
AStA-Zeitung 
NACHRICHTEN RUND UM DIE UNI UND DAS STUDENTISCHE LEBEN

Wie in jedem Jahr seit 1993 findet auch in diesem 
Jahr wieder das Schlossinnenhof-Festival an unserer 
Universität statt. Allerdings unter neuem Namen. 
Das 'Fairytale Festival' steigt am 07.07.12 und zwar 
endlich wieder im Schlossinnenhof !

Mit dabei sind:

• Fuck Art, Let's Dance

• Gebrüder Teichmann

• Hauschka

• Schwefelgelb

• Fotos

Als Headliner konnten wir 

Fehlfarben gewinnen. 

Fairytale Festival 2012

Wie immer ist für genug Verpflegung gesorgt und natür-
lich gilt für das Festival wieder freier Eintritt für alle. An-
schließend wird es eine oder mehrere Aftershow-Partys 
geben, Ko-Team und Disco Mortale Schoo legen auf!

Außerdem wird es auf dem 
Platz vor dem Uni-Keller für 
lokale Bands die Möglichkeit 
geben, ihr Können zu beweisen. 
Anfragen von Bands an das Kul-
tur-Referat (astareku@uos.de) 
sind gern erwünscht.

Aktuelle Informationen zum 
Festival und den Bands findet 
ihr ab sofort unter: 
www.fairytale-festival.de

Neue AStA-Referenten gesucht!
Der jetzige AStA befindet sich bereits im letzten 
Viertel  seiner Amtszeit und wenn diese Anfang Juli 
endet braucht es natürlich neue Referenten. Da seid 
ihr gefragt!
Ihr habt Interesse an einem oder mehre-
ren Gebieten der AStA-Arbeit: Öffent-
lichkeit, Okölogie, Kultur, Soziales, Ver-
kehr, Hochschulpolitik, Fachschaften, Fi-
nanzen oder politische Bildung? 
Seid teamfähig und könnt wöchentlich 
etwas Zeit in die AStA-Arbeit stecken (Re-
feratsarbeit, Sprechstunde, Sitzung)?
Dann schaut euch doch einfach mal die 
Beschreibungen der jetzigen Referate auf 
asta.uos.de/über-den-asta an. Wenn dies 
eurer Interesse geweckt hat, denkt über 
eine Bewerbung als AStA-Referent nach. 
Als AStA-Referent habt ihr nicht nur die 

Möglichkeit eure eigenen kommunikativen und diploma-
tischen Fähigkeiten zu verbessern, die Studierendenschaft 
nach außen zu vertreten, Kontakte zu knüpfen und euren 
Lebenslauf aufzuwerten; ihr habt auch die Chance eigene 

Ideen und Projekte zu beginnen und zu 
verwirklichen und direkt die studentischen 
Belange an der Universität zu verbessern.

Sollte ihr weitere Fragen haben, oder mehr 
über den Alltag und die Aufgaben eines 
AStA-Referenten wissen wollen, kontak-
tiert die einzelnen Referate über die Ho-
mepage oder kommt einfach mal in unsere 
Sprechstunden.
Eine mögliche Bewerbung sowie Fragen 
zu selbiger als auch zum (Aus-)Wahlver-
f a h r e n r i c h t e t b i t t e d i r e k t a n 
stupa@uos.de
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