationalen Gerichtshof. 

ELSA-Osnabrück legt vor allem Wert 
darauf, sich für alle Jurastudenten_Innen an 
der Universität Osnabrück zu öffnen. 
So können auch Nichtmitglieder an 
den Veranstaltungen teilnehmen und 
z. B. vom Hausarbeiten-Training profi tieren, 
das insbesondere Erstsemestern juristische 
Arbeitsweisen näherbringt. 
Wer sich hingegen selbst engagieren will, 
kann einfach auf den regelmäßigen 
Vereinstreffen vorbeischauen – neue 
Gesichter sind bei ELSA stets willkommen.
                                                                                                                                                   
Adresse:

ELSA Osnabrück e.V.
Raum 25/101
Heger-Tor-Wall 14
49074 Osnabrück
E-Mail: president@elsa-osnabrueck.de
Webseite: www.elsa-osnabrueck.de
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18.05.15

20.05.15

21.05.15

22.05.15

23.05.15

24.05.15

Ernte-Erdbeeren-Tag

Pfi ngsten
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26.05.15

27.05.15

28.05.15

29.05.15

30.05.15

31.05.15

Towel Day / Pfi ngsten

Gieße-eine-Blume-Tag
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01.06.15

02.06.15

03.06.15

04.06.15

05.06.15

06.06.15

07.06.15

Aktionstag für Nachhaltigkeit

Tag der Organspende
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08.06.15

09.06.15

10.06.15

11.06.15

12.06.15

13.06.15

14.06.15

Tag des Meeres

Welttag  gegen Kinderarbeit
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osnamun

Projekt „OsnaMUN“ – 
Osnabrück goes United Nations

Im Rahmen eines interdisziplinären Projek-
tes wird die Universität Osnabrück im April 
2014 zum dritten Mal ein Team von Stu-
dierenden zur Model United Nations nach 
New York schicken. 
Die NMUN ist mit jährlich ca. 5000 Teil-
nehmern nicht nur die weltweit größte Si-
mulation der Vereinten Nationen auf Uni-
versitätsebene, sondern zugleich auch das 
weltgrößte interuniversitäre Treffen.
Hierbei schlüpfen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in die Rolle von Diplomaten 
verschiedener Staaten und debattieren in 
simulierten UN-Gremien in englischer 
Sprache tagesaktuelle politische Themen.

Kurz nach seiner Rückkehr organisiert das 
Team wieder eine OsnaMUN, an der 
Studierende sowie Schülerinnen und Schü-
ler ab der Sekundarstufe II aus der Region 
teilnehmen und erste Einblicke in die Welt 
der Diplomaten erhaschen können. 
Ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der OsnaMUN werden bevorzugt in 
das NMUN-Team aufgenommen, 
das am Ende der Vorlesungszeit
des Sommersemesters ausgewählt wird.

Ziele des Projektes sind u.a. die Förderung 
der Fähigkeit zur Arbeit im Team und zur 
Verhandlung komplexer Themen in fremden 
Sprachen unter Berücksichtigung 
der Belange und Interessen 
der Verhandlungspartner, um in einem 
abgesteckten Zeitraum eine konsensfähige 
Lösung zu erarbeiten.
Die Studierenden sollen so über ihr Studium 
hinaus ihren Horizont für weltpolitische 
Probleme und
interkulturelle Kommunikation erweitern.

Für die Teilnahme an der OsnaMUN wer-
den keinerlei Vorkenntnisse oder Erfahrun-
gen mit UN-Simulationen vorausgesetzt. 
Einzig Freude und Interesse an 
der englischen Sprache sowie internationa-
ler Politik sind die Grundvoraussetzungen 
für eine Teilnahme.

Fragen können per E-Mail an 
MUN@uni-osnabrueck.de geschickt wer-
den. Weitere Informationen sind auch auf 
unserer Homepage 
www.osnamun.uni-osnabrueck.de 
zu fi nden.
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ror

Wir, eine Samba-Trommel-Gruppe 
aus Osnabrück, sind ein Teil 
des transnationalen Netzwerkes 
Rhythms of Resistance.

Die Rhythms of Resistance-Gruppen 
studieren verschiedene Rhythmen ein, 
die dann kombiniert mit Tänzen und der 
Idee des „tactical frivolity“, das Aktionskon-
zept Pink & Silver bilden. 
Das Ziel der Gruppen ist es, mit Rhythmen
vom Afoxe bis zum Xango gegen Diskrimi-
nierung, Ausbeutung, Unterdrückung
und andere Ungerechtigkeiten auf kreative 
und öffentliche Weise zu demonstrieren.

Unsere Gruppe ist was Alter, Beruf oder 
Studium betrifft bunt gemischt. 
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, 
das Spaß an einer geselligen Runde und
verschiedenen Trommelrhythmen hat.

Wir proben dienstags um 19:30 Uhr 
im Freiraum Petersburg.

Kontakt:
ror-os@lists.riseup.net
www.ror-os.de
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15.06.15

16.06.15

17.06.15

18.06.15

19.06.15

20.06.15

21.06.15

Tag der Organspende

Weltfl üchtlingstag

Tag des Schlafes
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22.06.15

23.06.15

24.06.15

25.06.15

26.06.15

27.06.15

28.06.15

Christopher Street Day

Schwimm-eine-Runde-Tag
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29.06.15

30.06.15

01.07.15

02.07.15

03.07.15

04.07.15

05.07.15

Bastel-eine-Vogelscheuche-Tag



FR

SA

MO

MI

SO

DI

DO
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08.07.15

09.07.15

10.07.15

11.07.15

12.07.15

Tag des Kusses

Sei-nochmal-ein-Kind-Tag
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dngps

Woher wir kommen:
Die DNGPS hat sich 2011 an der Uni 
Osnabrück gegründet und da wir noch 
recht jung sind, suchen wir stets Interessierte 
und Engagierte wie dich.

Wer wir sind:
Die DNGPS zählt mehr als 110 Mitglieder 
im ganzen Bundesgebiet und für nur 
12 Euro im Jahr kannst du als Studierende/r 
Mitglied werden und aktiv bei der DNGPS 
mitgestalten. Ebenso gibt es eine 
Fördermitgliedschaft für 
Kooperationspartner, die uns unterstützen. 
Zu unseren Unterstützern zählen die GESIS 
(Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften), 
das Zentrum für Demokratie- und 
Friedensforschung (ZeDF) an der Uni 
Osnabrück, die Deutsche Vereinigung für 
Politische Wissenschaft (DVPW) oder 
die Blätter für deutsche und internationale 
Politik.

Was wir wollen:
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Studie-
rende der Politik- und Sozialwissenschaften 
besser zu vernetzen und so einen 
wissenschaftlichen Austausch und erste 
berufspraktische Erfahrungen zu befördern. 
Die DNGPS bietet Studierenden 
die Möglichkeiten, das (erlernte) Wis-
sen aus dem BA- und MA-Studium zur 
Diskussion 
zu stellen und so ein Forum für studentische 
Forschung zu schaffen.

Durch die Mitgestaltung und Vielfältigkeit 
der Arbeit in der DNGPS kannst du sowohl 
deine Studieninteressen vertiefen 
(z. B. in einer Arbeitsgruppe) als auch erste 
Erfahrungen im Organisieren und Planen 
von interessanten Veranstaltungen sammeln.

Wie wir uns engagieren:
Wir haben bislang drei wissenschaftliche 
Fachtagungen (2011 in Osnabrück, 2012 
in Würzburg, 2013 in Kiel) organisiert, 
wo Studierende ihre Arbeiten präsentiert 
und diskutiert haben. Zudem waren wir 
2012 auf dem DVPW-Kongress mit einem 
eigenen Studierenden-Panel zu „Demokra-
tie als 
Ideal?!“ vertreten. Drei Ortsgruppen (Berlin, 
Kiel und Würzburg) und zwei Arbeitsgrup-
pen (Politische Soziologie und Politische 
Theorie) ermöglichen einen thematischen 
und 
lokalen Austausch der DNGPS-Mitglieder. 
Weitere Orts- und 
Arbeitsgruppengründungen unterstützen wir 
gerne!

Wo fi ndest du uns:
Weitere aktuelle Informationen zur 
Mitgliedschaft, unserer Struktur und 
aktuellen Projekten sind auf 
www.dngps.de zu fi nden. 
Neben Hinweisen auf Call for Papers, fi ndet 
ihre dort auch interessante Stellen für 
Praktika. Für Nachfragen kann jederzeit an 
info@dngps.de oder an jedes 
Vorstandsmitglied direkt geschrieben 
werden. Zudem sind wir unter 
www.facebook.com/DNGPS zu fi nden!
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deutsch- türkischer gesprächskreis - 
a lmanca türkçe konusma grubu

Hallo zusammen,
wir sind eine Initiative der Universität 
Osnabrück. Einmal im Monat treffen sich re-
gelmäßig Menschen, die Türkisch sprechen 
und Deutsch lernen wollen oder 
Deutsch sprechen und Türkisch lernen 
möchten. 
Wir freuen uns, mit euch Deutsch und 
Türkisch sprechend Zeit zu verbringen. 
Wir freuen uns über neue Gesichter – und 
keine Angst, egal wie gut ihr Türkisch oder 
Deutsch sprechen könnt, wir werden 
bestimmt eine schöne Zeit haben!

Merhabalar,
Bizler Osnabrück Üniversitesine ait 
girişimlerden bir tanesiyiz. Almanca bilen 
ama Türkçe öğrenmek isteyen ya da 
Türkçe bilen ama Almanca öğrenmek is-
teyen insanları buluşturuyoruz. Gelin hep 
beraber Almanca ve Türkçe konuşarak 
güzel bir vakıt geçirelim. Yeni yüzler gör-
mekten mutluluk duyarız. Korkmaya gerek 
yok ne kadar iyi Almanca ya da Türkçe 
konuşmanız önemli değil, önemli olan be-
raber güzel bir akşam geçirmemiz.

Für Details zu den Terminen und 
bei Fragen meldet euch. / Sorularınız olursa 
bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
Kontakt//iletişim: 
Dt-Tr-Gespraechskreis@gmx.de
Facebook: 
Deutsch-Türkischer Gesprächskreis 
Osnabrück 
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13.07.15

14.07.15

15.07.15

16.07.15

17.07.15

18.07.15

19.07.15

Tag der frittierten Maisplätzchen

Beginn der Semesterferien
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21.07.15

22.07.15

23.07.15

24.07.15

25.07.15

26.07.15

Tag der Videospiele

Pi-Annäherungstag
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27.07.15

28.07.15

29.07.15

30.07.15

31.07.15

01.08.15

02.08.15

Tag der Freundschaft

Sandwich-Eis-Tag
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04.08.15

05.08.15

06.08.15

07.08.15

08.08.15

09.08.15

Tag der Buchliebhabenden

Tag des Bieres
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ant i fa

Wir, die antifaschistische-Initiative 
der Universität Osnabrück, unterstützen und 
organisieren verschiedene Vorträge und 
Veranstaltungen in Osnabrück zu linken, 
gesellschaftskritischen Themen. 

Wir versuchen Problemfelder aufzuzeigen 
und Handlungsalternativen zu präsentieren. 
Es geht uns nicht bloß um Kritik an Nazis, 
sondern um Kritik an den Verhältnissen, 
die die Entstehung faschistoiden 
Gedankenguts begünstigen. 

In Zeiten, in denen rechtspopulistische 
Parteien Aufschwung erfahren und 
staatliche Organe tief in neonazistische Um-
triebe verstrickt sind, reicht es nicht nur aus, 
Nazis auf der Straße entgegenzutreten, 
sondern bedarf es einer theoretischen 
Auseinandersetzung, um uns und andere 
zu sensibilisieren und, wie es so schön 
heißt, das Übel an der Wurzel zu packen.

 

Unsere Vorträge fi nden größtenteils in 
den universitären Räumen oder im 
Café Résistance im SubstAnZ 
(Frankenstr. 25a) statt. 

Wenn du Lust auf antifaschistische Arbeit 
hast und Menschen treffen möchtest, die 
an antifaschistischen, gesellschaftskritischen 
Themen interessiert sind, könnte das Café 
Résistance ein guter Anlaufpunkt für dich 
sein.

Unsere Vorträge werden via Flyer und 
bekanten Plattformen im Internet beworben. 
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masi funde

WER WIR SIND
Masifunde Bildungsförderung e.V. fördert 
sozial benachteiligte Kinder und Jugend-
liche im Walmer Township, einem Armen-
viertel in Port Elizabeth, Südafrika. 
Durch umfassende schulische wie außer-
schulische Bildungsprogramme bilden wir 
die jungen Südafrikaner_innen zu 
Vorbildern ihrer Gesellschaft aus. 
Die Arbeit in Südafrika wird maßgeblich 
durch das ehrenamtliche Engagement
der Mitarbeiter_innen des gemeinnützig 
anerkannten Vereins in Deutschland 
getragen. 

WELCHE ZIELE WIR ERREICHEN WOLLEN
Qualitative Bildung bietet das größte 
Potential, den Teufelskreis der Armut 
nachhaltig zu durchbrechen. 
Unser Verständnis von Bildung geht über 
die Vermittlung schulischen Wissens hinaus: 
Bildung bedeutet für uns vor allem, 
selbstbestimmt und verantwortungsvoll han-
deln zu können. Wir setzen auf 
die Beteiligung der Teilnehmer_innen in 
unseren Programmen, um sie zu mündigen 
Bürger_innen zu erziehen, die selbst als 
Multiplikatoren Verant wortung in 
der Gesellschaft übernehmen wollen. 

 

WIE DU MITMACHEN KANNST
Wir sind an der Uni Osnabrück als 
studentische Initiative anerkannt und treffen 
uns regelmäßig in gemütlicher Atmosphäre.  
Wir planen zusammen gemeinsame 
Aktionen, sprechen über Bildungs-
zusammenarbeit oder tauschen 
einfach Erfahrungen und Eindrücke über 
Südafrika aus und geben diese weiter. 
Im Jahr 2014 ist anlässlich des 10-jährigen 
Bestehens von Masifunde eine großange-
legte Spendenkampagne geplant, bei der 
wir jede Unterstützung gut gebrauchen kön-
nen. Jede_r interessierte Student_in ist 
herzlich willkommen. 
Schau einfach bei unserem nächsten 
Regionalgruppentreffen vorbei. 
Wann dieses stattfi ndet erfährst Du ganz 
einfach per Mail an osnabrueck@uos.de 
oder per Telefon unter 0171-4323403 
(Arne).

Weitere Informationen gibt es auch unter 
www.masifunde.de oder 
w w w. f a c e b o o k . c o m / m a s i f u n d e .
deutschland. 

