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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 

euch in den nächsten Stunden, Tagen und 
Wochen mehr als nur einmal begegnen. 

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 

Wir sind uns sicher, dass auch ihr euch 

Um euch diese Überbrückungszeit so 

soll euch dieser kleine Studiguide 
helfen, in der ersten Zeit nicht den 
Überblick zu verlieren.

ersten Blick massiven Overload an 

zu schätzen. 

Nutzt neben diesem Ratgeber aber auch 
immer die Ratschläge von Dozent_innen 
und Kommiliton_innen, um die stetig 

Nebengeräusche klarer zu verorten und 

Fachschaften, Studienordnungen, 
etc. betrifft.

Wir hoffen, euch mit diesem Heft einen 

dem Weg zu gehen. 

Euer AStA

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

anfänger_innen einen guten Start in euer 
erstes Semester.

innen für euch da.

anderem gegenüber der Hochschulleitung.

Serviceangeboten zur Verfügung, über die 
Ihr auf den nächsten Seiten näheres 

Rechtsberatung, über internationale 

eines/einer Studierenden so anfällt.

gerade aktuell ansteht auf unserer 
Homepage, bei facebook, in der 
AstA-Zeitung und über Flyer und Plakate auf 

Unsere Sprechstunden sind 

AStA Univers i tät  Osnabrück

(Der Durchgang neben der 
Uni -Bibl iothek)

eMail :  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

sîdar alabay
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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

Wir, Sidar und Özlem, sind 
diejenigen, die euch über alle 

Neben Flyern und der Homepage des AStA 

die „AStA Zeitung“ , 

politische und kulturelle Thematiken 
informiert. Dabei ist eure Mitarbeit aktiv 

zusammen. Wir bitten alle interessierten 
Journalist_innen, aber auch alle 

Wer neu an die Universität kommt, braucht 
natürlich erst einmal eine Art Orientierungs-

den Ersti-Kalender, der den Studierenden in 

Tricks zur Seite steht.

anstehende Vorträge und Veranstaltungen 
auf der Facebook-Seite des AStAs. Auch

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

sîdar alabay
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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

es um akute Probleme oder Fragen 
der Fachschaften geht. Daher meldet euch 
immer gerne bei mir, um den Austausch und 
die Kooperation aller Fachbereiche 

Auch kann ich euch gerne bei Problemen 

Ziel meiner Arbeit ist die erfolgreiche 
Vernetzung aller Studierenden der Univer-
sität Osnabrück über die Fachschaften, um 
entstehenden Problemen frühzeitig entge-

in den einzelnen Fachbereichen, von Bedeu-

eurer Studienbeiträge mitbestimmen. Diese 
Erfahrungen sollten in den FKK-Sitzungen 

Neben meiner Beratungstätigkeit und 

Organisation der Ersti-Woche und des 
Fairytale-Festivals zuständig und habe re-

einfach im AStA vorbei oder schreibt mir 
eine Mail.

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

Osnabrück. Ich besetze zurzeit das Referat 
für Fachschaften im AStA. Seit Anfang des 

dort vor allem in der Studienkommission 
tätig. Diese Fachschaft enthält die 

tologie. 

Mein Referat umfasst im Wesentlichen die 
Organisation und Durchführung 
der Fachschafts-Koordinations-Konferenz 

für die Vernetzung aller Fachschaften 

Berichte, Anregungen und Anfragen aus 
den studentischen Zusammenschlüssen auf 
der Tagesordnung. 
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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
Studieren ohne Semesterticket? Für die 

man sich bei Fragen, Problemen oder 

Euer Ansprechpartner für alles rund 
ums Semesterticket - von den Verhand-

Vekehrsreferat.

Mein Name ist Pascal Raynaud, ich 

das Semesterticket optimal auf die 
Bedürfnisse der Studierendenschaft 

Um ein attraktives Semesterticket 

anderen Hochschulen und Universitäten 
zur Stärkung der Verhandlungsposition 

mit der Hochschule Osnabrück konnte ich 
so zum Beispiel in den Verhandlungen mit 

am Wochenende und an Feiertagen 
durchsetzen. Auch im mit den Verkehrs-
unternehmen im Schienenpersonennah-
verkehr muss ständig Kontakt gehalten 

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 

Verkehrsreferat stark an. Um dem für die 

derzeit in der Projektarbeitsgruppe

Hannover ein 

einheitliches 
„Nieder-
sachsen-
Schienense-
mesterticket“ 

mit Vertretern 

politik, der 

verkehrsge-
sellschaft und 
den Verkehrs-
betrieben 

teres, ständig 
aktuelles Thema 

in Richtung Nordrhein-Westfalen. Hier 
sind zusätzliche Verträge mit einzelnen 

die Aufnahme des gesamten 
NRW-Semestertickets - aber 
selbstverständlich nicht zu jedem Preis.

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

kevin diercks

referat für finanzen

an Studierende der Universität Osnabrück 
auszugeben.

Kevin Diercks

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

Mein Name ist Kevin Diercks und ich studie-

Semesterbeiträgen über meinen Schreib-
tisch geht um damit die Interessen der Stu-
dierendenschaft, also eure Interessen zu 
unterstützen.
Von Fachschaften über Hochschulsport bis 
Hochschulpolitik, Musik und Unifunk ist al-
les dabei.

le verschiedene Projekte und Initiativen 

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 Marvin Schilbach und 

neuen Referenten für politische Bildung im 
AStA der Universität Osnabrück. Dieses 

Vorträge, Diskussionen und Workshops 
gesellschaftliche Probleme anzusprechen 
und über den Studienalltag hinaus Wissen 

Rassismus in Sprache und Tat, 

Sexualität und Toleranz im Vordergrund. 
Auch Aspekte der Ökonomie und
der Religion sollen im Rahmen 

aufzudecken und für ein pluralistisches,
tolerantes Miteinander einzutreten.

marvin schi l lbach und benjamin theen

referat für pol i t ische Bi ldung

der Homepage des AStAs, über Flyer in 
der Mensa oder  in der AStA-Zeitung 
bekannt geben.

Marvin und Benjamin

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

benjamin theen

Marvin Schilbach



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

phi l  s tegen
referat für soziales

Eine Vielzahl der Studierenden kann ihr 
Studium nur in einem eingeschränkten 

Bedingungen absolvieren. Es sind die 
Studierenden mit Kind(ern), Studierende mit 
psychischen, physischen und/oder chroni-

inen und (angehende) Studierende in 
Wohnungsnot, die Hilfe bei den täglichen 

und als Sprachrohr für ihre Probleme und 

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 

Phil Stegen 

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

mein Name ist Phil Stegen und ich bin der 
derzeitige Referent für Soziales im AStA 
der Universität Osnabrück. Ich studiere 

Angelegenheiten und Belange der Studie-
rendenschaft einsetzen. 

Themen Studieren mit Handycap, 

Studentisches Wohnen.

phi l  s tegen

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
franziska mül ler 

rentin für Ökologie im AStA der Universität 
Osnabrück. Als Ökologie-Referentin bin ich 
insbesondere für den Aspekt der Nachhal-
tigkeit im studentischen Alltag zuständig, 

Dazu zählen z.B. :

Einsatz von Ressourcen (Wasser, Energie, 
Müllvermeidung, Mobilität), 

rer Handel, Nahrungsmittelspekulationen, 

gemeinsamen Projekten mit euch schauen, 

den kann.

Ich freue mich über Fragen, Wünsche und 

gerne in meiner Sprechstunde besuchen 

freue ich mich über Kooperationen im Pro-
jekt- oder Veranstaltungsbereich :)

Franzi

franziska mül ler

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

an unserer Universität gibt es viele ver-
schiedene Menschen mit verschiedenen 
Interessen, Freuden und Ärgernissen, mit 
verschiedenen Ansichten über die Welt und 

als Studierende eingeschrieben. 

viele von uns schreiben an Hausarbeiten 
und alle müssen in Vorlesungen und Semi-
naren sitzen. 
Wir haben, kurz gesagt, gemeinsame In-

nen, aber auch allgemeine Bildung erlan-

sere gemeinsamen Interessen formulieren 

Platz für unsere eigenen Wünsche bleiben. 

unsere ganz eigenen Vorstellungen vom 
Studienalltag und Studienumfeld. Deshalb 

ein freundliches Umfeld, das offen mit unse-
rem „Verschiedensein“ umgeht.

Referat für Hochschulpolitik aus.

und die Einzelinteressen der Studierenden 
an unserer Universität zu verbinden und 

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
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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 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

12

kümmern uns um das zu bauende Studie-

tort Innenstadt/Schloss mehr Plätze zum 

allgemeinbildenden Bestandteil in unser al-

den anderen Studierenden in unserer Stadt, 
die an der Fachhochschule studieren. 
Wir setzen uns mit dem Senat und der zu-
ständigen Arbeitsgruppe über das Thema 

auseinander.
Darauf, diese Aufgaben gemeinsam zu 

keiten auszufüllen versuchen. Das hat euch 
neugierig gemacht oder du hast ein paar 
Fragen rund um dein Studium? Dann komm 

Bei Fragen und Anregungen schickt einfach 
eine Mail 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)

derzeit motiviert das Referat für Kultur im 

allem kreatives Programm mit kulturellen 
Veranstaltungen bieten. 

Die Veranstaltungen sind in der Regel 

Wir planen und organisieren für euch 

Musikevents, Ausstellungen, Parties und 

anstaltungen, die in Kooperation mit 
verschiedenen Referaten des AStA und 
Initiativen erfolgen.

Des Weiteren haben Fachschaften, 
Initiativen und Hochschulgruppen die 

EW-Parties anzumelden und die  Musik- und 

 

Durchführung des Fairytale Festivals im 

von uns übernommen.

AStA-Homepage, via Facebook, 

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

der die Umsetzung von eigenen kreativen 

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

Bei Fragen und Anregungen schickt 
einfach eine Mai l  an
asta -kul tur@uos.de 
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einer Ortsgemeinde zu vergleichen. 
Wenn dann die Rede von AStA, StuRa, 
FKK, ZSK, FSR und etc. ist, kommt die Uni 

sches Dorf.

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 

Rechtsberatung, Vorträge, Workshops, die 
Studierendenbibliothek, fast fünfzig 
studentische Initiativen, den Studi-Bulli und 

der zur Verfügung stehenden Mittel 

deshalb den Studierendenrat, statt dem/der 

delt, protokoliert und im Anschluss in einem 
ganzen Berg von Satzungen, Ordnungen 
und Richtlinien festgehalten.
Damit am Ende dann Alle auch ohne blaues 

kommen, hat die Studierendenschaft sich 

angelegenheiten geschaffen.

Der/die ausführende Koordinator_In
- schreibt die Protokolle 

- unterstützt die Wahlorgane bei der 
Organisation und Durchführung 
der Wahlen,

Mitteilungsblatt der Studierendenschaft,

der Studierendenbibliothek,
- beratet die Organe der 
Studierendenschaft hinsichtlich rechtlicher 

- unterstützt bei der Durchführung von Pro-
jekten, und vieles mehr.

n ico feyer

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 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) 

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

Dienstagmarion niekamp
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in i t ia t ive studibul l i

der studi -bul l i

der Studierendenschaft zur Verfügung: 
zum Einkaufen, Umziehen oder für 

das die Initiative „StudiBulli“ 
in Zusammenarbeit mit 

Was für ein Fahrzeug ist das? 

Regelfall ausgebaut sind und in einer 

Rundumverglasung und eine Anhänger-
kupplung. Nimmst du die letzten beiden 
Sitzreihen heraus, erhältst du eine 

Der Mietpreis setzt sich zusammen aus: 

Was kostet mich das? 

Der Spritverbrauch ist im Preis inbegriffen. 
Brauchst du den Bulli kürzer als gebucht, 

abgerechnet. 

Wo kann ich den Bulli mieten? 

