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aktuell
Liebe Erstsemesterinnen und
Erstsemester.

Wenn ihr diese Zeilen lest, habt
ihr es wahrscheinlich geschafft: Ihr
seid für ein Studium an der Uni-
versität Freiburg immatrikuliert.
Wenn euch das Glück hold war,
habt ihr auch schon eine Wohnung
in einem Wohnheim oder auf dem
privaten Wohnungsmarkt gefun-
den. 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 Uni-
verwaltung, 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 Kunstgeschichte werden
„überprüft“ (wegrationalisiert),
Magister- und Diplomstudien-
gänge durch kürzere Bachelor-/
Masterstudiengänge ersetzt. Alles
wird also besser, schneller,
service-orientierter. Oder doch
nicht?
Natürlich hat diese goldglänzende
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 unbe-
sehen zu glauben. Und wir wollen
euch davon überzeugen, dass
Studium nicht nur Berufsausbil-
dung heißt, sondern auch eine
gesellschaftliche Verantwortung
mit sich bringt, die es in politisches
Engagement umzusetzen gilt.

EUER JONATHAN.

fs‘en

Hallo liebe Erstis. Wir sind die Fach-
schaft Geologie/Mineralogie und wollen
euch unsere Einführungsveranstal-
tungen vorstellen. Am 18.10.04 findet ab
9.15 Uhr eine Einführung im HS 1 der
Geologie/ Mineralogie statt. Anschlie-
ßend gibt es ein Frühstück in SR DG und
eine Universitätsführung. Am Nachmittag

des selben Tages wird außerdem eine
Einführungsexkursion nach Schönberg
angeboten. Der Termin unserer Erst-
semesterhütte steht noch nicht ganz
genau fest. Sie wird entweder am 22.10.
oder am 29.10. im Anschluss an eine
Exkursion zum Kaiserstuhl statt finden.
Den genauen Termin erfahrt ihr bei der
Einführungsveranstaltung. Ihr seid auch
alle herzlich eingeladen zu unserem
Fachschaftsabend zu kommen. Dieser
findet am 20.10. statt. Das war‘s vorerst
von uns. Wir freuen uns auf euch,

EURE FACHSCHAFT GEO/MIN

fs geologie/
mineralogie

kontakt

Fachschaft Geo/Min
Albertstrasse 23 b
D- 79104 Freiburg
fachschaft.geol-min@geologie.uni-
freiburg.de
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Wir machen Geschichte! Wenn ihr uns
das nicht glaubt, dann solltet ihr unbe-
dingt mal vorbeikommen. Die Fachschaft
trifft sich jeden Montag zwischen 18.30
und 20 Uhr zur Sitzung im Fachschafts-
raum (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 Kronenstraße
besuchen. Wir freuen uns über jeden
und jede, der/die bei uns mitmachen will.
Ansonsten laden wir euch zum Fach-
schaftskaffee jeden Dienstag von 12-14
Uhr im Eingangsbereich vom KG IV ein.
Und alle Erstis, die sowohl die Fach-
schaft als auch andere Studienanfänger-
Innen kennenlernen wollen, dürfen auf
keinen Fall unser sagenumwobenes
Hüttenwochenende verpassen. Den
Termin findet ihr anbei. Für sonstige Infos
klickt euch ein unter www.
fsgeschichte.de!

veranstaltungen in der
einführungswoche:

Dienstag, 12. Oktober 2004: Ab 9.00 Uhr
Frühstück im Seminarraum (Raum 4429
im 4.OG des KG IV), 20.00 c.t. Kneipen-
tour; Treffpunkt: Eingang des KG IV
(vorne, Richtung UB, wenn ihr die Ein-
fahrtsschranke seht, seid ihr am falschen
Ende).

Mittwoch, 13. Oktober 2004: Ab 9.00 Uhr
Frühstück im Seminarraum (Raum 4429
im 4.OG des KG IV), 20.00 c.t. Kneipen-
tour; Treffpunkt: Eingang des KG IV
(vorne, Richtung UB, s.o.).

Donnerstag, 14. Oktober 2004: 14.00 c.t.
Stadtführung durch Freiburg. Alles
Sehenswerte der symbadischen
Schwarzwaldmetropole. Treffpunkt ist
der Eingang zum KG IV (vorne, Richtung
UB usw…).

Freitag bis Sonntag, 5.11.-7.11. FS-
Hüttenwochenende im Schwarzwald,
nähere Infos und Anmeldung beim
Frühstück!
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
fsfs‘en

Um 20 Uhr gehen wir dann von der
Theorie in die Praxis über und durch die
zahlreichen Freiburger Kneipen.
Treffpunkt ist das Foyer des KG II. Am
Dienstag dürft ihr dann ausschlafen. Um
18 Uhr gibt es noch einmal eine Info-
Veranstaltung, bei der ihr eure restlichen
(oder neuen) Fragen stellen könnt.
Außerdem werden sich die diversen
hochschulpolitischen Gruppen bei euch
vorstellen. Der Raum wird noch
rechtzeitig bekanntgegeben. Danach
feiern wir eine kleine Cocktailparty in
unserem action03-Büro.

action 03 – fs vwl
Hallo, wir sind die Freie Fachschaft
Wirtschaftwissenschaften, kurz action
’03, und wir haben zum Semesterbeginn
folgendes mit euch vor:

Am Montag, den 11. Oktober 2004
werden euch Studiendekan Prof. Dr.
Bernd Schauenberg und Studienberater
Dietmar Bresch mit uns zusammen im
Audimax begrüßen. Eine genaue Uhrzeit
steht zwar noch nicht fest, aber danach,
gegen 11.30 Uhr zeigen wir euch in
kleineren Gruppen die Uni und
beantworten euch (fast) alle Fragen
(zumindest die, die euer Uni-Leben
betreffen). kontakt

c/o Dekanat WiWi
Platz der Alten Synagoge
79085 Freiburg
Tel.: (0761) 203-2401
Fax: (0761) 203-2303
eMail: action03@vwl.uni-freiburg.de
http://www.allgemein.uni-freiburg.de/
action03