Wir freuen uns auf Dich :-)
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10.08.15

11.08.15

12.08.15

13.08.15

14.08.15

15.08.15

16.08.15

Tag der Erholung

Spiel-im Sand-Tag



FR

SA

MO

MI

SO

DI

DO

17.08.15

18.08.15

19.08.15

20.08.15

21.08.15

22.08.15

23.08.15

Welttag der humanitären Hilfe
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24.08.15

25.08.15

26.08.15

27.08.15

28.08.15

29.08.15

30.08.15

Tag gegen Nuklearversuche

Einfach-so-Tag
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01.09.15

02.09.15

03.09.15

04.09.15

05.09.15

06.09.15

Antikriegstag

Tag des Kaffees
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freizei t  für f lücht l ingskinder

FreiZeit für Flüchtlingskinder

ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem EXIL 
e.V. – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge

Wer wir sind:
Das Projekt FreiZeit für Flüchtlingskinder ist 
eine Initiative von engagierten 
OsnabrückerInnen und Studierenden und 
richtet sich an die Kinder im 
Landesaufnahmelager für Asylsuchende in 
Bramsche-Hesepe.

Was wir tun:
In der Regel fi ndet alle 14 Tage samstags 
oder sonntags ein Angebot statt. 
Die Mitarbeitenden holen die Kinder aus 
dem Lager ab und gestalten mit ihnen den 
Nachmittag. Je nach Programm wird 
gebastelt, Sport gemacht oder gespielt. 
Neben den von uns organisierten 
Spielnachmittagen, realisieren wir auch 
Aktionen mit externen Pädagog-
Innen, Vereinen oder 
Engagierten. Unser Ziel ist es, den 
Kindern Freizeitangebote zu 
ermöglichen und ihnen eine 
Abwechslung vom Alltag im 
Lager zu bieten. Außerdem ist es 
uns ein großes Anliegen, den 
Kindern Wertschätzung entgegen 
zu bringen und ihnen das Gefühl 
zu vermitteln, in Deutschland 
willkommen zu sein. 

Unsere Unterstützer:
Das Projekt wird von der ehrenamtlichen 
Arbeit der Mitarbeitenden getragen. 
Finanzielle Unterstützung erhalten wir unter 
anderem durch die Stiftung Aktion Hilfe für 
Kinder e.V., durch den  Studierendenrat der 
Universität Osnabrück, den Studierenden-
fond der Hans-Böckler-Stiftung und durch 
die Studenteninitiative Weitblick.

Habt ihr Lust bekommen euch zu 
engagieren?
Wir treffen uns jeden 3. Mittwoch im Monat 
um 19 Uhr in der Lagerhalle Osnabrück, 
Rolandsmauer 26, Raum 102.

Mehr Infos fi ndet ihr auch unter: 
freizeitfuerfl uechtlingskinder.wordpress.com
oder schreibt uns eine Mail an:
daslagereinfangen@googlemail.com
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Viva con Agua ist ein gemeinnütziger Ver-
ein aus Hamburg Sankt Pauli, der sich seit 
2005 zu einem international tätigen Netz-
werk entwickelt hat. Ziel unserer Organi-
sation ist es, die Versorgung mit sauberem 
Trinkwasser und sanitären Anlagen in 
Entwicklungsländern nachhaltig zu ver-
bessern. Durch Aktionen mit Spiel und Spaß 
sowie fundierter Bildungsarbeit  möchten 
wir für die Wasserproblematik in der Welt 
sensibilisieren und Spendengelder für die 
Wasserprojekte generieren, die gemeinsam 
mit der Welthungerhilfe vor Ort realisiert 
werden. 

Getreu dem Motto „Du bist der Tropfen“, hat 
sich auch in Osnabrück seit einigen Jahren 
eine Gruppe junger Menschen zusammen-
gefunden, die vor Ort Teil dieser sozialen 
Plattform ist. Mit abwechslungsreichen 
Aktionen und Bildungsarbeit an Schulen 
unterstützen wir die Projekte weltweit und 
möchten das öffentliche Bewusstsein für 
sauberes Trinkwasser in unserer Stadt 
stärken.

Zu fi nden sind wir beispielsweise auf ver-
schiedenen lokalen und überregionalen 
Festivals, sowie bei Spendenläufen, Filmvor-
führungen oder spannenden Auktionen im 
Unikeller.

Kontakt:
osnabrück@vivaconagua.org

Website des Vereins:
www.vivaconagua.org

viva con agua
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09.09.15

10.09.15

11.09.15

12.09.15

13.09.15

Tag des Wienerschnitzels

Tag der Ersten Hilfe
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14.09.15

15.09.15

16.09.15

17.09.15

18.09.15

19.09.15

20.09.15

Tag des Friedhofs
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21.09.15

22.09.15

23.09.15

24.09.15

25.09.15

26.09.15

27.09.15

Autofreier Tag

Tag des Comic-Buchs

Zerdrücke-eine-Dose-Tag
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29.09.15
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Und? Alles geschafft?

Tag der deutschen Einheit

Stell-eine-dumme-Frage-Tag
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wurmloch

Der Hackspace „Wurmloch“ öffnet in der 
Petersburg seine Tore in eine neue 
Dimension. Das „Wurmloch“ bietet allen 
Interessierten an den Themen Wissenschaft, 
Technologie, digitale Kunst und Hacken 
einen Raum für kreative Ideen in Osnabrück.

Im Sinne der Hackerethik stehen wir für 
einen selbstbewussten, interdisziplinären 
und emanzipierten Umgang mit 
Technologie als Vorraussetzung um einen 
nachhaltigen und gerechten Zugang zu 
gewährleisten. Dazu gehört auch das 
Reparieren von elektronischen Geräten, die 
häufi g nur Defekte in einzelnen Bauteilen 
aufweisen.

Zu den aktuell geplanten Projekten gehören 
zum Beispiel die Entwicklung und 
Umsetzung eines eigenen multifunktionalen 
3D-Druckers/Plotters, eine einfache 
elektronische Zugangssteuerung für Türen 
und eine Software zur Sprachinteraktion mit 
unserem Hauptrechner. Für weitere Projekte 
sind natürlich jederzeit offen.

Wenn Du auch schon immer ein eigenes 
„Wurmloch“ wolltest oder Spass an den 
genannten Themen hast, melde Dich gerne 
unter wurmloch@freiraum-petersburg.de !
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und noch mehr zu 
entdecken...
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Das autonome Schwulen*referat ist ein 
unabhängiges Referat, das sich für 
die sozialen Belange unterschiedlich 
begehrender Studierenden einsetzt und 
deren kulturelle Interessen und politische 
Bildung fördert. 
Aktuell sind wir zu zweit dort aktiv, wir 
freuen uns aber immer über neue Men-
schen, die bei uns mitmachen möchten, 
Anregungen und Wünsche für uns haben, 
Bücher oder DVDs von uns ausleihen 
möchten oder einfach nur ein Sektchen 
oder einen Saft mit uns trinken wollen.

Wir haben eine wöchentliche Sprechstunde 
und sind in dieser Zeit telefonisch und 
vor Ort im AStA erreichbar. Zusätzlich kön-
nen wir immer über Email und Facebook 
erreicht werden und versuchen, weitere Ter-
mine nach Absprache anzubieten. Unser 
Referat ist leider nicht für gehbehinderte 
Menschen erreichbar, da es im ersten Stock 
des AStA-Gebäudes ohne Fahrstuhl liegt. 
Es gibt aber eine Klingel an der Eingangs-
tür und wir sind gerne bereit, gegebenen-
falls einen anderen, zugänglicheren Ort mit 
euch aufzusuchen.

Seit dem vorletzten Semester gibt es zudem 
eine in Kooperation mit dem Fem*Ref 
gegründete Gruppe bestehend aus 
Menschen verschiedenster sexueller wie 
geschlechtlicher Identitäten,

autonomes schwulen*referat

die sich wöchentlich trifft und zu der Ihr 
herzlich eingeladen seid. 
Nähere Informationen hierzu werden in 
der Mensa mittels Flyern mitgeteilt.

Geplante Veranstaltungen für 
das kommende Semester:

FABULÖS – Die einzig wahre Queerparty

Mein Blut darf kein Leben retten – 
Vortrag zum Blutspendeverbot für 
schwule/bisexuelle Männer*

Semester-Eröffnungs-Brunch – 
Nettes Beisammensein und Kennenlernen 
im AStA

Autonomes Schwulen*referat im AStA 
der Universität Osnabrück

Alte Münze 12
49074 Osnabrück
Telefon: 0541/969-4816 
(zu den Öffnungszeiten)
Email: schwulenreferat[at]web.de

Homepage: 
https://www.asta.uni-osnabrueck.de/
autonome-referate/das-schwulenreferat

Sprechzeiten während 
der Vorlesungszeit: dienstags, 
11.00 – 13.00 Uhr und nach Absprache

a u t o n o m e  r e f e r a t e
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referat für lesben und andere 
frauen*

Referat für Lesben und andere Frauen*

Was wir machen:
Das Autonome Referat bietet ein 
selbstorganisiertes Forum für politische 
Auseinandersetzungen und Informationen 
- zum Beispiel ab dem nächsten Semester 
auch wieder mit der „Else wohin“ - 
Osnabrücks Zeitschrift mit Themen und 
Veranstaltungstipps für Lesben und andere 
Frauen*.

Außerdem organisieren wir Lesungen, 
Filmvorführungen, Workshops und 
Diskussionsveranstaltungen. 
Das Referat veranstaltet außerdem in 
Kooperation mit dem Autonomen 
Schwulenreferat den Legendären 
Semesterbrunch. 

Darüber hinaus ist das Referat Anlaufstelle 
für Lesben und andere Frauen* - 
Hilfesuchende, Ratlose, ideenreiche, 
Gelangweilte und Durstige (wir trinken 
gerne Tee!) und dich?

Immer mittwochs zwischen 12.30  und 
14.30 Uhr, im AStA-Gebäude der 
Universität Osnabrück,
Alte Münze 12, im Erdgeschoss rechts.

Nebenan hält das Frauenarchiv eine 
beachtenswerte und vielfältige Auswahl 
an Literatur von und über Frauen* bereit. 

Kontakt:

http://www.femref.uni-osnabrueck.de/
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Hallo ihr Ersties,
ich heiße Jerome James und bin der Refe-
rent für ausländische Studierende an 
der Universität Osnabrück.
 
Wir als autonomes Referat stehen 
grundsätzlich allen Studierenden gerne zur 
Verfügung. Egal ob weiß, schwarz, braun, 
gelb... wir helfen allen unabhängig von ih-
rer Hautfarbe. Hast du Fragen bezüglich 
Studium, Aufenthalt in Deutschland, 
Visaangelegenheiten, Wohnungssuche, 
allgemein Fragen zur Stadt Osnabrück 
oder auch andere Anliegen, die ihr gerne 
mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr ohne 
Vorbehalt ins Büro kommen oder uns ein-
fach eine Mail schreiben und wir versuchen 
euch so gut wie möglich zu helfen.
 
Das Zitat von Martin Luther King steht nicht 
ohne Grund ganz oben auf unserer Seite, 
sondern ist gleichzeitig eines unserer
Leitsätze! 
Unsere primären Ziele sind es Rassismus, 
Diskriminierung und Homophobie in 
der Uni, als auch außerhalb zu bekämpfen.

Dich sprechen solche Ziele an? Und du 
fragst dich, inwiefern du deinen Anteil dar-
an leisten kannst??

Indem du nicht einfach weg schaust, wenn 
Mitmenschen in deiner Umgebung 
diskriminiert oder rassistisch angegangen 
werden. 

Werde aktiv! Melde es bei uns... 
Denn wegschauen ist wie mitmachen! 
 
Wir freuen uns auch immer wieder über 
tatkräftige Studierende, die uns bei unserer 
Arbeit unterstützen möchten. 
Du willst aktiv werden und du hast konkrete 
Vorstellungen hinsichtlich dieser Thematik 
und du möchtest Rassismus und 
Diskriminierung nicht länger hinnehmen? 
Dann komm einfach vorbei... Denn Frieden 
ist, wenn Hautfarbe egal ist!
 
Uns wurden in der jüngeren Vergangenheit 
des Öfteren von Studierenden berichtet, 
dass Studierende aufgrund ihrer Hautfarbe 
nicht in Diskotheken reinkommen. Vorreiter 
an dieser menschenfeindlichen Praxis ist 
das Alando Palais, aber auch in anderen 
Lokalitäten sind uns Fälle bekannt. 
Bitte meldet dieses umgehend bei uns! 
Rassismus hat überall anders , aber auch 
insbesondere in der „Friedensstadt“ 
Osnabrück nichts zu suchen!
Wenn man vor der Disco als Einziger 
abgewiesen wird, dann brennt sich das in 
die Seele und verändert Biografi en!
 
Ich hoffe, ich konnte euch einige Einblicke 
in unsere initiative Arbeit geben und konnte 
den/die einen oder anderen inspirieren bei 
uns vorbeizuschauen!
Kontakt:
https://www.asta.uni-osnabrueck.de/
autonome-referate/referat -f%C3%BCr-
ausl%C3%A4ndische-studierende

„Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, 
in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach dem Wert ihres Charakter beur-
teilen wird.“ (Martin Luther King)

autonomes  referat für 
ausländische studierende

a u t o n o m e  r e f e r a t e
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frauenarchiv

Das Frauenarchiv des Frauen, Bildungs- und 
Kulturvereins umfasst derzeit einen 
Buchbestand von über 4.000 Bücher, 
die ausgeliehen werden können.
Darüber hinaus steht eine große Anzahl an 
Zeitschriften sowie „grauer“ Literatur (Haus-, 
Diplom-, Examens-, Bachelor- und 
Magisterarbeiten mit frauenspezifi schen 
Schwerpunkten) zur Verfügung, die im 
Haus kopiert werden können. 
Die Systematik des Frauenarchivs umfasst 
folgende Schwerpunkte:

Lexika, übergreifende Schriften zu 
Geschichte und Geschichtsschreibung, 
Mittelalter, Hexen, Geschichte, Faschismus, 
Alte Frauenbewegung, 
Neue Frauenbewegung/ Lesbenbewegung, 
Religionen, Bad Woman, Gesetzgebung/
Rechtssprechung, Erwerbstätigkeit, 
Unbezahlte Arbeit, Erwerbslosigkeit, 
Gewerkschaften, Regierungspolitik und 
Reaktion, Alter, Migrantinnen, 
Bevölkerungspolitik, Gen/Repro, Gewalt, 
Prostitution/ Pornographie, Sexualität, 
Körper/Seele, Gesundheit/Krankheit, 
Schwangerschaftsabbruch, 
Geschlechteridentität, Sport, Bildung, Kunst 

– Kultur – Medien, Texte und Sprache, 
Bibliographien und Dokumentationen, 
Ethnische Gruppen, DDR/Neue 
Bundesländer, Krimis.

Frauen Bi ldungs -  und Kul turverein
Frauenarchiv
Alte Münze 12
49074 Osnabrück
Telefon: 0541/23326

Öffnungszei ten:
montags 18.00 -20.00 Uhr 
(auch für Männer)
außerdem zu den Öffnungszei ten 
des Referats für Lesben und andere 
Frauen
Extratermine nach telefonischer 
Vereinbarung möglich

Die Benutzung des Frauenarchivs is t 
kostenfrei.

Sachspenden, wie z.B. Diplom-, Magister- 
oder Hausarbeiten von und über Frauen 
nehmen wir gerne entgegen. Wir freu-
en uns über Euren Besuch und natürlich 
über alle Frauen, die Lust haben, bei uns 
mitzumachen.
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zsk, afh, s tura, asta, fsr,  senat. . . 

wer macht hier eigent l ich was?