Was muss ich zur Vertragsunterzeichnung 
mitbringen?

 

Mehr Informationen gibt es unter 

bul l i.html oder im AStA. 

an die Servicezentrale Carsharing 
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der studi -bul l i

ini t ia t ive studibike

Ihr seid als international student in Osna-

zulegen?
Ihr habt ein paar Kleinigkeiten zu transpor-
tieren, die aber partout nicht mehr auf euren 
Fahrradgepäckträger passen?
Dann ist StudiBike genau das richtige für 
euch. Wir verleihen euch gerne unseren 

students eines unserer Fahrräder.

Wo kann ich das StudiBike oder den An-
hänger mieten?
Das StudiBike und der Fahrradanhänger 

ten nur nach vorheriger Terminabsprache 

versität Osnabrück. 

kontaktieren.

das studi -bike
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mit Sicherheit genau so unterschreiben 

Tolle Produkte, die jeder Studierende 
im Unialltag braucht, bekommt Ihr hier 

Ob vor oder nach dem Mittagessen, 
ein Besuch am Verkaufstisch ist zu 

voll- und die Stifte leer geschrieben sind.

Vorlesungszeit am Standort  des EW 

statt:

Montags, Dienstags und Donnerstags 

. . . dein Rad fährt nicht mehr?

Du kommst zu spät zur Vorlesung, kannst 
fällige Bücher nicht mehr pünktlich abge-
ben oder verpasst die Mensa knapp . . .

Um also zu sagen:„ An meinem Fahrrad ist 
alles dran, damit so leicht nichts passieren 
kann.“, hat der AStA ein Service:

Vorlesungszeit Montags bis Donnerstags 

Einen Raum und Werkzeug zum 

sie brauchst. Einfach mit deinem Drahtesel 

(ganz durch den Durchgang gehen, dann 
links abbiegen) und der Rückseite 

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

Mehr Informationen gibt es  unter 

oder im AStA.
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auch sparen helfen. Viele Vergünstigungen 

deines Auslands- oder Urlaubssemester 

am besten einfach einen internationalen 

Den gibt’s bei uns kostenlos im AStA.
Damit du ihn sofort ausgehändigt 
bekommst, solltest du Folgendes mitbringen:

Ein Passfoto (nicht biometrisch),

deine Campuscard oder eine 
Immatrikulationsbescheinigung für 
den betreffenden Zeitraum.

gen, z.B bei Eintrittskarten, Übernachtun-

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-

Fachrichtungen bieten eine kostenlose 
Sprechstunde an um dir rechtliche Auskünf-

Risiken eines anstehenden Rechtsstreites zu 
besprechen.

Aktuelle Termine der kostenlosen Rechtsbe-

AStA.

Eine Anmeldung brauchst Du nicht, 

erscheinen, da die Sprechstunde gerne und 

passieren kann, dass nicht immer alle 
eine Beratung erhalten.

Mehr Informationen gibt es unter 

oder im AStA.
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füllen ist, ob ihr Elternabhängiges oder El-

ein Wiederholungsantrag 

diums mit der Rückzahlung aussieht, helfen 

Sie richtet sich an alle Studierende der Uni-

schon mal informieren.

r das Kontaktfor-
mular auf der Homepage des AStAs eine 
Email schicken. Dieses und die aktuellen 

s e m e s t e r t i c k e t
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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.

die „Campuscard“ den alten Papier-Studie-

Semesterticket der Universität Osnabrück. 
Mit der validierten Campuscard habt ihr 

bestimmten Bussen 
und Regionalbahnen in Niedersachsen zu 
fahren, ohne dafür gesondert zu bezahlen. 

Beachtet für die Zukunft bitte unbedingt, 
dass die Campuscard nach der Zahlung des 
Semesterbeitrages jedes Semester neu vali-

es übrigens auch gleichzeitig einen Auf-
druck für Winter- und Sommersemester, 

Semestern keine Probleme darstellen sollte.

Unsere derzeitigen Vertragspartner im 
Bahnverkehr sind die DB Regio Nieder-

West- Bahn, die erixx und die Metronom 
Eisenbahngesellschaft, mit der ihr bis nach 
Hamburg kommt.

Verkehrsunternehmen das gesamte Ver-
kehrsnetz oder lediglich einige Strecken mit 

Bahn-Strecken-
netz auf den nächsten Seiten tabellarisch 
und visualisiert auf unserer Homepage, auf 

als Faltplan in eurer Ersti-Tasche.

Für den Busverkehr in und um Osnabrück
sind seit Entstehung des Semestertickets 

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 

erkennt die Verkehrsgemeinschaft Münster-

und Westerkappeln an.

In den letzten Vertragsverhandlungen konn-

Westerberg-Cam-
pus

am 
Wochenende und an Feiertagen mit euren 
Freunden, Bekannten oder Verwandten, 
die keine Studierenden in Osnabrück 
sind, gemeinsam Stadt und Landkreis 
Osnabrück mit dem Bus zu erkunden. 
Ob nachts nach dem gemeinsamen Disco- 
oder Clubbesuch nach Hause oder zum 

den Bussen der VOS mit.
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s e m e s t e r t i c k e t s e m e s t e r t i c k e t

Die Mitnahmeregelung gilt nicht in den

Flughafen.

auf der Campuscard aufgedrucktem Foto 
bei der Nutzung des Semestertickets als 
Fahrkarte immer einen gültigen Lichtbild-
ausweis mitführen.
Eigenmächtige Eintragungen oder Verän-
derungen machen die Campuscard als Se-
mesterticket ungültig Be-
schädigung 
bitte an das StudiOS.

Da es sich bei dem Semesterticket um ein
Solidarmodell handelt, ist es leider nicht 

satzstrecken zu buchen.

Um eure Wünsche und Ideen bezüglich des

Evaluation zum Semesterticket im
StudIP.

des nächsten Semestertickets

Pascal Raynaud
(Referat für Verkehr)

Wichtig!

der
Kosten für das Semesterticket?

Studierende, die unter einer schweren
Behinderung leiden und die auch eine

den Semesterticketbeitrag im AStA erstatten
lassen.

Studierende im Urlaubs- oder Auslandsse-
mester

Bei Fragen zur Erstattung oder allgemein
zum Semesterticket besucht unsere Home-

euch an asta-verkehr@uos.de
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s e m e s t e r t i c k e t s e m e s t e r t i c k e t

Ist die CampusCard auch das Semesterticket?

Kann man das Semesterticket gegen ein Ticket für das Bundesland Nordrhein-
Westfalen tauschen?

das Ticket aufgrund der Rückmeldungen der Studierenden für die einzelnen Semes-

Dürfen Kinder kostenlos mitfahren?

Ist es möglich, dass Semesterticket den besonderen persönlichen Bedürfnissen 
eines Studierenden individuell anzupassen?
Nein, eine individuelle Anpassung des Tickets kann nicht erfolgen. Jeder Studieren-
de erhält das gleiche Semesterticket. Die Strecken für das Semesterticket sind fest 

Wieso ist das Ticket bei vielen Universitäten in NRW bei mehr Leistung günstiger? 
In NRW sind die meisten Verkehrsunternehmen zu Verkehrsverbünden zusammenge-
fasst. Dies führt dazu, dass die dortigen ASten nur mit dem lokalen Verkehrsverbund 
verhandeln müssen und über diesen auch ein Ergänzungsticket für die verbleiben-

günstigeren Preisen.

das Bus- als auch das Bahnnetz betreut, daher muss der AStA der Universität Osna-
brück mit jedem Verkehrsunternehmen einzeln Verhandlungen durchführen.
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Wieso bewirkt der AStA keine günstigeren Preise?
Der AStA hat gegenüber den Verkehrsunternehmen, aufgrund der relativ kleinen Zahl 
an Studierenden, die hinter dem Ticket stehen, eine sehr schlechte Verhandlungspo-

Weiterhin besitzt der AStA keine Entscheidungsmacht bezüglich des Semestertickets: 
Der AStA verhandelt mit den Verkehrsunternehmen und holt Angebote ein. Über die 
Annahme der Angebote und Strecken entscheidet letztendlich der StuRa.

Kann man auf das Semesterticket der Universität Osnabrück verzichten? 
Zur Abnahme des Semestertickets sind alle regulär immatrikulierten Studierenden der 

im AStA eine Kostenerstattung für das Semesterticket beantragen.

Kontakt: asta-verkehr@uos.de
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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

UOS   Universität Osnabrück
MWK   Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen

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

KIK   Kommission für Information und Kommunikation
Dekanat   Dekanat eines Fachbereichs
FB   Fachbereich
FBR   Fachbereichsrat
StuKo   Studienkomission
PATMOS   Mehrfächer Prüfungsamt

ZePrOs   Zentrum für Promovierende an der Universität Osnabrück
StudiOs   Studierenden Information Osnabrück
KoPro   Koordinationsstelle Professionalisierungsbereich

ZfH   Zentrum für Hochschulsport
UniBambinOS  Servicebüro für Studierende Eltern
PSB   Psychocoziale Beratungsstelle
GEBÄUDE:

Juridicum / Oekonomicum siehe HTW

a
b

kü
rz
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g

sv
er

ze
ic

hn
is
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Hochschulinitiative für Tierrechte

on über Veganismus und Tierrechte. 

sonstigen Veranstaltungen.
 

zu „besonderen Anlässen“ durch. Dazu ha-

der „Weltmilchtag“, der Welttierschutztag 

dem historischen Osnabrücker Weihnachts-

Osnabrücks teilgenommen.

Osnabrück.

Für das Winter- und Sommersemester pla-

„Ärzte gegen Tierversuche“.

stände in der Öffentlichkeit präsent sein 
und den Themenkomplex Tierrechte und Ve-
ganismus darstellen.

Einen Eindruck von unserer Arbeit gibt es 
hier: 

TierrechtsinitiativeOs

Wenn Du uns und unsere Arbeit näher ken-

Uhr im AStA.

t ierrecht ini t iat ive osnabrueck
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05.10.15

06.10.15

08.10.15

09.10.15

10.10.15

11.10.15

07.10.15

Ersti-EW-Party 
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14.10.15
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19.10.15

21.10.15

22.10.15
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28.10.15

29.10.15

30.10.15

31.10.15

01.11.15

Welttag der Intersexualität

Reformationstag
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Kinderschutz ein-
setzen? Du suchst nach einer passenden 

Wir unterstützen mit unserer Arbeit die hier 
in Osnabrück ansässige Kinderschutzorga-
nisation Make A Change e.V. 

a-change.de), die sich für den Schutz von 
Kindern vor den besonders schlimmen For-
men von Kinderrechtsverletzungen einsetzt, 

 Gewalt gegen Kinder, Kinder-

handel und extreme Kinderarmut zählen. 

Für das lebendige Projektleben arbeiten 
 AG-Osnabrück von Make 

A Change zusammen. Wir gestalten ge-
meinsame Aktionen und Projekte in und um 
Osnabrück und bekommen die Chance, bei 
nationalen und internationalen Aktionen, 
Kampagnen und Projekten des Vereins ak-

folgenden Themen: 

a) Kinderschutz in Deutschland: Sexueller 

lässigung von Kindern,
b) ausbeuterische Kinderarbeit auf Kakao-
plantagen und 
c) Einsatz von Kindersoldaten.

tige Arbeit des Vereins vor allem auch 
mit unserem akademischen Hintergrund 
unterstützen und so dem Verein dabei 

fundiertem Kenntnissen aufbauen zu 

und Aufklärungsarbeit durch, forschen 
selbstständig zu den Hintergründen und 

um so ein ganzheitliches Verständnis der 

e.V. zum Schutz der zentralen Kinderrechte 
eingesetzt. 

setz Dich doch gerne mit uns in Verbindung 
unter: 
Katharina Kirchhoff 
Ini-Koordinatorin
ini-os@make-a-change.de

und schau gerne mal bei einem unserer Tref-

allen online abgestimmt. 

