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aktuell
Liebe Erstsemesterinnen!
Liebe Erstsemester!

Wenn ihr diese Zeilen lest, habt
ihr es wahrscheinlich geschafft:
Ihr seid für ein Studium an der
Universität Freiburg immatrikuliert.
Wenn euch das Glück hold war,
habt ihr auch schon eine Woh-
nung in einem Wohnheim oder auf
dem privaten Wohnungsmarkt ge-
funden. Einige wenige haben viel-
leicht sogar Anspruch auf BAFöG.
Doch vor den Erfolg haben die
Götter bekanntlich den Schweiß
gesetzt. In eurem Fall hieß das
wochenlanger Papierkrieg mit
Univerwaltung, Vermieter, BAFöG-
Amt und Stadtverwaltung.
Dieser Ochsentour namens Uni-
versität hat die Regierung
unseres schönen Bundeslandes
den Kampf angesagt. In Zukunft
soll alles einfacher und besser
werden: Die Studierenden dürfen
dann als „Kunden“ ihrer Hoch-
schule „in ihre Ausbildung inves-
tieren“ (Studiengebühren zahlen)
und erhalten dafür ein „Bildungs-
guthaben“  (Schulden).  Viele „un-
nütze“ Fächer wie Orientalistik,
oder Anthropologie werden „über-
prüft“ (wegrationalisiert), Magister-
und Diplomstudiengänge durch
kürzere Bachelor-/Masterstudien-
gänge ersetzt. Alles wird also bes-
ser, schneller, service-orientierter.
Oder doch nicht?
Natürlich hat diese goldglänzen-
de Medaille auch eine Kehrseite.
Letztlich muss sich jedeR selbst
entscheiden, ob er/sie die Re-
formen gut findet oder nicht. Der
u-asta hat sich entschieden, der
Landesregierung nicht alles un-
besehen zu glauben. Und wir
wollen euch davon überzeugen,
dass Studium nicht nur Berufsaus-
bildung heißt, sondern auch eine
gesellschaftliche Verantwortung
mit sich bringt, die es in politi-
sches Engagement umzusetzen
gilt.

EURE PRESSEREFERENTEN

HERMANN UND JONATHAN
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impressum

AStA und u-asta sind im Studieren-
denhaus, Belfortstraße 24, 79085
Freiburg zu finden, Tel: 203-2032, Fax:
203-2034, eMail: vorstand@u-
asta.de, im Web: www.u-asta.de.

Die Semesterbeilage Winterseme-
ster 2004/2005 informiert über aktu-
elle Termine und Veranstaltungen
des u-asta und der Fachschaften. Sie
ist in einer Auflage von 1000 dem u-
asta-info extra 2004/05 beigelegt.

Redaktion und Layout:
Hermann J.Schmeh, Jonathan Dinkel

V.i.S.d.P.: Hermann J.Schmeh, c/o
u-asta, Belfortstraße 24, 79098 Frei-
burg; presse@u-asta.de.

Druck: SSV Druckerei, UStA Karlsruhe

Während des Semesters erscheint
das u-asta-info donnerstags mit
allem Wissenswerten aus dem Uni-
leben und den Aktivitäten deiner
Studierendenvertretung. Einfach alle
zwei Wochen kostenlos vor der
Mensa oder auf‘m u-asta/AStA,
Belfortstr. 24, abholen. Erste Ausgabe
am 28.04.!

Gefällt Dir dieses Heft? Wenn du
Lust hast zu layouten, Texte zu
schreiben oder einfach nur Kritik
zu üben, dann schreib uns an
presse@u-asta.de!
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Wir machen Geschichte! Wenn ihr uns
das nicht glaubt, dann solltet ihr unbe-
dingt mal vorbeikommen. Die Fach-
schaft trifft sich jeden Montag zwischen
18.30 und 20 Uhr zur Sitzung im Fach-
schaftsraum (4044) im KG IV. Und wem
das zu früh ist, der kann uns ja ab 20
Uhr beim allwöchentlichen Stammtisch
in der „Goldenen Krone“ in der Kronen-
straße besuchen. Wir freuen uns über
jeden und jede, der/die bei uns mit-
machen will. Ansonsten laden wir euch
zum Fachschaftskaffee jeden Dienstag
von 12-14 Uhr im Eingangsbereich vom
KG IV ein. Und alle Erstis, die sowohl
die Fachschaft als auch andere Studien-
anfängerInnen kennenlernen wollen,
dürfen auf keinen Fall unser sagen-
umwobenes Hüttenwochenende ver-
passen. Den Termin findet ihr anbei. Für
sonstige Infos klickt euch ein unter
www.fsgeschichte.de!

veranstaltungen in der
einführungswoche:

Dienstag, 5. April 2005: Ab 9 Uhr Früh-
stück im Seminarraum (Raum 4429 im
4.OG des KG IV), 20 Uhr c.t. Kneipentour,
Treffpunkt: Eingang des KG IV (vorne,
Richtung UB, wenn ihr die Schranke
seht, seid ihr am falschen Ende).

Mittwoch, 6. April 2005: Ab 9 Uhr Früh-
stück im Seminarraum, 20 Uhr c.t. Knei-
pentour; Treffpunkt: Eingang des KG IV
(vorne, Richtung UB, s.o.).

Donnerstag, 7. April 2005: Ab 14 Uhr c.t.
Stadtführung durch Freiburg. Alles
Sehenswerte der symbadischen
Schwarzwaldmetropole. Treffpunkt ist
der Eingang zum KG IV (vorne,
Richtung UB usw…).

Freitag bis Sonntag, 15.4.-17.4. 2005:
Hüttenwochenende im Schwarzwald,
nähere Infos und Anmeldung beim
Frühstück! Bei Interesse bitte 5 Euro
Anzahlung mitbringen.

Kontakt: Einfach per e-mail an:
info@fsgeschichte.de. Für sonstige Infos
klickt euch ein unter www.u-asta.de/
fsgeschichte/, ruft an unter 203-3368
oder schaut einfach rein in den Raum
4044.

EURE FACHSCHAFT GESCHICHTE

fs geschichte

Die Fachschaft Kognitionswissenschaft
(FSKW) hat es sich zum Ziel gesetzt, die
Studierenden in allen Belangen des
Studiums tatkräftig zu unterstützen. Ein
kleines, interessantes Fach, die persön-
liche Atmosphäre im Institut und „kurze“
Entscheidungswege machen einerseits
die Kognitionswissenschaft in Freiburg
attraktiv, andererseits sorgen diese
Vorzüge auch für eine interessante und
anregende Fachschaftsarbeit.