Wenn ihr dann im Studentenleben
angekommen seid, könnt ihr auf unserer
Ersti-Hütte im Freizeitheim Wieden vom
3. Dezember an die Kontakte zu euren
KommilitonInnen vertiefen. Denkt daran,
euch rechtzeitig anzumelden! Die Listen
werden, ebenso wie Zeiten und Orte, die
noch nicht feststehen, am Schwarzen
Brett neben unserem Büro aushängen
das sich links vom Audimax im KG II
befindet.

EURE ACTION03 – FREIE FACHSCHAFT

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
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fs theologie

fsfsfs‘en

Hallo Theo-Erstis. Unsere Ersti-Ein-
führung ist Do. und Fr. vor Vorlesungs-
beginn also 14.-15.10.2004. Da die
Einführung Teil des Theologischen
Grundkurses ist, ist sie für Lehramt-
lerInnen und DiplomandInnen verpflich-
tend. Los geht‘s am 14.10.2004 um 9.15
Uhr in Raum 3043 (KGIII). Da der Raum
schwer zu finden ist, treffen wir uns
schon um 9 Uhr vor dem Verbund, KGI,

dritter Stock. Bei der Besichtigungs- und
Vorstellungstour am Freitag Nachmittag
wird als Höhepunkt unser Fachschafts-
mitglied und u-asta-Vorstand Clemens
den u-asta vorstellen! Unsere legendäre
Ersti-Hütte findet vom 29.-31. Oktober
2004 im Schwarzwald statt.

EURE FACHSCHAFT THEOLOGIE

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 Beantworten
von Fragen rund ums Studium, das
Organisieren von anderen lustigen Ver-
anstaltungen und Dingen...

Für die Erstis in diesem Wintersemester
bieten wir folgende Termine an:
Erstifrühstück im Institut (Maximilianstr.
15) am 15.10. um 10.00 Uh. Wenn
möglich, bitte vorher per eMail anmelden
(fs-volkskunde-freiburg@ yahoogroups.
de).
Kneipentour: Mittwoch, 28.10., Treff-
punkt: Erdgeschoss der Uni-Bibliothek,
beim Copy-Shop. Uhrzeit: 19.00 Uhr.
Am ersten Montag des Monats treffen wir
uns in der „Schachtel“ zum Volkskunde-
stammtisch. Am dritten Montag können
alle, die sich für eine Mitarbeit in der
Fachschaft interessieren, sich mit uns im
Studierendenhaus im Fachschaftsraum
treffen (2. OG, Belfortstraße 24) treffen,
Uhrzeit ist jeweils 20.00 Uhr.
Auf unserer Webseite findet ihr weitere
Infos über uns:
http://www.fsvolkskunde.tk/

EURE FACHSCHAFT VOLKSKUNDE

fs europäische
ethnologie

Die Fachschaft Physik bietet allen
Physik-Erstis die Möglichkeit, vor Beginn
des Studiums zusammen mit ein paar
Studierenden aus dem dritten oder
höheren Semestern zwei Tage in einer
Hütte im Schwarzwald zu verbringen.
Dort könnt ihr euch gegenseitig
kennenlernen, eure Fragen loswerden,
spazieren gehen, feiern... Es gibt zwei
Termine: vom 11.-13. und vom 13.-15.
Oktober. Wer zum Physik-Studium in
Freiburg zugelassen ist, erhält Mitte
September von uns ein Erstsemester-
Info-Heft mit weiteren Informationen.

Außerdem findet vor Semesterbeginn
vom 4. bis 8. Oktober ein Mathematik-
Vorkurs im Großen Hörsaal Physik statt,
den wir euch zum Auffrischen des
Schulstoffs und zum gegenseitigen
Kennenlernen sehr empfehlen. Nach der
ersten Vorlesung im Semester am 18.10.
(Experimentalphysik I) werdet ihr dann
in kleine Gruppen eingeteilt, die von
Tutoren aus mittleren Semestern durch
die Uni geführt werden.

FS-Sitzung: Im Semester donnerstags
ab 18 Uhr im Fachschaftsraum im Keller
des Physik-Westbaus. Interessierte sind
herzlich eingeladen. Weitere Infor-
mationen gibt es auf der Homepage der
u-Fachschaft Physik: http://www.
physik.uni-freiburg.de/Fachschaft oder
per eMail: fachschaft@physik.uni-
freiburg.de.

Wir freuen uns auf Euch,

EURE FACHSCHAFT PHYSIK

fs physik

Wir veranstalten zu Semesterbeginn
immer ein Erstifrühstück und eine
Pubtour für Erstis. Allerdings sind da
noch keine Termine vereinbart. Is ja noch
ein bisschen hinne. Allerdings geben wir
das dann meist schon ungefähr zur
offiziellen Semestereröffnung am ersten
Dienstag im Semester im Instituts-
innenhof bekannt.

Die Fachschaft trifft sich regelmäßig
jeden Donnerstag im Semesterum 20
Uhr in der Institutsbibliothek um orga-
nisatorische Studierendenbelange zu
besprechen, z.B. über die Neubesetzung
der Stelle unseres Institutsleiters,
Umstellung auf das Bachelorsystem,
Fachschaftsexkursionen etc. Danach
schließt sich gleich um 21h der
Archäologenstammtisch im O´Kellys an.
Falls es Änderung geben sollte, hängen
diese am Schwarzen Brett aus.