Deine 
Make A Change - Initiative 

make a change
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Aegee

eine überparteiliche, konfessionslose und 
interdisziplinäre Studierendenorganisation 

Toleranz und Demokratie in Europa ein und 

Als politisch und konfessionell ungebunde-

Beraterstatus in den Vereinten Nationen.

multinationalen Administration in Brüssel 

Unsere Osnabrücker Antenne besteht seit 

lichkeit, an zahlreichen Events, Workshops 
und Summer Universities teilzunehmen. 
Dadurch kannst du kostengünstig durch Eu-
ropa reisen und internationale Freundschaf-
ten knüpfen. 
Unsere Antenne in Osnabrück organisiert 
zudem zahlreiche lokale Aktivitäten für 
unsere internationalen Studierenden oder 

barten Antennen. 

Universität. 

uni-osnabrueck.de, auf Facebook oder per 
Mail an aegee@uos.de.
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04.11.15

05.11.15

06.11.15
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08.11.15

Umarme-einen-Bären-Tag
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12.11.15

13.11.15

14.11.15

15.11.15

Hühnersuppe-für-die-Seele-Tag
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16.11.15

18.11.15

19.11.15

20.11.15

21.11.15

22.11.15

Weltstudierendentag

Hochschul-Informations-Tag

Tag der Toleranz
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27.11.15

28.11.15

29.11.15

24.11.15
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Babysprechstunde

Die Babysprechstunde Osnabrück entstand 

Thema „exzessives Säuglingsschreien“, das 

Das ursprüngliche Forschungsinteresse 
verlagerte sich bald auf die Bratung von 
betroffenen Familien. Die Teammitglieder 

ches für Familien mit Kindern bis zu drei 

Unsicherheiten und Problemen, die in den 

Beratung und Begleitung anbietet. 

Psychologiestudierenden, die sich im 

des Bachelor-Studiengangs) speziell auf 

babysprechstunde

supervidiert.

Kontakt:
Babysprechstunde Osnabrück

babysprechstunde@uos.de

Termine nach Vereinbarung
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justus e. V.

macht der überhaupt?

Vielleicht ist Euch auch schon der Stempel 
in vielen Büchern der juristischen Univer-
sitätsbibliothek aufgefallen, auf dem ein 
Männchen mit einer markanten Nase und 
der Schriftzug „Justus e.V.“ steht, und ihr 

juristischen Ausbildung an der Universität 
Osnabrück e.V.

len von Büchern in der Hausarbeitenphase 
- 
das sind unvermeidbare Folgen einer im-

Wir bieten mehrmals im Semester eine 

Bücher von älteren Studenten 
kommissarisch 
ankaufen und diese dann jüngeren 
Studierenden zu sehr günstigen Preisen 

der Absolventenfeier einen Scheck an die 
Bereichsbibliothek, der sich v.a. aus 

Mitglieder sind Professoren, Ehemalige und 

Jahr und ist also auch für Studenten bezahl-

oder auf der Absolventenfeier helfen. Dabei 
haltet ihr direkten Kontakt zu Professoren, 
den Mitarbeitern des Dekanats und den 
anderen studentischen Organisationen un-

Dann schaut doch einfach auf unserer 

unserer Facebook-Präsenz 

vorbei und kontaktiert uns. 

bekanntgegeben und auf unserer Home-
page und unserer Facebook-Seite 

Das Justus e.V.-Team 
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30.11.15

01.12.15

02.12.15

03.12.15

04.12.15

05.12.15

06.12.15

Welt-Aids-Tag
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08.12.15

07.12.15

09.12.15

10.12.15

11.12.15

12.12.15

13.12.15

Tag der Menschenrechte

Internationaler Anti-Korruptions-Tag
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14.12.15

15.12.15

16.12.15

17.12.15

18.12.15

19.12.15

20.12.15

Tag des dummen Spielzeugs

Affentag 
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22.12.15

23.12.15

24.12.15

25.12.15

26.12.15

27.12.15

Weihnachtsferien

Heiligabend
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„Was kann meine Unterschrift 

schon bewirken?“

So oder so ähnlich lautet oftmals 

International Hochschulinitiative Osnabrück 

stehen und  für die Freilassung von 

bitten.

Die jüngsten Erfolge zeigen aber sehr 

richt, dass der Studentenführer Majid Tav-
akkoli vier Tage Hafturlaub erhalten hat. Bei 
Majid handelt es sich um einen politischen 

nach einer Demonstration festgenommen 

Ausübung seiner Rechte auf Meinungs-, Ver-
einigungs- und Versammlungsfreiheit festge-

damit dauerhaft, insbesondere im Rahmen 
von Petitionslisten, für seine Haftentlassung 

der deutschen Sektion von Amnesty 

rechtsarbeit hier vor Ort in Osnabrück un-

sa oder auf Festivals, einem Flash-Mob in 
der Innenstadt oder auf unseren Film- und 

Wir machen mit verschiedenen 

auf Menschenrechtsverletzungen in aller 
Welt aufmerksam.

ser Fokus auf dem Thema der Migration, 

der Transmigration in Mexiko befasst 

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-

Menschen vor der zermürbenden Armut 
und Unsicherheit in ihren Heimatländern zu 

Opfer von Schlägen, Unfällen, Entführung, 

Menschen eine Stimme zu geben und 

rika zu schaffen.

Intersexuelle) in Kamerun“, die auf 
die Diskriminierung von Personen aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung in afrikanischen 

amnesty internat ional
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gleichgeschlechtliche sexuelle Handlun-
gen/Beziehungen unter Strafe, in einigen 

desstrafe. Tendenzen zur stärkeren Krimina-

Verhaftungen, Verfolgungen und Misshand-
lungen einen Riegel vorzuschieben.

des Strafgesetzbuches sexuelle Handlungen 
unter gleichgeschlechtlichen Personen als 

Menschenrechtler, die sich gegen die staat-

Opfer von Verfolgung und Repression. 

und andere Frauen der Universität 

Osnabrück ausgerichteten Afrikafestival 
- Unterschriften.

Du kannst uns bei unserer Arbeit 

Komm zum Treffen der Amnesty 
International Hochschulinitiative Osna-

Du erreichst uns unter: 
osnabrueck@amnestystudents.org
Unsere Homepage: 
http://amnesty-hochschulen-os.de/
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30.12.15
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01.01.16

02.01.16

03.01.16

Silvester

Neujahr

Ferienende :(
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05.01.16

06.01.16

07.01.16

08.01.16

09.01.16

10.01.16
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14.01.16

15.01.16

16.01.16

17.01.16

Wirf Deine- ahresvorsätze über Bord Tag

Nichts-Tag

11.01.16



FR

SA

MO

MI

SO

DI

DO

18.01.16

19.01.16

20.01.16

21.01.16

22.01.16

23.01.16

24.01.16

Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
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und unterstützenden Menschen, die sich 

Proteste und vernetzen uns gegen die in-
humane “Flüchtlingspolitik” in Deutschland 
und Europa, aktuell insbesondere gegen 
die Abschiebepraxis in Osnabrück und 

politik” der regierenden Parteien und für ein 
solidarisches Miteinander unter Betroffenen 
und Nichtbetroffenen.

det ihr auf unserem Blog und bei Facebook:

nolageros.blogsport.eu
facebook.com/no.osnabruck

nolager

zu unserem offenen Plenum eingeladen. 

gen verhindert. Diese sollten durchgeführt 

schicken, über die sie zuerst nach Europa 

brück zu bleiben.

Wenn du auch der Meinung bist, dass Men-

Um dich auf den SMS-Verteiler setzen zu 
lassen, der über geplante Abschiebungen 
informiert, kannst du uns einfach eine Email 
mit deiner Handynumer schicken:

Buendnis_gegen_Abschiebungen@mail.de
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Viva con Agua ist ein gemeinnütziger Ver-
ein aus Hamburg Sankt Pauli, der sich seit 

sation ist es, die Versorgung mit sauberem 

sensibilisieren und Spendengelder für die 
Wasserprojekte generieren, die gemeinsam 
mit der Welthungerhilfe vor Ort realisiert 

sich auch in Osnabrück seit einigen Jahren 

gefunden, die vor Ort Teil dieser sozialen 

Aktionen und Bildungsarbeit an Schulen 

stärken.

viva con agua

schiedenen lokalen und überregionalen 

führungen oder spannenden Auktionen im 
Unikeller.

Kontakt:
osnabrück@vivaconagua.org

Website des Vereins:
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03.02.16

04.02.16

05.02.16

06.02.16

07.02.16

Beginn der Rückmeldefrist für das Sommersemester

Hast du gepupst?-Tag
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08.02.16

09.02.16

10.02.16

11.02.16

12.02.16

13.02.16

14.02.16

Regenschirm-Tag

Ändere-Deinen-Namen-Tag

Valentinstag
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16.02.16
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18.02.16

19.02.16

20.02.16

21.02.16
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Triff Dramaturgen und Schauspieler 

Der TheaterTalk ist eine Initiative, die in 
Kooperation mit dem Theater  Osnabrück 
steht. 
Wir bieten theaterbegeisterten und  diskus-

keit, mit Dramaturgen, Schauspielern, etc. 

szenierungen zu sprechen, Fragen aller Art 

hänge zu stellen. 

verbindlichen Infotreffen zu Beginn des Se-
mesters ab. Sie setzen sich aus drei Stücken 
der Sparte Schauspiel, einem Werk des 

besucht, vielmehr sucht sich jeder ihm pas-
sende Aufführungstermine aus, zu denen 

Treffen dabei sein müsst).   

Für den TheaterTalk sind keinerlei Vor-

anregen. 

theater talk

ihr für alle Stücke der aktuellen Saison eine 

mationen gibt es in den Ankündigungen bei 
Stud IP oder über unsere Kontaktadresse.

Alle Infos noch einmal im Überblick:

Diskussions- und Fragerunde mit 
Dramaturgen und Schauspielern 

Keine Kenntnisse erforderlich, jedes neue 

Infotreffen: Anfang des Semesters
Kontakt: theatertalk.uni@gmail.com
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kri t ische psychologie 

nicht im Durchschnitt“ (M. Markard)

Initiative für kritische Psychologie

chologiestudierenden aus verschiedenen 
Semestern im Bachelor und Master, die sich 

Psychologie hinaus zu blicken. Wir treffen 
uns einmal in der Woche

zum gemeinsamen Texte lesen, diskutieren 

lassen und beschäftigen uns seitdem mit ver-

kritischen Themen rund um die Psychologie 
und darüber hinaus.

eigentlich? 
kritische Psychologien gibt es viele und sie 
unterscheiden sich stark hinsichtlich ihres 

meinsam ist jedoch, dass sie das Ziel haben 
die „Mainstream-Psychologie“ zu hinterfra-
gen und den Menschen als Subjekt in einem 

In den beiden vergangenen Semestern ha-

queer-feministischen Psychologien, Men-
schenbildern in der Psychologie, 

einer Einführung in die Kritische Psychologie 
(nach M. Markard) und verschiedenen phi-

Texte gelesen und diskutiert, Input-Referate 

von Morus Markard organisiert. 

uns unter anderem grundsätzlich mit dem 
Begriff Rassismus und mit der Frage ausei-

psychologischer Forschung Rassismus zu 

kritische Psychologie und Psychotherapie 

gen und Therapieschulen beschäftigen. 

deren Interessierten durch Vorträge von 

Themen  zu bieten. 

Und ihr?

schaut doch mal auf unseren Blog 

tragt euch auf unserer Mailingliste ein 
ht tps://l ist.serv.uni -osnabrueck.de/
mailman/listinfo/askp-os  
oder kommt einfach mal vorbei. 