Auf unserer Internetseite www.fskw.net
sind viele nützliche Infos rund um unser
Fach und darüber hinaus abrufbar. Zum
Beispiel findet Ihr hier:

- Scripts, Zusammenfassungen und
viele andere Hilfestellungen für die
meisten Pflichtveranstaltungen

- Hausarbeiten rund um die Kognitions-
wissenschaft

- ein Flyer für Erstsemester und solche,
die es werden wollen - inkl. vorgeschla-
genem Studienplan

fs kognitions-
wissenschaft

- Veranstaltungstipps

- Aktuelle Mitteilungen zu den Aktivitäten
der FSKW

Zu jedem Anfang im Wintersemester
veranstalten wir ein Ersti-Frühstück. Hier
bietet sich den Studienanfängern die
Möglichkeit, die Dozenten, die Fach-
schaft und sich gegenseitig kennen zu
lernen. Außerdem versuchen wir wäh-
rend des Semesters, diverse Aktivitäten
anzubieten, sei es eine Semesterab-
schlussparty, ein Filmworkshop oder
eine kleine Vortragsreihe.

Unser Fachschaftstreffen ist immer mon-
tags, 20 Uhr im 5. Stock des Instituts für
Informatik und Gesellschaft (IIG). Alle,
die in der FSKW mitarbeiten wollen, sind
herzlich eingeladen – einfach vorbei-
schauen. Falls Ihr sonst noch Fragen
habt, könnt Ihr gerne eine eMail an
info@fskw.net schicken.

Bis bald, Eure FSKW

fs europäische
ethnologie

Die Namensänderung des Faches ist
leider noch nicht ganz zu uns durch-
gedrungen. Deshalb werden wir hier
vorerst von der Fachschaft Volkskunde
sprechen. Wir sind die inoffizielle Vertre-
tung der Studierenden am Institut für
Volkskunde. Zu unseren Aufgaben ge-
hört die Organisation der Institutsfeste,
das Betreuen des Studi-Cafe (Volks-
kunde Cafe)  im Institut, das Beant-
worten von Fragen rund ums Studium,
das Organisieren von anderen lustigen
Veranstaltungen und Dingen...

Die Fachschaft Gender Studies trifft sich
alle 2 Wochen mittwochs im Fach-
schaftsraum Gender Studies. Unsere
Adresse ist fsgender@gmx.net. Auf
unserer Webseite findet ihr weitere Infos
über uns: http://www.fsvolkskunde.tk/

EURE FACHSCHAFT VOLKSKUNDE
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Hallo und herzlich willkommen in
Freiburg!

Wir sind die studentische Vertretung von
und für Informatik- und Mikrosystem-
technikstudierende an der Fakultät für
Angewandte Wissenschaften, der 11.
Fakultät. Sie ist die jüngste an der Frei-
burger Uni und befindet sich gleich
neben der neuen Messe am Flughafen.

was machen wir?

Eine Fachschaft ist ähnlich einer
Schülervertretung in der Schule eine
Interessenvertretung aller Studentin-
nen und Studenten einer Fakultät. Das
heißt konkret, dass wir versuchen
weiterzuhelfen, wenn ihr Probleme oder
Fragen zum Studium habt. Wenn es z.B.
Schwierigkeiten mit Professoren gibt,
versuchen wir zu vermitteln und ge-
meinsam eine Lösung zu finden. Aber
auch bei Themen wie der Anbindung
der Fakultät an den öffentlichen Nahver-
kehr oder Prüfungsstreitigkeiten setzen
wir uns für die studentischen Interessen
ein. Darüber hinaus sind Fachschafts-
vertreter auch Mitglieder in verschie-
denen Gremien der Fakultät, wo wir unter
anderem an der Ausgestaltung von

Studienplänen mitarbeiten, über die
Berufung von neuen Professoren mitent-
scheiden oder bei Neuanschaffungen
der Bibliothek beraten. Da aber auch
der Spaß nicht zu kurz kommen soll und
der hart arbeitende Student manchmal
ein wenig Erholung braucht, organi-
sieren wir auch hin und wieder eine
Party.

wo findet man die
fachschaft?

Der Fachschaftsraum befindet sich im
Gebäude 051, Raum 00-028. Während
der Sprechstunde (Termin siehe Home-
page) werdet ihr dort immer jemand von
der Fachschaft antreffen, aber auch
sonst ist unter der Woche meistens
jemand da. Der Raum kann von allen
Studierenden genutzt werden, es gibt
dort Sofas, Steckdosen und WLAN gratis
:) Sogar eine Kaffeemaschine ist zur
Selbstversorgung vorhanden.

ganz wichtig: die
fachschaftshomepage

Unter http://fachschaft.informatik.uni-
freiburg.de/ gibt es nicht nur alle Infos
zu uns, sondern auch viel Nützliches

fachschaft der fakultät für angewandte
wissenschaften

fachschaft mst/informatik

zum gesamten Studium. So wird dort
neben einer Klausurdatenbank als
Lernunterstützung ein umfangreiches
Fakultäts-ABC angeboten, das euch so
ziemlich bei jeder Frage weiterhelfen
kann. Aktuelle Infos zur Fachschafts-
arbeit werdet ihr dort genauso finden,
wie Anmeldemöglichkeiten zu Veran-
staltungen wie dem Mathevorkurs etc.

mitmachen...

Du findest, dass so eine Fachschaft eine
sinnvolle Einrichtung ist? Dann bist du
herzlich eingeladen mitzuarbeiten: Jede
Woche treffen wir uns im Fach-
schaftsraum (Termin siehe Homepage)
– wer Interesse hat mitzumachen, oder
auch nur mal unverbindlich reinschauen
möchte ist immer gerne gesehen!

Wir hoffen, dass ihr mit uns eine gute
Zeit haben werdet und wünschen euch
viel Erfolg.

EURE FACHSCHAFT INFO/MST

kontakt/termine

homepage:
http://fachschaft.informatik.uni-
freiburg.de/

eMail: fs@fachschaft.informatik.uni-
freiburg.de

fachschaftsraum:
Gebäude 51, Raum 00-028

die 11. Fakultät ist immer auf dem neuesten Stand der Technik
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Schön, dass Du hier bist! Wir wünschen
Dir einen tollen Start in das Studen-
tendasein!

Damit Du uns, wir Dich und Du viele
andere Erstis kennen lernen kannst,
haben wir, die Fachschaft Anglistik/
Amerikanistik, einige spaßige Unter-
nehmungen vorbereitet.