Kontaktadresse der Fachschaft:
ufgam@web.de. Alle Neulinge sind
herzlich willkommen, sich in den Email-
Verteiler eintragen zu lassen! Einfach
eine Mail an diese Adresse schicken.

EURE FACHSCHAFT UR- UND

FRÜHGESCHICHTE

fs ur- und
frühgeschichte

impressum
AStA und u-asta sind im
Studierendenhaus Belfortstraße 24,
79098 Freiburg zu finden, Tel: 203-
2032, Fax: 203-2034, eMail:
vorstand@u-asta.de, im Web: www.u-
asta.de.
Die Semesterbeilage Wintersemester
2004/2005 informiert über aktuelle
Termine und Veranstaltungen des u-
asta und der Fachschaften. Sie ist in
einer Auflage von 1500 dem u-asta-
info extra 2004/05 beigelegt.

Redaktion und Layout:
Jonathan Dinkel, Hermann J.Schmeh

V.i.S.d.P. Jonathan Dinkel, c/o u-asta,
Belfortstraße 24, 79098 Freiburg.

Belichtung: Papyrus Medientechnik
Druck: Druckwerkstatt im Grün
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Wir sind ein recht gemütliches Institut auf
einem kleinen Campus im Stühlinger.
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 gege-
ben) zu unseren Sitzungen, kochen,
trinken, reden und schmieden Plä-
ne, wie wir uns und Euch das Psy-
chologiestudium in Freiburg noch
angenehmer machen können.

Unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Zum
einen sind wir bemüht, die Stu-
dierenden über die Vorgänge am
Institut auf dem Laufenden zu halten
und aktuelle Entwicklungen im Rah-
men unserer Möglichkeiten mitzu-
gestalten. Welcher Professor kommt
ans Institut oder geht an eine andere
Uni, wann und wie wird der Bachelor
eingeführt, wie die Prüfungsordnung
geändert, wie viele Seminare werden
angeboten; all das sind Themen, mit
denen wir uns im letzten Semester
beschäftigt haben. Um „näher dran zu
sein“, sitzen Mitglieder unserer Fach-
schaft 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
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.

Bevor der Ernst des Studiums anfängt,
habt Ihr in der Erstsemesterwoche erst-
mal ausgiebig Gelegenheit euch alles
anzuschauen, Euch und uns kennen zu
lernen und alle Eure Fragen los zu
werden. Ihr werdet am ersten Tag in
Kleingruppen je zwei TutorenInnen
zugeteilt, die dann eine Woche lang fast
24h am Tag für Euch da sind, Euch in
den Dschungel der Prüfungsordnung,
die Freiburger Kneipenlandschaft und
vieles mehr einführen. Um Leib und
Seele beieinander zu halten, werden wir
auch gemeinsam frühstücken, wandern
und mit den Dozenten und Dozentinnen
ein Gläschen Wein trinken. Zum krönen-
den Abschluss findet am 22. Oktober die
legendäre Psychoparty statt, dieses Jahr
im „Z“ unter dem Siegesdenkmal.

fs psychologie
Vergesst nicht, euch im Vorverkauf
Karten zu sichern. Vom 12. bis zum 14.
November fahren wir, jetzt schon zum
dritten Mal, zur Erstihütte ins Tagungs-
haus Kratzbürste im Münstertal, Anmel-
dungslisten werden im Lauf der Woche
aufgehängt.

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

Veranstaltungsort: Hörsaal des
Instituts

Montag, 18.10. 9:15 Begrüßung und
Einführung, Gruppeneinteilung

Dienstag 19.10. 13:00-16:00 Zentrale
Seminarplatzvergabe

Freitag 22.10. ab 21h Erstiparty im Z

12.-14. November Erstihütte

die fs psychologie freut sich auf nachwuchs

fs germanistik

Liebe StudienanfängerInnen der
Germanistik.

Wir, die Fachschaft, möchte Euch zu
Beginn des Wintersemesters 2004/05
hier in Freiburg recht herzlich willkom-
men heißen. Um Euch den Start ins
Studienleben etwas zu erleichtern, ha-
ben wir auch in diesem Semester eine
Reihe von Veranstaltungen, im Rahmen
der Einführungswoche, für Euch vorbe-
reitet. Zu den verschiedenen Terminen

bekommt ihr Gelegenheiten, Eure Uni-
versität, Eure neue Stadt sowie viel über
das Leben um die Uni herum näher
kennen zu lernen.

termine

Am Dienstag 12.10. seid ihr gegen 10:00
Uhr zum Frühstück im Deutschen Semi-
nar im KG III eingeladen. Im Anschluss
an Euer Fachreferat werdet ihr von uns
„abgeholt“
Am Mittwoch den 13.10. gibt es Mikes
legendäre Stadtführung der etwas un-
heimlichen Art. Treffpunkt ist um 18:00
Uhr im Innenhof der Uni.

Am Donnerstag den 14.10. zeigen wir
Euch bei einer Kneipentour das Frei-
burger Nachtleben ein wenig. Treffpunkt
ist wiederum der Innenhof der Uni um
19:30 Uhr.
Und am Mittwoch den 20.10. laden wir
Euch zur Dozentenvorstellung ein. Diese
findet im Kopfraum des Deutschen Semi-
nars statt, Beginn: 18:00 Uhr.
Wir freuen uns schon auf Euer kommen
und wenn ihr Fragen habt, wendet Euch
einfach an uns.

