
742
semesterbeilage
wintersemester 2005/2006

das nachschlagewerk zum
fachschafts-universum



u-asta-info extra: beilage ws 05/062

fs‘en

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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fachschaft
kunstgeschichte

Wir sind die neue Fachschaft Kunst-
geschichte. Die alten Fachschaftler
haben ihre Arbeit mit dem letzten Se-
mester niedergelegt und setzten ihr
Studium im Ausland fort. Unsere neue
Fachschaft besteht aus sieben Mitglie-
dern, die allerdings alle noch wenig
Erfahrung mit der Fachschaftsarbeit
haben. Wir versuchen aber auch dieses
Semester alle Erstsemestern bei ihrem
Unieinstieg zu unterstützen und für
Fragen aller Art da zu sein.  Außerdem
ist für dieses Semester ein Ausflug in
Planung. Alle aktuellen Informationen
findet ihr auf unserer Homepage (http://
www.kunstgeschichte.uni-freiburg.de/
Gross/Fachscha.htm) oder am schwar-
zen Brett des Instituts. Über Anregun-
gen, Fragen, Wünsche, aber auch eure
Mitarbeit freuen wir uns natürlich sehr.

EURE FACHSCHAFT KUNSTGESCHICHTE

termine

Das wäre zunächst einmal das allge-
meine Fachreferat von Herrn Dr. Thomas
Flum am 18.10.2005, bis jetzt von 13.00-
13.45 in HS 3044, was sich wahrschein-
lich zeitlich aber noch auf den Morgen
verschieben wird.
Dann gibt es noch die Institutseröffnung
am 31.10.2005 um 9.30 in der Bibliothek
der Kunstgeschichte (KG II, 2.OG).
Die Fachschaft plant auch ein Erstse-
mesterwochenende (keine Hütte) am
29. und 30. Oktober. Die genaueren
Termine werden wir noch direkt auf
unserer Homepage bekannt geben

kunstgeschichtsschreibung?
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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:

Dienstag, 18. Oktober 2005: Ab 9 Uhr
Frühstück im Seminarraum (Raum 4429
im 4.OG des KG IV), 21 Uhr c.t. Kneipen-
tour, Treffpunkt: Eingang des KG IV
(vorne, Richtung UB, wenn ihr die
Schranke seht, seid ihr am falschen
Ende).

Mittwoch, 19. Oktober 2005: Ab 9 Uhr
Frühstück im Seminarraum, 21 Uhr c.t.
Kneipentour; Treffpunkt: Eingang des KG
IV (vorne, Richtung UB, s.o.).

Donnerstag, 20. Oktober 2005: Ab 14
Uhr c.t. Historische Stadtführung durch
Freiburg. Alles Sehenswerte der symba-
dischen Schwarzwaldmetropole. Treff-
punkt ist der Eingang zum KG IV (vorne,
Richtung UB usw…).

Freitag bis Sonntag, 21.-23.10. 2005:
Hüttenwochenende im Schwarzwald,
nähere Infos und Anmeldung beim Früh-
stück! Bei Interesse bitte 5 Euro Anzah-
lung mitbringen.

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

EURE FACHSCHAFT GESCHICHTE

fachschaft geschichte

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 Ethno-
logie/ Volkskunde zu nennen ist gar nicht
so einfach: Volkskundler untersuchen
die Alltagswelten der Menschen in
Europa, setzten 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 i.d.R. keine Insekten
essen, wieso der Gang ins Fußball-
stadion für viele so anziehend wirkt oder
warum Feste boomen, das alles und
noch viel mehr beschäftigt die Euro-
päischen 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 gege-
ben; 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, auch
Vortragsabende, um dem größten Prob-
lem unseres Studienganges und der
Studierenden entgegenzutreten: „Was
mach ich dann nach dem Studium
damit?“ Wir versuchen durch Gespräche
und Vorträgen, dem sog. „Offenen Volks-
kundeforum“ mit ehemaligen Studenten
der Volkskunde Zugänge zu vermitteln,
wie der weitere Lebensweg als Volks-
kundler aussehen könnte. So spricht am
24.11.05, 19 Uhr, Dr. Jochen Schicht
vom Museum Narrenschopf Bad Dürr-
heim im Seminarraum des Institutes,
Maximilianstraße 15, über seine Erfah-

rungen nach dem Studium und im Beruf.

termine

Zudem unterstützen wir nach Kräften die
Gesellschaft für Europäische Ethno-
logie Freiburg (GEEF). Und natürlich
dürfen auch das Erstifrühstück, dieses
Semester am 21.10.05 um 10 Uhr, die
Kneipentour am 3.11.05 oder 10.11.05
(genauer Termin nach Aushang im
Institut) und die Nikolausfeier am
8.12.05, 20 Uhr, nicht fehlen.