Neben den offiziellen Informations-
veranstaltungen des Englischen Semi-
nars, möchten wir Dich in der Einfüh-
rungswoche über freizeit-technische
Dinge in Kenntnis setzen und vor allem
Gelegenheit für Fragen – Antworten und
nette Gespräche bieten.

Dazu laden wir Dich ganz herzlich am
Mittwoch, den 6. April 2005 um 19.30
Uhr zu unserem Kneipenbummel ein,
bei dem wir in kleinen Gruppen ver-
schiedene Kneipen Freiburgs auf-
suchen werden. Treffpunkt ist die Rampe
am Hintereingang des KG IV.  Am fol-
genden Donnerstagmorgen (7.04.05)
würden wir uns freuen, wenn Du zu
unserem (Kater-) Frühstück erscheinst.
Von 9-12 Uhr wird ein leckeres Buffet
im KG IV auf Dich warten.  Folge nur
den Schildern und Du wirst uns unter’m
Dach des KG IV’s finden. Bitte bring
Teller, Tasse und Besteck mit.

Außerdem solltest Du Dir das Wochen-
ende vom 15.-17. April freihalten, dann
findet nämlich das legendäre Ersti-
Hüttenwochenende statt. In der „Kratz-
bürste“, wunderschön im Schwarzwald
gelegen, kannst Du viele andere Erstse-
mester kennen lernen und gemeinsam
werden wir spielen, wandern, kochen
und abends bei dem einen oder ande-
ren Gläschen Wein, Fläschchen Bier
oder ner Saftschorle quatschen, lachen,
singen und tanzen… Die Anmeldung für
dieses Wochenende findet im Anschluss
des offiziellen Einführungsreferates des
Engl. Seminars statt.

Falls irgendwelche Fragen auftauchen,
kannst Du Dich jederzeit gerne bei uns
melden am besten per e’mail an
fachschaftanglistik@yahoo.de

Unsere Fachschaft trifft sich zur Sitzung
jeden Mittwoch um 20 Uhr im 2. Stock
des Asta-Gebäudes in der Belfortstraße
24. Wir freuen uns über jedes neue
Mitglied, also komm einfach mal vorbei.
Wir sind die Vertretung aller Studieren-
den des Faches Englisch / Englische
Philologie / English and American
Studies. Wir veranstalten während des
Semesters regelmäßig Info-Veranstal-
tungen zu diversen Themen, wie z.B.
Studium im Ausland. Außerdem bieten

welcome to freiburg

fachschaft anglistik

Hallo liebe ErstsemesterInnen!

Die u-Fachschaft Theologie freut sich
über jede und jeden, der/die mitmacht:
regelmäßig bei den Fachschaftstreffen
am Donnerstagabend um 20 Uhr im
„Hasenstall“ (KG I, in der Verbundbiblio-
thek der Theologischen Fakultät im 3.
OG des KG I), bei der Erstellung des
KVVZ (kommentierten Vorlesungsver-
zeichnisses) oder beim Theolog, un-
serer Fachschaftszeitung und ganz
spontan sporadisch bei der Erstiein-
führung, beim Theocafé (immer lecker
Kaffee & Kekse für alle), bei der Theo-

erstsemesterveranstaltungen

Donnerstag, 07.04. und Freitag, 08.04.
jeweils von 9 bis 16 Uhr. Treffpunkt:
Verbundbibliothek, KG I, 3. OG.

weitere termine

fachschaftssitzung: donnerstags
20 Uhr, im „Hasenstall“.

theocafé: mittwochs 13h, vor der
Verbundbibliothek.

wir jeden Donnerstag am Mittag, bei
unserm wöchentlichen Kaffee/Tee-
Verkauf im Foyer des KG IV, ein Forum,
um Kontakte zu knüpfen oder Bekannte
zu treffen.  Regelmäßig findet jeden
zweiten Donnerstag des Monats die
Conversation Group statt, wo natürlich
nur englisch gesprochen wird in
lockerer Pubatmosphäre. Dafür hängen
wir rechtzeitig Plakate aus. Termine für
Parties und andere Veranstaltungen
hängen wir an unserem Fachschafts-
brett im KG IV aus oder Du kannst sie in
unserer Homepage einsehen:
www.fachschaft-anglistik.de

Des Weiteren gibt es hochschulpoli-
tische Themen bei denen wir in Aktion
treten. Beispielsweise werden wir im
Rahmen der u-asta Streik-Aktionstage
ab 1. Mai, u.a. gegen Studiengebühren,
mitwirken. Bitte informiere und beteilige
Dich.

Wir freuen uns darauf Dich kennen zu
lernen!

Best, yours

JASMA, HANNA, MARKO, SARAH, ANNIKA,
MARIA, NADINE, ISABELLE, LISSY, DORO, ALEX,

THOMAS, CHRISTINA, STEFFI, MICKEY, TINA,
DOMI UND CHRISTIANE

fs theologie
fete, bei der Dies-Vorbereitung oder wo
auch immer ihr Euch einbringen wollt.

Viele Grüße

EURE

FACHSCHAFT

THEOLOGIE
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¡Servus!

Heute haben wir endlich die Ehre, uns
Dir einmal ausführlich vorstellen zu
dürfen. Sicher kennst Du uns alle schon
von der Fachschaftshomepage und
dem donnerstäglichen Romanisten-
café, aber wir wollen auch noch die
letzten Klarheiten beseitigen.

Obwohl in der Romani-
stik dem Klischee ent-
sprechend der Frauen-
anteil deutlich höher ist
als der der männlichen
Studenten, sind diese
dennoch durch vier Fach-
schaftsmitglieder erfreu-
lich gut vertreten. Außer-
dem sind wir eine sehr
junge Fachschaft, die al-
lermeisten von uns sind
momentan im 3. Semes-
ter.

Wir treffen uns jeden
Montag um 20.00h in der
Belfortstr. 24 im 2. Stock
(überm u-asta) zur Fachschaftssitzung,
aber nicht nur, damit man in gemütlicher
Runde ein Weinchen trinken kann, son-
dern vor allem, damit man was für’s Fach
schafft.

Zum Beispiel ist die FS Romanistik seit
diesem Semester in der Fachschafts-
konferenz mit dabei. Außerdem sind wir
im Fakultätsrat, in der Studienkom-
mission und bei der Seminarskon-

ferenz am Start. Die Protokolle dazu und
andere hochschulpolitische Infos gibt’s
auf unserem Forum.

