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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 Wohnung in einem Wohn-
heim oder auf dem privaten Woh-
nungsmarkt gefunden. Einige wenige
haben vielleicht sogar Anspruch auf
BAFöG. Doch vor den Erfolg haben
die Götter bekanntlich den Schweiß
gesetzt. In eurem Fall hieß das wo-
chenlanger Papierkrieg mit Univer-
waltung, Vermieter, BAföG-Amt und
Stadtverwaltung.

Dieser Ochsentour namens Uni-
versität hat die Regierung unseres
schönen Bundeslandes den Kampf
angesagt. In Zukunft soll alles ein-
facher und besser werden: Die Stu-
dierenden dürfen dann als „Kunden“
ihrer Hochschule „in ihre Ausbildung
investieren“ (Studiengebühren zah-
len) und erhalten dafür ein „Bildungs-
guthaben“  (Schulden).  Viele „un-
nütze“ Fächer wie Orientalistik oder
Kunstgeschichte werden „überprüft“
(wegrationalisiert), Magister- und
Diplomstudiengänge durch kürzere
Bachelor-/Masterstudiengänge er-
setzt. Alles wird also besser, schneller,
service-orientierter. Oder doch nicht?

Natürlich hat diese goldglänzende
Medaille auch eine Kehrseite. Letzt-
lich muss sich jedeR selbst entschei-
den, ob er/sie die Reformen gut findet
oder nicht. Der u-asta hat sich ent-
schieden, der Landesregierung nicht
alles unbesehen zu glauben. Denn
oft steht gerade nicht der Gedanke
hinter den Reformen, das Studium für
alle offen und qualitativ hochwertig
zu gestalten. Verbesserung kann
eben verschieden definiert werden.

Wir wollen euch jedenfalls davon
überzeugen, dass Studium nicht nur
Berufsausbildung ist, sondern auch
eine gesellschaftliche Verantwortung
mit sich bringt, die es in politisches
Engagement umzusetzen gilt.

EUER PRESSEREFERENT HERMANN
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die fachschaften stellen sich vor

Auch das eher beschauliche musik-
wissenschaftliche Seminar besitzt eine
Fachschaft. Zwei Hauptanliegen haben
wir uns zum Ziel unserer Arbeit gesetzt:
Zum einen eine angemessene Ver-
tretung der Interessen von Studentinnen
und Studenten, zum anderen die per-
manente Bespaßung unserer Kom-
militoninnen und Kommilitonen. Für
unsere Erstsemester bieten wir immer
im Wintersemester die traditionelle
Erstihütte auf dem Feldberg an. Zum
Semesterende gibt es außerdem ein
Konzert, bei dem Musikwissenschaftler
unter Beweis stellen, dass sie nicht nur
theoretisch, sondern auch praktisch mit
Musik umzugehen wissen. Wer Inter-
esse hat, uns oder unser Fach einmal
kennen zu lernen, kann bei den fol-
genden Veranstaltungen einfach vorbei-
schauen.

fs musik-
wissenschaft

kontakt/termine

Immer mittwochs zwischen 10.30 Uhr
und 11.30 Uhr gibt es in unseren
Seminarräumen Kaffee und Kuchen
zu studentenfreundlichen Preisen
und in geselliger Atmosphäre.

Ebenfalls mittwochs um 20 Uhr c.t.
findet im Hörsaal 1119 die AG Wur-
zelwerke statt, in deren Rahmen wir
uns zum Hören und Diskutieren
unterschiedlichster Werke der Musik-
geschichte treffen.

Der Termin für unser Konzert steht
noch nicht fest – er wird rechtzeitig
auf der Homepage bekannt gege-
ben.

Wir sind jederzeit per E-Mail oder über
unsere Homepage zu erreichen:

fachschaft@muwi.uni-freiburg.de

w w w . m u w i . u n i - f r e i b u r g . d e /
fachschaft.htm

Oder kommt einfach im Seminar
vorbei und sprecht uns an.
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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-ma-
chen 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.
Weitere Infos findet ihr hier:
www.u-asta.de/fsgeschichte.

veranstaltungen in der
einführungswoche:

Erstifrühstücke: Alle Erstis und Ge-
schichtsneulinge sind herzlich zum
gemeinsamen Frühstück mit uns ein-
geladen. Hier könnt Ihr uns mit Euren
Fragen löchern undEuch auch für die
Erstihütte anmelden.

fachschaft geschichte
Kneipentouren: Für alle Freiburg- und
Geschichtsneulinge bieten wir zwei
Kneipentouren an. Hier könnt Ihr alle
Fragen stellen, zu denen Ihr bei den

Frühstücken nicht gekommen seid und
natürlich den ersten Einblick ins Frei-
burger Nachtleben gewinnen.