Wir freuen uns sehr auf Verstärkung aus al-
len Fachrichtungen, eure Ideen und auf ein 
spannendes Semester. 
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23.02.16

24.02.16

25.02.16

26.02.16

27.02.16

28.02.16

Tag der Schachtelsätze

Curling-ist-cool-Tag

Ende der Rückmeldefrist für das 
Sommersemester
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02.03.16
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04.03.16

05.03.16

06.03.16

Tag des Artenschutzes
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08.03.16

09.03.16

10.03.16

11.03.16

12.03.16

13.03.16

Öffne drinnen einen Regenschirm - Tag
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14.03.16

15.03.16

16.03.16

17.03.16

18.03.16

19.03.16

20.03.16

Sprachlos-Tag
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debat t ierclub osnabrück e.V.

Debattierclub Osnabrück e.V.

Fähigkeiten in der freien Rede verbessern 

der ist beim Debattierclub Osnabrück e.V. 
genau richtig und herzlich eingeladen beim 
nächsten Clubabend vorbeizuschauen. 

eingetragenen Verein, der von und für 
Osnabrücker Studierende gegründet 

(s.t.) zu einer Übungsdebatte. Bei uns sind 

je mehr Vielfalt es gibt, desto interessanter 

Meist sind es Themen, die einen aktuellen 

den?“ oder „Brauchen DAX-notierte 
Unternehmen in Deutschland eine 
Frauenquote?“. Manchmal geht es aber 

„Sollte Homer Simpson Präsident der USA 

Wie läuft eine Debatte ab?
Sobald das Thema per Abstimmung fest 

oder Contra-Fraktion zugeteilt. Die Teams 

tegie zu einigen und ihre siebenminütigen 
Reden vorzubereiten. 
Nach der Debatte entscheidet eine Jury, 

vorgebracht hat und am meisten überzeu-
gen konnte. Die einzelnen Redner_innen 
erhalten ein konstruktives Feedback, damit 

in lustiger Runde beisammen und diskutie-

bietet eine sehr gute Vorbereitung auf 
rhetorische Herausforderungen in Studium 
und Beruf: Referat, mündliche Prüfung oder 

Antonio Esposito: 
aesposito@uni-osnabrueck.de
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KAFFEE + INFOS + VERANSTALTUNGEN + SOUND + FILME 

CAFÉ MANO NEGRA | CAFEMANONEGRA@GMX.NET  
ALTE MÜNZE 12, 49074 OSNABRÜCK (ASTA-DURCHGANG) 
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22.03.16

23.03.16

24.03.16

25.03.16

26.03.16

27.03.16

Karfreitag

Ostersonntag

Tag gegen Rassismus

Welttag des Wassers
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30.03.16

31.03.16

01.04.16

02.04.16

03.04.16

Hausarbeiten fertig?

Ostermontag

April, April  :)
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05.04.16
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07.04.16

08.04.16

09.04.16

10.04.16

  

Internationaler Tag des Sports
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13.04.16

14.04.16

15.04.16

16.04.16

17.04.16

Unsichtbarkeits-Tag
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nat ive american studies

Native American Studies (oft auch Studien 
über Indianer, indigene Amerikaner, 

Südamerika untersucht. Die Native Ameri-

Indigenität (Wie in der Kulturphilosophie 

Einrichtung dieser Disziplin ist der Entkolo-
nialisierung und der politischen Autonomie 

kulturellen Kompetenzen und 

den Blick erneut auf die Native American 
Studies gerichtet. Jedoch geht es hier um 

geht um die Fragen nach dem Erhalt dieser 

Native American Studies: „Durch die 
übernatürlichen Mächte zum Hüter 

lauf, zum Verteidiger zur alten Ordnung be-

Kosmos kämpften die Cheyenne… gegen 
moderne Armeen nicht nur um die eigene 
Selbstbehauptung, sondern für die ganze 

Um diesem o.g. Blick der Cheyenne gerecht 

rer Kultur zu nähern, uns auf sie einzulassen 
um letztendlich den Blick eben dieser unter-

zum Einstieg hilfreich sein. 

begegnen uns dann die Felder von 

den, Raumaufteilung, Auffassung von 

vermittelt uns ein Wissen darüber, 

Herausforderungen stellt. Wir richten den 
Blick auf Toleranz und Vorurteile, den Be-

men und unzulässige Verallgemeinerungen 

„Eisberg-Modell“ ein mehrdimensionaler 

von Einstellungen, Wissen und Fähigkeiten 
dient. „Der Blick auf die eigene und fremde 

dient.
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aus den Augen der Fremden auf die eigene 

(z.B. Herero Massaker in den afrikanischen 
Kolonien, III. Reich) bedeutet interkulturelles 

derartige Wiederholungen zu vermeiden. 

vermittelt lediglich Strategien, um pädago-

durch die Institutionen entstehen 
Diskriminierung und Ungleichstellung.

„Viele haben sich mit den Problemen 

Erstens schlage ich vor diese Dinge aus ei-

„schlechte“ Entscheidungen betrachten, die 
Menschen ebenso fällen, sondern als 
Bestandteile einer echten, sehr bedrohli-
chen Epidemie. (…) In vielerlei Hinsicht ist 

dringendsten inneren Problemen miterlebt 
(z.B. Finanzkrise, d. Verfasser). 

Ebenso das Versagen des Marxismus-

„Massenerziehung“, das Versagen d

Fukushima, d. Verfasser), das Versagen der 

der bisher am besten ausgebildeten und 
erzogenen Menschheitsgeneration, der 

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

Autor: Marco Briese

Studies

und „Native Americans“

Himmels“, s. 9

ger, in: der fremdsprachliche Unterricht 

und Fremdkultur“: Selbstverstehen und 
Fremdverstehen im Englischunterricht, NM, 

Pädagogischhalbierten-Anti-Rassismus, 

Bei Fragen oder Interesse bitte eine E-Mail 
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18.04.16

19.04.16

20.04.16

21.04.16

22.04.16

23.04.16

24.04.16

Tag der Erde

Fahrradtag



FR

SA

MO

MI

SO

DI

DO

25.04.16

26.04.16

27.04.16

28.04.16

29.04.16

30.04.16

01.05.16

Welttag des Tanzes
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02.05.16

03.05.16

04.05.16

05.05.16

06.05.16

07.05.16

08.05.16

Star-Wars-Tag

Ohne-Socken-Tag

Christi Himmelfahrt
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09.05.16

10.05.16

11.05.16

12.05.16

13.05.16

14.05.16

15.05.16

Europatag
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Die Idee von Weitblick ist einfach
Als Studenteninitiative bietet Weitblick Stu-

Studium gesellschaftlich zu engagieren und 
eigenes Wissen, Talente und Fähigkeiten 
für soziale Projekte einzubringen. Im Mit-
telpunkt unserer Arbeit steht dabei der Ein-
satz für einen gerechteren Zugang zu Bil-

schärfen. Unsere Antriebskraft ist dabei kein 

gemeinnützig und lebt von den Ideen und 
dem ehrenamtlichen Engagement der Mit-

getragen. Wir sind politisch, konfessionell 
und ideologisch unabhängig und offen für 
Studierende  aller Fachrichtungen.           

reichen Hochschulen in Deutschland aktiv. 

Osnabrück und uns erfreut seitdem auch 

Teambuildung beim Kanufahren auf der Hase
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Aktionen von Weitblick Osnabrück

Weitblick zeichnet sich durch seine viel-

Veranstaltungen in Osnabrück und an der 
Universität angeboten. Mit diesen Veranstal-

zusammenarbeit o.Ä. auseinander. Öffent-

Bildungsaspekt vor Ort stärker voranbringen.

Projekte

ziert, die bei zahlreichen Aktionen einge-

satz die Transparenz dieser im Mittelpunkt. 

im Projekt vor Ort. Derzeitig geht unser In-

lichkeit für junge Frauen) und ein Kinderdorf 

lichkeiten gegeben sind. 

Damit ihr auf dem neuesten Stand seid, checkt:

https://de-de.facebook.com/WeitblickOsnabrueck
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17.05.16

16.05.16

18.05.16

19.05.16

20.05.16

21.05.16

22.05.16

Sei ein Millionär Tag

Internationaler Tag der Artenvielfalt
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23.05.16

24.05.16

25.05.16

26.05.16

27.05.16

28.05.16

29.05.16
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30.05.16

31.05.16

01.06.16

02.06.16

03.06.16

04.06.16

05.06.16

Aktionstag für Nachhaltigkeit
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06.06.16

07.06.16

08.06.16

09.06.16

10.06.16

11.06.16

12.06.16

Tag des Meeres

Welttag  gegen Kinderarbeit
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i n i t i a t i v e n I n i t i a t i v e n

osnamun

Osnabrück goes United Nations

mulation der Vereinten Nationen auf Uni-
versitätsebene, sondern zugleich auch das 

Hierbei schlüpfen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in die Rolle von Diplomaten 
verschiedener Staaten und debattieren in 

Sprache tagesaktuelle politische Themen.

Kurz nach seiner Rückkehr organisiert das 

ler ab der Sekundarstufe II aus der Region 
teilnehmen und erste Einblicke in die Welt 

Ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

das NMUN-Team aufgenommen, 
das am Ende der Vorlesungszeit

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 

Die Studierenden sollen so über ihr Studium 

Probleme und

den keinerlei Vorkenntnisse oder Erfahrun-
gen mit UN-Simulationen vorausgesetzt. 
Einzig Freude und Interesse an 

für eine Teilnahme.

den. Weitere Informationen sind auch auf 
unserer Homepage 
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rhythms of resis tance osnabrück  
-  pol i t isches sambatrommeln -

Was ist politisches Sambatrommeln? 

Das politische Sambatrommeln ist der 

sind die Rhythmen vereinfacht und umfas-
sen nicht mehr nur brasilianische, jedoch 

spielt ein Rhythmusinstrument und aufbau-

litischer Aktionen - z.B. Demos, Flashmobs, 
Blockaden - ein. Eine einfache Art also, mit 
anderen zu grooven und gleichzeitg ein 
bisschen die Welt zu verbessern. ;-)

Wer ist Rhythms of Resistance Osnabrück?

Wir sind ein bunter Haufen aus Stu-
dis und Nicht-Studis, von Jung bis Alt, 

Aktionen teil. 

bagruppen, die alle nach dem gleichen 

antihierarchisch, antikapitalistisch, diskri-

linker Politik.

der Probe noch gemütlich zusammen. Du 
kannst aber auch zu jeder anderen Probe 
einfach mal vorbeikommen. Um sicher-

schreibe uns: 
ror-os@riseup.net. 

du uns natürlich auch gerne kontaktieren.
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13.06.16

14.06.16

15.06.16

16.06.16

17.06.16

18.06.16

19.06.16

Weltblutspendetag
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20.06.16

21.06.16

22.06.16

23.06.16

24.06.16

25.06.16

26.06.16

Tag des Schlafes
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27.06.16

28.06.16

29.06.16

30.06.16

01.07.16

02.07.16

03.07.16

Bastel-eine-Vogelscheuche-Tag

Christopher Street Day

Habe ich vergessenTag

Beginn der Rückmeldefrist für das Wintersemester
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04.07.16

05.07.16

06.07.16

07.07.16

08.07.16

09.07.16

10.07.16

Tag des Kusses

Sei-nochmal-ein-Kind-Tag

Beginn der Semesterferien

Tag des Kusses
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dngps

im ganzen Bundesgebiet und für nur 

mitgestalten. Ebenso gibt es eine 

Kooperationspartner, die uns unterstützen. 