Wer also aktiv mitgestalten will am Le-
ben im Institut und außer Arbeit auch
noch Spaß haben will – so fahren wir
jedes Jahr zum deutschen Studieren-
dentreffen, an dem man Volkskunde-
studenten aus ganz Deutschland trifft –
der kommt am besten Donnerstags um
20 Uhr im u-asta- Haus, 2. Stock vorbei
und schaut auf www.fsvolkskunde.tk
nach. Wir freuen uns…

BENJAMIN GEHRING FÜR DIE FACHSCHAFT

VOLKSKUNDE

fachschaft europäische ethnologie/ volkskunde
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was oder wer ist deine
fachschaft?

Also: Wir sind weder eine linke Terror-
zelle noch ein Haufen Yuppie-Speichel-
lecker.

Wir sind eine Gruppe von Studis, die
versucht, einiges zu bewegen und trotz-
dem Spaß dabei zu haben. Zum einen
engagieren wir uns im u-asta: Wir ver-
suchen, die Arbeit des u-asta zu unter-
stützen, indem wir aktiv an der FSK teil-
nehmen, in einigen Referaten und AKs
mitarbeiten.

Warum tun wir das? Wir den-
ken, dass eine politisch mün-
dige Studierendenvertretung
wichtig ist. In der Hochschul-
politik tut sich viel. In Baden-
Württemberg wird das neue
Landeshochschulgesetz ein-
geführt, das die Demokratie
an der Hochschule erheblich
beschneidet. Nach dem Urteil
des Bundesverfassungsge-
richts drohen in BaWü zum
WS 07/08 Studiengebühren.
Wir glauben, dass die Studie-
renden ihre Interessen hier
deutlich artikulieren müssen,
da sie letztlich die Betroffenen sind.
Dieses ist unserer Ansicht nach nur im
Rahmen des u-Modells möglich. Wir
versuchen aber auch, Eure Interessen
innerhalb der Fakultät und des Semi-
nars zu vertreten, z.B. im Fakultätsrat
oder in verschiedenen Studienkommis-
sionen. Wir beantworten auch alle mög-
lichen Anfragen und organisieren unse-
re Erstsemestereinführung inklusive der
berühmten Hütten. Ansonsten machen
wir einmal im Semester unsere legen-
däre Politik-Party und kochen jeden
Montag im KGIV  Kaffee für Euch. Darü-
ber hinaus versuchen wir auch regel-
mäßig Vorträge, Filmreihen, autonome
Seminare oder Exkursionen für Euch zu
veranstalten. Wir treffen uns jeden Mon-
tag um 20 Uhr in Raum 4044 und sind
anschließend beim Stammtisch im Tan-
nenbaum (Goldene Krone) zu finden.
Wir freuen uns sehr über jedeN, die/der
mitmachen will. Einfach vorbeikommen.

Im Fachschaftsraum ist eigentlich immer
jemand von uns zu finden.

programm in der erstiwoche

Montag, 17.10.2005

20 Uhr, Kneipentour, Treffpunkt vor dem
KG IV (das Ding, das aussieht wie ‘ne
Kirche).

Wir stürzen uns zusammen mit Euch in
das Freiburger Nachtleben und zeigen
Euch die Abgründe des Breisgau-Kiez.

Dienstag, 18.10.2005

10 Uhr, Frühstück, Konf-Raum, Studie-
rendenhaus, Belfortstr. 24

Bei warmem Kaffee und duftenden Bröt-
chen könnt Ihr die Strapazen des Vorta-
ges verarbeiten. Und dabei gleich die
neuen Kontakte vertiefen.

Mittwoch, 19.10.2005

10 Uhr, Frühstück, selbe Stelle wie am
Vortag

Nach dem Stress der Einführungswoche
einfach mal in unser Frühstücksrefugium
zurückziehen und entspannen.

20 Uhr, Kneipentour: Treffpunkt vor dem
KG IV

So, jetzt ist aber genug entspannt. Auf-

stehen, Rausputzen, Feiern, Alle!

