
AStA
Allgemeiner Studierenden Ausschuss

General Student‘s Committee



Was ist der AStA?             What is the AStA?

• AStA = Allgemeiner Studierenden

• Ausschuss

• Ausführendes Organ, das durch das StuPa
gewählt und kontrolliert wird

• Bietet Studierenden Unterstützung in 
verschiedenen Bereichen und repräsentiert
diese in Ausschüssen und Gremien an der Uni

• Nutze dein Wahlrecht jedes Wintersemester!

• AStA = General Students Committee or

• Students Union

• It is the executing government elected by 
representatives of the Student Parliament 
(StuPa)

• Offers a broad variety of services for students 
and represents them in various committees 
and councils at university

• Use your right to vote every winter semester!



Was machen wir? Wir…         What do we do? We…

• Planen politische Veranstaltungen

• Beantworten Fragen zur Hochschulpolitik

• Helfen bei akademischen Belangen

• Beglaubigen kostenlos deine Zeugnisse

• Helfen bei der Erstattung des  
„Willkommensgeldes“ (bei deiner 
Erstanmeldung in Siegen)

• Helfen bei Fragen rund um die Universität

• Im AStA Shop erhaltet ihr günstige 
Schreibwaren und Druckmöglichkeiten

• Es gibt frischen Kaffee, also komm vorbei!

• Plan political events

• Help with questions surrounding university 
politics

• Give advice concerning academic issues 
(exams, problems with professors…)

• Make certified copies of your academic 
documents for free

• Help you to get your "welcome money“ back (if 
you register your residency in Siegen)

• Help with questions regarding university in 
general

• At the AStA Shop you can get affordable 
stationary, and print documents for an 
affordable price

• Plus, there’s fresh coffee so come say hi!



Das Sozialreferat                     The Social Office

• Organisiert jeden Monat kostenlose
Rechtsberatung

• Kann bei rechtlichen Fragen Kontakt zu
Rechtsanwält*innen herstellen

• Beantwortet Fragen rund ums BAföG, GEZ-
Gebühren und Studienfinanzierung

• Nimmt Härtefallanträge zur Erstattung des 
Semestertickets entgegen

• Begleitet zu Terminen bei z.B. Ämtern

• Kann als Vermittler Hilfestellung leisten

• Organises free legal advice every month

• Can help you to contact lawyers

• Answers questions regarding the BAföG, GEZ 
fees and the financing of studies

• Offers a refund of the semester ticket

• Can accompany you to appointments (e.g., if 
you need a translator/for moral support…) 

• Can function as a mediator
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Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:30 – 15:30 Uhr in AR H 105
Opening hours: Mo-Fr 9:30 am – 3:30 pm in AR H 105



Wohnraumsuche                               Assistance with finding accomodation

Du bist internationale*r 
Studierende*r, bist neu in Siegen 
und brauchst Hilfe eine Wohnung 
oder ein Zimmer zu finden?

Unsere Studierende helfen dir 
Wohnungsanzeigen 
durchzuschauen und Vermieter 
anzurufen.

Schreib uns einfach eine E-Mail an 
sozref@asta.uni-siegen.de

You are an international student, just 
arrived in Siegen and you need
support finding an apartment or a 
room? 

Our student will help you to look at 
advertisements for
flats/rooms/apartment to rend and 
call the owners!

Just e-mail us at sozref@asta.uni-
siegen.de



Wo man uns findet… Where to find us…

Büro: AR H 105

Mo-Fri 9:30 – 15:30 Uhr

Termine: https://anmeldung.asta-
siegen.de/?id=2

AStA Shop: AR M 011

Mo-Fri 9:30 – 15 Uhr

Office: AR H 105

Mo-Fri 9:30 am – 3:30 pm

Appointments: 
https://anmeldung.asta-
siegen.de/?id=2

AStA Shop: AR M 011

Mo-Fro 9:30 am – 3 pm
Website: asta.uni-siegen.de
E-Mail: asta@uni-siegen.de
Instagram: @astaunisiegen

https://anmeldung.asta-siegen.de/?id=2
https://anmeldung.asta-siegen.de/?id=2
mailto:asta@uni-siegen.de