Das Hochschulleben ist geprägt von 
Abkürzungen. Dies macht auch vor der 
Hochschulpolitik keinen Halt. Um euch 
einige dieser Abkürzungen näherzubrin-
gen, möchten wir diese Gremien im Folgen-
den erläutern:
Zunächst solltet ihr allerdings wissen, dass 
es im Großen und Ganzen zwei verschiede-
ne Arten von Gremien gibt: 
Da wären zum einen die Gremien der 
studentischen Selbstverwaltung, 
welche dafür da sind, eure studentischen 
Interessen zu vertreten und das studenti-
sche Leben mitzugestalten. Zum anderen 
gibt es die universitären Gremien, in 
welchen wir als Studierende mit anderen 
Mitgliedern (Statusgruppen) der Universität 
(von den Profs über die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter bis hin zu den Hausmeistern) 
diskutieren und gestalten können.
Fangen wir aber zunächst mit der 
studentischen Selbstverwaltung an:
Das zur Zeit höchste Gremium der Studie-
rendenschaft ist der Studierendenrat 
(StuRa).  
Gegen Ende eures ersten Semesters werdet 
ihr zur Urne gebeten werdet, um Vertreter_
innen für euch in den StuRa zu wählen. So 
wird das in jedem Frühjahr sein. Die Kandi-
daten dafür haben sich in Hochschulgrup-
pen (so etwas wie studentische Parteien) 
organisiert und werben um eure Stimmen. 
Zusätzlich zu den gewählten Kandidaten 
werden sich noch 4 Personen aus den 
Fachschaften hinzugesellen.Was genau 
die Fachschaften sind, wird im Folgenden 
näher erläutert...

Der StuRa nimmt als das höchstes 
Gremium der Studierendenschaft folgende 
Aufgaben wahr:
Er entscheidet über die Verteilung der von 
jedem Studierenden pro Semester bezahl-
ten 17,50 €. Dieses Geld bildet den stu-
dentischen Haushalt, aus dessen Töpfen 
vielerlei Dinge fi nanziert werden. Ein er-
heblicher Teil davon wird ja in diesem Heft 
schon vorgestellt. Darüber hinaus entschei-
det der StuRa jährlich über den Umfang und 
das Ausmaß des Semestertickets und wählt 
studentische Vertreter ins Studentenwerk. 
Schlussendlich wählt der StuRa auch einmal 
im Jahr den AStA.
Der AStA ist so etwas wie das ausfüh-
rende Organ der Studierendenschaft. Er 
besteht zur Zeit aus 13 Student_Innen und 
beschäftigt noch ein paar weitere Mitarbei-
ter_Innen. Neben diesem Heft, welches ihr 
gerade in der Hand haltet, beschäftigt sich 
der AStA in momentan 9 Referaten mit allen 
möglichen Themen und deren Verwaltung, 
wie ihr sicherlich auch bereits den Vorstel-
lungen der einzelnen Referent_innen ent-
nommen habt.
Kommen wir nun zu den Fachschaften, 
bzw. den Fachschaftsräten (FSR), wie sie 
eigentlich hochoffi ziell heißen. Sie sind die 
studentische Interessenvertretung in der un-
mittelbaren Umgebung eures Studiengangs 
und gehören ebenfalls zur studentischen 
Selbstverwaltung. Dies ist seit Anfang 2013 
satzungsmäßig manifestiert worden, so 
dass es offi ziell mehr als 10 Fachschaften 
(eine pro Fachbereich) gibt und jede davon 
die gleichen Rechte hat. 
In Kontakt gekommen seid ihr mit euren 
Fachschaften vermutlich schon, denn eine 
ihrer Hauptaufgaben ist zumeist das 

g r e m i e n  d e r  u n i v e r s i t ä t
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Anbieten vielfältiger Veranstaltungen im 
Rahmen der Erstsemesterwoche. 
Im Laufe eures Studiums wird euch dort auch 
immer geholfen, wenn ihr Probleme mit der 
Studienordnung oder irgendwelchen Leh-
renden habt. Mitgestalten könnt ihr dort 
ganz einfach, denn alle Fachschaften an 
dieser Universität verfahren nach dem Prin-
zip der „offenen Fachschaft“. 
D. h. jede/r von euch kann zu den Sitzun-
gen gehen, mit diskutieren, mit abstimmen 
und vor allem auch viel Spaß haben. Jede 
Fachschaft freut sich stets über neue Ge-
sichter und helfende Hände. Um herauszu-
fi nden, wann und wo die Sitzungen statt-
fi nden, müsst ihr einfach mal im Gebäude 
eurer Fächer nachschauen. Dort sollte es ein 
Fachschaftsbüro geben, bei welchem ihr die 
Sitzungszeiten erfahrt.
Bei der universitären oder auch 
akademischen Selbstverwaltung 
begegnen wir den Gremien analog zur 
Verwaltungsstruktur der Universität. Von den 
jeweiligen Fachinstituten eurer Studienfä-
cher, über die gemeinsame Organisation in 
den 10  Fachbereichsräten bis zum Senat, 
versammeln sich die gewählten Vertreter_in-
nen der jeweiligen Statusgruppen – Hoch-
schullehrer_innen, akademischer Mittelbau, 
Mitarbeiter_innen und Studierende – , um 
u. a. über Finanzen und Studienbe-
dingungen zu diskutieren und zu entschei-
den.  Dabei werden häufi g zur 
Delegierung Ausschüsse und Kommissionen 
gebildet, welche Vorabprüfungen vorneh-
men und Empfehlungen aussprechen oder 
selbstständige Entscheidungskompetenzen 
besitzen. 

Ein besonderes Augenmerk der Studieren-
den gilt hierbei  den Studienkommissi-
onen der Fachbereiche und der 
Zentralen Studienkommission (ZSK) 
des Senats, denn hier wird über die sinnvol-
le Verwendung von Studiengebühren sowie 
studierendenfreundliche Studien- und 
Prüfungsbedingungen empfehlend Stellung 
genommen. Da die Studierenden die 
Kommission zu 50% besetzen, können wir 
erheblichen Einfl uss auf Entscheidungen  
und Empfehlungen ausüben.
Der Senat repräsentiert die vier Status-
gruppen der Universität  auf höchster Ebe-
ne und steht im direkten Kontakt mit dem 
Präsidium, dem Hochschulrat und dem 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur in 
Vertretung durch den Präsidenten. 
Hier werden rechtliche und fi nanzielle 
Rahmenbedingungen der Universität 
diskutiert und beschlossen, sowie strategi-
sche Überlegungen über die zukünftige 
Fächer, Studien oder Infrastruktur erörtert. 
Falls also grundlegende Änderungen der 
Universität anstehen, sollte man in einer Se-
natssitzung in jedem Fall davon erfahren.
Insgesamt sitzen 19 Personen im Senat, die 
sich aus 10 Professor_Innen, 3 Vertreter_In-
nen der Angestellten, 3 Vertreter_Innen 
des akademischen Mittelbaus und natür-
lich 3 Vertreter_Innen für uns Studierende 
zusammensetzen. 
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Derzeit sitzen für die Statusgruppe der 
Studierenden - welche jeweils für ein Jahr 
gewählt sind - Juliane Päpke, Frauke Peisker 
und Florian Remark im Senat. 
Sie sind Eure Ansprechpartner für die 
universitäre Verwaltung und Eure Stimme im 
Senat, welche ihr bei Problemen und 
Fragen gerne nutzen könnt.
Für die Arbeitsbewältigung der verschiede-
nen Themenbereiche gibt es folgende Aus-
schüsse und Kommissionen, deren 
Besetzung vom Senat gewählt wird.
Ausschüsse:
- Ausschuss für Finanzen und 
Hochschulentwicklung (AFH)
- Ausschuss für Berufung und 
Selbstverwaltung (ABS) 
Kommissionen:
- Zentrale Kommission für Studium und 
Lehre (ZSK)
- Kommission für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK)
- Zentrale Kommission für Frauenförderung 
und Gleichstellung (ZKFG)

- den gemeinsamen Ausschuss für das Zent-
rum für Hochschulsport (GA-ZfH)

Geleitet wird die Senatssitzung vom Prä-
sidenten der Universität, welcher unter Zu-
stimmung des Hochschulrates, vom Senat 
gewählt und vom Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur für 5 Jahre ernannt wird. 
Ihm sitzen die, ebenfalls vom Senat 
gewählten, drei  Vizepräsident_innen für 
Personal und Finanzen, Studium und Lehre, 
sowie Forschung und Nachwuchs bei, 
welche zusammen das Präsidium 
der Universität bilden.
Das Präsidium ist das oberste 
Leitungsorgan dieser Universität. 
Es verhandelt mit dem Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur (MWK) über die
zukünftige Ausrichtung der Universität, 
erstellt den Haushalts- und Wirtschaftsplan 
und entscheidet zusammen mit dem Senat 
über die Einrichtung, Änderung und 

g r e m i e n  d e r  u n i v e r s i t ä t
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Schließung von Studiengängen. 
Das Präsidium ist momentan besetzt mit: 

Prof. Dr. Wolfgang Lücke (Präsident), 
Prof. Dr. Joachim Härtling (Vizepräsident für 
Studium und Lehre), Prof. Dr. May-Britt 
Kallenrode (Vizepräsidentin für Forschung 
und Nachwuchsförderung) und 
Dr. Wilfried Hötker (Vizepräsident für Perso-
nal und Finanzen).

Was der Senat für die gesamte Universität 
ist, das ist der Fachbereichsrat (FBR) für 
die jeweiligen Fachbereiche. 
Der Fachbereichsrat wählt den Dekan ei-
nes Fachbereiches, setzt das Lehrangebot 
der kommenden Semester fest, eröffnet und 
schließt Promotions- und Habilitationsvor-
haben, entscheidet über die Finanzen des 
Fachbereiches usw. 
Daneben ernennt der Fachbereichsrat 
die Mitglieder der Studienkommissionen 
(StuKos), der Prüfungsausschüsse und der 
Berufungskommissionen.
Der Dekan leitet das Dekanat, welches 
den jeweiligen Fachbereich verwaltet. 
Das Dekanat setzt Entscheidungen des FBR 
um und lädt zu den Sitzungen des FBR ein, 
welchen der Dekan vorsitzt.

für wei tere Fragen:
stura@uos.de
www.stura.uos.de
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w a h l a u f r u f

entscheiden und wählen

Ja, die Demokratie lebt – auch an der Uni. 

Ihr habt mit EURER Stimme direkten Einfl uss 
darauf, wie sich der Studierendenrat
(StuRa) zusammensetzt. Es ist das höchste 
und entscheidende Gremium der studenti-
schen Selbstverwaltung. Von Studenten, die 
sich hier für euch zur Wahl stellen werden 
45 Parlamentarier_innen die Studierenden 
vertreten. 
Dabei geht es ganz klar um EUCH und 
EURE Zukunft! Nur mit EURER Beteiligung 
an den Wahlen könnt IHR bestimmen, wie 
stark EURE Interessen im StuRa vertreten 
werden. 
Und mehr noch: Je mehr Stimmen die Par-
lamentarier bekommen, desto mehr Einfl uss 
haben sie und damit auch IHR auf die 
Geschehnisse und Gremien der Universität. 

Auch für die Senatswahlen ist eure Stim-
me ganz entscheidend. Der Senat ist das 
höchste Gremium der Universität und WIR 
Studierende dürfen – als eine Gruppe der 
Universität – drei Studierende als vollwerti-
ge Mitglieder entsenden. Dabei kommt die-
sen drei Studenten eine entschiedene 
Einfl ussmöglichkeit zu, die Studierenden-
schaft gegenüber den universitären 
Mitarbeitern zu vertreten. 

Vergesst nicht: StuRa und der Senat sind
wirklich EURE Möglichkeit an der Universi-
tät nicht nur stille Studierende zu sein, son-
dern EUCH einzubringen und für EUCH und 
EURE Kommilitonen_innen wirklich etwas zu 
bewegen. 

Seid aktiv, lebt, feiert und ge-
staltet euren Alltag frei und 
selbstbestimmt!

Nutzt eure Chance Anfang nächsten Jah-
res, nehmt euch einen Moment Zeit und ge-
nießt anschließend EUREN selbst erwählten 
Studienalltag!

Also, liebe Freunde: Geht wählen! 

wei tere Informationen findet ihr  
auf:

www.uos.de -  www.asta.uos.de
www.stura.uos.de

oder auf den Sei ten der einzelnen 
Hochschulgruppen.

Also geht Wählen und nehmt 
die Zukunf t  der Univers i tät  in EURE 
Hand!

h o c h s c h u l g r u p p e n
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h o c h s c h u l g r u p p e n

spaß und gesel l igkei t
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JU-HOCHSCHULGRUPPE

Wir, die JU-Hochschulgruppe setzen uns für 
die studentischen Interessen ein und bauen 
dabei vor allem auf ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung und Leistungs-
bereitschaft. 
Nach unserer Gründung im Jahr 2009 sind 
wir auf Anhieb in das damalige Studenten-
parlament eingezogen und setzten uns dort 
für deine Wünsche und Anliegen ein. In 
einem kontinuierlichen Aufwärtstrend sind 
wir zu einer starken Fraktion gewachsen 
und somit auch im Präsidium vertreten. Ne-
ben der Tatsache, dass vor allem aufgrund 
unserer Initiative die Abendmensa gestartet 
wurde, haben wir uns als eine der weni-
gen Hochschulgruppen für die Rettung des 
Glanz und Gloria eingesetzt.                                           
Als fast einzige Hochschulgruppe begleiten 
wir die Arbeit des AStAs kritisch. Wir setz-
ten uns für mehr Transparenz im AStA ein 
und fordern einen verantwortungsbewuss-
teren Umgang mit unseren Semesterbeiträ-
gen. Wir sind gegen die Verschwendung 
und den damit stetig einhergehenden An-
stieg deiner Beiträge! Zudem forderten wir 
erfolgreich den Ausbau unseres Semes-
tertickets, um Metropolen wie Hamburg 
erreichen zu können und allen Kommilito-
nen_innen aus Niedersachsen, Hamburg, 
Bremen und dem nördlichen Nordrhein-
Westfalen einen kostenlosen Heimweg zu 
ermöglichen! 
Des Weiteren setzten wir uns seit unserer 
Gründung für die schnellstmögliche Einfüh-
rung einer Unicard um das damalige Kar-
tenchaos zu beenden. 

Neuen Aufgaben stehen wir offen sowie 
motiviert gegenüber und freuen uns über je-
des neue Mitglied, welches sich in unseren 
Rängen engagieren möchte.   

In der Hoffnung dein Interesse für uns 
geweckt zu haben, verweisen  wir gerne 
auf unsere Facebook-Seite. 
Für Anfragen jedweder Art steht natürlich 
auch unser Vorsitzender Kevin Koritzke zur 
Verfügung, den du über K.Koritzke@gmx.
net kontaktieren kannst!

junge union

h o c h s c h u l g r u p p e n
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l iberale hochschulgruppe

Die Liberale Hochschulgruppe – LHG

Liebe Erstis!

Herzlich Willkommen an der Uni Osnabrück! Studieren, wo andere Urlaub machen – Ihr habt die 

richtige Wahl getroffen. 