Donnerstag, 20.10.2005

Ab 14 Uhr c.t., Stadtführung: Treffpunkt
vor dem KG IV

Historische Stadtführung durch Freiburg
zusammen mit den Histos. Alles Sehens-
werte der symbadischen Schwarzwald-
metropole.

Wednesday, October 26th 2005

International Students information ses-
sion, 6 p.m. main entrance KG
IV (front of the building) at
Werthmannplatz

We will provide all interested
international and exchange
students with information about
Freiburg, Political Science and
everything related to your stu-
dies. We will provide some food
and beverages, afterwards
you can join us for a pub-crawl.
You will have the possibility to
sign up for the famous and
hilarious party weekend in a
tradtional and cozy Black Fo-
rest cottage.

Und dann die Hütte:

28.-30.10. 2005, unsere Ersti-Hütte im
Schwarzwald. Eigentlich das erste und
größte Highlight Eurer Studikarriere. Ein
absolutes Muss für alle, die was auf sich
halten. Anmeldung bei uns in der Ein-
füh rungswoche .

Bitte noch einmal die aktuellen Termine
ab September unter www.fspolitik.de
oder an unserem Fachschaftsbrett im KG
IV checken

Kontakt: an info@fspolitik.de mailen,
203-3368 wählen oder mal vorbei-
schauen in Raum 4044!

EURE FACHSCHAFT POLITIK

to u or not to u – warum
fachschaft politik?
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Liebe Studienanfänger in Latein und
Griechisch,

wir heißen Euch herzlich willkommen
in Freiburg und wünschen Euch bei
Euren Studienanfängen viel Erfolg. Als
Fachschaft kümmern wir uns am Semi-
nar um das soziale Leben in Form von
Ausflügen und Festivitäten, darüber
hinaus verstehen wir uns als Vermittler
zwischen Studierenden und Dozenten.
Wir laden Euch ganz herzlich zum Ersti-
kaffee ein, wo Ihr uns und Eure Kommili-
tonen schon einmal kennenlernen
könnt, und ebenso zum Ersti-Hütten-
wochenende. Genauere Informationen
dazu gibt’s beim Erstikaffee.

Bis dahin, liebe Grüße

Eure Fachschaft Klassische Philologie

termine

Montag, 17.10.2005, 15 c.t., im Audimax:
Eröffnungsveranstaltung mit Bildung
der Gruppen für die einzelnen Studien-
fächer

Dienstag, 18.10.2005, 13 c.t., HS 3042:
Fachreferat für Studierende der Lateini-
schen und Griechischen Philologie mit
Abschluss Staatsexamen und Magister
(Faller)

Dienstag, 18.10.2005, 14 c.t., HS 1015:
Fachreferat für Studierende des BA-
Studiengangs Latinistik (Auhagen)

Dienstag, 18.10.2005, 14 c.t., HS 1016:
Fachreferat für Studierende des BA
Studiengangs Graezistik (Günther)

Montag, 24.10.2005, 18 s.t., vor der
Bibliothek des Seminars für Klassische

fachschaft klassische
philologie

fachschaft physik
Die Fachschaft Physik bietet allen Physik-Erstis die Möglichkeit, vor Beginndes Studiums zusammen mit ein paar Stu-
dierenden aus dem dritten oder höheren Semestern zwei Tage in einer Hütte im Schwarzwald zu verbringen. Dort könnt ihr
euch gegenseitig kennen lernen, eure Fragen los werden, spazieren gehen, feiern….
Es gibt zwei Termine: Vom 17.-19. und vom 19.-21. 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 10.
bis 14. 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 24.10. (Experimentalphysik
I) werdet ihr dann in kleine Gruppen eingeteilt, die von Tutoren aus mittleren Semestern durch die Uni geführt werden.
FS-Sitzung: Im Semester mittwochs ab 18h30 im Fachschaftsraum im Keller des Physik-Westbaus. Interessierte sind
herzlich eingeladen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der u-Fachschaft Physik: http://www.physik. uni-
freiburg.de/Fachschaft oder per e-mail: fachschaft@physik.uni-freiburg.de