Aber die FS Romanistik beschäftigt sich
nicht nur mit den wichtigen, sondern
auch mit den ernsten Dingen des Le-
bens: Schließlich organisiert sie mit der
Physik-Fachschaft zusammen jedes

Jahr die mittlerweile legendäre Phy-
siker-Romanisten-Party. Aber das müs-
sen wir nicht extra erwähnen, denn Du
warst ja einer der 1019 Besucher die-
ses Jahr…

Als Pendant dazu gibt’s dann im Som-
mer wieder das romanische Kulturfest.

Auch die Erstis bekommen unsere
Fürsorge gleich von Anfang an zu spü-

die fachschaft romanistik
ren, sei es in der Einführungswoche
durch Erstifrühstück und organisatori-
schen Beistand bei der Kursbelegung
oder durch abendliche Exkursionen in
die unermesslichen Weiten der Frei-
burger Kneipenszene. Nicht zu ver-
gessen das Hüttenwochenende in den
Vogesen. (Durch all diese Aktionen
konnte immerhin ein ganzer Ersti für die

Fachschaft angeworben
werden!)

Also kurzer Rede langer
Sinn, wenn’s Dich inte-
ressiert oder Du Fragen,
Anregungen oder Proble-
me hast, schau vorbei,
entweder persönlich
Montagabend im u-asta-
Gebäude oder online un-
ter www.romanistik.uni-
freiburg.de/fachschaft/
oder komm donnerstags
zwischen 10-12 auf einen
Kaffee vors RomSem!

– Con i migliori saluti – à
bientôt – até a próxima –

adiós y hasta pronto

(¡Und sag nie wieder, Du wüsstest nicht,
dass es eine FS Romanistik gibt und/
oder was sie macht!)

Herzliche Grüße,

DEINE FACHSCHAFT ROMANISTIK

erstsemesterveranstaltungen

Mittwoch, 06.04.
9 Uhr: Wichtige Informationsveranstaltung. Hier könnt ihr einen ersten Eindruck von eurem zukünftigen Studium
bekommen! Bitte pünktlich in HS 1015.
9.30-12 Uhr: Stadt-/Uniralley, im Anschluss an die Informationsveranstaltung: Erstsemester-Frühstück vor dem
Romanischen Seminar (KG I bzw. III, 4. Stock, auf dem Gang )
ab 20 Uhr: Freiburg-Tour/Kneipenbummel. Mit uns einen Stadtbummel der etwas anderen Art machen, um die billigsten
und schönsten Kneipen kennen zu lernen und sich im Freiburger Straßenwirrwarr besser zurecht zu finden? Treffpunkt:
vor dem KGI bei den Philosophen.

Freitag, 08.04., ab 13 Uhr: Kleine gemütliche „Wanderung“, Treffpunkt: vor dem KGI bei den Philosophen.
15.-17.04.: Erstsemester-Hüttenwochenende in den Vogesen, näheres siehe Homepage der Fachschaft.
19.04.,18 Uhr: Dozentenvorstellung in HS 1010
13.05., 18.00 Uhr: Kulturfest in der alten Uni

fachschaftssitzung: Während des Semesters montags, 20 Uhr, Belfortstr.24, 3.Stock
romanistencafé: Donnerstags von 10-12 Uhr, im Sommersemester zwischen KG III und Mensa
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fs musik-
wissenschaft

Die Musikwissenschaft ist ein kleines
Institut mit einer kleinen Fachschaft.
Dafür geht’s bei uns aber umso herz-
licher zu :-). Da wir nur sehr wenige
Erstis im SS erwarten, gibt es keine
offiziellen Einführungsveranstaltungen,
aber wir Fachschaftler stehen bei Fra-
gen und Problemen fast immer Gewehr
bei Fuß. Unsere zentrale Veranstaltung
ist die AG WurzelWerke mittwochs
abends um 20 Uhr c.t. im HS 1119. Dort
hören wir gemeinsam Standardwerke
der Musikgeschichte, um unser Reper-
toire aufzubauen oder zu erweitern. Je
mehr Leute kommen, desto spaßiger
wird die Runde.

Mittwochs vormittags ist das Seminar
traditionell am vollsten, dann verkaufen
wir Kaffee und Gebäck zwecks Stei-
gerung der Geselligkeit.

Am Ende des Semesters steht unser
Sommerkonzert, bei dem die MuWis
zeigen, dass sie nicht nur die Fach-
idioten sind, für die man sie gemeinhin
hält. Nähere Infos gibt’s, wenn es so-
weit ist und die Planungen anlaufen.
Tragt Euch dazu am besten in unseren
Newsletter ein, entweder im Sekretariat
bei der lieben Frau Frick, oder direkt bei
uns per E-Mail. Und schaut immer mal
wieder auf unsere Homepage. Eine
Hütte gibt es erst im WS wieder, aber
da dürfen natürlich auch alle Zweitis mit.

Alle Infos gibt’s auch unter http://www.
muwi.uni-freiburg.d/fachschaft.htm

oder auf Nachfrage: fachschaft@muwi.
uni-freiburg.de

EURE FACHSCHAFT MUWI

fs germanistik

Liebe Studienanfänger,

Wir, die Fachschaft Germanistik, heißen
euch in Freiburg herzlich willkommen. Wir
wissen um die Irritationen und Ver-
wirrungen, die euer Studienauftakt nicht
sich bringt und aus diesem Grund haben
wir für euch ein kleines Programm zu-
sammen gestellt mit dem wir euch durch
die erste Woche begleiten werden. Da
ihr in den ersten Wochen sehr viele
Informationsveranstaltungen besuchen
werdet, haben wir diesem Programm in
einen lockeren und offenen Rahmen
verpasst. Ihr könnt euch jederzeit an uns
wenden wenn ihr Fragen oder Probleme
habt, nicht nur in der ersten Woche.

Einen guten Start ins Studium und eine
tolle Zeit in Freiburg,

EURE FACHSCHAFT GERMANISITK.

erstsemesterveranstaltungen

Dienstag 05.04.
Erstifrühstück, direkt im Anschluss
an euer Fachreferat Deutsch im
Raum 3301

Mittwoch 06.04.
Historische Stadtführung, Treff-
punkt und Uhrzeit hängen am
Schwarzen Brett vor dem
Deutschen Seminar aus.