Um optimale Studienbedingungen für jede(n) zu erreichen, stehen wir als LHG für 

eine Hochschulpolitik unabhängig von linker oder rechter Ideologie, sachlich und freidenkend, zum 

Wohle jeder einzelner Studentin und jedes einzelnen Studenten in allen Fachbereichen!

Hierzu zählt insbesondere:

→ eine sinnvolle und zweckgerichtete Verwendung unserer Studienbeträge und Gebühren, um uns 

Studenten die beste Ausbildung zu ermöglichen

→ das breitgefächerte Hochschulsport- und Kulterangebot zu erhalten und zu erweitern

→ ein ausgeglichenes Angebot von Speisen und Getränken in unserer Mensa. Jede(r) sollte selbst 

entscheiden, was sie oder er isst!

Soziales Engagement – Die LHG-Uni-Blutspende

Wir als LHG organisieren seit mehreren Jahren in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz die 

Uni-Blutspende im Osnabrücker Schloss. 

Diese findet mehrmals im Jahr statt und trägt dazu bei, dass dringend benötigte Blutkonserven für 

Menschen in der Not zur Verfügung stehen. Diese soziale Tätigkeit wird die LHG auch in Zukunft 

weiter ausführen, trotz eines hohen organisatorischen Aufwand – denn auch Dein Blut kann Leben 

retten.

Wenn Du Interesse an konstruktiver, offener und nachhaltiger Hochschulpolitik hast, dann bist Du 

herzlich zu unserem Stammtisch eingeladen. Termine und weitere Informationen findest du auf 

unserer Homepage www.liberale-osnabrueck.de. 

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen und wünsche Dir viel Erfolg für Dein Studium hier in 

Osnabrück!

Dein LHG-Vorstand

Marc Borchers (Schatzmeister), Berit Seidel (2. Vorsitzende), 

Christopher Götz (1. Vorsitzender) [v.l.]
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lists.riseup.net . 
Kleine Strolche im Internet: www.kleinestrolche.wordpress.com

kleine st rolche

h o c h s c h u l g r u p p e n
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juso + 
unabhängige

Wir arbeiten an einer diskriminierungs-
freien Hochschullandschaft, so dass jeder 
Mensch in seiner Diversität anerkannt wird!

Im letzten Jahr haben wir zahlreiche Vorha-
ben umgesetzt und die hochschulpolitische 
Landschaft aufgefrischt. Zudem diskutieren 
wir oft in lockerer Runde und organisieren 
Frühstücke, Grillabende und andere alter-
native Diskussionsforen.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben 
und du dich an der Universität politisch 
einbringen möchtest, kannst du jederzeit 
gerne bei uns vorbeischauen. 

Wir treffen uns jeden Dienstag um 19.30 
Uhr in unserem Willy-Brandt-Raum
im 2. Stock des AStA, Alte Münze 12.

Wir freuen uns auf dich!

h o c h s c h u l g r u p p e n

Hallo liebe Erstis,

die Juso-Hochschulgruppe und 
Unabhängige begrüßt euch ganz herzlich 
an der Universität Osnabrück. Wir hoffen, 
dass ihr euch hier schnell zurechtfi ndet und 
an eurer neuen Uni wohlfühlt.

Wir sind eine vielfältige Gruppe von 
Studierenden, die aus verschiedenen Fach-
bereichen kommen. Als Juso-Hochschul-
gruppe und Unabhängige orientieren wir 
uns bei unserer politischen Arbeit an den 
Grundwerten der sozialen Demokratie. Da-
bei haben wir aber den Anspruch, die Inte-
ressen aller Studierenden unabhängig von 
parteipolitischen Vorgaben zu vertreten. 

Die Juso-Hochschulgruppe und Unabhängi-
ge engagiert sich schon seit vielen Jahren in 
der Hochschulpolitik und ist eine prägende 
Kraft in der studentischen Selbstverwaltung 
der Uni. Unsere Mitglieder sind im Studie-
rendenrat (StuRa), im AStA sowie in weite-
ren universitären Gremien aktiv. Dort treten 
sie u. a. für einen kostenfreien Zugang zu 
Bildung ein, der für uns ein unausweichli-
ches Muss darstellt. Wir setzen uns weiter-
hin für eine große Vielfalt an studentischen 
Initiativen ein und bemühen uns um ein aus-
gewogenes Semesterticket, welches den Be-
dürfnissen der Studierenden gerecht wird.
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Liebe Erstsemester*innen,

wir sind die Grüne Hochschulgruppe und 
setzten uns dafür ein, das Hochschulle-
ben an der Universität Osnabrück ökolo-
gischer, demokratischer und sozialer zu 
gestalten. Hierzu engagieren wir uns im 
Studierendenrat (StuRa), im Allgemeinen 
Studierenden Ausschuss (AStA), im Senat, 
sowie in der zentralen Kommission für 
Studium und Lehre (ZSK). Darüber hinaus 
versuchen wir durch überregionale Koope-
rationen und Aktionen auch außerhalb 
der universitären Gremien auf die lan-
des- und bundesweite Politik einzuwirken.

Unsere Politik basiert auf der Überzeugung, 
dass die Universität Studierende befähigen 
sollte, als mündige Individuen kritisch und
refl ektiert zu denken und zu handeln. Sowohl 
in persönlichen Belangen, als auch hinsicht-
lich der Gesellschaft. Die Teilnahme an uni-
versitärer Bildung soll dabei möglichst frei 
von sozialen und fi nanziellen Barrieren sein.

Angesichts der menschgemachten Bedro-
hung unseres Lebensraums durch Umwelt-
verschmutzung und Klimawandel verlangen 
wir von der Hochschule, ihre ökologische 
Verantwortung wahrzunehmen. Gerade 
die Verwirklichung obenstehender Bil-
dungsziele trägt dazu bei, ein gesamtge-
sellschaftliches ökologisches Bewusstsein 
zu fördern. 

Es gibt also viele gute Gründe bei der Grü-
nen Hochschulgruppe aktiv zu werden. 

Schaut einfach auf unserer Home-
page:  www.gruenmachtsexy.de vorbei. 
Dort fi ndet ihr die nächsten Sitzungs-
termine und Infos über die Dinge mit 
denen wir uns aktuell beschäftigen. 

Wir freuen uns auf Euch!

grüne hochschulgruppe
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Hallo liebe Erstsemester,
auch wir von der Hochschulgruppe 
htw+Friends möchten euch ganz herzlich 
an unserer schönen Universität begrüßen.
In den kommenden Tagen und Wochen
wird eine Vielzahl an nützlichen und 
weniger nützlichen Informationen auf euch 
einprasseln. Lasst euch nicht davon
überfahren und nehmt euch die Zeit, alle 
Infos in Ruhe anzusehen, um dann zu 
entscheiden, welche für euch persönlich 
relevant sind und welche nicht.

Nun zu uns:
Die htw+Friends-HSG ist eine unabhängige 
Gruppe von Studierenden, die es sich auf 
die Fahne geschrieben hat, pragmatische 
und ideologiefreie Hochschulpolitik für und 
vor allem im Interesse aller Studierenden 
zu machen. Um das zu erreichen, haben 
wir keine Partei als politisches Vorbild, 
sondern vereinen Mitglieder vieler unter-
schiedlicher politischer Ausrichtungen und 
diverser Fachbereiche in unseren Reihen. 
In der Vergangenheit wurde uns, gerade 
deswegen, viel Vertrauen geschenkt, so-
dass wir immer eine der stärksten Fraktio-
nen im Studierendenparlament waren und 
auch aktuell sind. „htw“ steht für „Heger-
Tor-Wall“, also das Juridicum-Gebäude, 
wo wir unsere Sitzungen abhalten. In den 
letzten Jahren haben wir immer erfolg-
reich einen der studentischen Senatoren 
gestellt und dadurch an den wichtigsten 
Entscheidungen der Universität mitgewirkt. 
Daneben konnten wir in diesem Jahr den 
einzigen AstA-Referenten mit Hochschul-
gruppen-Angehörigkeit stellen, unsere Mit-
glieder sitzen außerdem in verschiedenen 
Kommissionen und Ausschüssen 

der Universität. 
Dadurch schaffen wir es, euer Vertrauen in 
Einfl uss auf die Entscheidungen der 
Universität umzusetzen.
Auch durch unsere Vertreter im 
Studierendenparlament und dessen 
Ausschüssen versuchen wir diese pragmati-
sche Linie erfolgreich in die Hochschulpoli-
tik einfl ießen zu lassen. 
Dabei wollen wir für neue Ideen und 
Initiativen offen sein. Deswegen ist für uns 
das oberste Gebot, dass wir keinen Antrag 
ablehnen, nur weil er von der politischen 
Konkurrenz kommt. Vielmehr vertreten wir 
die Ansicht, dass Studierende, die sich 
engagieren möchten, hierfür auch die 
notwendige Unterstützung erhalten sollten. 
Wir sind jederzeit dankbar über Anregun-
gen aus der Studierendenschaft und sind 
sehr bemüht, eure Interessen im StuRa zu 
vertreten.

Wir freuen uns immer über aktive Stu-
dierende und legen Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit mit den anderen Hoch-
schulgruppen, um die gemeinsamen Ziele 
verwirklichen zu können. Interessierte Stu-
dierende sind herzlich dazu eingeladen, 
uns unter htwfriends@uni-osnabrueck.de 
eine Mail zu schreiben oder einfach ein-
mal bei unserem Stammtisch, jeden ersten 
Montag im Monat, 20 Uhr, im Unikeller 
vorbeizuschauen!

Abschließend wünschen wir Euch viel 
Spaß, Erfolg und tolle Erfahrungen 
während eures Studiums in Osnabrück.

Kontakt:
http://www.blogs.uni-osnabrueck.de/
htwfriends/

 htw + friends
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text i les gestal ten

Mitstricken, Mitbestimmen, 
Mitgestalten

Die Hochschulgruppe Textiles Gestalten 
ist die jüngste und kleinste Gruppe an der 
Universität Osnabrück. Wir haben uns An-
fang dieses Jahres gegründet und arbeiten 
eng mit der Fachschaft Textiles Gestalten 
zusammen. Unser Ziel ist es, die Minder-
heiten im universitären Leben zu motivie-
ren, die Fäden in die Hand zu nehmen 
und ein eigenes Netz zu spinnen.

Unsere Gruppe möchte gemeinsam über 
die Wechselwirkung zwischen Konsum,  
Produktion und Ökonomie refl ektieren. 
Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, 
soziale Gerechtigkeit oder verantwortungs-
bewusster Umgang mit unseren natürlichen 
Ressourcen werden viel zu wenig ernst 
genommen. Unserer Gruppe ist es wichtig, 
sich kritisch mit der Alltagskultur und Le-
benswelt auseinander zu setzten, nicht nur 
auf der theoretischen Ebene, sondern auch 
auf der kreativen.  
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Ich bin ein/e ganz durchschnittliche/r 
Studierende, die/der morgens in den 
Vorlesungen sitzt und einige Nachmittage 
in der Woche jobben geht. 
Abends mache ich meine „Hausaufgaben“, 
treffe mich mit einer Referatsgruppe und 
gehe immer seltener aus. Zwar wurde ich 
heute eingeladen aber diesen Monat bin 
ich knapp bei Kasse und außerdem muss 
ich morgen ja ohnehin wieder früh aufste-
hen, um in die nächste Vorlesung zu gehen. 
Ich hätte schon Lust öfters raus zu kommen 
und mit dem Sport habe ich zu Beginn des 
Studiums auch aufgehört, aber die Uni hat 
nun mal Vorrang. Und jetzt wollen die auch 
noch, dass ich mich „engagiere“? 
Warum und wofür eigentlich?

Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass auch 
ihr schon bald in eine Situation geratet, 
in welcher ein intellektuell dreinschauender 
langhaariger Brillenträger euch davon zu 
überzeugen versucht zum nächsten Treffen 
irgendeiner Initiative, Hochschulgruppe 
oder Fachschaft zu kommen. Und noch we-
niger unwahrscheinlich ist, dass ihr euch zu 
diesem Zeitpunkt in einer ähnlichen Situati-
on wie unser/e durchschnittliche/r Studie-
rende aus dem Beispiel befi ndet. Vielleicht 
denkt ihr dann auch, dass ihr schon genug 
um die Ohren habt, denn wenn man als 
Student heutzutage eines defi nitiv nicht hat, 
dann ist das zu viel Zeit. 
Aber wie soll sich an Klausurstress, Termin-
druck und Geldnot etwas verändern, wenn 
diejenigen, die davon betroffen sind, sich 
nicht dafür einsetzen, dass man als Student_
In wieder mehr Freiräume bekommt, um das 
Studium den eigenen Bedürfnissen, Interes-
sen und Tempo entsprechend anzupassen?

ich wi l l  was bewegen!

ergrei f t  die ini t iat ive!
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Vielleicht schaut ihr dann aber doch mal 
vorbei und denkt euch: 
Ist ja alles schön und gut, aber hier sitzt 
doch  ein ganzer Haufen Leute, die machen 
das schon und außerdem habe ich gerade 
überhaupt keine Ahnung, wovon die Alle 
reden. Die Wenigsten haben, bevor sie an 
die Uni kommen, schon mal etwas von 
Prüfungsordnungen, AStA, StuRa oder 
der Fachschafts-Kooperations-Koordinative 
gehört. Der Mikrokosmus Uni, mit seinem 
Wirrwarr von Abkürzungen, Regeln und 
Gremien kann zu Studienbeginn ziemlich 
einschüchternd sein. Das Erfolgsrezept lau-
tet hier: learning by doing.
Jede/r Studierende, die/der an der 
Hochschule aktiv ist, war vor gar nicht lan-
ger Zeit selbst Erstsemester und außerdem 
stehen dir fast immer Kommilitonen zur 
Seite, die schon etwas länger dabei sind. 
Fakt ist auch, dass wir als Studierendenschaft 
unsere Interessen umso besser vertreten kön-
nen, je mehr von uns sich dafür einsetzen. 
Es ist falsch zu denken, auf einen selbst 
käme es nicht an. Viele Aktionen verlaufen 
deshalb erfolglos, weil sich zu wenig Men-
schen daran beteiligen.

Oder schreitet einfach selbst zur Tat. Wenn 
ihr eine Idee habt und euch für etwas einset-
zen wollt fi ndet ihr beim AStA oder in eurer 
Fachschaft offene Ohren. Ihr habt die Mög-
lichkeit selbst eine Initiative zu gründen und 
könnt beim StuRa sogar fi nanzielle Förde-
rung beantragen.