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.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Studie-

besser zu vernetzen und so einen 

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 

deine Studieninteressen vertiefen 
(z. B. in einer Arbeitsgruppe) als auch erste 
Erfahrungen im Organisieren und Planen 
von interessanten Veranstaltungen sammeln.

eigenen Studierenden-Panel zu „Demokra-
tie als 

pen (Politische Soziologie und Politische 

und 

Weitere Orts- und 

Weitere aktuelle Informationen zur 
Mitgliedschaft, unserer Struktur und 
aktuellen Projekten sind auf 

ihre dort auch interessante Stellen für 
Praktika. Für Nachfragen kann jederzeit an 
info@dngps.de oder an jedes 
Vorstandsmitglied direkt geschrieben 
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deutsch- türkischer gesprächskreis - 
a lmanca türkçe konusma grubu

Hallo zusammen,

Osnabrück. Einmal im Monat treffen sich 

Deutsch sprechen und Türkisch lernen 

Wir freuen uns, mit euch Deutsch und 
Türkisch sprechend Zeit zu verbringen. 

Merhabalar,
Bizler Osnabrück Üniversitesine ait 

yok ne kadar iyi Almanca ya da Türkçe 

Für Details zu den Terminen und 

Facebook: 

Osnabrück 
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11.07.16

12.07.16

13.07.16

14.07.16

15.07.16

16.07.16

17.07.16

Tag der frittierten Maisplätzchen
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18.07.16

19.07.16

20.07.16

21.07.16

22.07.16

23.07.16

24.07.16

Fronleichnahm
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25.07.16

26.07.16

27.07.16

28.07.16

29.07.16

30.07.16

31.07.16

Tag der Freundschaft

Ende der Rückmeldefrist zum Wintersemester
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01.08.16

02.08.16

03.08.16

04.08.16

05.08.16

06.08.16

07.08.16

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. 

sondern um Kritik an den Verhältnissen, 
die die Entstehung faschistoiden 

In Zeiten, in denen rechtspopulistische Par-

Organe tief in neonazistische Umtriebe ver-
strickt sind, reicht es nicht nur aus, Nazis 

bedarf es einer theoretischen Auseinander-
setzung, um uns und andere zu sensibilisie-

der Wurzel zu packen.

 

den universitären Räumen oder im 

an antifaschistischen, gesellschaftskritischen 

sein.
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masi funde

WER WIR SIND

sozial benachteiligte Kinder und Jugend-

viertel in Port Elizabeth, Südafrika. 

die jungen Südafrikaner_innen zu Vorbil-

durch das ehrenamtliche Engagement der 
Mitarbeiter_innen des gemeinnützig aner-
kannten Vereins in Deutschland getragen. 

tial, den Teufelskreis der Armut nachhaltig 
zu durchbrechen. 
Unser Verständnis von Bildung geht über 
die Vermittlung schulischen Wissens hinaus: 
Bildung bedeutet für uns vor allem, selbstbe-

Teilnehmer_innen in unseren Programmen, 
um sie zu mündigen Bürger_innen zu erzie-
hen, die selbst als  Multiplikatoren Verant-

WIE DU MITMACHEN KANNST
Wir sind an der Uni Osnabrück als studen-
tische Initiative anerkannt und treffen uns 

Wir planen zusammen gemeinsame 
Aktionen, sprechen über Bildungs- 
zusammenarbeit oder tauschen einfach Er-
fahrungen und Eindrücke über Südafrika 

legte Spendenkampagne geplant, bei der 

nen. Jede_r interessierte Student_in ist 

Schau einfach bei unserem nächsten 
Regionalgruppentreffen vorbei. 

einfach per Mail an tobias-schoen@gmx.
de.

Weitere Informationen gibt es auch unter 

deutschland. 

Wir freuen uns auf Dich :-)
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08.08.16

09.08.16

10.08.16

11.08.16

12.08.16

13.08.16

14.08.16

Faulpelztag
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15.08.16

16.08.16

17.08.16

18.08.16

19.08.16

20.08.16

21.08.16

Tag der Erholung

Welttag der humanitären Hilfe

Tag des Witzes
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22.08.16

23.08.16

24.08.16

25.08.16

26.08.16

27.08.16

28.08.16

Einfach-so-Tag
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29.08.16

30.08.16

31.08.18

01.09.16

02.09.16

03.09.16

04.09.16

Antikriegstag

Tag des Kaffees
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e lsa osnabrück e.v

schaften. Der Verein bietet Studierenden, 
Referendaren und jungen Juristen die Chan-
ce sich untereinander zu vernetzen, eigene 

nen Einblick in die juristische Praxis zu 
verschaffen, die Übernahme von Verant-

auf das spätere Berufsleben vorzubereiten 

Perspektive.

über das aktive Engagement von zahlrei-
chen Studierenden in unterschiedlichsten 

Mitglieder, um den Stand aktueller 
Projekte vorzustellen, Aufgaben zu koordi-
nieren oder neue Mitglieder in die Arbeit 

Kürzlich stattgefundene Unternehmungen 

unter anderem der Bundestag, die Euro-

Rahmen einer 

inklusive Besuch beim Internationalen 

darauf, sich für alle Jurastudenten_Innen 

den Veranstaltungen teilnehmen und 

tieren, das insbesondere Erstsemestern 

Wer sich hingegen selbst engagieren 

                                                                                                                                                   
Adresse:

E-Mail: president@elsa-osnabrueck.de
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Ich, Pascal (Referat für Verkehr), kümmere 
mich um den AStA-Standort am Wester-

unseren Arbeitsplatz nennen.

allerdings nicht für uns: viele in studenti-
schen Initiativen und Hochschulgruppen 
engagierte Studierende füllen die Villa mit 

phischen Kino Filme anschauen, mit der 

ren Schlafexperimenten unterstützen. Wer 
sich gerne in Bastellaune an technischen 

Fachschaft Cognitive Science und „Freizeit 
für Flüchtlingskinder“ die Villa für viele tolle 

allgemeine Beratung 
Ausstellung eines Internationalen 

StudiBulli 
Seminarräume in der Villa

Sprechstunde: Unsere aktuellen Sprechstun-
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05.09.16

06.09.16

07.09.16

08.09.16

09.09.16

10.09.16

11.09.16

Tag des Wienerschnitzels

Tag der Ersten Hilfe
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12.09.16

13.09.16

14.09.16

15.09.16

16.09.16

17.09.16

18.09.16

Tag des Friedhofs
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19.09.16

20.09.16

21.09.16

22.09.16

23.09.16

24.09.16

25.09.16

Autofreier Tag

Zerdrücke-eine-Dose-Tag
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26.09.16

27.09.16

28.09.16

29.09.16

30.09.16

01.10.16

02.10.16

Und? Alles geschafft?

Stell-eine-dumme-Frage-Tag
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freizei t  für f lücht l ingskinder

FreiZeit für Flüchtlingskinder, eine Stu-
dierendeninitiative als Teil des Exil e.V. - 
Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge

Die Studierendeninitiative FreiZeit für 

lichen Rhythmus Freizeitaktivitäten für 
Kinder und Jugendliche im Flüchtlings-

Standort Bramsche” genannte Einrichtung 

Diese Menschen kommen aus den verschie-
densten Teilen der Welt nach Deutschland, 

sind momentan Albanien und Kosovo, 
Syrien, Serbien, Eritrea, Bosnien, Irak, 
Mazedonien und Somalia.

chen Erstaufnahmeeinrichtung 

maligen Klinikums „Natruper 

Die Debatte um eine angemes-
sene Flüchtlingspolitik in Zeiten 

Studierende zahlreicher 
Fachbereiche befassen sich 

verschiedenen Kontexten mit 

der Universität.

Wir sind keine primär politische Initiative, 

sistische Solidarität vorzuleben versuchen 
und Menschen aufsuchen, die ansonsten 

drängt leben.

pauschal nach Herkunftsland ihr Recht 
auf Asyl und Aufenthalt. Beschleunigte 
Asylverfahren, Abschiebungen und die Un-

dies in Bramsche-Hesepe seit vielen Jahren 
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den vielen anderen Initiativen und Projek-
ten in Osnabrück, die sich vergleichbar 

Studierender des „Institut für Migrationsfor-
schung und Interkulturelle Studien (IMIS)“ 
oder dem „Exil e.V. - Osnabrücker Zentrum 
für Flüchtlinge“. Der Exil e.V. beherbergt 
unsere Initiative gleichsam als Teilprojekt 

hommes“ unterstützt uns.

schen leiden insbesondere die Kinder. Es 
fehlt an Räumen zur freien Entfaltung und 

Programm zur Freizeitgestaltung besteht 

Kinderrechtskonvention Staaten auffordert, 
die „Bereitstellung geeigneter und glei-

in Kontakt zu kommen. Wir bemühen uns 

gen zu schaffen.

So versucht die Initiative, die Isolation der 

eine Plattform für die Kinder und Jugendli-
chen zu schaffen, auf der sie unbenommen 
ihrer Herkunft oder ihres rechtlichen Auf-

tung über FreiZeit für Flüchtlingskinder ist 
in der Regel die einzige im Kontext des 
Flüchtlingslagers Bramsche Hesepe, die ein 
positives Bild vermittelt. 

Initiative, schulen ihre kulturelle Kompetenz, 

Organisationstalent.

Studierendenschaft zu nutzen und neben 

anzubieten, praktische Erfahrungen zu 
sammeln. Engagement bei FFF lässt sich 

Projektarbeiten oder Praktika.
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Hackspace „Wurmloch“

tive, soll das Wurmloch einen Raum für alle 
bieten, die sich im Sinne der Hacker-Ethik 
mündig und selbstbestimmt mit Technik und 

Wer sich schon immer mal mit Themen 

Wurmloch einen Platz zum Austausch mit 

In unserem Raum in der Sommerresidenz 

Durch die Herstellung von elektronischen 

neue Apparaturen herzustellen.

tigen sind hackbare Sicherungsmechanis-

auf ihre Verlässlichkeit überprüfen, um eine 
realistische Einschätzung der Sicherheit die-

mithilfe offener Baupläne aktualisiert und 

Drucker auch eure Modelle ausgedruckt 

petersburg.de
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i n i t i a t i v e n I n i t i a t i v e n

Wirtschaftssystem ist nicht mehr haltbar. 

keiten vermehren sich dramatisch. 

Hochschulen verankern. 

um das Streben nach Mehr geht.

jeglicher Fachrichtung durch Diskussionen 
und Texte rund um das Themenfeld Post-

ten-Beete an der AStA-Villa am Westerberg 

se kultivieren. Weitere Projekte, Veranstal-
tungen und Aktionen sind angedacht.

informiert euch und gestaltet mit bei konkre-
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und noch mehr zu 
entdecken.. .
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a u t o n o m e  r e f e r a t e

verschiedene Arten von Diskriminierung zu 
behalten. Dementsprechend sind auch un-
sere Veranstaltungen sehr breit gefächert 
und umfassen unterschiedlichste Formate. 

und/oder -abschluss, Vorträge (u.a. zu An-

Referat für ausländische Studierende statt.

Studierendenschaft, die Aufklärung über 
Themen aus diesem Bereich, Vernetzung 

eine freie Entfaltung und Akzeptanz der 
Menschen, die in unserem aktuellen System 
unterdrückt sind.

fang eines jeden Semesters u.a. auf unserer 

der Universität Osnabrück

(zu den Öffnungszeiten)

Homepage: 

der Vorlesungszeit: dienstags, 

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

referat für lesben und andere 

Forum für politische Auseinandersetzungen 
und Informationen.

gen, Workshops und Diskussionsveranstal-

men mit den anderen Autonomen Referaten 

dest du raus, indem du auf die Flyer in der 
Mensa achtest. :)

Darüber hinaus ist das Referat Anlaufstelle 

dich?

Erreichen kannst du uns zu unseren Sprech-

Nebenan hält das Frauenarchiv eine 
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Hallo ihr Erstis,

und sind die Referenten für ausländische 
Studierende an der Universität Osnabrück.

Wir als autonomes Referat stehen grund-
sätzlich allen Studierenden gerne zur Ver-

ihrer Hautfarbe. Hast du Fragen bezüglich 
Studium, Aufenthalt in Deutschland, Visaan-
gelegenheiten, Wohnungssuche, allgemein 
Fragen zur Stadt Osnabrück oder auch an-
dere Anliegen die ihr gerne mit uns teilen

Büro kommen oder uns einfach eine Mail 

mus, Diskriminierung und Homophobie in 

Dich sprechen solche Ziele an? Und du 

an leisten kannst??