EURE FACHSCHAFT GERMANISTIK
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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 Stammtisch 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 hier unser grandioses
einführungsprogramm:

Montag, 11.10.2004, 20.00 Uhr, Knei-
pentour, Treffpunkt vor dem KG IV (das
Ding, das aussieht wie ne Kirche). Wir
stürzen uns zusammen mit Euch in das

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

Freiburger Nachtleben und zeigen Euch
die Abgründe des Breisgau-Kiez.
Dienstag, 12.10.2004, 10.00 Uhr, Früh-
stück, konf-Raum, Studierendenhaus,
Belfortstr. 24. Bei warmem Kaffee und
duftenden Brötchen könnt Ihr die Strapa-
zen des Vortages verarbeiten. Und dabei
gleich die neuen Kontakte vertiefen.
Mittwoch, 13.10.2004, 10.00 Uhr, Früh-
stück, selbe Stelle wie am Vortag. Nach
dem Stress der Einführungswoche ein-
fach mal in unser Frühstücksrefugium
zurückziehen und entspannen. 20.00
Uhr, Kneipentour; Treffpunkt vor dem KG
IV. So jetzt ist aber genug entspannt. Auf-
stehen, Rausputzen, Feiern, Alle!
Donnerstag, 14.10.2004, 13.00 Uhr,
Wanderung nach St. Ottilien, Treffpunkt
vor dem KG IV. Vor allem bei schönem
Wetter sehr zu empfehlen. Nach nicht
allzu langer Wanderung gibt‘s als Beloh-
nung lecker Bier in St. Ottilien.
Most wanted: 12. – 14. 11. 2004, unsere
Ersti-Hütte im Schwarzwald. Eigentlich
das erste und beste Highlight Eurer
Studikarriere. Ein absolutes Muss für
alle, die was auf sich halten. Anmeldung
bei uns in der Einführungswoche.
Und nie vergessen: Wir lieben dich!!

DEINE FACHSCHAFT POLITIK

fs politik
fsfsfsfsfs‘en

Liebe Jungphilosopen!

Eure unabhängige Fachschaft Philosophie
heißt euch herzlich in der Heimat Husserls
und Heideggers willkommen. In Zusammen-
arbeit mit den Mitgliedern des Philoso-
phischen 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 Einfüh-
rungswoche vom 12. bis zum 15. Oktober
jeden Tag ein gemütliches Frühstück von
elf bis vierzehn Uhr in unserem Fach-
schaftsraum an. Dieser befindet sich in der
Belfortstr. 24 im 2. Stock – im gleichen Haus,
in dem auch viele andere Fachschaften 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-

fs philosophie
nen. Wenn hinreichend Interesse besteht,
werden wir auch einen gemütlichen Knei-
penabend organisieren. Zudem habt ihr am
20. Oktober die Möglichkeit, auf Tuchfühlung
mit den Dozenten zu gehen – dann findet
nämlich unsere traditionelle Dozenten-
vorstellung statt. Ein Hüttenwochenende in
den ersten Semesterwochen, dessen ge-
nauen Termin wir noch rechtzeitig bekannt
geben, rundet unser Einführungsprogramm
ab.

Wenn ihr darüber hinaus den Trieb verspürt,
euch selbst für eure KommilitonInnen zu
engagieren, wie wir es versuchen, dann
besucht doch einfach einmal unsere
wöchentliche Fachschaftssitzung, die immer
dienstags, 20 Uhr, im Fachschaftsraum statt
findet. Dort planen wir Verbesserungen und
Kritik an der Struktur unseres Studiums und
kommuni-zieren sie dann dem Seminar, auf

dass es unsere Vorschläge umsetze. Wir
organisieren praktische Studienhilfen, wie
das „Autonome Tutorat wissenschaftliches
Arbeiten“ und produzieren interessante
Sachen, wie die Fachschaftszeitung „Licht-
wolf“. Nicht zuletzt beteiligen wir uns aktiv
an der universitätsweiten Hochschulpolitik
in Senat, AStA, u-asta und Fakultätsrat. So
sind im aktuellen AStA z.B. zwei der fünfzehn
Mitglieder Philosophen – und in den Se-
mestern zuvor waren Mitglieder der Fach-
schaft sogar im Senat, im AStA-und im u-
asta-Vorstand tätig. Weiterführende Informa-
tionen findet ihr unter www.philo-freiburg.de,
dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Philosophie und unserer Erstsemester-Hilfe
„Lichtung“ – beide sind bei der Fachschaft
und in der Bibliothek des Philosophischen
Seminars (KG I, Raum 1169) erhältlich.

EURE FACHSCHAFT PHILOSOPHIE
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Unsere Arbeit besteht auf Fachbereichs-
ebene in der Vermittlung zwischen Studie-
renden und Dozierenden, Problembe-
ratung, dem Erstellen des Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis (KoVo), Fach-
schaftskaffee mittwochs 12-14h im Foyer
des KG IV, der Organisation von Ersti-
Hütten, Soziosausen (im Mai) und des
Internationalen Soziocups (im Juli) sowie
des Runden Tischs mit Studierenden und
Dozierenden (Ende WS). Auf Gesamtuni-
Ebene sind wir als u-Fachschaft in der
Fachschaftskonferenz vertreten und en-
gagieren uns bei Veranstaltungen und
Aktionen des u-asta. Beispielsweise ha-
ben wir uns im vergangenen Sommer-
semester (SoSe 2004) verstärkt in die
Diskussion um zivilen Ungehorsam als
legitimes bzw. illegitimes Mittel bei u-asta
Aktivitäten eingebracht. Für weitere Hand-
lungsperspektiven sind wir immer offen.