Bleibt die Frage, was euch das Ganze 
bringt. Man kann die Uni als Zwischenstati-
on sehen, die möglichst schnell durchlaufen 
werden will, damit man dann möglichst früh 
in den Beruf (, also ins „eigentliche Leben“,) 
starten kann. 
Die Universität ist für die Jahre des Studi-
ums aber vor allem eines, nämlich der 
Raum, in welchem sich ein Großteil eures 
Lebens abspielt. Die meisten Bildungtheore-
tiker sind sich an dem Punkt einig, dass das 
Individuum nur aus dem Verhältnis zu sei-
ner Umwelt heraus begriffen werden kann. 
Wer Anteil an dem, was um sie/ihn herum 
geschieht nimmt und Verantwortung für die 
Gesellschaft, in welcher sie/er lebt über-
nehmen will, fi ndet gerade an einer kleinen 
und überschaubaren Universität wie Osna-
brück gute Voraussetzungen dafür. Durch 
hochschulpolitisches Engagement lassen 
sich derzeit leider keine Creditpoints, ge-
schweige denn ein Nebenverdienst 
erwirtschaften. Der persönliche Gewinn für 
euer Engagement wird eher platonischer 
Natur sein. Die durch Plena und 
Diskussionen gewonnene Erfahrung zahlt 
sich aber – soviel kann versprochen werden 
– mit Sicherheit aus (und mag sich darüber 
hinaus vielleicht sogar für das spätere 
Berufsleben als nützlich erweisen). 
Davon ganz abgesehen hat sich auch in 
Osnabrück einiges bewegt. Zum Beispiel 
wurden in vielen Veranstaltungen die 
lästigen Anwesenheitslisten abgeschafft 
und am Fachbereich Sozialwissenschaften 
wurden Prüfungsordnungen geändert. 
Diese Veränderungen hätte es ohne Druck 
aus der Studierendenschaft nicht gegeben.

Habt Mut - Engagiert euch!
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Evangelische Studierendengemeinde (esg) 
Osnabrück

Der rote Hahn ist bundesweit das 
Erkennungszeichen Evangelischer 
Studierendengemeinden. Auch Osnabrück 
hat eine Evangelische Studierendengemein-
de oder wie es kurz heißt: esg. Nahe am 
Schloss, dem Zentrum der Universität, sind 
die esg und das Hochschulpfarramt in den 
Räumen der St. Katharinengemeinde zu 
Hause. In dem historischen Ensemble an 
der St. Katharinenkirche ist das Gemeinde-
haus Steinwerk Treffpunkt der esg und 
Veranstaltungsort des abwechslungsreichen 
Semesterprogramms. Während der Vorle-
sungszeit der Uni werden in der St. Kathari-
nenkirche auch Hochschulgottesdienste und 
Abendgebete gefeiert. Für Studierende der 
Hochschule und Universität ist die esg 
während des Studiums Heimat auf Zeit. 
Jeder wird gastfreundlich empfangen und 
aufgenommen, unabhängig von Religion 
oder Bekenntnis, Herkunft, Staatangehörig-
keit, Alter und Geschlecht. 
Unsere Veranstaltungen haben ein breites 
Spektrum von Angeboten, wie z.B. ein Chor-
projekt, Kochkurse, (Wochenend-) Exkursio-
nen, christlich-muslimischer Gesprächskreis 
und vieles andere mehr. Wer unabhängige 
Beratung oder ein vertrauliches Gespräch 
sucht, kann sich an die beidenHochschul-
pastorinnen wenden und einen 
individuellen Termin vereinbaren.  

esg osnabrück

Alle Informationen liefern 
unsere Homepage 
www.esg-osnabrueck.de 
oder 
w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
ESG-Osnabrück/

Kontakt 

Evangelisches Hochschulpfarramt, 
An der Katharinenkirche 8 (Büro)
und esg, An der Katharinenkirche 4 
(Gemeindehaus), 49074 Osnabrück 
www.esg-osnabrueck.de 

Hochschulpastorin Ute Schneider-Smietana 
Telefon 0541 – 600 28 48 
pastorin@esg-osnabrueck.de 

Hochschulpastorin Ulrike Wackerbarth 
(Begleitung der Lehramtsstudierenden 
Evangelische Theologie) 
Telefon: 0541 – 685 42 10 
uwackerbarth@uni-osnabrueck.de 

Sekretariat Diana Schnier 
Telefon 0541 – 600 28 31 
kontakt@esg-osnabrueck.de 

Beratung für internationale Studierende im 
Diakonischen Werk: 
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück 

I: Jeanette Beste (DW) 
jeanette.beste@dw-osl.de 
Fon 0541-940 49 215 

II: Annegret Wacker (DW) 
annegret.wacker@dw-osl.de 
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khg osnabrück

Katholische Hochschulgemeinde – 
KHG Osnabrück

Kontur
In der KHG treffen sich Studentinnen und 
Studenten, junge Akademiker und Hoch-
schulangehörige jeglicher Fachrichtung, 
Nationalität und Glaubensüberzeugung.
Denk-würdige Themen mit bemerkenswerten 
Leuten stehen genauso auf dem Programm 
wie nervenkitzelnde Aktionen und Aktivitä-
ten. Wer einfach mal abtauchen oder auf-
atmen will im Studienwust, kann das in der 
KHG zusammen mit anderen oder still für 
sich tun. Wer Beratung, geistliche Beglei-
tung oder handfeste Unterstützung sucht, 
fi ndet bei den Hochschulseelsorgern ein 
offenes Ohr. Unsere besondere Spezialität 
sind die KHG-Gottesdienste mit vertrauten 
und neuen Formen. Rundum gilt: Herzlich 
willkommen!

Konkretion
Krisensicher sind wir sonntags anzutreffen 
um 19.30 Uhr zur KHG-Messe in der 
Gymnasialkirche (neben dem Dom) und 
danach ab ca. 20.45 Uhr in der KHG 
sowie mittwochs um 20.00 Uhr zu 
Themenabenden & Co in der KHG. 
Unsere Erstsemesterbegrüßung am 
29. Oktober wird dufte(n)! Versprochen!

Um sich das Beste nicht erst für den Schluss 
zu bewahren, die Ausstellung „FormArt“ 
anzusehen, sich an die Streit-Bar zu stel-
len zur Kontroverse um Strafe und Recht, 
am Vorabend zu Allerheiligen abzufeiern, 
bei der Niels Stensen Akademie das Wirt-
schaftswachstum kritisch zu prüfen, Bischof 
Nikolaus beizustehen, und … und … und 
…, rücken wir auf andere Wochentage und 
Uhrzeiten. Ein Blick auf unsere Homepage 
www.khg-os.de (wo sich – empfehlenswert! 
–  auch unser wöchentlicher Newsletter 
abonnieren lässt) oder ein Besuch bei 
facebook halten aktuell auf dem Laufenden. 
khg.du-bist-gefragt.komm

Kontakt
KHG (Katholische Hochschulgemeinde)
Lohstraße 16-18
49074 Osnabrück
www.khg-os.de

Susanne Wübker, Hochschulseelsorgerin
Telefon: (0541) 35071-12
E-Mail: wuebker@khg-os.de
Sprechzeit: individuell vereinbaren
im StudiOS: Mi 13.00 – 14.30 Uhr

Alexander Bergel, Hochschulseelsorger
Telefon: (0541) 35071-11
E-Mail: bergel@khg-os.de
Sprechzeit: individuell vereinbaren
im StudiOS: Di 13.30 – 15.00 Uhr

Dorothee Kern, KHG-Sekretariat
Telefon: (0541) 35071-10
Telefax: (0541) 35071-12
E-Mail: info@khg-os.de
Bürozeiten: Mo – Do   9.30 – 12.30 Uhr
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e n g a g e m e n t

Muslimische Hochschulgemeinschaft – 
MHG Osnabrück

Die Muslimische Hochschulgemeinschaft 
bietet Studierenden unterschiedlichster 
Herkunft und Fachrichtungen in Osnabrück 
einen Treffpunkt, auf dem sie andere Musli-
me kennen lernen können. Als einziger Zu-
sammenschluss an der Universität kümmert 
sich die MHG gezielt um die Bedürfnisse 
ihrer muslimischen Studierender mittels spi-
ritueller, edukativer und sozialer Aktivitäten.  
Wir sind eine lustige und kunterbunte 
Truppe, bei der man sich als Freunde 
über vielfältige Themen austauschen kann. 
Zweck ist die Förderung der sozialen Ge-
meinschaft und des interreligiösen und in-
terkulturellen Dialogs.

Die MHG ist unabhängig und ehrenamt-
lich. Ihre Aktivitäten und Ziele befi nden sich 
im üblichen Aufgabenbereich muslimischer 
Hochschulgruppen. Dazu gehören:
 
    * Vermittlung von Kenntnissen zum Islam 
und Hilfe zur Ausübung 
* Akademische Weiterbildung durch 
Studienreisen, Vorträge, Seminare und 
Workshops
    * Studienbegleitende Förderung, 
soziale Integration und Repräsentation 
muslimischer Studierender an der 
Universität
    *  Anregen sozialer Gemeinschaften
 zwischen Studierenden, Abiturienten, 
Akademikern, Professoren und Dozenten in 
Osnabrück und Umgebung
   *  Förderung des interdisziplinären Dia-
logs an der Universität durch das Einbrin-
gen der islamischen Perspektive
 

mhg osnabrück
  *Kooperation und Koordination mit ande-
ren muslimischen Hochschulgruppen, sowie 
Studierenden- und Hochschulgruppen 
anderer Religionen und Gemeinschaften

Neulinge an der Universität Osnabrück

Ein Neuanfang in einer fremden Stadt kann 
nicht nur aufregend, sondern auch schwie-
rig erscheinen.
Die MHG bietet einige Service-Leistungen, 
durch die dein Studienanfang um einiges 
erleichtert werden kann! Unser Ziel ist es, 
dass du dich in Osnabrück nicht alleine, 
sondern gleich zu Hause fühlst. Deshalb, 
zeigen wir dir die Stadt, die wichtigsten Uni-
Gebäude, die besten Halal-Restaurants, be-
gleiten dich bei der Wohnungssuche, Orga-
nisation deines Studiums und versuchen dir 
so bald wie möglich, Kontakt zu Geschwis-
tern aus deinem Studiengang zu vermitteln. 
Bei uns erfährst du natürlich auch, wo du 
am besten deine täglichen Pfl ichtgebete 
verrichten kannst.

Wir bieten jedes Semester eine Reihe von 
Veranstaltungen an, an denen Interessenten, 
ob Mitglied oder nicht, teilnehmen können. 

Wer dem Alltagsleben der Uni entfl iehen 
möchte und mit an Projekten und Veran-
staltungenanpacken will, ist bei uns immer 
willkommen. Jeder kann sich sehr gerne 
einbringen und das weitere Gedeihen der 
MHG mit prägen. 

Kontakt

Amine Kabaktepe (Koordinatorin)
Mhg.osnabrueck@gmail.com
www.facebook.com/mhg.osna
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studierenden information osnabrück

Unter einem Dach haben sich hier alle 
wichtigen Einrichtungen zur zentralen 
Anlaufstelle für Studierende und Studien-
interessierte zusammengeschlossen. 

Am zentralen Info-Point von StudiOS 
werden Fragen zu allen Einrichtungen im 
Haus beantwortet. Bei Bedarf wird an die 
zuständigen Beraterinnen und Berater in 
den jeweiligen Einrichtungen weiter vermit-
telt. Das erspart Zeit und unnötige Wege. 
Am Info-Point liegen auch die wichtigsten 
Formulare aus. Post etc. kann hier direkt ab-
gegeben werden. 
Selbstbedienungsterminals und die 
Infothek im hinteren Bereich bieten 
weitereInformationsmöglichkeiten. 
Das Schwarze Brett ermöglicht darüber 
hinaus den Austausch unter Studierenden, 
wenn es um Jobs oder Woh-nungen geht. 
Erstinformationen und Auskünfte können na-
türlich auch telefonisch eingeholt werden. 
Die Info-Line beantwortet Ihre Fragen gerne 
unter Tel.: 0541 969-7777 oder vermittelt 
Sie entsprechend weiter.

Kontakt: 
StudiOs
Neuer Graben 27
49074 Osnabrück

Mo - Do 9 - 16 Uhr
Fr 9 - 14 Uhr

Folgende Einrichtungen sind im
StudiOS untergebracht:

• Zentrale Studienberatung (ZSB) 
- 
Informationen und Beratung zum 
Studium an der Universität und 
Fach-hochschule

• Studierendensekretariat - bei Fra-
gen rund um die Studiumsorganisation,
 also zu Bewerbung, Einschrei-bung, 
Beurlaubung, etc. 

• BAföG-Abteilung des Studen-
tenwerks - alles rund um die Finanzie-
rung des Studiums 

• Akademischen Auslandsamt 
(AAA) - hilft 
StudiOs eines Studien- und Praktiku-
mafenthaltes im Ausland und unter-
stützt internationale Studierende, Dok-
toranden und Gastwissenschaftler in 
Osnabrück

u. v. m.

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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Unsere ist in vier Bereichsbibliotheken und einige Sonderstandorte gegliedert.

        Mo - Fr

Bibliothek Alte Münze             9 - 22 Uhr 

Bereichsbibliothek                   9 - 21 Uhr
Sozialwissenschaften

Bereichsbibliothek                   8 - 24 Uhr
Rechts- und Wirtschaften

Bereichsbibliothek                   9 - 21 Uhr
Naturwissenschaften/
Mathematik

Ausleihe ung Rückgabe        Mo - Do   9 - 18 Uhr    und Fr   9 - 16 Uhr
  + an Rückgabeautomaten (innerhalb der Öffnungszeiten)

Forschumgsbibliothek 9 - 20 Uhr
ELSI

Forschumgsbibliothek 9 - 18 Uhr
IKFN/IMIS

Abkürzungen:
ELSI European Legal Studies Institute
IKFN Interdisziplinäres Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit 
IMIS Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien

Sa   So

 11 - 18 Uhr

 
8 - 24 Uhr  10 - 24 Uhr

 11 - 16 Uhr

unibibl iotheken -  öf fnungszei ten
bücher, bücher! hunder t tausend bücher!

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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das sprachenzentrum

Das Beherrschen mehrerer Sprachen öffnet 
Türen in Studium und Beruf und ermöglicht 
interessante Begegnungen mit Menschen 
aus anderen Ländern und Kulturen.

Das Sprachenzentrum der 
Universität 
Osnabrück bietet Studierenden Kurse in 
13 Fremdsprachen für unterschiedliche 
Zielgruppen an.
Grundkurse (A1 und A2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen) ermöglichen das Erlernen einer Spra-
che von Anfang an.Aufbaukurse 
(B1 des GER) festigen Grundkenntnisse.
Vertiefungskurse (B2-C1 des GER) bereiten 
Studierende auf fachsprachliche Kurse des 
GER vor.
Die fachsprachlichen Kurse (C1 des GER) 
trainieren fach- und berufsspezifi sche 
Sprachkenntnisse und kommunikative 
Fähigkeiten.

Anmeldung
Die Anmeldung zu allen Fremdsprachen-
kursen (außer Deutsch) erfolgt ab dem 
08.10. ausschließlich online über Stud.IP 
(http://studip.rz.uni-osnabrueck.de).
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt!

Teilnahmegebühren
Die Grund- und Aufbaukurse werden im 
Umfang 4 SWS angeboten und die Teil-
nahmegebühr beträgt für Studierende 
der Universität Osnabrück 40 Euro pro 
Kurs,Vertiefungs- und fachsprachliche Kurse 
werden im Umfang von 2 bis 4 SWS an-
geboten und die Teilnahmegebühr beträgt 
zwischen 20 und 40 Euro pro Kurs.Alle An-
gebote für Deutsch als Fremdsprache sind 

gebührenfrei.
Weitere Informationen
Angaben zu Zeit und Ort der Veranstal-
tungen sowie Informationen über weitere 
Angebote wie z.B. kostenlose Workshops 
entnehmen Sie bitte dem Aushang im Spra-
chenzentrum oder Stud.IP.