Donnerstag 07.04.
Kneipentour, Treffpunkt am „Kunst-
werk“ im Uni-Innenhof

Mittwoch 13.04.
18 Uhr: Dozentenvorstellung im
Kopfraum des Deutschen Seminar

weitere termine

22.04-24.04.
Hüttenwochenende für Erstis in
Nöggenschwiel. Anmeldung über
die Listen am schwarzen Brett
vorm Deutschen Seminar.

germanistencafé: jeden Montag von
10-14 Uhr im KG III, Erdgeschoss.

07.05.
Germanistenparty in der MuDom-
Bar.

fs politik

Also du stehst vor der Uni. Große Gebäude,
lange Reden und keiner kümmert sich.
Mama fragen geht nicht, denn die ist ganz
weit weg. Das Freiburger Wetter ist auch
nicht mehr das, was der Sommer versprach.
Und du fragst dich, was Dich geritten hat,
hier hin zu kommen. Aber keine Angst. Wir
sind ja für Dich da. Wir begleiten Dich nicht
nur während, sondern schon vor dem
Studium.

Aber warum Fachschaft und wer oder was
sind wir überhaupt? Nun, wir sind eine
Gruppe von Studis, die versucht, einiges
zu bewegen und trotzdem Spaß dabei zu
haben. Wir engagieren uns im u-asta und
versuchen dessen Arbeit zu unterstützen,
denn wir glauben, dass eine mündige,
basisdemokratische Studierendenvertre-
tung wichtig ist. Gerade bei den aktuell
geplanten Hochschul-„Reformen“ müssen
die Studierenden ihre Interessen deutlich
artikulieren (können), da sie letztlich die
Betroffenen sind. Wir versuchen aber auch,
Eure Interessen innerhalb der Fakultät und
des Seminars zu vertreten, so beispiels-
weise im Fakultätsrat oder in verschiedenen
Studienkommissionen. Darüber hinaus
haben wir eine neue Evaluation der Lehre
erarbeitet, die in den Kursen verteilt wird.
Wir beantworten alle möglichen Anfragen,
die uns erreichen, veranstalten Filmreihen
und Vortragsabende, bieten Exkursionen

an, kümmern uns um ausländische Studie-
rende, veranstalten berühmt-berüchtigte
Parties, kochen jeden Montag Kaffee für
Euch und – nicht zu vergessen – organi-
sieren unsere Erstsemestereinführung
inklusive der legendären Hütten. Wir treffen
uns jeden Montag um 20 Uhr im Raum
4044 und sind anschließend beim Stamm-
tisch im Tannenbaum („Goldene Krone“) zu
finden. Mehr Infos gibt’s im Internet auf www.
fspolitik.de. Oder schreibt einfach an
fachschaft@politik.uni-freiburg.de.

Und nie vergessen: Wir lieben dich!!

DEINE FACHSCHAFT POLITIK
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fsfsfsfsfsfsfs‘en

Liebe Jungphilosopen!

Eure unabhängige Fachschaft Philo-
sophie heißt euch herzlich in der Heimat
Husserls und Heideggers willkommen.
In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
des Philosophischen Seminars wollen
wir euch gerade in der Anfangsphase
eures Studiums so hilfreich wie möglich
zur Seite stehen. Zu diesem Zweck
bieten wir euch in der Einführungs-
woche vom 4. bis zum 8. April jeden Tag
ein gemütliches Frühstück von elf bis
vierzehn Uhr in unserem Fachschafts-
raum an. Dieser befindet sich in der
Belfortstr. 24 im 2. Stock – im gleichen
Haus, in dem auch viele andere Fach-
schaften und die Studentenvertretung
AStA untergebracht sind. Bei Kaffee und
Brötchen könnt ihr euch hier zwanglos
mit euren Problemen an uns wenden,
KommilitonInnen kennen lernen und
euch vom Einführungsstress entspan-
nen. Zudem habt ihr am 13. April die
Möglichkeit, auf Tuchfühlung mit den
Dozenten zu gehen – dann findet näm-

fs philosophie
lich unsere traditionelle Dozentenvor-
stellung statt. Ein Hüttenwochenende
vom 29.4. bis 1.5. rundet unser Ein-
führungsprogramm ab.

Wenn ihr darüber hinaus den Trieb
verspürt, euch selbst für eure Kom-
militonInnen zu engagieren, wie wir es
versuchen, dann besucht doch einfach
einmal unsere wöchentliche Fach-
schaftssitzung, die immer dienstags um
20 Uhr im Fachschaftsraum statt findet.
Dort planen wir Verbesserungen und
Kritik an der Struktur unseres Studiums
und kommunizieren sie dann dem Se-
minar, auf dass es unsere Vorschläge
umsetze. Wir organisieren praktische
Studienhilfen, wie das „Autonome Tuto-
rat wissenschaftliches Arbeiten“ und
produzieren interessante Sachen, wie
die Fachschaftszeitung „Lichtwolf“. Nicht
zuletzt beteiligen wir uns aktiv an der
universitätsweiten Hochschulpolitik in
Senat, AStA, u-asta und Fakultätsrat. So
sind Mitglieder der Philo-Fachschaft im
aktuellen u-asta/AStA und Senat tätig.

termine

Mittwoch, 13.04.
19 Uhr: Dozentenvorstellung in
Raum 1098

29.04.-01.05.
Hüttenwochenende
Anmeldung im Fachschaftsraum,
Belfortstr. 24, 2. OG

fachschaftssitzung: dienstags 20
Uhr, im Fachschaftsraum

Weiterführende Informationen findet ihr
unter www.philo-freiburg.de, dem Kom-
mentierten Vorlesungsverzeichnis Philo-
sophie und unserer Erstsemester-Hilfe
„Lichtung“ – beide sind bei der Fach-
schaft und in der Bibliothek des Philo-
sophischen Seminars (KG I, Raum
1169) erhältlich.

EURE FACHSCHAFT PHILOSOPHIE

Wir sind ein recht gemütliches Institut
auf einem kleinen Campus im Stüh-
linger. Gleich an der Toreinfahrt rechts
im ehemaligen Pförtnerhäuschen logiert
Eure Fachschaft. Dort treffen wir uns

während dem Semester einmal in der
Woche (Termin wird noch bekannt ge-
geben) zu unseren Sitzungen, kochen,
trinken, reden und schmieden Pläne,
wie wir uns und Euch das Psycho-
logiestudium in Freiburg noch ange-
nehmer machen können.

Unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Zum
einen sind wir bemüht, die Studie-
renden über die Vorgänge am Institut
auf dem Laufenden zu halten und aktu-
elle Entwicklungen im Rahmen unserer
Möglichkeiten mitzugestalten. Welcher
Professor kommt ans Institut oder geht
an eine andere Uni, wann und wie wird
der Bachelor eingeführt, wie die Prü-
fungsordnung geändert, wie viele Semi-
nare werden angeboten; all das sind
Themen, mit denen wir uns im letzten
Semester beschäftigt haben. Um „näher
dran zu sein“, sitzen Mitglieder unserer
Fachschaft in der Institutskonferenz, dem
Fakultätsrat und dieses Jahr auch im
Senat der Universität. Außerdem stehen
wir in engem Kontakt mit dem Unab-
hängigen Studierendenausschuss der
Uni Freiburg und dem Verband Euro-
päischer Psychologiestudierender. Aber
wir kümmern uns natürlich auch um
alltäglichere „Kleinigkeiten“, wie die
Seminarplatzvergabe oder die Feier zur
Verleihung der Diplomzeugnisse. Damit

fs psychologie
der Spaß nicht zu kurz kommt veran-
stalten wir Parties, Weihnachtsfeiern,
Grillfeste oder das traditionelle Glüh-
weintrinken. Nicht zu vergessen, das
Psychokino, bei dem uns ein Dozent im
Hörsaal einen Film mit einem kleinen
Vortrag näher bringt.

Da es nächstes Semester mehrere
unserer alteingesessenen Mitglieder
zum Studium ins Ausland zieht, wird auf
dem Sofa wieder mehr Platz für Neue…

Es freuen sich auf Euch,

CARO, KATTA, IGOR, BENNIE, ANNE&ANNE,
LISA&LISA, NINA, MARION UND CLAUDIA

termine

fachschaftssitzung: donnerstags 18
Uhr im Pförtnerhäuschen des In-
stituts für Psychologie, Engelberger-
straße 41

die fs psychologie freut sich auf euch
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ganz viele fs‘en

wiwi fachschaft „action03“

FS-Treffen Do 20h im FS-Büro links
neben dem Audimax. Tel: 203-2401,
eMail: action03@vwl.uni-freiburg.de

fachschaft geographie/hydrologie

FS-Sitzung Di 20h im FS-Raum, Werder-
ring 4, 4. OG. Tel: 203-9355, eMail:
fsgeohydro@gmx.de

fachschaft psychologie

FS-Sitzung im Pförtnerhäuschen, Engel-
bergerstr. 41. Uhrzeit und weitere Infos
auf www.psychologie.uni-freiburg.de/
fachschaft/

fachschaft theologie
FS-Treffen auf Anfrage an:
fachschaft@theol.uni-freiburg.de

fachschaft musikwissenschaft

AG WurzelWerke Mi 20h, HS 1119. AG
Musikhören Do 20h, HS 1119. eMail:
fachschaft@muwi.uni-freiburg.de

fachschaft germanistik
Infos am Schwarzen Brett vor dem Semi-
nar, oder per eMail an FachschaftGerm
@web.de

fachschaft anglistik

FS-Sitzung Mi 20h, Studihaus (Belfortstr.
24) 3. Stock. FS-Café Do 12-14h, KG IV.
eMail: fachschaftanglistik@yahoo.de

fachschaft romanistik
FS-Sitzung Mo 20h, Belfortstr. 24, 3.
Stock. FS-Café Do 12.30-14h im KG III.
Änderungen am FS-Brett oder per eMail:
fsromanistik@web.de

fachschaft skandinavistik

FS-Sitzung Mi 13h vor dem Geschäfts-
zimmer, Theatergruppe skandalys Mo 8-
13h, Di 14-18h in der Alten Uni, Tel: 203-
3354, eMail: fs-skani@web.de

fachschaft forst

FS-Sitzung Di 17h im FS-Raum (Herder-
bau). Bürozeiten Mo, Di, Do 13-15h. Tel:
203-3785, eMail: fachschaft@forst.uni-
freiburg.de

termine der fachschaften

fachschaft geschichte

FS-Sitzung Mo 18.30 im FS-Raum 4044.
Café Di 12-14h KG IV. Stammtisch Mo
20h, Goldenen Krone, Kronenstr. Tel:
203-3368, eMail: info@fsgeschichte.de

fachschaft soziologie
FS-Café Mi 12-14h, KG IV. FS-Sitzung
Mi 20-22 Uhr, FS-Raum 4044. Tel.: 203-
3368, eMail: fachschaft@soziologie.uni-
freiburg.de

fachschaft politik

FS-Sitzung Mo 20h im FS-Raum 4044,
Café Mo 12-14h KG IV. Stammtisch Mo
21.30h, Goldene Krone, Kronenstr.  Tel:
203-3368, eMail: info@fspolitik.de

offene fachschaft medizin

FS-Sitzung Mo 18.30h, FS-Raum
Hermann-Herder-Str. 9. Bürozeiten: Mo,
Mi, Fr 12-13h. Tel: 203-5440, eMail:
mail@ofamed.de

fachschaft mathe

FS-Sitzung Mo 18.30h in Raum 011,
Eckerstr.1. Tel: 203-5649, eMail:
fachschaft@math.uni-freiburg.de

fachschaft physik

FS-Sitzung Do 18h im FS-Raum, Her-
mann-Herder-Str. 3. Tel: 203-5957 eMail:
fachschaft@physik.uni-freiburg.de

fachschaft chemie

Bürozeiten Mo-Fr 12-14h. FS-Sitzung
Mo18.30h Albertstr. 21a, 2. Stock, Raum
59 (über Balkon). Tel: 203-6165, eMail:
fs@fschemie.uni-freiburg.de

fachschaft pharmazie

Bürozeiten: Mo 9-10h, Mi 11-13h, Do 9-
10h. FS-Sitzung Mi 18.30h im alten PI-
Gebäude (Raum 03017). Tel: 203-4910,
email: fs-pharm@uni-freiburg.de

fachschaft biologie

FS-Sitzung Di 20h (Achtung: Terminän-
derung möglich. Siehe Aushang!),
Raum 01A in Bio II/III Schätzlestr. 1. Tel:
203-2682 eMail: fsbio@biocip.uni-
freiburg.de

fs informatik/mikrosystemtechnik

Bürozeiten: Mi 16-18h. FS-Sitzung Mi
18h, Raum  00-028, Gebäude 51. eMail:
fs@fachschaft.informatik.uni-freiburg.de

fachschaft geologie/mineralogie

FS-Sitzung Mi 17h im FS-Raum 00 004
(am CIP vorbei). Tel: 203-7603, eMail:
fachschaft.geol-min@geologie.uni-
freiburg.de