Mitmenschen in deiner Umgebung diskrimi-

tatkräftige Studierende, die uns bei unserer 

Rassismus und Diskriminierung nicht länger 
hinnehmen? Dann komm einfach vorbei... 

dass Studierende aufgrund ihrer Hautfarbe 
nicht in Diskotheken reinkommen. Vorreiter 
an dieser menschenfeindlichen Praxis ist 
das Alando Palais, aber auch in anderen 

hat überall anders, aber auch insbesondere 
in der „Friedensstadt“ Osnabrück nichts zu 

Wenn man vor der Disco als Einziger ab-

Kontakt:

osnab rueck.d/au tonome - re fe ra te/
referat-für-ausländische-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 

Diplom-, Examens-, Bachelor- und 

Die Systematik des Frauenarchivs umfasst 

Reaktion, Alter, Migrantinnen, 

Prostitution/ Pornographie, Sexualität, 

Bibliographien und Dokumentationen, 
 DDR/Neue 

Bundesländer, Krimis.

Frauen Bi ldungs -  und Kul turverein
Frauenarchiv

Öffnungszei ten:

(auch für Männer)

Frauen
Extratermine nach telefonischer 

Die Benutzung des Frauenarchivs is t 
kostenfrei.

oder Hausarbeiten von und über Frauen 

en uns über Euren Besuch und natürlich 

mitzumachen.
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zsk, afh, s tura, asta, fsr,  senat. . . 

Das Hochschulleben ist geprägt von 
Abkürzungen. Dies macht auch vor der 
Hochschulpolitik keinen Halt. Um euch 
einige dieser Abkürzungen näherzubrin-

den erläutern:

studentischen Selbstverwaltung
dafür da sind, eure studentischen Interes-

mitzugestalten. Zum anderen gibt es die 
universitären Gremien,
Studierende mit anderen Mitgliedern (Sta-
tusgruppen) der Universität (von den Profs 

hin zu den Hausmeistern) diskutieren und 

dierendenschaft ist der Studierendenrat 
(StuRa).  

daten dafür haben sich in Hochschulgrup-

Fachschaften hinzugesellen.Was genau 

näher erläutert...

Der StuRa

Er entscheidet über die Verteilung der von 
jedem Studierenden pro Semester bezahl-

schon vorgestellt. Darüber hinaus entschei-
det der StuRa jährlich über den Umfang und 

im Jahr den AStA.
Der AStA
de Organ der Studierendenschaft. Er be-

gerade in der Hand haltet, beschäftigt sich 
der AStA in momentan 9 Referaten mit allen 

lungen der einzelnen Referent_innen ent-
nommen habt.

Fachschaften, 
Fachschaftsräten (

studentische Interessenvertretung in der un-
mittelbaren Umgebung eures Studiengangs 

(eine pro Fachbereich) gibt und jede davon 
die gleichen Rechte hat. 
In Kontakt gekommen seid ihr mit euren 

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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Fachschaften vermutlich schon, denn eine 
ihrer Hauptaufgaben ist zumeist das   
    A n -
bieten vielfältiger Veranstaltungen im Rah-

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 

sichter und helfende Hände. Um herauszu-

eurer Fächer nachschauen. Dort sollte es ein 

Sitzungszeiten erfahrt.
Bei der universitären oder auch 
akademischen Selbstverwaltung 

cher, über die gemeinsame Organisation in 

schullehrer_innen, akademischer Mittelbau, 

u. a. über Finanzen und Studienbe-
dingungen zu diskutieren und zu entschei-

Delegierung Ausschüsse und Kommissionen 

men und Empfehlungen aussprechen oder 
selbstständige Entscheidungskompetenzen 
besitzen. 

Ein besonderes Augenmerk der Studieren-
den gilt hierbei  den Studienkommissionen 
der Fachbereiche und der 
Zentralen Studienkommission (ZSK) des 

studierendenfreundliche Studien- und 
Prüfungsbedingungen empfehlend Stellung 
genommen. Da die Studierenden die 

und Empfehlungen ausüben.
Der Senat repräsentiert die vier Statusgrup-

steht im direkten Kontakt mit dem Präsidium, 
dem Hochschulrat und dem Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur in Vertretung durch 
den Präsidenten. 

Rahmenbedingungen der Universität 

sche Überlegungen über die zukünftige 

Falls also grundlegende Änderungen der 
Universität anstehen, sollte man in einer Se-
natssitzung in jedem Fall davon erfahren.

des akademischen Mittelbaus und natür-

zusammensetzen. 
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Derzeit sitzen für die Statusgruppe der 

und Johanna Teubner im Senat. 
Sie sind Eure Ansprechpartner für die 

nen Themenbereiche gibt es folgende Aus-
schüsse und Kommissionen, deren 

Ausschüsse:
- Ausschuss für Finanzen und 

- Ausschuss für Berufung und 

Kommissionen:
- Zentrale Kommission für Studium und 

- Kommission für Forschung und 

- den gemeinsamen Ausschuss für das Zent-

stimmung des Hochschulrates, vom Senat 

Ihm sitzen die, ebenfalls vom Senat 

der Universität bilden.
Das Präsidium ist das oberste 

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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Das Präsidium ist momentan besetzt mit: 

Prof. Dr. Joachim Härtling (Vizepräsident für 

Kallenrode (Vizepräsidentin für Forschung 

nal und Finanzen).

Was der Senat für die gesamte Universität 
ist, das ist der Fachbereichsrat (FBR) für 

haben, entscheidet über die Finanzen des 

Daneben ernennt der Fachbereichsrat 
die Mitglieder der Studienkommissionen 
(StuKos), der Prüfungsausschüsse und der 
Berufungskommissionen.
Der Dekan 

Das Dekanat setzt Entscheidungen des FBR 
um und lädt zu den Sitzungen des FBR ein, 

s tura@uos.de



zukunf t  gestal ten -  heute

-
-

nen, die sich hier für euch zur Wahl stellen 

vertreten. 
Dabei geht es ganz klar um EUCH und 

stark EURE Interessen im StuRa vertreten 

Und mehr noch: Je mehr Stimmen die Par-

haben sie und damit auch IHR auf die 

-
me ganz entscheidend. Der Senat ist das 

-
ge Mitglieder entsenden. Dabei kommt die-
sen drei Studenten eine entschiedene 

-
schaft gegenüber den universitären 
Mitarbeitern zu vertreten. 

Vergesst nicht: StuRa und der Senat sind
-

tät nicht nur stille Studierende zu sein, son-
dern EUCH einzubringen und für EUCH und 

Seid aktiv, lebt, feiert und 
gestaltet euren Alltag frei und 
selbstbestimmt!

Nutzt eure Chance Anfang nächsten Jah-
res, nehmt euch einen Moment Zeit und ge-

auf:

oder auf den Sei ten der einzelnen 
Hochschulgruppen.

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

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



120

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



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

Wir, die JU-Hochschulgruppe, setzen uns 
für die studentischen Interessen ein und 

Studentenpar-lament eingezogen und setz-
ten uns dort für deine Wünsche und Anlie-
gen ein. 
Neben der Tatsache, dass vor allem auf-
grund unserer Initiative die Abendmensa 

Als fast einzige Hochschulgruppe begleiten 

uns für mehr Transparenz im AStA ein und 

Umgang mit unseren Semesterbeiträgen. 

und den damit stetig einhergehenden 

und allen Studierenden aus Nieder-
sachsen, Hamburg, Bremen und dem 

Eine bessere Zusammenarbeit der AS-

für bessere Preisverhandlungen mit ein-
zelnen Bahnunternehmen.

junge union

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

einer Unicard ein, um das damalige Karten-
chaos zu beenden. Momentan engagieren 

bliotheken. Ähnlich den Öffnungszeiten des 
Juridicums rückt dies durch die Automatisie-

Nähe. 

tiviert gegenüber und freuen uns über jedes 

türlich auch unser Vorsitzender Maximilian 
von Brill zur Verfügung, den du über ma-
ximilian.vonbrill@gmail.com kontaktieren 
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l iberale hochschulgruppe
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k leine st rolche

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

Unsere Themen erstrecken sich von fairer 
Bezahlung (von Student_innen) an und im 
Umfeld der Universität, über die internatio-
nalere Ausrichtung unserer Universität, dem 
Aufzeigen und Bekämpfen rassistischer 
Praxis an der Universität, bis hin zur (leich-

nige unserer Themen zu nennen. Wie schon 

diesem Winter erneut bei unserer Aktion 

schen Kleider- und Sachspenden unter den 
Studierenden sammeln.

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

Hallo liebe Erstis,

stellen. Wir sind Studierende aller Fach-
bereiche, die sich gemeinsam für bessere 
Studienbedingungen und eine sozialere 
Universität einsetzen.

uns an den Prinzipien der Demokratie und 

„Jusos“ (Jungsozialisten) im Namen tragen, 

gige“. Wir stehen Entscheidungen der SPD 
gerne auch kritisch gegenüber, eine Partei-
mitgliedschaft ist keinesfalls Muss.

der studentischen Mitglieder in universitä-

Kommissionen).
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gen und nicht nur studieren? Du hast Ideen 

renamt und Engagement bedeuten für dich 
neue Freundschaften und Erfahrungen? Du 

setzen uns dafür ein, das Hochschulleben 

demokratischer und sozialer zu gestalten. 

Studierendenschaft und konnten unter an-
derem eine Zivilklausel einführen. Darüber 

Unsere Politik und Arbeit basiert auf der 
Überzeugung, dass die Universität Studie-
rende befähigen sollte, als mündige Perso-

zu handeln. Dies ist oft nicht einfach und 

men und viele von uns sind noch in ande-
ren Initiativen aktiv.

Angesichts der menschgemachten Bedro-

Moment die Studierendenbedingungen im 
Vordergrund. 

Infoabend zur Hochschulpolitik geben zu 
dem ihr alle herzlich eingeladen sind. Den 

den Mensen auf den Tischen ausliegt.

Ihr seht es gibt viel zu tun und viele gute 

Zeitungsausgaben und Infos über Themen, 
die uns aktuell beschäftigen. 

Wenn ihr Fragen zu unserer Arbeit habt 

E-Mail an ghg@asta.uni-osnabrueck.de 
oder bei Facebook schreiben.

grüne hochschulgruppe
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Hallo liebe Erstsemester,

In den kommenden Tagen und Wochen

überfahren und nehmt euch die Zeit, alle 
Infos in Ruhe anzusehen, um dann zu 

Nun zu uns:

die Fahne geschrieben hat, pragmatische 
und ideologiefreie Hochschulpolitik für und 
vor allem im Interesse aller Studierenden 
zu machen. Um das zu erreichen, haben 

sondern vereinen Mitglieder vieler unter-
schiedlicher politischer Ausrichtungen und 
diverser Fachbereiche in unseren Reihen. 

einen der studentischen Senatoren gestellt 

die Ansicht, dass Studierende, die sich 

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 

dierende sind herzlich dazu eingeladen, 

eine Mail zu schreiben oder einfach ein-
mal bei unserem Stammtisch, jeden ersten 

Kontakt:
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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 

heute eingeladen aber diesen Monat bin 

hen, um in die nächste Vorlesung zu gehen. 

und mit dem Sport habe ich zu Beginn des 

noch, dass ich mich „engagiere“? 

ihr schon bald in eine Situation geratet, 

langhaariger Brillenträger euch davon zu 
überzeugen versucht zum nächsten Treffen 
irgendeiner Initiative, Hochschulgruppe 

diesem Zeitpunkt in einer ähnlichen Situa-

denkt ihr dann auch, dass ihr schon genug 

dann ist das zu viel Zeit. 

diejenigen, die davon betroffen sind, sich 
nicht dafür einsetzen, dass man als Student_

Studium den eigenen Bedürfnissen, Interes-
sen und Tempo entsprechend anzupassen?