EURE FACHSCHAFT PHYSIK

die fachschaft klassische philologie und homer erwarten euch

Philologie (HS 1218): Erstikaffee und
Kuchen

Mittwoch, 26.10.2005, 18 c.t., Raum
noch nicht bekannt: Seminareröffnung

Mittwoch, 26.10.2005, 19.30, in der
Bibliothek des Seminars für Klassische
Philologie (HS 1218): Semestereröff-
nungsabend mit gemütlichem Umtrunk
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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 An-
gewandte Wissenschaften, der 11. Fakul-
tät. 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 Schü-
lervertretung in der Schule eine Interes-
senvertretung aller Studentinnen und Stu-
denten einer Fakultät. Das heißt konkret,
dass wir versuchen weiterzuhelfen, wenn
ihr Probleme oder Fragen zum Studium
habt. Wenn es z. B. Schwierigkeiten mit Pro-
fessoren gibt, versuchen wir zu vermitteln
und gemeinsam eine Lösung zu finden.
Aber auch bei Themen wie der Anbindung
der Fakultät an den öffentlichen Nahverkehr
oder Prüfungsstreitigkeiten setzen wir uns
für die studentischen Interessen ein. Darü-
ber hinaus sind Fachschaftsvertreter auch
Mitglieder in verschiedenen Gremien der
Fakultät, wo wir unter anderem an der Aus-
gestaltung von Studienplänen mitarbeiten,
über die Berufung von neuen Professoren
mitentscheiden oder bei Neuanschaffun-
gen der Bibliothek beraten. Da aber auch
der Spaß nicht zu kurz kommen soll und
der hart arbeitende Student manchmal ein
wenig Erholung braucht, organisieren wir
auch hin und wieder eine Party.

was bietet die fachschaft den
erstsemestern?

Für viele von uns war das erste Semester

das härteste. Deshalb bieten wir einige Ver-
anstaltungen an, um euch den Einstieg ein
wenig zu erleichtern:

- Mathe-Vorkurs: Er soll den Übergang von
der Schule ins Studium erleichtern indem
er an der Uni „selbstverständliches“ mathe-
matisches Grundwissen vermittelt. Er findet
in der Woche vor Semesterbeginn (17.10.
05 bis zum 21. 10.05) statt. Begleitend wird

nachmittags bzw. abends, ein Freizeit-
programm angeboten.
- Einführungstag: Mit Führung durch die
Fakultät und die Stadt, Vorstellung der Ne-
benfächer und des Prüfungsplans. Findet
am Freitag vor Vorlesungsbeginn (21.10.05)
ab 9.00 Uhr statt.
- Erstihütte: Hier können die Erfahrungen
der ersten Studiumswochen ausgetauscht,
Kommilitonen kennen gelernt und Übungs-
blätter gelöst werden. Sie findet dieses Jahr
von Freitag, dem 11.11.05 bis Sonntag, den
13.11. 05 in den Vogesen auf der Schild-
matt-Hütte statt. -> zu allen Angeboten kann
man sich auf der Fachschafts-Homepage
näher informieren und teilweise bereits vor-
anmelden.

wo findet man die fachschaft?

Der Fachschaftsraum befindet sich im Ge-
bäude 051, Raum 00-028.  Während der
Sprechstunde (Termin siehe Homepage)
werdet ihr dort immer jemand von der Fach-
schaft antreffen, aber auch sonst ist unter
der Woche meistens jemand da. Der Raum
kann von allen Studierenden genutzt wer-
den, es gibt dort Sofas, Steckdosen und
WLAN gratis :), Sogar eine Kaffeemaschi-
ne 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 zum ge-
samten Studium. So wird dort neben einer
Klausurdatenbank als Lernunterstützung
ein umfangreiches Fakultäts-ABC angebo-
ten, das euch so ziemlich bei jeder Frage
weiterhelfen kann. Aktuelle Infos zur Fach-
schaftsarbeit werdet ihr dort genauso fin-
den, wie Anmeldemöglichkeiten zu Veran-
staltungen wie dem Mathevorkurs etc.

mitmachen…

Du findest, dass so eine Fachschaft eine
sinnvolle Einrichtung ist? Dann bist du herz-
lich eingeladen mitzuarbeiten: Jede Woche
treffen wir uns im Fachschaftsraum (Termin
siehe Homepage) – wer Interesse hat mitzu-
machen, oder auch nur mal unverbindlich
reinschauen möchte ist immer gerne gese-
hen!

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

EURE FACHSCHAFT INFO/MST

...immer zu erreichen unter

fs@fachschaft.informatik.uni-freiburg.de

fachschaft informatik/mst

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 Winterseme-
ster 2005/2006 ist in einer Auflage
von 1500 dem u-asta-info extra 2005/
06 beigelegt.