Informationen im Internet: 
www.uni-osnabrueck.de/sprachenzentrum 
oder auf unserem Blog 
(http://www.blogs.uni-osnabrueck.de/
sprachenzentrum/)

r u n d  u m ` s  s t u d i u m

le t `s ta lk about i t !
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psychosoziale beratungsstel le

wie geht`s dir?

Psychosoziale Beratungsstelle 

Neu an der Uni? 
Verunsichert und irritiert? 

Probleme mit dem Lernen? 
Viel zu viel Stoff und zu wenig Zeit? 
Angst vor Prüfungen und Referaten? 
Einsam oder kaum Kontakte? 
Traurig und niedergeschlagen? 
Selbstzweifel und Ängste? 

Als Studierende der Universität beraten wir 
Sie bei allen persönlichen oder 
studienbedingten Problemen. 

Was bieten wir Ihnen? 
In Einzel- oder Paargesprächen sowie 
unseren Kursen und Workshops bieten wir 
Ihnen Hilfe bei Ihren Schwierigkeiten. 
Wir unterstützen Sie bei Lernproblemen, 
Redeängsten, Prüfungsangst, etc. 

Wie können Sie sich informieren und 
anmelden? 
Während der Öffnungszeiten des 
Sekretariats können Sie sich persönlich, 
telefonisch oder per E-mail informieren 
und sich für unsere Kurse und Workshops 
anmelden. Den Termin für ein erstes Ge-
spräch erhalten Sie möglichst kurzfristig, 
auf Wunsch bei einem Berater oder einer 
Beraterin. 

Was erwartet Sie im ersten Gespräch? 
Das erste Gespräch bietet Ihnen die Mög-
lichkeit zu schildern, was Sie bedrückt und 
Ihnen Probleme bereitet. 

Sie überlegen gemeinsam mit dem Berater 
oder der Beraterin, welche  Unterstützung 
für Sie hilfreich ist, z. B. weitere Gespräche 
bei uns, die Teilnahme an einem unserer 
Kurse oder Workshops oder eine andere 
Hilfe außerhalb unserer Beratungsstelle, 
beispielsweise bei einem niedergelassenen 
Psychotherapeuten.

Und was kommt in einer fortlaufenden 
Beratung auf Sie zu? 
Gemeinsam mit Ihrem Berater klären Sie 
mögliche Hintergründe Ihres Problems und 
entwickeln neue Lösungswege, um so eine 
Veränderung in Gang zu setzen, die Sie 
entlastet und zufriedener macht. Es ist gut 
und richtig, fachliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, wenn Sie merken, dass Sie alleine 
mit der Lösung eines Problems nicht mehr 
weiterkommen. 

Alle unsere Angebote sind für Sie kostenfrei 
und wir unterliegen selbstverständlich der 
Schweigepfl icht. 

Psychosoziale Beratungsstelle für 
Studierende 
Sedanstraße1 
49076 Osnabrück 

Telefon: 0541/ 969- 2580 
Fax : 0541/ 969- 2500 
E-mail: psb@sw-os.de 
Internet: 
www.studentenwerk-osnabrueck.de 

Öffnungszeiten: 
Mo – Do 9.00 – 12.00 
und 13.00 – 16.00 Uhr 
Fr 9.00 – 13.00 Uhr 
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studieren mit handicap

Die körperliche und/oder geistige 
Beeinträchtigung eines Menschen sollte 
keine negativen Auswirkungen auf die 
Entscheidung fürs Studium haben. 
Natürlich gibt es häufi g Befürchtungen wie: 
Ist die Universität barrierefrei? Oder : Wer-
den in den universitären Strukturen sowie in 
der Organisation des Studiengangs Men-
schen mit Handicap berücksichtigt? 
Diese Befürchtungen sind absolut 
verständlich, dennoch sollte Folgendes 
beachtet werden:

Behindert ist man nicht, behindert wird 
man...

...Und diese Barrieren wollen wir mit Euch 
aus dem Weg schaffen!

„Barrierefreiheit“ ist auch an der Universität 
Osnabrück ein schwieriges Unterfangen, 
unter anderem, weil Osnabrück keine Cam-
pusuni ist, sondern aus vielen einzelnen, 
teilweise sehr alten Gebäuden in der Innen-
stadt Osnabrücks besteht.
Wir setzen uns im AStA dafür ein, die Uni 
offener zu gestalten, Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen und AnsprechpartnerInnen 
bei Schwierigkeiten und für Anregungen zu 
sein. Hierfür steht Euch vor allem unser Sozi-
alreferent Phil Stegen für Fragen, Probleme 
und Ideen zur Verbesserung zur Verfügung. 
Im folgenden Text werden Euch noch wei-
tere AnsprechpartnerInnen der Universität 
sowie kleinere Projekte vorgestellt, die Euch 
den Unialltag erleichtern und zu aktiver Be-
teiligung anregen sollen. 

Wir wünschen euch einen guten Start ins 
Studium! 

Semsterticketrückerstattung

Schwerbehinderte Studierende haben die 
Möglichkeit sich den Semsterticketbeitrag 
zurück erstatten zu lassen. 
Dazu benötigen wir neben einer Kopie 
des Schwerbehindertenausweises (Vor- und 
Rückseite) und der Wertmarke auch eine 
Kopie des Personalausweises sowie des 
Studentenausweises aus dem aktuellen Se-
mester. Ihr könnt dem AStA eure Kopien per 
Mail zukommen lassen oder euch bei uns 
telefonisch anmelden. Leider ist das ASTA-
Gebäude nicht barrierefrei, aber so wissen 
wir, dass ihr vorbeikommt und dann 
nehmen wir euch gerne in Empfang!

Die StudiOase

Im StudiOS, im Raum 119, befi ndet sich 
der eigens für Behinderte und chronisch 
Kranke eingerichtete Ruheraum „StudiOa-
se“. Dieser Raum ist ein weiterer Ort, der 
den stressigen Tag an der Uni erleichtern 
kann. Wenn jemand sich kurz zurückzie-
hen möchte, oder eine kleine Pause zwi-
schen den Seminaren braucht, kann man 
sich dort ein bisschen Zeit für sich nehmen. 
Mit seiner gemütlichen Atmosphäre ist er si-
cherlich eine kleine Hilfe für alle, die es im 
Leben manchmal schwerer haben.

für chancengleichhei t

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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Treffen am Runden Tisch

Zusammen mit der Uni treffen sich die 
Sozialreferenten vom AStA zu einem 
Runden Tisch „Studieren mit Handicap“. 
Hier sollen Verbesserungsvorschläge 
diskutiert und Informationen über die 
Behindertengerechtigkeit der Uni ausge-
tauscht werden. Dazu seid vor allem ihr 
gefragt!! Wir wollen euch helfen, die Uni 
barrierefreier zu gestalten. 

Habt ihr Anregungen, Ideen und Wünsche, 
meldet euch einfach beim Sozialreferat im 
AStA oder per Mail, denn ohne eure Anre-
gungen, Gedanken und Wünsche können 
wir nicht viel bewegen.

Beauftragter für behinderte Studierende

Nun gilt es noch, Prof. Dr. Martin Jung 
vorzustellen. Er ist der 
Behindertenbeauftragte an der Uni und hält 
neben dem AStA noch viele weitere 
nützliche und hilfreiche Informationen für 
euch bereit. Erreichen könnt ihr ihn unter:

Prof. Dr. Martin Jung
Neuer Graben 29 / Schloss

49069 Osnabrück
Raum 11 / 111 A
Tel +49541 969 4216
Fax +49541 969 4772
E-Mail:
Martin.Jung@uni-osnabrueck.de

Sozialreferent:
Phil Stegen
Referent für Soziales
AsStA der universität Osnabrück
astarsoz@uos.de

für chancengleichhei t

s tudieren mi t  handicap

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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Familienzimmer

Das Familienzimmer ist ein von dem 
Sozialreferat des AStAs und dem 
UniBambinOS  ins Leben gerufenes Projekt, 
das sich 2012 an der Uni etablierte.
Bei dem Familienzimmer handelt es sich 
um einen liebevoll und gemütlich eingerich-
teten Raum, der Kindern Platz zum Toben, 
Spielen und Herumtollen bietet. Aufgrund 
der angenehmen Atmosphäre können sich 
Studierende unbesorgt auf ihr Studium kon-
zentrieren, während ihre Kinder das vor-
handene Angebot von Spielzeugen nutzen 
können.
Das Familienzimmer ist eine selbstorgani-
sierte Betreuungskooperation, bei dem Stu-
dentInnen Betreuungszeiten untereinander 
absprechen und organisieren, um sich ge-
genseitig zu entlasten  sowie einen Beitrag 
zur Randzeitenbetreuung zu leisten. Gleich-
zeitig richtet sich das Angebot des Famili-
enzimmers auch an Mitarbeiter_innen der 
Hochschule, um einen erheblichen 
Grundstein zur familiengerechten 
Hochschule zu leisten.

Also, schaut vorbei und tobt, lernt oder ent-
spannt euch! 
Das Familienzimmer fi ndet ihr im Gebäude 
01/304 (Kolpinggebäude, 3. Stock).

servicebüro für s tudierende el tern
mit  k ind studieren

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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urgewald
umwel t  koordinieren

Wenn sich zu Studienbeginn ein paar net-
te Menschen zu einer WG-Gründung ha-
ben fi nden lassen und die Eröffnung eines 
WG-Kontos ansteht, möchte man natürlich 
auch hier verantwortungsbewusst und sozi-
alverträglich handeln. Dass wir mit unserer 
Entscheidung für ein Bankinstitut aber häu-
fi g Umweltzerstörung und Menschenrechts-
verletzungen unwissend unterstützen, sollte 
uns nicht nur zum Nachdenken anhalten, 
sondern auch zum Handeln animieren. 
Dass dies deutlich leichter ist als so manch 
einer denkt, zeigt die Organisation urge-
wald, die sich seit einigen Jahren für ein 
sozial und ökologisch verträgliches sowie 
zukunftsfähiges Bankenwesen einsetzt. 

Da wir als Studierende eine große 
Zielgruppe für Bank- und Kreditinstitute dar-
stellen, soll im WS 14/15 mit der Aktion 
„Bankwechsel im Hörsaal“ an deutschen 
Universitäten Bewusstseinsbildung erfol-
gen. Ob und in welchem Maße sich deine 
Bank die Finger mit fi nanziellen Förderun-
gen für den Neubau von Atomkraftwerken, 
Kohlefi nanzierungen, der Unterstützung 
von Rüstungsfi rmen und –exporten, 
Nahrungsmittelspekulationen und Land-
raub schmutzig macht, kannst du auf 
www.urgewald.org nachlesen.                                          
Dass die Geldinstitute auf den öffentlichen 
Protest reagieren konnte urgewald bereits 

an Kampagnen zum Thema „Waffen und 
Banken“ zeigen. Wenn du dein Geld aber 
schon jetzt nachhaltig und ohne Investiti-
onen in Rüstung, Gentechnik, Atom- oder 
Kohleenergie angelegt bzw. über dein 
Girokonto  verwaltet wissen willst, kannst 
du dich an folgende Alternativbanken wen-
den:   
GLS Bank - Triodos Bank – Umweltbank 
– Ethikbank

Ausführliche Informationen zu einzelnen 
Bankinstituten (Vorwürfe, (Gegen-)Maßnah-
men), Tipps und Tricks zum Bankwechsel 
sowie Druckvorlagen für Wechselbriefe 
und Wechseldrohbriefe kannst du über 
www.urgewald.org beziehen.

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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woher nehmen, wenn nicht  s tehlen

das bafög

Das Bundesausbildungsfördeungsgesetz
Wie fi nanziere ich mein Studium?

Im folgenden fi ndet ihr allgemeine Hinweise 
und Informationen zum Thema BAföG; 
wenn ihr noch keinen BaföG-Antrag gestellt 
habt, solltet ihr das auf jeden Fall 
nachholen. Jeder Monat, den ihr wartet, 
kann verschenktes Geld sein, da der 
rückwirkende Anspruch verfällt.

Was ist BAföG?
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) soll gewährleisten, dass jede/r die 
Ausbildung genießen kann, die seinen bzw. 
seinen/ihren Neigungen und Fähigkeiten 
entspricht, auch wenn er/sie bzw. seine/
ihre Eltern oder Ehepartner/in diese Aus-
bildung nicht oder in nicht ausreichendem 
Maße fi nanzieren können.

Wer kann BAföG beantragen?
Antragsberechtigt sind jede/r Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes sowie folgende 
Ausländer/innen:
- heimatlose Ausländer/innen,
anerkannte Asylbewerber/innen und 
Flüchtlinge
- Ausländer/innen mit ständigem 
Wohnsitz in Deutschland, soweit ein 
Elternteil Deutsche/r ist
- EU-Ausländer/innen, die vor 
Studienbeginn in einem 
Beschäftigungsverhältnis in Deutschland ge-
standen haben, sofern zwischen der 
ausgeführten Tätigkeit und dem Studium 
ein inhaltlicher Zusammenhang besteht.

- Ausländer/innen, die vor Studienbeginn 
insgesamt fünf Jahre in Deutschland waren 
und rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind.
- Ausländer/innen, von denen ein Elternteil 
(oder eben auch beide) während der letz-
ten sechs Jahre vor Studienbeginn mindes-
tens drei Jahre lang in Deutschland war und 
rechtmäßig erwerbstätig gewesen ist oder 
ihre Nichterwerbstätigkeit nicht zu vertreten 
hatten.
- Ausländer/innen mit dauerhafter 
Bleibeperspektive

Du darfst als Antragsteller/in außerdem bei 
Beginn des Studiums das 30. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sofern nicht 
eine der folgenden Ausnahmen vorliegt:
- Du hast deine 
Hochschulzugangsberechtigung erst auf 
dem zweiten Bildungsweg erworben
- Du warst aus persönlichen oder familiä-
ren Gründen wie z.B. Erkrankung, Behinde-
rung, Nichtzulassung zur gewählten Ausbil-
dung im Auswahlverfahren, das Eingehen 
einer mind. achtjährigen Dienstverpfl ich-
tung bei der Bundeswehr oder beim 
Bundesgrenzschutz bei einem Dienstbeginn 
bis zum 22. Lebensjahr, Schwangerschaft, 
die Erziehung oder Betreuung eines Kindes 
bis zu 10 Jahren o.ä., daran gehindert , 
das Studium früher zu beginnen.
- Du bist infolge einer einschneidenden Ver-
änderung deiner persönlichen 
Verhältnisse wie z.B. Scheidung oder 
Tod des/der Ehepartner/in bedürftig 
geworden.
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Voraussetzung hierbei bleibt aber jeweils, 
dass nach Wegfall der Hinderungsgründe 
unverzüglich mit dem Studium begonnen 
wird, es sei denn, du besitzt keine 
herkömmliche 
Hochschulzugangsberechtigung, sondern 
bist aufgrund deiner berufl ichen 
Qualifi kation an der Uni aufgenommen 
worden. 
Schließlich muss es sich bei deinem Studi-
um prinzipiell um dein erstes Studium han-
deln. Bei einem Studiengangwechsel 
(Fachrichtungswechsel) kannst du unter be-
stimmten Bedingungen weitergefördert wer-
den (s. u.).