fs der orientalischen fächer

FS-Sitzung Do 19h, KG III, oriental. Se-
minar. FS-Café Mi 12-14h, KG III, 1.OG.
eMail: bernd@fs-orient.de

fachschaft philosophie
FS-Sitzung Di 20h, FS-Raum, Studihaus
(Belfortstr. 24), Philofrühstück Mi 11-14h,
eMail: fachschaft@philo-freiburg.de

fachschaft kognitionswissenschaften

FS-Sitzung Mo 20h im IIG, Friedrichstr.
50, 5. OG rechts, eMail: info@fskw.net

fachschaft ethnologie
FS-Sitzung Mi 13h, FS-Raum, Werderring
4. eMail: fsethnofreiburg@yahoo.de

fachschaft gender studies

FS-Treffen alle zwei Wochen Mi 18.30h,
FS-Raum im Studihaus (Belfortstr. 24).
eMail: fsgender@gmx.net

fs ur- und frühgeschichte

FS-Sitzung Do 20h, Institutsbibliothek
(Belfortstr. 21), Stammtisch Do 21h im
O‘Kellys. eMail: ufgam@web.de

fachschaft jura

Bürozeiten Mo-Do 13-14h. FS-Sitzung
Mo 13.30h im FS-Raum.  Selbstver-
ständlich offen für alle! Tel: 203-2136,
eMail: fachschaft@jura.uni-freiburg.de

fs volkskunde (europäische ethnologie)
FS-Sitzung am 3. Mo im Monat 20h,
Studihaus (Belfortstr. 24), 2. OG. Stamm-
tisch am 1. Mo im Monat in der Schachtel
(Adelhauserstr. 7). eMail: fs-volkskunde-
freiburg@yahoogroups.de

aktuelle infos und links zu den webseiten
auf www.u-asta.de unter „fachschaften“



u-asta-info extra: beilage ss 0510

sonstiges

Die MensaBar ist das Zentrum stu-
dentischer Kultur im Foyer der Mensa
Rempartstraße. Hier bietet das Stu-
dentenwerk Freiburg interessierten
Gruppen die Möglichkeit, Kulturveran-
staltungen zu organisieren. Eine Bühne,
eine Lichtanlage, eine Tonanlage und
ein Videobeamer bilden die technische
Infrastruktur, die alle möglichen Arten
von Veranstaltungen ermöglichen: von
der Lesung über kleinere Konzerte bis
zu Theateraufführungen oder Video-
Sessions.

Mit verschiedenen Veranstaltungs-
reihen hat das Studentenwerk bereits
einen großen Publikumskreis aufge-
baut. Einige "events" haben fast schon
Kultstatus, so zum Beispiel Florian
Schroeders "Blaue Couch" oder die
Reihe "Shakes on Rock".

Natürlich kann die MensaBar auch für
studentische Parties genutzt werden.
Die Bar wird dabei grundsätzlich vom
Studentenwerk betrieben.

info-brunch und stadtrallye
für studienanfänger/innen

Am Wochenende vor Semesterbeginn
lädt das Studentenwerk alle Erstseme-
ster ein, den neuen Studienort kennen
zu lernen. Bei einem „Info-Brunch“ am
Samstag, 9. April 2005, gibt es die

Möglichkeit, sich bei einem leckeren
Frühstücksbuffet zwischen 10 und 13
Uhr über all das zu informieren, was
rund ums Studium wichtig ist. Für die
Teilnahme am Brunch ist ein Beitrag in
Höhe von 5 Euro zu entrichten. Danach
geht es dann bei einer Stadt-Rallye am
Nachmittag auf Entdeckungstour, bei der
es selbstverständlich auch etwas zu
gewinnen gibt. Treffpunkt ist das Foyer
der Mensa Rempartstraße um 13.15
Uhr. Bitte bis spätestens Mittwoch, den
6. April 2005 anmelden, entweder per-

sönlich im Infoladen des Studenten-
werks oder telefonisch unter 0761/2101-
233 oder per Email an
hermle@studentenwerk.uni-freiburg.de

„neu-freiburger/innen“
entdecken das dreiländereck

Für all diejenigen, die ihre neue Um-
gebung kennen lernen oder ihre Kennt-
nisse der Region auffrischen wollen,
haben wir ein paar besondere Kurztrips
– zu Fuß, per Bus, per Bahn.

Sonntag, 10. April 2005: Der Nach-
mittagstrip ins „Markgräflerland“ führt auf
einer kleinen Wanderung von Sulzburg
nach Staufen.

Samstag, 16. April 2005: Zur Wahl ste-
hen eine Schwarzwaldwanderung zu
den Zweribach-Wasserfällen und – für
weniger sportliche Leute – ein Trip nach
Basel.

Sonntag, 17. April 2005: Heute steht eine
Fahrt nach Colmar oder eine „Baum-
blütenwanderung“ durch das Mark-
gräflerland auf dem Programm. Persön-
liche Anmeldung zu den beiden letzt-
genannten Wanderungen und Aus-
flügen bitte jeweils bis Mittwoch, den 12.
April 2005.

mensabar

anmeldungen/infos

Infoladen des Studentenwerks Frei-
burg, Schreiberstr. 12

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-17 Uhr

termine

Pink Party, Donnerstag 28.04.05 ab
20.30 Uhr

Jusos
Die Juso-Hochschulgruppe trifft sich je-
den Montag um 20 Uhr c.t. im Studie-
rendenhaus.
Wir engagieren uns in der Studieren-
denpolitik im AStA, in bundesweiten
Initiativen z.B. gegen Studiengebühren
und auch innerhalb unserer Mutter-
partei, der SPD. Neben Studi-Politik
kommt bei uns aber auch das aktuelle
Tagesgeschehen nicht zu kurz: So dis-
kutieren wir die aktuellen Geschehnis-
se und beteiligen uns mit Aktionen an
allem, was uns wichtig erscheint.

Grüne Jugend Freiburg
Natürlich auch in Deutschlands Öko-
hauptstadt Freiburg vertreten: Die Grü-
ne Jugend Freiburg. Wir unterstützen
zum einen das u-Modell und treten des
weiteren ein für Umweltschutz an der
Uni und in Freiburg, Studierendenrechte
und ein gebührenfreies Studium.
Wer Lust hat, bei uns mitzumachen ist
herzlich willkommen und meldet sich bit-
te bei: Kristian Kurth, krishan554423
@web.de. Treffen ist jeweils donnerstags
um 20 Uhr im u-asta.

parteipolitik

buf
buf ist die Bündnisliste für u-asta und u-
Fachschaften. Das basisdemokratische
Bündnis verbindet Service für die Stu-
dierenden mit der politischen Vertretung
ihrer Interessen. Mitmachen kann jedeR
beispielsweise über die Fachschaft. Ge-
naueres dazu findet ihr im großen Heft
bei der Erklärung des u-Modells.
ParteipolitikerInnen gibt es an der Uni
auch. Manche davon, wie die Grüne Ju-
gend, machen bei buf mit, mache, wie
die Jusos, so halb und manche, wie Se-
attle, versuchen sich eher als „nach links
offen“.