Redaktion und Layout:
Jonathan Dinkel, Hermann J.Schmeh

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

Belichtung: Papyrus Medientechnik
Druck: Druckwerkstatt im Grün
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Hallo liebe Erstis.

Die Offene Fachschaft Medizin besteht
derzeit aus ca. 20 Studentinnen und Stu-
denten, sowie aus verschiedenen Pro-
jektgruppen wie Evaluation, Appendix,
Teddybärkrankenhaus, MIO (Menschen-
rechtsinitiative der Offenen Fachschaft),
Mit Sicherheit verliebt, Big Medi Night
und vielen mehr. Das Ziel der OFA ist
es, die Mitbestimmung der Medizin-
studenten an der Fakultät zu sichern, sie
ist außerdem Sprachorgan zwischen
euch und den Profs, so ihr denn bei Pro-
blemen nicht selbst mit ihnen sprechen
wollt. Jede(r) von euch, der/die Interes-
se hat, einen Einblick hinter die Kulis-
sen der Uni zu bekommen und sich für
sich selbst und seine/ihre Kommilitonen
einsetzen möchte, ist herzlich willkom-
men. Wir haben jeden Montag, Mittwoch
und Freitag Sprechstunde von 12 bis 13
Uhr in der Alten Pharmazie. Unsere
Fachschaftstreffen finden immer Mon-
tags um 18.00 Uhr in der Alten Pharma-
zie statt. Schaut doch einfach mal vorbei!

termine

Treffen aller Erstsemester am  Donners-
tag, 20.10.2005, um 11.00 Uhr vor der
Mensa II (Institutsviertel): Begrüßung
durch die Drittsemester, anschließende
Führung durchs Institutsviertel; abends
Kneipentour

Freitag, 21.10.2005:  Begrüßung vom
Dekanat, Studiennr.-, Stundenplanaus-
gabe

Samstag, 22.10.2005: 9.30 Uhr Gemein-
sames Frühstück im Weismann-Haus,
anschließend Stadtrallye Abends vor-
aussichtlich Ersti-Party, näheres wird
noch bekannt gegeben

OFFENE FACHSCHAFT MEDIZIN

fachschaft
medizin

Hallo, liebe angehenden Geowissen-
schaften-Studis! Am 24. Oktober ist es
soweit, dann beginnt euer Studenten-
leben (jedenfalls für die Mehrzahl von
euch). Damit ihr wisst, was auf euch
zukommt, haben wir hier ein paar Infor-
mationen für euch zusammengestellt.
Die ersten Tage sind nämlich sehr
verwirrend, wir können uns selbst noch
gut daran erinnern...

termine

Das erste Mal an die Uni müsst ihr am
Montag, den 24.10. um 9:15 Uhr (in der
Unisprache 9 Uhr c.t., also plus das
berühmte „akademische Viertel“). Dann
findet im Hörsaal I des Geologischen/
Mineralogischen Institutes, Albertstr.
23B eine Begrüßung statt, bei der die
Professoren sich vorstellen und ein paar
Worte sagen werden. Auch wir, die
Fachschaft, werden dort sein.

Anschließend werden euch eure Stun-
denpläne ausgeteilt (findet ihr aber
auch im Internet), und ihr könnt uns bei
einem kleinen Frühstück mit Kaffee, Tee
und Brezeln mit Fragen löchern. Frisch
gestärkt geht’s dann zu einem Rund-
gang durchs Gebäude und das Instituts-
viertel, bei dem euch alle wichtigen Ört-
lichkeiten gezeigt werden. Möglicher-
weise folgt dann die erste Vorlesungs-
stunde - ist aber noch nicht sicher. Weil
dann alle schon wieder K.O. sind, ist
erstmal Mittagspause. Falls ihr Lust habt,
könnt ihr mit uns in die Mensa gehen.

Am Nachmittag findet eine Exkursion am
Schönberg mit verschiedenen Do-

zenten statt (festes Schuhwerk, z.B.
Wanderschuhe erforderlich!), bei der ihr
einen ersten „Schnupperkurs“ in Geo-
logie bekommt (Treffpunkt wird am Vor-
mittag vereinbart). Wer abends noch
Bock hat, kann mit uns einen trinken
gehen (so enden solche Tage meist...).

Ab Dienstag haltet ihr euch dann an den
ausgeteilten „Stundenplan“ und besucht
die dort aufgeführten Veranstaltungen.