Welche Arten von BAföG gibt es?
1. Elternabhängige Förderung
Die meisten von euch werden – wenn 
überhaupt – elternabhängig gefördert. El-
ternabhängige Förderung bedeutet, dass 
eine Förderung nicht nur vom eigenen 
Einkommen/Vermögen bzw. dem des/der 
Ehegatt/In abhängig gemacht wird, son-
dern dass bei der Berechnung der Förde-
rungshöhe zusätzlich auch das Einkommen 
der Eltern mit einbezogen wird.

2. Elternunabhängige Förderung
Eine elternunabhängige Förderung wird 
euch dann gewährt, wenn ihr euch vor 
Studienbeginn fi nanziell solange 
selbstständig unterhalten, dass euch weder 
eine erneute Abhängigkeit von euren Eltern 
noch eben diesen erneute 
Unterhaltsverpfl ichtungen an euch 
zugemutet werden können.
Eine Förderung dieser Art erfolgt daher,
- wenn der Aufenthaltsort eurer Eltern nicht 
bekannt ist, bzw. sie im Ausland leben und 
dort rechtlich oder tatsächlich gehindert 
sind, Unterhaltszahlungen in Deutschland 
zu leisten.

- wenn ihr bei Beginn des Studiums euer 
30. Lebensjahr bereits vollendet habt oder
- wenn ihr vor Studienbeginn nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres bereits 6 
Jahre inklusive Ausbildung bzw. 5 Jahre Er-
werbstätigkeit nachweisen könnt

Als Erwerbstätigkeit werden nach
 Wehr- bzw. Zivildienst (sofern diese nach 
der Ausbildung abgeleistet wurden), FSJ 
bzw. FÖJ, Mutterschaftsurlaub, Haushalts-
führung, soweit ein Kind unter10 Jahren 
oder ein behindertes Kind zu versorgen 
war, Arbeitslosigkeit, Zeiten von krankheits-
bedingter Arbeitsunfähigkeit, geförderte 
Maßnahmen zur medizinischen oder be-
rufl ichen Rehabilitation, Fortbildungen bzw. 
Umschulungen oder Praktika angerechnet, 
soweit ihr im Jahresdurchschnitt 20 Prozent 
mehr als den BaföG-Höchstsatz zur Verfü-
gung gehabt habt.

Wann und wo soll ich einen Antrag stellen?
Jede/r sollte einen Antrag stellen – du hast 
ja nichts zu verlieren! BAföG wird besten-
falls vom Monat der Antragsstellung bis 
zum Endpunkt der Förderungsdauer geleis-
tet (bei Bachelor-Studiengängen beträgt die 
Regelstudienzeit meist 6 Semester). 
Die BaföG-Leistungen verlängern sich 
nämlich nicht, wenn die Förderung erst 
später beantragt worden ist. Die Monate, 
in denen kein Antrag vorliegt, gehen euch 
also unwiederbringlich verloren! Die weit 
verbreitete Idee, sich zunächst einigeSe-
mester lang anderweitig über Wasser zu 
halten, um nachher in den Genuss einer 
verlängerten Förderung zu kommen, ist also 
schlichtweg falsch! Deinen Antrag richtest 
du an folgende Adresse:

Studentenwerk Osnabrück
Ritterstr. 10
49074 Osnabrück
(0541) 33107-0

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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hoch mi t  den müden knochen

hochschulspor t

Und was ist mit Hochschulsport ?

- Da sitze ich hier vor meinem PC, schaue 
auf die Uhr – Deadline – die vom Hoch-
schulsport haben den Anmeldetermin für 
die Belegungen der Sportkurse im Internet, 
StudIP auf 8.00 h gelegt, die Spannung 
steigt und ich hoffe inniglich, dass ich noch 
einen der begehr-
ten Plätze im Zum-
ba ergattere. Ich 
schaue noch Mal 
meinen Semester-
plan durch, viel-
leicht bekomme ich 
ja neben Zumba 
auch noch einen 
Bodyshape -Kurs. 
Zu allen Kursen 
muss man sich im 
StudIP anmelden, 
auch zu den kos-
tenfreien, die Kos-
ten für die Kurse 
werden dann eini-
ge Zeit später ab-
gebucht – ich hof-
fe, ich hab Glück 
-  Ja, was war das 
früher einfach, 
bisschen anstellen, 
einschreiben und 
schwupps war 
man im Kurs. Heute 
muss man schnell sein, um einen Kursplatz 
zu ergattern. 

In jedem Semester, ob Sommer oder Win-
ter, sind die Kurse meist schnell vergeben 
und wir bemühen uns, vielen unserer 

Mitstudierenden einen Kursplatz in einem 
der vielen Kurse zu vermitteln. 
Das Zentrum für Hochschulsport versteht 
sich dementsprechend als ein Dienstleister 
beider Hochschulen am Standort Osna-
brück. Unser Angebot orientiert sich an 
den Inhalten und Zielen des Freizeit- und 
Breitensports. 

Es ist, bis auf wenige 
Ausnahmen, koeduka-
tiv ausgerichtet. 
Der harte Wett-
kampfsport und die 
absolute Leistungs-
steigerung sind im 
Hochschulsport weni-
ger gefragt. Aus die-
ser Ausrichtung ergibt 
sich, dass an vielen 
unserer Sportveran-
staltungen Personen 
mit sehr unterschied-
lichen sportlichen 
Niveaus - von der/m 
Neueinsteiger/in bis 
zur/m guten Sportler/
in -  teilnehmen, die 
alle ihr „Recht“ auf Be-
wegung und Teilnah-
me im Hochschulsport 
erhalten wollen und 
sollen.

Den Schwerpunkt un-
seres Programms bildet das „Basisange-
bot“. Es umfasst den Großteil unseres An-
gebotes (überwiegend die „traditionellen 
Sportarten“) und ist kostenfrei, trotzdem 
muss man sich auch zu den kostenfreien 
Kursen bei StudIP anmelden.
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Eine kontinuierliche Teilnahme an den 
Kursen wird von den Übungsleitern wegen 
des systematischen Aufbaus erwünscht.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die
„kostenpfl ichtigen Angebote“, die zum 
Großteil im Gesundheitssport und im Tanz- 
und Gymnastikbereich angesiedelt sind. 

Der Hochschulsport kann nur von allen in 
Osnabrück immatrikulierten Studierenden, 
von allen Bediensteten und allen Lehrenden 
aller Osnabrücker Hochschulen besucht 
werden.

Ansprechpartner sind die Mitarbeiter des 
Hochschulsports Maik Vahldieck (Leiter), 
Hans Rolfes und Folker Mehliss. 
Die Büros des Hochschulsports sind am 
Sportzentrum der Universität Osnabrück, 
Jahnstr. 77. 
Das Sportprogramm erscheint zweimal 
jährlich, kurz vor Semesterbeginn der 
Universität und liegt im Zentrum für 

Hochschulsport und im Sportzentrum, 
Jahnstr. 75 aus. 
Zusätzlich kann jeder unser Sportprogramm 
und alle Infos des ZfH im Internet unter 
zfh.uos.de bekommen oder uns mailen un-
ter zfh@uos.de.

Öffnungszeiten des ZfH: Dienstag und 
Donnerstag von 9.00 bis 12.30 h und von 
14.00 bis 16.00 h, Mittwoch von 9.00 bis 
12.30 h.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß 
an unserem Sportprogramm !!!
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last  but not least  -
prakt ische lebenshi l fe
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über butzen, buden und matratzen

ich bin stubenrein -  dar f  ich einziehen?

Vorüberlegungen:
Für alle Studenten, die nicht zu Hause woh-
nen bleiben können, bieten sich klassischer 
Weise folgende Optionen: 

Die eigene Wohnung
 Die WG
 Das Studentenwohnheim

Eigene Wohnung
Die eigene Wohnung bietet natürlich eine 
Menge Freiraum, Unabhängigkeit, 
Flexibilität und absolutes Bestimmungsrecht. 
Doch man sollte bei all diesen Verlockun-
gen nicht vergessen, dass eine eigene Woh-
nung auch viel Verantwortung und hohe 
Kosten mit sich bringt. Dem gegenüber steht 
natürlich, dass all die potentiellen Streitthe-
men des Zusammenwohnens wegfallen. 
Allerdings besteht auch die Gefahr an Ein-
samkeit zu sterben. 

Die Wohngemeinschaft
Deutschland ist das WG-Land schlechthin. 
Mit ein wenig Glück könnt auch ihr die 
verschiedenen Synergieeffekte nutzen.In der 
WG kommen in der Regel allerdings auch 
einige Konfl iktthemen zusammen: 

Wie asozial  dür fen s ich die Freunde 
der Mitbewohner verhal ten?
Wann muss der Bass runtergestel l t 
werden? 
Wie organis ier t  man die 
gemeinsamen WG-Einkäufe?

Letztendlich ist Kommunikation das Schüssel-
wort für ein harmonisches Zusammenleben. 
Hat man Glück mit den Mitbewohnern_In-
nen, so ist immer jemand zum Quatschen, 
Kochen und Tüten schleppen zur Hand. 
Zusammen wird es selten langweilig, außer 
man hat sich für das Modell Zweck-WG ent-
schieden und meidet sich bewusst.  
Erfahrungsgemäß gründen sich viele WGs 
im Laufe des Studiums und häufi g fällt es 
den Bewohnern am Ende umso schwerer, 
die gemeinsame Bude aufzulösen.

Das Studentenwohnheim
Das Leben im Wohnheim hat oft sehr viel 
gemeinsam mit dem WG-Leben, nur wer-
den die Kostenpauschalen vom Studen-
tenwerk festgesetzt und es ist manchmal 
weniger komfortabel und anonymer als in 
einer WG.  Allerdings kann man auch hier 
wertvolle Erfahrungen im Zusammenleben 
sammeln.  

l e b e n l e b e n



144

l e b e n

Wer z.B. neue Kulturen kennenlernen 
möchte, braucht nicht weit fahren. Meistens 
reicht es einfach sich eines der Studenten-
wohnheime zu suchen. 
Eine Übersicht der vielen verschiedenen 
Wohnheime fi ndest du auf 
www.studentenwerk-osnabrueck.de unter 
der Rubrik Wohnen. Das Angebot reicht 
von möbliertenZimmern für den Neu- 
oder auch Alt- Osnabrücker bis hin zu 
Appartements mit Bad und Küche für die 
Kleinfamilie. 
Dort fi ndet man auch einen Überblick 
über zentrale Ansprechpartner, du solltest 
jedoch auch in den Wohnheimen deiner 
Wahl einen Blick auf die Schwarzen Bretter 
werfen, denn nicht jedes Zimmer fi ndet sei-
nen Nachmieter über den offi ziellen Weg.

Die Wohnungssuche
Ein weiterer Tipp zur Wohnungssuche ist 
neben Homepages wie z.B.
www.wg-gesucht.de auch das Schwarze 
Brett der Uni Osnabrück www.uni-os-
nabrueck.de/SchwarzesBrett/standard/
schwarzesbrett.php.
Außerdem gibt es in der Mittwochs- und 
vor allem in der Samstagsausgabe der 
Neuen Osnabrücker Zeitung eine Rubrik 
„Wohnungsmarkt“. Die Zeitung kann man 
an jedem Kiosk kaufen.

für ein Such-Inserat solltest du entweder zu 
den Öffnungszeiten im Büro in der Großen 
Str. Nummer 17-19 vorbeischauen oder 
online unter www.neue-oz.de dein Glück 
versuchen.
Speziell für Stadtneulinge stellt sich die 
Frage, wie viel so eine Wohnung kosten 
darf. Dafür gibt es einen groben Richtwert, 
den sogenannten Mietpreisspiegel: 
(www.osnabrueck.de/5938.asp). Er gibt in 
etwa vor, wie vieleine Wohnung nach Alter 
und Größe kosten sollte. Dort fi ndet man 
auch Kriterien, die vielleicht bei der Ver-
handlung mit dem Vermieter helfen, sollte 
die Traumwohnung das Budget ein wenig 
überschreiten. Natürlich fehlt dort der Ein-
fl uss von Bedingungen wie Lage, 
Ausstattung und Zustand der Wohnung-
Grundsätzlich kann man jedoch sagen, 
dass die Wohnpreise in Osnabrück mit 
durchschnittlich 8 Euro/qm2 verhältnismä-
ßig erschwinglich sind. 
Eine frisch renovierte Altbauwohnung im 
beliebten Katharinenviertel wird natürlich 
wesentlich teurer sein als eine verwohnte 
Behausung am Stadtrand. 

l e b e n
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Ein Blick auf den Stadtplan schadet also 
nie, auch weil man nicht gern 30 Minuten 
zur Uni radeln möchte und das „zentral“ in 
der Anzeige sich auf den Stadtteil bezog. 
Unter www.osnabrueck.de gibt es einen 
interaktiven Stadtplan, inden man nur die 
gesuchte Straße einzugeben braucht und so 
direkt sehen kann, wo die betreffende 
Wohnung in etwa liegt. 
Um dies dann mit der Lage der Unigebäu-
de zu vergleichen, schau einfach unter 
www.uni-osnabrueck.de/allgemein/lage-
plan/ nach. Bedenke jedoch, dass grade 
zum Semesterbeginn viele neue Studieren-
de auf der Suche nach einer neuen Bleibe 
sind! 
Also am Besten frühzeitig anfangen zu su-
chen. Den letzten beißen bekanntermaßen 
die Hunde.

Meistens verlangen Vermieter auch eine
Kaution, die zum üblichen Zinssatz fest an-
gelegt sein muss. Viele Banken bieten zu 
diesem Zweck kostenlose Kautionskonten 
an, also erkundige dich besser, bevor du 
Gebühren zahlen musst, statt von Zinsen zu 
profi tieren! Die 
Kaution gibt es 
dann in der 
Regel ca. 3 Mo-
nate nach dem 
Auszug vollständig 
zurück.

Die Wohnungsbesichtigung
Wenn du eine Wohnung besichtigst, dann 
am Besten mit dem Vermieter gemeinsam. 
Achte insbesondere darauf, dich mit dem 
Vermieter über Mängelbeseitigungen, 
eventuelle Renovierungsarbeiten und 
die Übernahmekaution zu einigen. 
Außerdem sollte alles schriftlich in einem 
Übernahmeprotokoll festgehalten werden. 