Stadtführung: Und noch ein Angebot
für unsere Erstis: Nachdem Ihr Euch bei
den Kneipentouren vom Nachtleben
überzeugen konntet, zeigen wir Euch
heute Freiburg bei Tageslicht …

Erstihütte: Vermutlich das Highlight der
Einführungswoche: Die legendäre Ersti-
hütte im Schwarzwald! Also schnell
anmelden, solange es noch Plätze gibt.

Dienstag, 18. April: Von 10-12 Uhr
Erstifrühstück im Raum 4429 und ab 19
Uhr Kneipentour durch Freiburg. Treff-
punkt ist vor dem KG IV.

Mittwoch, 19. April: Von 10-12 Uhr
Erstifrühstück im Raum 4429 und ab 19
Uhr Kneipentour durch Freiburg. Treff-
punkt ist vor dem KG IV.

Donnerstag, 20. April: Von 14-16 Uhr
Historische Stadtführung. Treffpunkt ist
vor dem KG IV.

Freitag, 28. - Sonntag, 30. April: Ersti-
hütte.

EURE FACHSCHAFT GESCHICHTE

die fs geschichte im breitbildformat
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Unsere Arbeit besteht auf Fachbereichs-
ebene in der Vermittlung zwischen Stu-
dierenden und Dozierenden, Problem-
beratung, dem Erstellen des Kommen-
tierten, Fachschaftskaffee mittwochs 12-
14 Uhr im Foyer des KG IV, der Orga-

nisation von Ersti-Hütten, Soziosausen
(unsere Party) und des Internationalen
Soziocups (im Sommer) sowie des Run-
den Tischs mit Studierenden und Dozie-
renden (Ende Wintersemester).

Auf „Gesamtuni-Ebene“ sind wir als u-
Fachschaft in der Fachschaftskonferenz
vertreten und engagieren uns bei Veran-
staltungen und Aktionen des u-asta. Bei-
spielsweise haben wir uns im Sommer-
semester 2004 verstärkt in die Diskus-
sion um zivilen Ungehorsam als legi-
times bzw. illegitimes Mittel bei u-asta-

Aktivitäten eingebracht. In traditioneller
soziologischer Manier versuchen wir die
Arbeit der unabhängigen Studierenden-
vertretung im Kontext sozialer Zusam-
menhänge zu sehen und verstehen uns
als (selbst-)kritisches Mitglied.

Außerdem geben wir jedes Semester
das Kommentierte Vorlesungsverzeich-
nis heraus, um einen Überblick über die
Veranstaltungen des Instituts für Sozio-
logie zu geben. Unser Ziel ist es dieses
Heftchen von einem reinen Veranstal-
tungskalender wieder zu einem „Kom-
mentierten“ heranwachsen lassen, das
seinen Namen verdient! Deshalb haben
wir für das Wintersemester 2004/05
damit begonnen, bekannte Veranstal-
tungen mit kleinen Einschätzungen
darüber zu versehen, was einen da wohl
erwartet. Die anderen Rubriken, die im

fachschaft soziologie
Begriff sind zu entstehen, sind die Fol-
genden: Aktuelles vom Institut, neue
Forschungsprojekte, Interviews mit Do-
zierenden, Personenportraits, Metho-
denausbildung, Artikel zu einem aktu-
ellen soziologischen Thema, Fach-
schaftsaktivitäten, Hochschulpolitik,
Berichte von Studierenden z.B. über’s
Auslandsstudium oder Praktika, Be-
richte von ausländischen Studierenden
oder Gastdozenten, Hinweise auf Veran-
staltungen anderer Fachbereiche, etc.

Wenn Dich die Arbeit der Fachschaft
interessiert, dann komm doch bei unse-
ren wöchentlichen Treffen vorbei. Wir
sind ein bunt gemischter Haufen von
Studierenden, die alle irgendwo zwi-
schen dem ersten Semester und der
Promotion im Fach Soziologie stecken.
Unser Fachschaftstreffen findet (im
Semester) jeden Mittwoch um 20 Uhr
im Fachschaftsraum 4044 statt. Jede/r
ist sehr willkommen mitzumachen!

EURE FACHSCHAFT SOZIOLOGIE
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Europäische Ethnologie oder Volks-
kunde, was ist das? Die Kunde vom
Volk? Was die Völkerkundler mit den
Indianern machen, machen wir mit den
Europäern? So oder so ähnlich.