128

e n g a g e m e n t

Vielleicht schaut ihr dann aber doch mal 
vorbei und denkt euch: 

reden. Die Wenigsten haben, bevor sie an 

Prüfungsordnungen, AStA, StuRa oder 
der Fachschafts-Kooperations-Koordinative 

einschüchternd sein. Das Erfolgsrezept lau-
tet hier: learning by doing.
Jede_r Studierende, die/der an der 

stehen dir fast immer Kommilitonen zur 

nen, je mehr von uns sich dafür einsetzen. 
Es ist falsch zu denken, auf einen selbst 
käme es nicht an. Viele Aktionen verlaufen 

schen daran beteiligen.

Oder schreitet einfach selbst zur Tat. Wenn 

lichkeit selbst eine Initiative zu gründen und 

rung beantragen.

starten kann. 
Die Universität ist für die Jahre des Studi-
ums aber vor allem eines, nämlich der 

tiker sind sich an dem Punkt einig, dass das 
Individuum nur aus dem Verhältnis zu sei-

brück gute Voraussetzungen dafür. Durch 
hochschulpolitisches Engagement lassen 
sich derzeit leider keine Creditpoints, ge-

Natur sein. Die durch Plena und 

hinaus vielleicht sogar für das spätere 

Davon ganz abgesehen hat sich auch in 

Diese Veränderungen hätte es ohne Druck 
aus der Studierendenschaft nicht gegeben.
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Evangelische Studierendengemeinde (esg) 
Osnabrück

nungszeichen Evangelischer Studieren-
dengemeinden. Auch Osnabrück hat eine 
Evangelische Studierendengemeinde oder 

dem Zentrum der Universität, sind die esg 
und das Hochschulpfarramt in eigens für 
Studierende neu umgebauten und gestalte-

Die esg erstreckt sich über die komplette 
Etage im Hochparterre und hat einen barri-

dierende mit einer Behinderung erreichbar. 
Für Studierende der Hochschule und Uni-

empfangen und aufgenommen, unabhän-
gig von Religion oder Bekenntnis, Herkunft, 

oder auf der Terrasse, die esg ist ein Ort 
zum Wohlfühlen und Treffpunkt für Studie-
rende unterschiedlichster Studiengänge. 
Unsere Veranstaltungen umfassen ein brei-

Chorprojekt, Kochkurse, (Wochenend-) 

sprächskreis und vieles andere mehr. Wäh-

der St. Katharinenkirche auch Hochschul-
gottesdienste und Abendgebete gefeiert. 
Wer unabhängige Beratung oder ein ver-

Hochschulpastorin Ulrike Wackerbarth 

vereinbaren.

esg osnabrück

Alle Informationen liefern unsere Homepage

Kontakt

Evangelische Studierendengemeinde 

Hochschulpastorin Ulrike Wackerbarth 

gelische Theologie) 

Sekretariat Joachim Hentschel 
kontakt@esg-osnabrueck.de 

Beratung für internationale Studierende im 
Diakonischen Werk: 

osl.de 
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khg osnabrück

Studierende, junge Akademiker, Dozieren-

Aber auch einfach mal abtauchen oder auf-
atmen, um dem stressigen Studienalltag zu 

Wer Beratung, geistliche Begleitung oder 

Hochschulpastor Alexander Bergel und sei-

Bischof Bode zur jährlichen Niels-Stensen-
Akademie mit dem Thema „Befreiung vom 

liche Perspektiven der Entschleunigung“ 
einlädt.

khgosnabrueck vorbei, denn es gibt noch 

se in die Kleine Kirche (neben dem Dom) 

Ihr :-)

Kontakt

Alexander Bergel, Hochschulpastor

E-Mail: bergel@khg-os.de

nach Vereinbarung

Johannes Siebenmorgen, Mitarbeiter

E-Mail: siebenmorgen@khg-os.de

nach Vereinbarung

Dorothee Kern, Sekretariat

E-Mail: info@khg-os.de
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Die Muslimische Hochschulgemeinschaft 
bietet Studierenden unterschiedlichster 
Herkunft und Fachrichtungen in Osnabrück 
einen Treffpunkt, auf dem sie andere Musli-

sammenschluss an der Universität kümmert 

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. 

terkulturellen Dialogs.

im üblichen Aufgabenbereich muslimischer 

 

und Hilfe zur Ausübung 

Studienreisen, Vorträge, Seminare und 
Workshops

soziale Integration und Repräsentation 
muslimischer Studierender an der 
Universität

Akademikern, Professoren und Dozenten in 
Osnabrück und Umgebung

an der Universität durch das Einbringen 
der islamischen Perspektive
 

mhg osnabrück

Studierenden- und Hochschulgruppen 

Neulinge an der Universität Osnabrück

Ein Neuanfang in einer fremden Stadt kann 

rig erscheinen.

durch die dein Studienanfang um einiges 

dass du dich in Osnabrück nicht alleine, 
sondern gleich zu Hause fühlst. Deshalb, 

gleiten dich bei der Wohnungssuche, Orga-
nisation deines Studiums und versuchen dir 

tern aus deinem Studiengang zu vermitteln. 

verrichten kannst.

Wir bieten jedes Semester eine Reihe von 
Veranstaltungen an, an denen Interessenten, 

Kontakt

Amine Kabaktepe (Koordinatorin)
Mhg.osnabrueck@gmail.com



132
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der unial l tag- 
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studierenden information osnabrück

Unter einem Dach haben sich hier alle 

Anlaufstelle für Studierende und Studien-
interessierte zusammengeschlossen. 

Am zentralen Info-Point von StudiOS 

zuständigen Beraterinnen und Berater in 

Formulare aus. Post etc. kann hier direkt ab-

Selbstbedienungsterminals und die Info-

hinaus den Austausch unter Studierenden, 

Die Öffnungszeiten des Info-Points sind mon-

für Sie da. Die individuelle Beratung in den 

seiten der einzelnen Einrichtungen bekannt 
gegeben.

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,

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-

Osnabrück

u. v. m.

  Kontakt: 
  StudiOs

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

Rechts- und Wirtschaften

Mathematik

  + an Rückgabeautomaten (innerhalb der Öffnungszeiten)

   Mo-Do

IKFN/IMIS

Abkürzungen:

IKFN Interdisziplinäres Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit 
IMIS Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien

Sa   So

-   -

 

Fr   Sa-So
-   -

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

interessante Begegnungen mit Menschen 

Das Sprachenzentrum der Universität 
Osnabrück bietet Studierenden Kurse in 
zahlreichen Sprachen für unterschiedliche 
Zielgruppen an.

Europäischen Referenzrahmens für Spra-

che von Anfang an. Aufbaukurse 

Studierende auf fachsprachliche Kurse des 

Sprachkenntnisse und kommunikative 
Fähigkeiten.

Anmeldung
Die Anmeldung zu allen Fremdsprachen-

(http://studip.rz.uni-osnabrueck.de).

Teilnahmegebühren

nahmegebühr beträgt für Studierende 

Kurs,Vertiefungs- und fachsprachliche Kurse 

geboten und die Teilnahmegebühr beträgt 

gebote für Deutsch als Fremdsprache sind 
gebührenfrei.

Weitere Informationen
Angaben zu Zeit und Ort der Veranstal-

entnehmen Sie bitte dem Aushang im Spra-
chenzentrum oder Stud.IP.

Informationen im Internet: 

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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psychosoziale beratungsstel le

Psychosoziale Beratungsstelle 

Neu an der Uni? 
Verunsichert und irritiert? 

Angst vor Prüfungen und Referaten? 
Einsam oder kaum Kontakte? 
Traurig und niedergeschlagen? 

studienbedingten Problemen. 

Redeängsten, Prüfungsangst, etc. 

anmelden? 
Während der Öffnungszeiten des 

telefonisch oder per E-mail informieren 
und sich für unsere Kurse und Workshops 

auf Wunsch bei einem Berater oder einer 
Beraterin. 

Ihnen Probleme bereitet. 

Sie überlegen gemeinsam mit dem Berater 

bei uns, die Teilnahme an einem unserer 
Kurse oder Workshops oder eine andere 

Psychotherapeuten.

Beratung auf Sie zu? 

entlastet und zufriedener macht. Es ist gut 
und richtig, fachliche Hilfe in Anspruch zu 

Alle unsere Angebote sind für Sie kostenfrei 

Psychosoziale Beratungsstelle für 
Studierende 

Internet: 

Öffnungszeiten: 
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studieren mit handicap

Beeinträchtigung eines Menschen sollte 

Entscheidung fürs Studium haben. 

Ist die Universität barrierefrei? Oder : Wer-

der Organisation des Studiengangs Men-
schen mit Handicap berücksichtigt? 
Diese Befürchtungen sind absolut 
verständlich, dennoch sollte Folgendes 

man...

„Barrierefreiheit“ ist auch an der Universität 

pusuni ist, sondern aus vielen einzelnen, 

stadt Osnabrücks besteht.
Wir setzen uns im AStA dafür ein, die Uni 
offener zu gestalten, Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen und AnsprechpartnerInnen 

sein. Hierfür steht Euch vor allem unser Sozi-
alreferent Phil Stegen für Fragen, Probleme 
und Ideen zur Verbesserung zur Verfügung. 

tere AnsprechpartnerInnen der Universität 

den Unialltag erleichtern und zu aktiver Be-
teiligung anregen sollen. 

Semsterticketrückerstattung

zurück erstatten zu lassen. 

Rückseite) und der Wertmarke auch eine 

Mail zukommen lassen oder euch bei uns 

Die StudiOase

der eigens für Behinderte und chronisch 
Kranke eingerichtete Ruheraum „StudiOa-

den stressigen Tag an der Uni erleichtern 
kann. Wenn jemand sich kurz zurückzie-

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 

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-

barrierefreier zu gestalten. 

Habt ihr Anregungen, Ideen und Wünsche, 
meldet euch einfach beim Sozialreferat im 
AStA oder per Mail, denn ohne eure Anre-

Beauftragter für behinderte Studierende

Nun gilt es noch, Prof. Dr. Martin Jung 
vorzustellen. Er ist der 
Behindertenbeauftragte an der Uni und hält 

nützliche und hilfreiche Informationen für 

Prof. Dr. Martin Jung

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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servicebüro für s tudierende el tern
mit  k ind studieren

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

Studierende Eltern sehen sich im Verlauf 

mit ihren besonderen Belangen nicht allein 

die Unterstützung von jungen Familien als 

fen, die Mensen bieten kinderfreundliche 

lende Mütter. Es gibt mehrere Angebote für 
die Betreuung von Kindern, insbesondere 

Kita Krippen- und Kindergarten-Plätze an.

zierung bis zur psychosozialen Beratung 
runden das Angebot ab.

Ansprechpartnerin
Studieren mit Kind

Aniela Ali

Familienzimmer

Das Familienzimmer ist ein von dem 
Sozialreferat des AStAs und dem 

Bei dem Familienzimmer handelt es sich um 
einen liebevoll und gemütlich eingerichteten 
Raum, der Kindern Platz zum Toben, Spie-
len und Herumtollen bietet. 
Das Familienzimmer ist eine selbstorgani-
sierte Betreuungskooperation, bei dem Stu-
dentInnen Betreuungszeiten untereinander 
absprechen und organisieren, um sich ge-

zeitig richtet sich das Angebot des Famili-
enzimmers auch an Mitarbeiter_innen der 
Hochschule, um einen erheblichen 

Hochschule zu leisten.