Außerdem geben wir jedes Semester das
KoVo heraus, um einen Überblick über
die Veranstaltungen des Instituts für
Soziologie zu geben. Unser Ziel ist es,
dieses Heftchen von einem reinen Veran-

staltungskalender wieder zu einem „Kom-
mentierten“ heranwachsen zu lassen, das
seinen Namen verdient! Deshalb haben
wir für das kommende Wintersemester
2004/05 damit begonnen, bekannte Ver-
anstaltungen mit kleinen Einschätzungen
darüber zu versehen, was einen da wohl
erwartet. Die anderen Rubriken, die im
Begriff sind, zu entstehen, sind die Fol-
genden: Aktuelles vom Institut, neue
Forschungsprojekte, Interviews mit Dozie-
renden, Personenportraits, Methoden-
ausbildung, Artikel zu einem aktuellen
soziologischen Thema, Fachschafts-
aktivitäten, Hochschulpolitik, Berichte von
Studierenden z.B. über‘s Auslandsstu-
dium oder Praktika, Berichte von auslän-
dischen Studierenden oder Gastdozen-
ten, Hinweise auf Veranstaltungen ande-
rer Fachbereiche, etc.

Wenn Dich die Arbeit der Fachschaft
interessiert, dann komm doch bei unseren
wöchentlichen Treffen vorbei. Wir sind ein
bunt gemischter Haufen von Studie-
renden, die alle irgendwo zwischen dem
zweiten Semester und der Promotion im

Fach Soziologie stecken. Unser Fach-
schaftstreffen findet (im Semester) jeden
Mittwoch um 20 Uhr im Fachschaftsraum
4044 statt. Jede/r ist sehr willkommen
mitzumachen!

termine für erstsemester

Am Dienstag, den 12.10. möchten wir
euch zu ersten soziologischen Analysen
des Freiburger Wirtschaftslebens ein-
laden. Treffpunkt: 20 Uhr vorm KG IV
Fragen zum Leben, dem Universum und
dem ganzen Rest könnt Ihr uns dann auch
noch beim Frühstück am Donnerstag, den
14.10. ab 10 Uhr im ÜR 1 im 5. Stock des
KG IV stellen. Und falls Ihr dann noch nicht
genug von uns habt, würden wir uns
freuen, Euch bei unserem Erstsemes-
terwochenende vom 12. bis 14.11. am
Hohneck wiederzusehen. Anmelden
könnt Ihr Euch dafür im Sekretariat im
Institut.

HERZLICHE GRÜßE VON DER

FACHSCHAFT SOZIOLOGIE

fs soziologie
fsfsfsfsfsfs‘en

ganz wichtig für euch: unsere
hütte

Um Euch den Einstieg in das Studium etwas
zu erleichtern, veranstalten wir vom 11.10.04
bis zum 13.10.04 eine Hütte im Schwarz-
wald. Dort erfahrt Ihr alles Mögliche zum
Studienbeginn und Ihr habt auch die Mög-
lichkeit all Eure Fragen loszuwerden. Neben
all dem kommt der Spaß auch nicht zu kurz,
so dass Ihr Gelegenheit habt Eure zukünf-
tigen KommilitonInnen kennenzulernen. Für
diejenigen unter Euch, die sich so spät
eingeschrieben haben, dass sie keine
Einladung mehr für die Hütte erhalten haben:
Meldet Euch bei uns (fs@fschemie.uni-
freiburg.de) oder kommt mit Schlafsack,
Isomatte und 20 Euro am 11.10.04 um 10
Uhr ins Foyer des Chemiehochhauses.

und sonst?

Wer ist die Fachschaft Chemie überhaupt
und was machen wir noch, außer eine Ersti-

hütte zu organisieren? Wir sind Chemiestu-
dierende, die versuchen, sich darum zu
kümmern, das Studium für alle so sinnvoll
und angenehm wie möglich zu machen.
Dazu gehört unter anderem, dass wir Prü-
fungsprotokolle, alte Klausuren und Vorle-
sungsskripte sammeln. Zu Semesterbeginn
könnt Ihr diese dann bei uns zum Selbst-
kostenpreis kaufen, ebenso wie Laborkittel
und Handschuhe. Außerdem seid Ihr herz-
lich eingeladen, Probleme aller Art mit uns
zu besprechen.

Neben diesem allgemeinem Service arbei-
ten wir noch (Stichwort „sinnvolles Studium“)
in einer Anzahl fakultätsinterner Gremien mit,
um dort die Interessen der Studierenden
(d.h. Eure) zu vertreten. Wir befassen uns
aber auch generell mit hochschul- und
allgemeinpolitischen Themen, wie etwa mit
der Studiengebührenproblematik oder der
Vergangenheit und Gegenwart der che-
mischen Industrie. Uniweit engagieren wir
uns im u-asta. Dieses Jahr ist sogar ein

fs chemie
Mitglied unserer Fachschaft im u-asta Vor-
stand.

Um all diese Aufgabenfelder zu koordinieren,
treffen wir uns jeden Montag um 18:30 Uhr
in unserem Fachschaftsraum in der Albertstr.
23 (hinter dem Chemiehochhaus). Dort wird
aber nicht nur gearbeitet ...

Ihr seid herzlich eingeladen mit zu arbeiten
oder mittags einfach mal auf einen Kaffee
vorbei zu kommen. Unsere Fachschafts-
sitzung ist öffentlich. Es darf also jeder
kommen und alle Chemiestudierende ha-
ben Stimmrecht. Dabei sind neue Ideen
immer willkommen. Wir freuen uns auf Euch
als unsere neuen KommilitonInnen und
vielleicht (hoffentlich) auch in der Fachschaft.

EURE FACHSCHAFT CHEMIE
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wer sind wir?

Der Arbeitskreis kritischer Juristen (akj)
besteht in Freiburg seit fast 30 Jahren.
Wir sind ein nicht parteigebundener
Zusammenschluss von Jurastudie-
renden, die sich politisch engagieren
wollen. Bei uns kann sich jeder beteiligen
und seine Ideen einbringen.

wofür stehen wir?