Seattle
Wir verstehen uns als Teil der „globa-
lisierungskritischen” Bewegung für
eine andere Welt. JedeR kann dabei
mitmachen. Wir treffen uns wöchent-
lich und jedeR der da ist entschei-
det, plant, diskutiert und organisiert
mit. Wir treffen uns jeden Mittwoch
18.30 Uhr im AStA-Gebäude, Belfort-
str. 24 im 3. Stock.
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we are u

Vorstand/Sekretariat/Referate/AKs sind c/o AStA, Studierendenhaus Belfortstr. 24, 79085
Freiburg zu erreichen.
Weitere Informationen (z.B.: aktuelle Termine) gibt’s unter www.u-asta.de

sekretariat / u-asta-service Erdgeschoss,Tel.:203-2032, Fax: 203-2034

sekretariat: (info@u-asta.de) Wochentäglich 11 - 14h
Jochen Mehre, Sarah Schwarzkopf
Hier kann mensch sich zur Rechtsberatung anmelden und erhält auch so manchen Tipp.
Außerdem kann mensch so einiges Erstehen (z.B.: Schwimmbadkarten, ISICs,
Büromaterial...)

beratungen 1. Obergeschoss, Raum 11
(Die Beratungen sind für Studierende kostenlos!)

Job-, Arbeitsrechts- und Praktikumsberatung: (hib@u-asta.de) Mo 12 - 14h
Eva Müller
(Langzeit-)Studiengebührenberatung: (studiengebuehren-beratung@u-asta.de)

Gunnar Baar und Beate Jörger jeden 1./3. Di 8.30 - 10h
BAföG-Beratung: (bafoeg@u-asta.de) jeden 1./3. Do 11 - 13h
Silvia Brutschin, Anka Schnoor und Alexander Janke
AStA-Rechtsberatung: Fr 14 - 16h
in der jeweiligen Woche im Sekretariat anmelden!

konferenzen (öffentlich) Erdgeschoss
(Hieran kann jedeR Studierende teilnehmen und ist antrags- und redeberechtigt!)

konf (u-asta-Konferenz): (vorstand@u-asta.de) Mi ab 18h
Hieran nehmen Vorstand und ReferentInnen teil. Terminänderung möglich!
FSK (Fachschaftskonferenz): (fsk@u-asta.de) Di ab 18h
Höchstes beschlussfassendes Gremium zwischen den Vollversammlungen. Hier
entscheiden die Fachschaften über die Arbeit der Unabhängigen Studierendenschaft.

vorstand 1. Obergeschoss, Raum 10, Tel.: 203-2033, Fax: 203-2034

Vorstand: Daniele Frijia, Clemens Weingart; vorstand@u-asta.de

referate 1. Obergeschoss, Räume 8 und 9, Tel.: 203-2035, Fax: 203-2034
(JedeR Studierende ist aufgerufen, sich in den Referaten zu beteiligen)

Finanz-Referat: Ingo Hohn; finanzen@u-asta.de

FSK-Referat: Friederike Lenel, Max Brüning; fsk@u-asta.de

HochschulPolitik (HoPo-Referat): N.N.; hopo@u-asta.de

Internationales Referat: N.N.; internat@u-asta.de

Kultur-Referat: Andrés Antolin; kultur@u-asta.de

Politische Bildung: Dominik Mahdavi Azar; politischebildung@u-asta.de

Presse-Referat (u-asta-info): Hermann J. Schmeh; presse@u-asta.de

Queer-feministisches Frauen-Referat: Katharina Bergmann; qffr@u-asta.de

Schwule/Lesben/Bisexuelle-Referat: Britta Stratmann, Frank Haase; schwulesbi@u-asta.de

Sozial-Referat: N.N.; soziales@u-asta.de

Studieren ohne Hürden (SOH-Referat): Marcel Vondermaßen; soh@u-asta.de

Umwelt-Referat: N.N.; umwelt@u-asta.de

kultur-café Erdgeschoss

„Internationaler Abend“ (SWFR) Do ab 19.30h
„Pink-Café“; schwulesbi@u-asta.de 1./3. Mo im Monat ab 20h

service / termine

Studierendenhaus

Belfortstr. 24

Allgemeiner

Studierendenausschuss

(AStA)

Fachschaften der

Philosophischen Fakultät

Fachschaften der

Philologischen Fakultät
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gegen soziale selektion

für ein grundrecht auf bildung
für eine verfasste studierendenschaft

für ein gebührenfreies studium

Aktionstage ab dem 1. Mai

Kontakt / V.i.S.d.P. unabhängiger allgemeiner studierendenausschuss · Belfortstr. 24 · 79098 Freiburg · Tel 0761 203-2032 · ak-pr@u-asta.de · www.u-asta.de

14. April 2005: Vollversammlung, 18 Uhr, Audimax

28. April 2005: Vollversammlung

1. Mai 2005: Demonstration und Kundgebung ab 11 Uhr

1. bis 5. Mai 2005: Aktionstage „Freiburger Frühling“

Alle weiteren Aktionen werden auf den Vollversammlungen bekanntgegeben. „Die Vollversammlung ist das
oberste beschlußfassende Organ der Unabhängigen Studierendenschaft an der Universität Freiburg. […]
JedeR immatrikulierte StudentIn ist antrags-, rede- und stimmberechtigt und kann sich im Rahmen der
Tagesordnung zu allen Punkten äußern.” (§ 3 Abs. 1,2 der Satzung der Unabhängigen Studierendenschaft
der Universität Freiburg)

Freiburger Frühling

Was wäre, wenn wir eine Woche selbstbestimmt und ohne Streikhektik
an unseren Inhalten arbeiteten? Was wäre, wenn die Uni, unsere Uni,
eine Woche lang der kritischen Wissenschaft statt der industriellen
oder apologetischen Wissensverwertung diente? Wenn es eine Woche
Bildung statt Ausbildung gäbe? Eine Woche Emanzipation statt
Patriarchat?

Dann wäre
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