Also, schaut vorbei und tobt, lernt oder ent-
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Wenn sich zu Studienbeginn ein paar net-

Entscheidung für ein Bankinstitut aber häu-

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-

Zielgruppe für Bank- und Kreditinstitute dar-

raub schmutzig macht, kannst du auf 

an Kampagnen zum Thema „Waffen und 

schon jetzt nachhaltig und ohne Investiti-

den:   

Ausführliche Informationen zu einzelnen 

und Wechseldrohbriefe kannst du über 

r u n d  u m ` s  s t u d i u m
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habt, solltet ihr das auf jeden Fall 

seinen/ihren Neigungen und Fähigkeiten 

ihre Eltern oder Ehepartner/in diese Aus-
bildung nicht oder in nicht ausreichendem 

Antragsberechtigt sind jede/r Deutsche im 

Ausländer/innen:
- heimatlose Ausländer/innen,

Flüchtlinge
- Ausländer/innen mit ständigem 

Elternteil Deutsche/r ist
- EU-Ausländer/innen, die vor 
Studienbeginn in einem 
Beschäftigungsverhältnis in Deutschland ge-

ausgeführten Tätigkeit und dem Studium 
ein inhaltlicher Zusammenhang besteht.
- Ausländer/innen, die vor Studienbeginn 

- Ausländer/innen, von denen ein Elternteil 

sechs Jahre vor Studienbeginn mindestens 

hatten.
-Ausländer/innen  mit dauerhafte 
Bleibeperspektive

noch nicht vollendet haben, sofern nicht 
eine der bestimmten Ausnahmen vorliegt.

um prinzipiell um dein erstes Studium han-

den (s. u.).

falls vom Monat der Antragsstellung bis 

tet (bei Bachelor-Studiengängen beträgt die 
Regelstudienzeit meist 6 Semester). 

in denen kein Antrag vorliegt, gehen euch 

verbreitete Idee, sich zunächst einigeSe-

du an folgende Adresse:
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initiieren Konzepte und Projekte zu gleich-
stellungs- und diversitätsrelevanten Themen. 

Seminare und andere Veranstaltungen an.

die Vereinbarkeit von Studium/Beruf und 
Familie dar. 

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Studium mit 
Familienaufgaben in Einklang zu bringen. 

Wir helfen Ihnen, neben der Beratung zur 

schlechts, Ihrer Herkunft, Ihrer Religionszu-

Ihrer geschlechtlichen Identität
oder anderer soziokultureller Kategori-
en Benachteiligungen an der Universität 
erfahren.

Fortbildungen in den Themenbereichen 
Chancengerechtigkeit,

gung hin.Wir unterstützen Sie gerne mit un-
serem Wissen und beraten Sie individuell 
zu Ihren Anliegen.

Unsere Angebote für Sie:

bahn und Berufsorientierung/Karriere

von Studium/Beruf und Familie

Chancengerechtigkeit

im Studium

Studium

stellung und Vereinbarkeit

Allgemeine Fragen und Terminkoordination:
Christina Asenheimer 

E-Mail:gleichstellungsbuero@uni-os-
nabrueck.de

Diversität
Christine Kammler M.A.

E-Mail:christine.kammler@uni-osnabrueck.
de

Weitere Informationen zu den genannten 

Homepage:

E-Mail: gleichstellungsbuero@uos.de

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

gleichstel lungsbüro

chancengerecht igkei t  -  vereinbarkei t  -  divers i tät
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hoch mit  den müden knochen

hochschulspor t

- Da sitze ich hier vor meinem PC, schaue 

schulsport haben den Anmeldetermin für 
die Belegungen der Sportkurse im Internet, 

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 

ge Zeit später ab-

früher einfach, 
bisschen anstellen, 
einschreiben und 

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 

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. 

Ausnahmen, koeduka-
tiv ausgerichtet. 
Der harte Wett-
kampfsport und die 

steigerung sind im 

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-

me im Hochschulsport 

sollen.

seres Programms bildet das „Basisange-

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 

Der Hochschulsport kann nur von allen in 
Osnabrück immatrikulierten Studierenden, 

aller Osnabrücker Hochschulen besucht 

Ansprechpartner sind die Mitarbeiter des 

Hans Rolfes und Folker Mehliss. 
Die Büros des Hochschulsports sind am 
Sportzentrum der Universität Osnabrück, 

jährlich, kurz vor Semesterbeginn der 
Universität und liegt im Zentrum für 

Hochschulsport und im Sportzentrum, 

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 
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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 Student_innen, die nicht zu Hause 

scher Weise folgende Optionen: 
Die eigene Wohnung

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-

Kosten mit sich bringt. Dem gegenüber steht 
natürlich, dass all die potentiellen Streitthe-

samkeit zu sterben. 

Die Wohngemeinschaft

verschiedenen Synergieeffekte nutzen.In der 

Wie asozial  dür fen s ich die Freunde 

Wann muss der Bass runtergestel l t 

Wie organis ier t  man die 

Kochen und Tüten schleppen zur Hand. 

Das Studentenwohnheim

den die Kostenpauschalen vom Studen-

sammeln.  

l e b e n l e b e n
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Wer z.B. neue Kulturen kennenlernen 

reicht es einfach sich eines der Studenten-

Eine Übersicht der vielen verschiedenen 

der Rubrik Wohnen. Das Angebot reicht 

oder auch Alt- Osnabrücker bis hin zu 
Appartements mit Bad und Küche für die 
Kleinfamilie. 

über zentrale Ansprechpartner, du solltest 
jedoch auch in den Wohnheimen deiner 

Die Wohnungssuche

vor allem in der Samstagsausgabe der 
Neuen Osnabrücker Zeitung eine Rubrik 
„Wohnungsmarkt“. Die Zeitung kann man 
an jedem Kiosk kaufen.

versuchen.
Speziell für Stadtneulinge stellt sich die 

den sogenannten Mietpreisspiegel: 

rien, die vielleicht bei der Verhandlung mit 

Ausstattung und Zustand der Wohnung-

dass die Wohnpreise in Osnabrück mit 

Behausung am Stadtrand. 

l e b e n
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Ein Blick auf den Stadtplan schadet also 

der Anzeige sich auf den Stadtteil bezog. 

interaktiven Stadtplan, inden man nur die 

de zu vergleichen, schau einfach unter 

sitaet/lageplaene.html nach. Bedenke 
jedoch, dass grade zum Semesterbeginn 
viele neue Studierende auf der Suche nach 

Also am Besten frühzeitig anfangen zu su-

die Hunde.

Meistens verlangen Vermieter auch eine
Kaution, die zum üblichen Zinssatz fest an-
gelegt sein muss. Viele Banken bieten zu 

an, also erkundige dich besser, bevor du 

Kaution gibt es 
dann in der 

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. 

Nach dem Einzug in die neue
Butze...
Aber auch nach Vertragsabschluss ist der 

sich die angeblich frisch renovierte und gut 

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 

l e b e n
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Rechtsberatung

tervereine in Osnabrück, deren Adressen 

halten. Kostenlose Beratung erhältst du bei 
der Rechtsberatung des AStAs. 

uni-osnabrueck.de/service/rechtsberatung

Wohngeld

du eine entsprechende Bescheinigung des 

Erklärung, dass du nicht nur vorübergehend 
bei deinen Eltern ausgezogen bist.

Nachzahlung für verbrauchtes Wasser, 

monatliche Pauschale in der Regel anhand 
des Verbrauches der Vormieter oder einer 

Der Unterschied zu deinen eigenen Bedürf-
nissen fällt dann erst in der Jahresabrech-

sind Strom und sonstige in dengesamten 
Mietkosten enthaltene Posten nicht von 
Preissteigerungen an sich ausgenommen. 
Informier dich am Besten auch über Ver-
tragslaufzeiten und günstigere Anbieter in 

Die Kaltmiete, ohne sämtliche Nebenkosten, 
darf erst ein Jahr nach Vertragsbeginn er-

nen bestimmten Prozentsatz hinaus, man ist 

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-

l e b e n
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jobben

Die meisten Studierenden, die neben ihrem 
Vollzeitstudium noch einen Nebenjob an-

Während die meisten ganz einfach auf das 

lauf macht.

anfangen sollst?
Startpunkt für die Jobsuche ist das virtuelle 

jobs als Umzugshelfer über Servicekräfte in 
diversen Kneipen bis hin zu Hilfskraft-Stel-

che, alte PCs, Fahrräder und den Verkauf 

agentur.de/. Dort kann man auch zu den 
Öffnungszeiten gut einmal vorbeischauen, 

Angebote informieren. Vor allem bei der 
Suche nach Semesterferienjobs ist dies der 
richtige Kontakt. 

sucht, kann sich auch gezielt an Anbieter 

Danach ist es üblich, dass man ein- oder 

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

xis deines Fachs teilzuhaben. Angebote 

einzelnen Fächer versandt, oder auf der 
Studierendenplattform 
(http://studip.rz.uos.de/) gepostet. 

man schon einige Zeit an der Uni studiert. 

fessor_innen an Themengebieten arbeiten, 
die einen interessieren.

schungspraktikums einen Einblick in die 

einzuschnuppern, bevor man sich auf eine 
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an der Kasse zur Kreditkarte greifen, solltet 

vielerorts Vergünstigungen zu erhalten.

allerdings schon nach der Anmeldung in 
Osnabrück.

ihr euch von der Stadt den sogenannten 
Familienpass ausstellen lassen. Mit ihm 
erhält man zum Beispiel Vergünstigun-

Volkshochschule. 

schichtliche Museum.
Bei Vereinsbeiträgen, Stadtführungen und 

günstigere Preise.
Viele dieser Angebote gibt es aber auch für 
Studierende ohne Familienpass und auch 

Vorführungen oder Kinotage, an denen der 
Preis ohnehin reduziert ist. Auch bei vielen 
Konzerten oder im Theater lohnt es sich, 

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-

und Imbissbuden. 

richtige Adresse für euch.

ihre Studierenden zur Verfügung stellt. Eine 

osnabrueck.de).

für sich alleine eine Zeitung oder eine Zeit-
schrift abonnieren, kann man meist ein 

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.

Vergünstigungen, die es für Studierende 
gibt, lediglich ein kleiner erster Überblick.

Wichtig zu sagen ist jetzt nur noch, dass 

nicht nur in Osnabrück, sondern in ganz 

Beitrag in diesem Heft) besorgt, sogar noch 
darüber hinaus.

l e b e n
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kneipenführer

nen Kneipenführer für euch aufgelistet. 

liche Preise und bestechen auf ihr Art und 
Weise mit ihren eigenen Specials für euch. 

Passendes :)

Kneipe sehr kinderfreundlich und stellt 
Malbücher und Spiele für die Kleinen bereit.

kespecials für euch. 

seinem schlichten Charme und hat eben-
falls jede Menge zu bieten. Bei kühlem Bier 

schauen, Disco Bingo spielen oder beson-
ders kultig: Sonntag gemeinsam Tatort 
gucken :D Zudem bietet diese Kneipe eben-

Kneipen (z.B. Tiefenrausch) besonders 

Billiard spielen, ausgezeichnet Stammtische 

Besonderes Highlight: bestellt euch einen 

Das Tiefenrausch besticht durch seine riesige 

mehrere Stunden beschäftigt seid. 

sant: Das Tiefenrausch ist eine Raucherknei-
pe, Nicht-Raucher sind aber natürlich eben-
falls herzlich Willkommen.

Im Trash bleibt die Zeit stehen. Nicht ganz 

es viele Besucher z.B. auf dem Weg in die 
Discotheken an. Das Ambiente 

Wie im Tiefenrausch darf hier im ganzen 

Kickertuniere mit Ranglisten geboten und 

ckern. Zudem sind neben gutem Essen und 

Partys auf der Tagesordnung. 
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Adressen:

Balou im Kolpinghaus 

Countdown

(Sonntag Ruhetag)

Grand Hotel

Uhr

Grüner Jäger

Uhr

Tiefenrausch 

Trash

täglich

Unikeller

(Sonntag Ruhetag)

The Whisky Rock Café

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