Uns verbindet der Wille, durch kritisches
Hinterfragen gesellschaftlicher und politi-
scher Entwicklungen Wege zu mehr
Demokratie, Transparenz und Gerech-
tigkeit aufzuzeigen. Politik sollte sich an
ökologisch und sozial nachhaltigen
Grundsätzen orientieren. Insbesondere
muss Bildung als eines der wichtigsten
Güter und Rechte für alle in gleichem
Maße garantiert bleiben. Auch im Zeit-
alter der Terrorismusbekämpfung stehen
wir Grundrechtseinschränkungen mit
erheblichen Bedenken gegenüber.

was tun wir?

Politisches Engagement kann auch
Spaß machen. Das zeigt sich bei un-
seren wöchentlichen rechtspolitischen
Diskussionen und Vorträgen, sowie auf
der jährlichen Erstsemesterhütte. Wir
arbeiten im Bundesarbeitskreis kritischer
Juragruppen (BAKJ) mit, welcher u.a. die
rechtspolitische Zeitschrift Forum Recht
herausgibt. Den Bundeskongress orga-
nisieren wir diesen Juni in Freiburg.
Außerdem geben wir regelmäßig die
Breitseite heraus.

termine

Während des Semesters treffen wir uns
(und Euch!) immer Mittwoch um 21 Uhr
im Gasthaus Goldene Krone in der
Kronenstraße (VAG Bus Linien 10 und
11, Haltestelle Hummelstraße), wenn
nichts anderes angegeben ist. Dort gibt
es (neben leckerem und günstigem
Essen und Trinken) voraussichtlich auch
wieder eine Art Vortragsreihe von und für
Jurastudierende (und auch für alle ande-
ren) zu aktuellen, meist rechtspolitischen
Themen. Wann es einen Vortrag zu
welchem Thema gibt und alle anderen
Termine stehen immer auf unserer Web-
seite: www.akj-freiburg.de

akj
fsfsfsfsfsfsfs‘en

machen statt
reden –
das Z stellt
sich vor

Das Z ist ein selbstgeführtes Kulturzen-
trum im Herzen Freiburgs in der ehema-
ligen Siegesdenkmal-Unterführung. Ge-
tragen wird es vom JugendDenkMal e.V.

Wir bieten euch Infrastruktur – Ihr nutzt
sie und setzt eure Ideen und Träume um!

Anbieten können wir euch einen Semi-
narraum, ein voll ausgestattetes Cafe
und einen grossen Veranstaltungsraum.
Egal ob Vortrag, Lesung, Ausstellung
oder einfach nur fette Party: Ihr könnt das
alles bei uns verwirklichen!

Wie das geht? Ganz einfach: Meldet
euch und erzählt uns, was eure Idee ist,
und wie ihr sie verwirklichen wollt – ganz
unbürokratisch und einfach!

Ihr habt Lust bei uns mitzuarbeiten und
anderen zu ermöglichen, dass sie ihre
Ideen und Ziele verwirklichen können?
Wir bieten euch verschiedenste ehren-
amtliche Tätigkeitsfelder. Ob Gastro-
geschichten oder Computerkram. Oder
habt ihr Lust euch die Lokalität „vorzu-
nehmen“ und sie z.B. neu zu gestalten?
Alles kein Problem! Wir sind offen für
neue Ideen und freuen uns eure Ideen
bzgl. Z zu hören!

Bock, mitzumachen? Ruft uns an: 0761-
2171462, oder schreibt uns eine eMail
an: kern@jugenddenkmal.de.
Auf www.das-z.de findet ihr ebenfalls ei-
nige Infos.

Jusos
Die Juso-Hochschulgruppe trifft sich je-
den Montag um 20.00. c.t. im Studie-
rendenhaus.
Wir engagieren uns in der Studierenden-
politik im AStA, in bundesweiten Initiati-
ven z.B. gegen Studiengebühren und
auch innerhalb unserer Mutterpartei, der
SPD. Neben Studi-Politik kommt bei uns
aber auch das aktuelle Tagesgeschehen
nicht zu kurz: So diskutieren wir die aktu-
ellen Geschehnisse 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 Grünen Büro (Haslacherstr.
61).

Seattle

parteipolitik

buf
buf ist die Bündnisliste für u-asta und u-
Fachschaften. Das basisdemokratische
Bündnis verbindet Service für die Studie-
renden mit der politischen Vertretung ih-
rer 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“.

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 entscheidet,
plant, diskutiert und organisiert mit.
Wir treffen uns jeden Mittwoch 18.30
Uhr im AStA-Gebäude, Belfortstr. 24
im 3. Stock.
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fachschaft theologie
FS-Treffen auf Anfrage an:
fachschaft@theol.uni-freiburg.de

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

offene fachschaft medizin
FS-Sitzung Mo 18.30h, FS-Raum Elsäs-
ser Str. 2. Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 12-13h.
Tel: 270-7258, 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: almila@gmx.de

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

fachschaft germanistik
Infos am Schwarzen Brett vor dem Se-
minar oder per eMail an
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-skan@uni-freiburg.de