Nach dem Einzug in die neue
Butze...
Aber auch nach Vertragsabschluss ist der 
Mietpreis nicht in Stein gemeißelt. Sollte 
sich die angeblich frisch renovierte und gut 
isolierte Wohnung als zugig und hellhörig 
herausstellen, das warme Wasser nur zwi-
schen 3 und 9 Uhr am Morgen verfügbar 
sein oder Ähnliches, so gibt es die Möglich-
keit einer Mietpreisminderung. 
Du musst jedoch vorher den Vermieter 
schriftlich über den Mangel informieren und 
ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung 
geben. Zudem riskierst du auch das gute 
Verhältnis. Außerdem kann eine Nachzah-
lung für verbrauchtes Wasser, Strom, Gas 

l e b e n
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Wohngeld
Wenn du keinen Anspruch auf BAföG hast, 
hast du die Möglichkeit beim Sozialamt 
Wohngeld zu beantragen. Dazu benötigst 
du eine entsprechende Bescheinigung des 
BAföG-Amtes und eine begründete 
Erklärung, dass du nicht nur vorübergehend 
bei deinen Eltern ausgezogen bist.

Begrüßungsgeld
Ja, richtig gelesen. In Osnabrück wurde 
2008 (wieder) das Begrüßungsgeld für 
Studierende eingeführt. Voraussetzung ist 
jedoch, dass man seinen Erstwohnsitz auf 
Osnabrück umschreiben lässt. Wer das 
getan hat, bekommt zur Belohnung nach 
einem Jahr 100€ von der Kommune ge-
schenkt. Dies gilt jedoch nur für diejenigen, 
die nicht bereits ihren Erstwohnsitz in
Osnabrück gemeldet haben.

etc. gefordert werden, da die monatliche 
Pauschale in der Regel anhand des Ver-
brauches der Vormieter oder einer beliebi-
gen Zeitspanne berechnet wird. 
Der Unterschied zu deinen eigenen Bedürf-
nissen fällt dann erst in der Jahresabrech-
nung auf und dort können auf einen Schlag 
große Summen fällig werden! Weiterhin 
sind Strom und sonstige in dengesamten 
Mietkosten enthaltene Posten nicht von Preis-
steigerungen an sich ausgenommen. Infor-
mier dich am Besten auch über Vertragslauf-
zeiten und günstigere Anbieterr in Sachen 
Strom etc...!
Die Kaltmiete, ohne sämtliche Nebenkosten, 
darf erst ein Jahr nach Vertragsbeginn er-
höht werden und auch dann nicht über ei-
nen bestimmten Prozentsatz hinaus, man ist 
der Willkür des Vermieters also nicht völlig 
ausgeliefert. Außerdem sind nur schriftliche 
Vertragsänderungen möglich, in vielen 
Mietverträgen steht das auch explizit. Man 
sollte also sämtliche Forderungen des Ver-
mieters zuerst mit dem Vertrag abgleichen, 
von dem du auf jeden Fall eine Kopie besit-
zen solltest!

Rechtsberatung
Ist über diese Hinweise hinaus detaillierte 
Rechtsberatung nötig, so bieten dies Mie-
tervereine in Osnabrück, deren Adressen 
man zum Beispiel im Telefonbuch fi ndet. 
Üblicherweise ist dieser Service jedoch 
nur den beitragspfl ichtigen Mitgliedern 
vorbehalten. Kostenlose Beratung erhältst 
du bei der Rechtsberatung des AStAs. Für 
weitere Informationen und Termine besuche 
unsere homepage: https://www.asta.uni-
osnabrueck.de/service/rechtsberatung

l e b e n
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students@work

jobben

Die meisten Studierenden, die neben ihrem 
Vollzeitstudium noch einen Nebenjob an-
nehmen, tun dies aus zwei Gründen:
Während die meisten ganz einfach auf das 
Geld angewiesen sind, suchen sich Einige 
eine Tätigkeit, die sich gut auf ihrem Lebens-
lauf macht.

Du suchst einen Job und weißt nicht, wo du 
anfangen sollst?
Startpunkt für die Jobsuche ist das virtuelle 
schwarze Brett
(http://www.uni-osnabrueck.de/Schwar-
zesBrett/standard/schwarzesbrett.php) der 
Uni. Alle möglichen Jobs werden dort 
angeboten – von Wochenend- und Einmal-
jobs als Umzugshelfer über Servicekräfte in 
diversen Kneipen bis hin zu Hilfskraft-Stel-
len in Osnabrück und anderswo. 

Man kann auch ein eigenes Job-Gesuch 
aufgeben. Das Schwarze Brett ist auch 
Anlaufstelle für WG- und Wohnungsgesu-
che, alte PCs, Fahrräder und den Verkauf 
von Konzertkarten – kurz, es lohnt sich, hin 
und wieder dort ein wenig zu stöbern! 

Wer dort nichts fi ndet, kann weiter im 
Internet suchen – zum Beispiel bei der Agen-
tur für Arbeit unter http://www.arbeits-
agentur.de/. Dort kann man auch zu den 
Öffnungszeiten gut einmal vorbeischauen, 
einen Zettel mit dem Anforderungsprofi l an 
einen Job ausfüllen und sich über mögliche 
Angebote informieren. Vor allem bei der 
Suche nach Semesterferienjobs ist dies der 
richtige Kontakt. 

Wer schon weiß, welche Art von Job er 
sucht, kann sich auch gezielt an Anbieter 
desselben wenden. Kellnerjobs bekommt 
man z.B. am leichtesten, wenn man bei 
den Kneipen und Cafés seiner Wahl vor-
beischaut – vorzugsweise am Nachmittag, 
wenn nicht zu viele Gäste anwesend sind. 
Danach ist es üblich, dass man ein- oder 
zweimal zum Probearbeiten kommt, bevor 
man richtig anfängt. Der große Vorteil am 
Kellnern und anderen Jobs außerhalb der 
Uni ist, dass man hier andere Menschen als 
Studierende kennen lernen kann. 

l e b e n
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Arbeiten an der Uni
Ein Hilfskraft-Job ist eine gute Möglichkeit, 
um direkt an der wissenschaftlichen Pra-
xis deines Fachs teilzuhaben. Angebote 
dafür fi nden sich meistens ebenfalls auf 
besagtem schwarzen Brett, sie werden 
über die jeweiligen Email-verteiler der 
einzelnen Fächer versandt, oder auf der 
Studierendenplattform 
(http://studip.rz.uos.de/) gepostet. 

Eine andere Möglichkeit ist auch hier 
wieder der persönliche Kontakt. 
Dieser kommt natürlich eher zustande, wenn 
man schon einige Zeit an der Uni studiert. 
Außerdem hat man nach einiger Zeit einen 
besseren Überblick darüber, welche/r Pro-
fessor_innen an Themengebieten arbeiten, 
die einen interessieren.
Möglich ist es auch, in Form eines For-
schungspraktikums einen Einblick in die 
Arbeitsabläufe der gewünschten Stelle hin-
einzuschnuppern, bevor man sich auf eine 
Hilfskraftstelle bewirbt.
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kosten sparen
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Mit derselben Routine, mit der viele Leute 
an der Kasse zur Kreditkarte greifen, solltet 
ihr euren Studentenausweis zücken, um 
vielerorts Vergünstigungen zu erhalten.

Mit dem Sparen beginnen könnt ihr 
allerdings schon nach der Anmeldung in 
Osnabrück.
Liegt euer Einkommen unter 536 €, so könnt 
ihr euch von der Stadt den sogenannten 
Familienpass ausstellen lassen. Mit ihm 
erhält man zum Beispiel Vergünstigun-
gen im Schwimmbad oder bei Kursen der 
Volkshochschule. 
Außerdem kommt man kostenlos in das Mu-
seum am Schölerberg und in das kulturge-
schichtliche Museum.
Bei Vereinsbeiträgen, Stadtführungen und 
Möbeln bei der Möwe e.V. gibt es ebenfalls 
günstigere Preise.
Viele dieser Angebote gibt es aber auch für 
Studierende ohne Familienpass und auch 
sonst lässt sich ohne ihn Geld sparen.

In den Kinos gibt es ermäßigten Eintritt bei 
allen Vorstellungen.Ausnahmen bilden 3D-
Vorführungen oder Kinotage, an denen der 
Preis ohnehin reduziert ist. Auch bei vielen 
Konzerten oder im Theater lohnt es sich, 
nach einer Ermäßigung zu fragen. Oft ist 
es allerdings so, dass die Karten im Vorver-
kauf noch günstiger sind.

Wer die Augen aufmacht, entdeckt auch 
oft in Schaufenstern Schilder, die für  Ra-
batte werben, darunter auch Restaurants 
und Imbissbuden. 
Gerade wenn ihr Software günstig erwer-
ben wollt, ist das niedersächsische Soft-
ware-Portal für Forschung und Lehre die 
richtige Adresse für euch.

Das komplette Angebot fi ndet ihr unter: htt-
ps://gwdg.asknet.de
Hier bekommt man neben dem Offi ce-Paket 
auch zusätzliche Software wie SPSS günsti-
ger. Außerdem gibt es noch die Mehrfach- 
und Campuslizenzen, welche der Uni für all 
ihre Studierenden zur Verfügung stellt. Eine 
genaue Aufl istung fi ndet ihr auf der Seite 
des Rechenzentrums (https://www.rz.uni-
osnabrueck.de).

Möchte man sich für die WG oder auch 
für sich alleine eine Zeitung oder eine Zeit-
schrift abonnieren, kann man meist ein 
Studentenabo wählen, das etwas günstiger 
als das normale ist.

Wer bei seiner Bank 
Kontoführungsgebühren zahlen muss, sollte 
ernsthaft über einen Wechsel nachdenken, 
denn viele Banken bieten spezielle Konten 
für Studierende, die kostenfrei sind.

Auch Krankenkassen haben meist spezielle 
Konditionen für Studierende. Wenn man 
sich selbst versicheren muss, ist es also sinn-
voll, vorher zu vergleichen.

Das waren jetzt natürlich nicht alle 
Vergünstigungen, die es für Studierende 
gibt, lediglich ein kleiner erster Überblick.

Wichtig zu sagen ist jetzt nur noch, dass 
ihr mit eurem Studierendenausweis natürlich 
nicht nur in Osnabrück, sondern in ganz 
Deutschland Rabatte bekommen könnt und 
wenn ihr euch einen Internationalen 
Studienausweis (dazu gibt es einen extra 
Beitrag in diesem Heft) besorgt, sogar noch 
darüber hinaus.

l e b e n
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s ich etwas gönnen

kneipenführer

In Osnabrück gibt es viele Möglichkeiten 
weg zu gehen. Die kultigsten und ausgefal-
lensten Kneipen haben wir in diesem klei-
nen Kneipenführer für euch aufgelistet. 
Alle Lokale bieten euch studierendenfreund-
liche Preise und bestechen auf ihr Art und 
Weise mit ihren eigenen Specials für euch. 
Hier fi ndet unter Garantie jeder etwas 
Passendes :)

Das Balou befi ndet sich in direkter Uni nähe, 
zentral in der Innenstadt. Hier könnt ihr in 
Ruhe und Gemütlichkeit Essen, Trinken, 
Kickern, Fußball gucken und gelegentlich 
auch Live Bands sehen. Zudem ist diese 
Kneipe sehr kinderfreundlich und stellt 
Malbücher und Spiele für die Kleinen bereit.

Das Countdown ist eines der verrücktesten 
Lokalitäten in Osnabrück. Das Ambiente 
ist einzigartig, die Deko witzig und ausge-
fallen. Die Tische können sich gegenseitig 
anrufen und es gibt immer günstige Geträn-
kespecials für euch. 

Das Grand Hotel besticht mit 
seinem schlichten Charme und hat eben-
falls jede Menge zu bieten. Bei kühlem Bier 
könnt ihr z.B. die Fußball Liveübertragung 
schauen, Disco Bingo spielen oder beson-
ders kultig: Sonntag gemeinsam Tatort 
gucken :D Zudem bietet diese Kneipe eben-
falls gelegentlich Live Acts an.

Der Grüner Jäger befi ndet sich mit weiteren 
Kneipen (z.B. Tiefenrausch) besonders 
zentral in der Innenstadt. Hier könnt ihr 
Billiard spielen, ausgezeichnet Stammtische 
abhalten, Kickern und Fußball schauen. 
Besonderes Highlight: bestellt euch einen 
Essacher Luft :P (auf eigene Gefahr!)

Das Tiefenrausch besticht durch seine riesige 
Theke und umfangreiche Getränkeauswahl. 
Der Laden hat so viele geschmackliche 
Gaumenfreuden, dass ihr hier locker 
mehrere Stunden beschäftigt seid. 
Highlight: Euer Getränk könnt ihr hier bei 
Live DJ’s genießen. Auch nicht uninteres-
sant: Das Tiefenrausch ist eine Raucherknei-
pe, Nicht-Raucher sind aber natürlich eben-
falls herzlich Willkommen.

Im Trash bleibt die Zeit stehen. Nicht ganz 
so zentral wie die anderen Kneipen lockt 
es viele Besucher z.B. auf dem Weg in die 
Discotheken an. Das Ambiente 
besticht durch seine einzigartige Deko – der 
Laden ist einfach mega trashig :). Auch hier 
kann gekickert und DJ’s gelauscht werden. 
Wie im Tiefenrausch darf hier im ganzen 
Laden geraucht werden.

Der Unikeller befi ndet sich in der Tat im Kel-
ler der Uni – ganz konkret im Westfl ügel des 
Schlosses. Hier werden euch regelmäßig 
Kickertuniere mit Ranglisten geboten und 
dienstags könnt ihr hier sogar umsonst ki-
ckern. Zudem sind neben gutem Essen und 
Getränken regelmäßig super Konzerte und 
Partys auf der Tagesordnung. 
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The Whisky ist das Rock Café in Osna-
brück. Im rockigen Ambiente könnt ihr hier 
ständig wechselnden DJ’s zuhören, wenn 
sie Rock, HardRock und Metal aufl egen. Es 
fi nden regelmäßig Partys und Live-Konzerte 
statt - ROCK ON!

Adressen:

Balou im Kolpinghaus 
Kneipen-Café-Restaurant                        
Seminarstr. 32 
49074 Osnabrück
Öffnungszeiten: ab 12 Uhr täglich

Countdown
Lohstraße 50
49074 Osnabrück
Öffnungszeiten: ab 20:00 Uhr täglich 
(Sonntag Ruhetag)

Grand Hotel
Schloßwall 50
49080 Osnabrück
Öffnungszeiten: ab 19:00 Uhr täglich 
(Montag Ruhetag) bei Fußball ab 15:00 
Uhr

Grüner Jäger
An der Katharinenkirche 1
49074 Osnabrück
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 11:00-01:00 Uhr, 
Fr.-Sa. 11:00 -03:00 Uhr, So. 14:30-02.00 
Uhr

Tiefenrausch 
Redlingerstraße 7
49074 Osnabrück
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 12:00-02:00 Uhr, 
Fr.-Sa.12:00-03:00 Uhr (Sonntags Ruhetag)

Trash
Meller Str. 16
49082 Osnabrück
Öffnungszeiten: 19:00 Uhr – 04:00 Uhr 
täglich

Unikeller
Neuer Graben 29
49074 Osnabrück
Öffnungszeiten: Mo.-Sa. Ab 19:00 Uhr 
(Sonntag Ruhetag)

The Whisky Rock Café
Vitihof 22
49074 Osnabrück
Öffnungszeiten: Do. 20:00-01:00 Uhr 
Fr.-Sa. 20:00-04:00 Uhr

l e b e n i m p r e s s u m
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