Eine Definition für
Europäische Eth-
nologie/Volkskun-
de zu nennen ist
gar nicht so ein-
fach: Volkskundler
untersuchen die
Alltagswelten der
Menschen in Eu-
ropa, setzen sich
mit deren Kultur
auseinander und
gewinnen so des-
öfteren Erkenntnisse, wie ein Europäer
so „tickt“. Egal, ob man der Frage nach-
geht, warum wir in der Regel keine
Insekten essen, wieso der Gang ins
Fußballstadion für viele so anziehend
wirkt oder warum Feste boomen, das
alles und noch viel mehr beschäftigt die
Europäischen Ethnologen. Aus diesem
Grund fällt es manchem Altgedienten
schwer zu erfassen, was denn nun zur
Volkskunde gehört und was nicht. Die
Nähe zur Geschichtswissenschaft und
zur Soziologie ist hier durchaus ge-
geben; man erhält daher vielleicht einen
weiteren Überblick in die Welt als ande-
re Wissenschaften.

Und warum ist es dann ratsam, neben

dem Studium Europäische Ethnologie/
Volkskunde der Fachschaft beizutreten?
Als relativ kleine Fachschaft – mit Zah-
len wie die Historiker oder Politologen
können wir nicht mithalten – versuchen

wir, uns besonders für unser kleines
Institut zu engagieren. Was sich das
Institut für Volkskunde besonders zu
Gute halten kann, ist der enge Kontakt
zu den Dozierenden. Daher organisiert
die Fachschaft neben Sommer- und
Grundkursfesten, auf denen man die
auch persönlich kennen lernt, ebenso
Vortragsabende, um dem größten Pro-
blem unseres Studienganges und der
Studierenden entgegenzutreten: „Was
mache ich dann nach dem Studium
damit?“ Wir versuchen durch Gespräche
und Vorträge, dem sog. „Offenen Volks-
kundeforum“ mit ehemaligen Studenten
der Volkskunde Zugänge zu vermitteln,
wie der weitere Lebensweg als Volks-
kundler aussehen könnte. Auch Be-

fachschaft europäische
ethnologie/volkskunde

reiche, die die Europäische Ethnologie
direkt betreffen, werden hier ange-
sprochen. So stellt am 11. Mai 2006 um
19 Uhr, die Projektgruppe der Aus-
stellung „Rheinblicke“ im Uniseum, im
Seminarraum des Instituts in der Maxi-
milianstraße 15 ihre Erfahrungen mit
diesem Projekt vor.

Und natürlich dürfen auch das Ersti-
frühstück, dieses Semester am 21. April
2006 um 11 Uhr und die Kneipentour
am 4. Mai 2006 nicht fehlen. Zudem
organisiert die Fachschaft zusammen
mit den Dozenten des Institutes das
alljährliche Sommerfest im und am
Institut, wahrscheinlich Ende Juni.
Außerdem fahren wir jedes Jahr zum
deutschen Studierendentreffen, an dem
man Volkskundestudierende aus ganz
Deutschland trifft (dieses Jahr vom 15.
bis 17. Juni in Marburg).

Wer also das Leben am Institut aktiv
mitgestalten will und außer Arbeit auch
noch Spaß haben will, der kommt am
besten donnerstags um 20 Uhr im Stu-
dierendenhaus, Belfortstr. 24, im 2. Stock
vorbei, schaut auf www.fsvolkskunde.tk
nach oder schickt uns eine Email unter
f s - v o l k s k u n d e - f r e i b u r g
@yahoogroups.de. Wir freuen uns …

BENJAMIN GEHRING, FACHSCHAFT VOLKSKUNDE/
EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE

Die Fachschaft Theologie, das sind un-
glaublich motivierte Theo-Studierende,
die sich um die gesamte Begleit-Infra-
struktur für Studies an der Theologi-
schen Fakultät kümmern, seien es ge-
sellige und alltags-versüßende, studien-
unterstützende oder gar hochschul-
politische und die Weiterentwicklung
von Lehre und Wissenschaft betreffen-
de Veranstaltungen.

termine

Unser Angebot zu Beginn des Winter-
semesters 05/06:

Einführung für Erstsemester

Donnerstag, den 20. April 2005 und
Freitag, den 21. April  2005 jeweils von
9-16 Uhr.

Die Raumnummern werden am
Schwarzen Brett der Theologischen
Fakultät (KG I, 3.Stock) ausgehängt.