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

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

termine der fachschaften

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

fs ur- und frühgeschichte
FS-Sitzung Do 20h in der Institutsbiblio-
thek (Belfortstr. 21), Stammtisch Do 21h
im O‘Kellys. Weitere Infos per eMail an:
ufgam@web.de

fachschaft mathe
FS-Sitzung Mo 18.30h Raum 011, Ecker-
str.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
17h, Raum  00-028, Gebäude 51. www:
h t tp : / / fachschaft . in fo rmat ik .un i -
freiburg.de/
eMail: fs@fachschaft.informatik.uni-
freiburg.de

fachschaft geologie/mineralogie
FS-Sitzung Mi 17h im FS-Raum (am CIP
vorbei, siehe Homepage). Tel: 203-7603,
Mail: fachschaft.geol-min@geologie.uni-
freiburg.de
Website: www.geologie.uni-freiburg.de/
root/people/fschaft/fschaft.html

fachschaft kognitionswissenschaften
FS-Sitzung Mo 19h im IIG, Friedrichstr.
50, 5. OG rechts, alles wichtige auf der
Homepage www.fskw.net

fachschaft geographie/hydrologie
FS-Sitzung Di 20h im FS-Raum, Werder-
ring 4, 4. OG, eMail: fsgeohydro@gmx.de

fachschaft romanistik
FS-Sitzung Mo 20h, Belfortstr. 20, 3.
Stock. FS-Café Do 12.30-14h im KG III.
Änderungen siehe FS-Brett oder unter
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/
fachschaft/fachschaft.html

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 Di
13.30h im FS-Raum.  Selbstverständlich
offen für alle! 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

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

fachschaft ‘gender studies’
FS-Treffen Mo 18.30h, FS-Raum, Studi-
haus (Belfortstr. 24). eMail:
fsgender@gmx.net

fachschaft musikwissenschaft
AG WurzelWerke Mi 20h, HS 1119. AG
Musikhören Do 20h, HS 1119. Homepage:
www.muwi.uni-freiburg.de/fachschaft.htm

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). Homepage:
www.fsvolkskunde.tk, eMail: fs-
volkskunde-freiburg@ yahoogroups.de

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

ganz viele fs‘en
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zulassung

EinE ErstsemesterIn kann sich nicht in
allen Fächern frei einschreiben. Ein soge-
nannter „örtlicher“ oder „überregionaler“
Numerus Clausus (NC) verhindert dies
immer dann, wenn die Zahl der Bewerber/
innen die Zahl der Studienplätze über-
schreitet. Fächer mit überregionalem NC
(Human-, Zahn-, Tiermedizin, Psycho-
logie, Pharmazie, Biologie, BWL und z.T.
Jura) werden über die Zentrale Vergabe
von Studienplätzen (ZVS) zweimal im Jahr
vergeben. Nach welchen Voraus-
setzungen, bestimmen die Bundesländer
durch die Kultusministerkonferenz (KMK).
So kann eine Hochschule u.U. Ihre Stu-
dienplätze zu einem Großteil selber ver-
geben, delegiert dieses Verfahren aller-
dings an die ZVS. Dies hat verschiedene
Ursachen. Zum einen personell, zum
anderen ist eine Hochschule selbst meist
nicht in der Lage, den bundesweiten NC
zu errechnen. Bei einem örtlichen Ver-
fahren bestimmt alleine die Hochschule,
welche Studierenden zugelassen werden.
Der Nachteil: Studierende bewerben sich
an mehreren Hochschulen, um zumindest
einen Platz zu erlangen, was zu einer
Blockierung mehrerer Plätze durch eine
Person führt. Wer in diesen Verfahren
seinen gewünschten bzw. erforderlichen
Studienort nicht erhält, kommt an einem
Studienplatztauschverfahren nicht vorbei.

höheres semester

Die oben angesprochenen Studienfächer
bleiben auch im höheren Semester zulas-
sungsbeschränkt. Denn es wird ja kein
Studienplatz beim Vergabeverfahren
zurückgehalten. Welcher Studienan-
fänger kann schon mit Studienbeginn
verbindlich über seinen Studienschwer-
punkt im Hauptstudium (ab dem 5. Se-
mester) entscheiden?! Erst der Studien-
verlauf und die wachsende Studiener-
fahrung bereiten diesen Weg. Wird dieser
Studienschwerpunkt an einer anderen
Universität angeboten, so kommt wieder
nur ein Studienplatztausch in Frage.

wirtschaftliche beweggründe

Hohe Mieten und Lebenshaltungskosten,
Ausbildungsförderung per Kredit, eigene

Finanzierung des Studiums – die Gründe,
die für einen bestimmten Studienort
sprechen sind im Einzelfall sehr vielfältig.
Dies gilt insbesondere für die auslän-
dischen KommilitonenInnen. Wer also in
keinem der oben beschriebenen Ver-
fahren einen Studienort am gewünschten
Ort erhalten hat ist auf einen Studienplatz-
tausch angewiesen.

vsb

Der VSB führt seit zwölf Jahren den
bundesweiten Studienplatztausch eigen-
ständig und professionell durch. Profes-
sionell bedeutet: Es ist nicht mit einer
Anzeige getan. Die Tauschbedingungen
der Universitäten, die Möglichkeiten nach
einem Wechsel ohne Unterbrechung
weiter studieren zu können, bürokra-
tischen Voraussetzungen und nicht zuletzt
die jahrelange Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten ermöglichen es dem VSB als
einzige Stelle bundesweit, diese Arbeit
zuverlässig und kontinuierlich zu erfüllen.
In gemeinnütziger Form sind örtliche
Studierendenschaften (ASten) die Träger
des „Verein zur Förderung studentischer
Belange“ und unterstützen dieses bun-
desweite Projekt finanziell, vor Ort gegen-
über allen universitären Stellen und perso-
nell. Leider ist die Finanzhoheit der ASten
nicht in jedem Bundesland gegeben. Aus
diesem Grund ist die finanzielle Unter-
stützung nur bedingt möglich.

tausch

Die Aufgabe des Studienplatztausches,
soll neben der notwendigen persönlichen
Beratung, durch ein Direkt- wie Ring-
tauschverfahren erfüllt werden. An einem
Direkttausch sind zwei Personen und
Universitäten beteiligt (von Ort A nach B
und umgekehrt). Sollte kein Direkttausch-
angebot gefunden werden, ist der „Ring-
tausch“ eine Alternative. Bei diesem
Verfahren sind drei oder mehr Studie-
rende und Universitäten beteiligt (Beispiel:
Von Ort A nach B; von Ort B nach C; von
Ort C nach A).

