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Allgemeines: 
Diese Veranstaltung soll dazu dienen, die verschiedenen Gruppierungen und Arbeitskreise für 
Studierende an der Universität vorzustellen. Sollten allerdings Materialien ausgelegt werden, die 
einen diskriminierenden, rassistischen oder sexistischen Inhalt haben oder in sonst einer Form 
gegen geltendes Recht verstoßen, behalten wir uns jederzeit den Ausschluss der betreffenden 
Gruppierung von dieser und zukünftigen Veranstaltungen vor. Die Gruppen und Aussteller sollen 
ihre Flyer nur an ihren Tischen/Ständen verteilen und auch die Erstsemester nur dort 
ansprechen. Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein Platzverweis und der Ausschluss von kommenden 
Veranstaltungen. Das Gleiche gilt für den gesamten Außenbereich des Zeltes. 
Alkoholfreie Getränke dürfen nur in kleinen Mengen angeboten werden, der Ausschank 
alkoholischer Getränke ist verboten! 

Zeitrahmen: 
Informationsmesse 11:00 – 14:00 Uhr 

Auf- und Abbau: 
Der Aufbau beginnt um 09:30, bei der Anmeldung werden die einzelnen Stände zugewiesen und 
Sie können Ihren Stand aufbauen. Gegen 14:00 Uhr soll der Abbau beginnen. Wir bitten darum, 
dass alle Ausstellungsflächen in ihren ursprünglichen Zustand gebracht werden. Wir bitten darum, 
dass das Zelt bis spätestens 15:00 Uhr komplett geräumt ist.  

Tische/Stände: 
Zur Verfügung stehen je eine Biertischgarnitur pro Ausstellungsgruppe. Außerdem sind bereits 
Stellwände im Zelt vorhanden, die genutzt werden können. 
Sollten Sie Stellwände oder Tische benötigen, so vermerken Sie dies bitte ebenfalls in Ihrer 
Anmeldung. Sollten Sie eigene Aufbauten – sprich Stellwände – mitbringen, können Sie das gerne 
tun. Bitte teilen Sie uns das bei der Anmeldung mit (zwecks Raumplanung). Dasselbe gilt für 
spezielle Wünsche, z.B. Strom. Ob wir den Wünschen entsprechen können, erfahren Sie in der 
Teilnahmebestätigung. Wir weisen darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt der WLAN Zugriff 
sowie Stromzufuhr nicht gewährleistet werden kann. 

Rauchen: 
Rauchen ist im Zelt der Jobmesse grundsätzlich nicht gestattet. 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt durch das Zusenden des Anmeldeformulars (Persönlich, per Post oder 
E-Mail) an das Büro der Studierendenvertretung bis zum 30.10.18. Dieser Termin ist unbedingt 
einzuhalten. Zu spät eingereichte Anmeldungen können wir leider nicht berücksichtigen. Da die 
Plätze begrenzt sind, entscheiden wir bei zu vielen Interessent*Innen nach Eingang aller 
Anmeldungen. Um eine große Themenvielfalt zu gewährleisten behält sich die 
Studierendenvertretung vor, bei thematischen Häufungen Gruppierungen mit anderen 
Schwerpunkten den Vorzug zu geben. Eine Bestätigung Ihrer Anmeldung bzw. die Zulassung zur 
Messe erhalten Sie per Email nach Ablauf der Meldefrist.
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