EURE FACHSCHAFT

THEOLOGIE

fachschaft theologie

dieser kreis soll größer werden
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wiwi fachschaft „action03“

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

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, Tel: 203-
3144

fachschaft anglistik

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

fachschaft psychologie

FS-Sitzung Do 18h im Pförtnerhäus-
chen, Engelbergerstr. 41.; eMail:
fachschaft@psychologie.uni-freiburg.
de

fachschaft germanistik

Termine werden am Sememsterbeginn
am Schwarzen Brett bekannt gegeben.
eMail: FachschaftGerm@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-skandi@web.de

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: fachschaft@
geschichte.uni-freiburg.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

termine der fachschaften

21.30h, Goldene Krone, Kronenstr.  Tel:
203-3368, eMail: info@fspolitik.de

fs ur- und frühgeschichte

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

fachschaft mathe

FS-Sitzung Mo 18.00h in Raum 011,
Eckerstr.1. Tel: 203-5649, eMail:
fachschaft@math.uni-freiburg.de

fachschaft physik

FS-Sitzung Mi 18.30h im FS-Raum, Her-
mann-Herder-Str. 3a. 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

FS-Sitzung Mi 18.30h im alten PI-Ge-
bäude (Raum 03017). Tel: 203-4910,
eMail: fachschaft@pharmazie.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: fachschaft@biologie.
uni-freiburg.de

fs informatik/mikrosystemtechnik

Bürozeiten: Mi 16-18h. FS-Sitzung Mo
17h, 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

fachschaft geographie/hydrologie

FS-Sitzung Di 18h im FS-Raum, Werder-
ring 4, 4. OG. Tel: 203-9355, eMail:
fsgeohydro@web.de

fachschaft romanistik

FS-Sitzung Mo 20h, Belfortstr. 24, 3.

Stock. FS-Café Do 11.30-14h im KG III.
Änderungen am FS-Brett oder per eMail:
fsromanistik@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

fachschaft jura

Bürozeiten Mo-Do 13-14h. FS-Sitzung
wird Anfang des Semesters bekannt
gegeben (www.fachschaft-jura.uni-
freiburg.de), offen für alle Jurastudie-
renden! Tel: 203-2136, eMail: fachschaft
@jura.uni-freiburg.de

fachschaft philosophie

FS-Sitzung Di 20h, FS-Raum, Studihaus
(Belfortstr. 24), Philofrühstück Mi 11-14h,
eMail: fachschaft@philo-freiburg.de, Tel:
203-3839.

fachschaft kognitionswissenschaften

FS-Sitzung normalerweise Mo 20h im
IIG, Friedrichstr. 50, 5. OG rechts, bei
Überschneidung mit Vortragsreihe sie-
he Homepage: www.fskw.net; eMail:
info@fskw.net

fachschaft ethnologie

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

fachschaft gender studies

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

fachschaft musikwissenschaft

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

fachschaft theologie

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

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



u-asta-info extra: beilage ss 06 7

Studierendenhaus

Belfortstr. 24

Allgemeiner

Studierendenausschuss

(AStA)

Fachschaften der

Philosophischen Fakultät

Fachschaften der

Philologischen Fakultät

we are u

service & termine
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/u-asta-service: (info@u-asta.de) Wochentäglich 11 - 14 h
Sarah Schwarzkopf, Jochen Mehre
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
(Die Beratungen sind für Studierende kostenlos!)

Job-, Arbeitsrechts- und Praktikumsberatung: (hib@u-asta.de) Mo 12 - 14h
Daniele Frijia
BAföG-Beratung: (bafoeg-beratung@u-asta.de) jeden 1./3. Do 11 - 13 h
Anka Schnoor
AStA-Rechtsberatung: Fr 14 - 16 h
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)

Hieran nehmen Vorstand und ReferentInnen teil. Regelmäßiger Termin steht noch nicht
fest. Konf-Kennenlern-Frühstück: Mi 3.11., 10h
FSK (Fachschaftskonferenz): (fsk@u-asta.de) Di ab 18 h
Höchstes beschlussfassendes Gremium zwischen den Vollversammlungen. Hier
entscheiden die Fachschaften über die Arbeit der Unabhängigen Studierendenschaft.

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

Vorstand: Anna Bauß, Lukas Schäfer, Felix Wittenzellner; vorstand@u-asta.de

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

Finanz-Referat: Sarah Schwarzkopf; finanzen@u-asta.de

FSK-Referat: Georg v. Bodelschwingh, Michael Daub; fsk@u-asta.de

Ideologiekritik: Jan Sailer; ideologiekritik@u-asta.de

Kultur-Referat: Rebecca Esenwein; kultur@u-asta.de

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

PR-Referat: Benjamin Greschbach; pr@u-asta.de

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

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

cafés Erdgeschoss

„Pink-Café“; schwulesbi@u-asta.de 1./3. Mo im Monat 20 Uhr



u-asta-info extra: beilage ss 068



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