internet

Die Bearbeitung findet überwiegend im
Internet statt. Auf der Seite: www.

studienplatztausch.de finden sich alle
notwendigen Informationen. Ein aus-
gearbeitetes Tauschformular ermöglicht
eine direkte Bewerbung. Verschiedene
„Assistenten“ unterstützen die detaillierte
und vollständige Angabe der Daten.
Spezielle Bedingungen wie z.B. Studien-
jahre (Studienbeginn nur im Winterse-
mester) finden hier bereits Berücksich-
tigung. Die „Anzeigen der Tauschan-
gebote“ ermöglichen eine bequeme
Übersicht in die aktuell gespeicherten und
tatsächliche passenden Tauschpartner
ohne langes suchen oder scrollen. Auch
hier sorgt ein Assistent für die umfassende
und korrekte Abfrage der nötigen Infor-
mationen. Diese Anzeigen sind auf zahl-
reichen anderen Internetseiten integriert,
um eine möglichst breite Öffentlichkeit für
den einzelnen Tauschwunsch herzu-
stellen. Newsletter zu aktuellen Themen
betreffend des Studienplatztausches
werden bei Bedarf an  alle gespeicherter
Tauschwünsche geschickt.

tauschprogramm

Das Kernstück der Datenbank ist das
eigentliche Tauschprogramm. Ein täg-
licher Abgleich der überarbeiteten Tausch-
wünsche im Direkt- wie Ringtausch-
verfahren, automatische Benachrich-
tigung der vermittelten Studierenden,
nach einer Ringtauschvermittlung weitere
Suche nach einer direkten Möglichkeit
sind gegeben.

menue für bewerber/innen

Jede Antragsteller/in erhält eine Pin-
Nummer. Mit diesem Pin und der eigenen
eMail kann sich die betreffende Person
auf der Startsteite einloggen und findet ein
übersichtliches Menue vor. Dort können
Änderungen der persönlichen Daten, die
Daten der vermittelten KommilitonInnen,
E-Mail versand an den vsb und vieles
andere mehr vorgenommen.

EUER VSB – BÜRO FÜR STUDIENPLATZTAUSCH

WWW.STUDIENPLATZTAUSCH.DE

was ist studienplatztausch?
sonstiges
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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, Raum 7, Tel.:203-2032, Fax: 203-2034

sekretariat: (info@u-asta.de) Wochentäglich 11.00 - 14.00h
Ingo Hohn;
Hier kann mensch sich zur Rechtsberatung anmelden und erhält auch so manchen Tipp.

u-asta-service: (service@u-asta.de) Wochentäglich 11.00 - 14.00h
Ingo Hohn;
Hier kann mensch so einiges Erstehen (z.B.: Schwimmbadkarten, ISICs, Büromaterial...)

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

Arbeitsrechtsberatung: DGB-Campus-Office Mo 9.00 - 10.00h
(Langzeit-)Studiengebührenberatung: (soziales@u-asta.de) Mi 8.30 - 10.00h
Gunnar Baar und Beate Jörger
BAföG-Beratung: (bafoeg@u-asta.de) Do 11.00 - 13.00h
Nicole Bäbenroth, Silvia Brutschin, Katja Müller, Anka Schnoor und Alexander Janke
AStA-Rechtsberatung: Fr 14.00 - 16.00h
in der jeweiligen Woche im Sekretariat anmelden!

konferenzen (öffentlich) Erdgeschoss, Raum 10
(Hieran kann jedeR Studierende teilnehmen und ist antrags- und redeberechtigt!)

konf (u-asta-Konferenz): (vorstand@u-asta.de) Mo ab 12.30h
Hieran nehmen Vorstand und ReferentInnen teil.
FSK (Fachschaftskonferenz): (fsk@u-asta.de) Di ab 18.15h
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; 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)

AntiFa-Referat: N.N.; antifa@u-asta.de
Finanz-Referat: Ingo Hohn; finanzen@u-asta.de
FSK-Referat: N.N.; fsk@u-asta.de
HochschulPolitik (HoPo-Referat): Katja Müller; hopo@u-asta.de
Internationales Referat: Jos Stübner und Philipp Schnee; internat@u-asta.de
Kultur-Referat: Barbara Engelhardt; kultur@u-asta.de
Politische Bildung: Dominik Mahdavi Azar; politischebildung@u-asta.de
Presse-Referat (u-asta-info): Jonathan Dinkel; presse@u-asta.de
Queer-feministisches Frauen-Referat: Katharina Bergmann; qffr@u-asta.de
Schwule/Lesben/Bisexuelle-Referat: Katharina Mangold; schwulesbi@u-asta.de
Sozial-Referat: N.N.; soziales@u-asta.de
Studieren ohne Hürden (SOH-Referat): Sebastian Böhmer; soh@u-asta.de
Umwelt-Referat: Janosch Goldschmidt; umwelt@u-asta.de

kultur-café Erdgeschoss, Raum 10, Tel.: 203-3840, Fax: 203-2034

„Internationaler Abend“ (SWFR) Do ab 19.30h
„Pink-Café“; schwulesbi@u-asta.de 1./3. Mo im Monat ab 20.00h

service / termine

Studierendenhaus

Belfortstr. 24

Allgemeiner

Studierendenausschuss

(AStA)

Fachschaften der

Philosophischen Fakultät

Fachschaften der

Philologischen Fakultät



u-asta-info extra: beilage ws 04/0512