Der Mittwochabend, der 26.10., hält
wieder einen Leckerbissen bereit! Näm-
lich einen Ersti-Fachschaftsabend! Treff-
punkt ist um 17:00 Uhr im Fachschafts-
zimmer im Keller der Geologie (Raum
00 004). Hier könnt ihr uns wiederum
mit Fragen übers Studium, die Stadt und
sonstwas bombardieren, wir haben auf
ALLES eine Antwort! Garantiert! Außer-
dem gibt’s heißen Kaffee und kühles
Bier...

Am ersten oder zweiten Semester-
wochenende findet eine Kaiserstuhl-
Exkursion der Fachschaft statt (weitere
Infos werden rechtzeitig bekannt gege-
ben, auf jeden Fall wieder feste Schu-
he!). An diesem Tag werden wir euch
zeigen, was die Erde hier vor ein paar
Jahrmillionen ausgespuckt hat (wie ihr
seht, die Hälfte des Studiums verbringt
man im Freien).

Die Ersti-Hütte ist auch in Planung.
Diese findet unmittelbar nach bzw. in
Kombination mit der Kaiserstuhl-Ex-
kursion statt, d.h. Übernachtung von
Freitag auf Samstag. Wie jedes Jahr
werden wir wohl wieder lustige Spiel-
chen und eine Geolympiade mit tollen
Preisen machen und anschließend fei-
ern, bis der Morgen grau(l)t.

Damit ist das (halb)offizielle Begrü-
ßungsprogramm abgeschlossen, und
ihr könnt euch voll und ganz aufs Stu-
dium konzentrieren.

Mehr Infos zu eurem Studium:
www.geo.uni-freiburg.de

fachschaft geologie/mineralogie

fsfsfsfsfsfs‘en
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Hallo liebe Jura-Erstis!

Ihr werdet uns, die Fachschaft Jura,
schon bei unseren Erstsemesterver-
anstaltungen am 19. und 20. Oktober
kennen lernen – dort trefft Ihr auch Eure
Kommilitonen, erhaltet Infos zu Eurem
Studium und könnt Freiburg entdecken!
Um Euch den Einstieg in das Studen-
ten-leben zu erleichtern, organisieren
wir außerdem die STOP-Gruppen (Füh-
rung durch das Universitätsgelände am
24. Oktober) und Tutorate (während des
ersten Semesters) für Euch.

Ohnehin ist die Fachschaft als Vertreter
der Jurastudierenden in Freiburg Eure
Anlaufstelle, egal ob Ihr gebrauchte Bü-
cher erstehen, alte Hausarbeiten kopie-
ren, Infos zum Studium bekommen oder
schlicht Kaffee trinken wollt! Wir veröf-
fentlichen regelmäßig verschieden Info-
hefte, erstellen das KVV (Kommentier-
tes Vorlesungsverzeichnis) und vertre-
ten durch die sechs gewählten Mitglie-
der der Fachschaft Eure Interessen im
Fakultätsrat.

Die zwei Fachschaftsgruppen „Arbeits-
kreis kritischer Juristen“ (www.akj-
freiburg.de) und „ju§tu§“ (www.
fachschaft-jura.uni-freiburg.de/justus)
treffen sich jeweils zu einem wöchentli-
chen Stammtisch und werden am An-
fang des Semesters zwei Ersti-Hütten
für Euch veranstalten.

Einmal die Woche findet die „Offene
Fachschaftssitzung“ statt, in der alle
Jurastudierenden Ihre Ideen einbringen
können; zum Beispiel wird hier auch die

fachschaft jura
Jura-Party im Wintersemester geplant.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Lust
hättet, hier mitzuarbeiten!

Schaut einfach mal in unserem Fach-
schafts-raum im Erdgeschoss des KG 2
vorbei und informiert Euch auf unserer
Homepage www.fachschaft-jura.uni-
freiburg.de – dort könnt Ihr Euch auch
für unseren Newsletter eintragen.

Wir freuen uns auf Euch!

EURE FS JURA

termine

Mittwoch, 19.10.

10 Uhr Stadtralley (Treffpkt Innenhof)

15 Uhr Kennenlernnachmittag für Ma-
gisterstudenten (Treffpkt Innenhof, dann
Saal 1098, 2121)

19 Uhr Informationsabend (Alte Uni,
Bertholdsstr., Theatersaal)

Donnerstag, 20.10.

11 Uhr Volleyballturnier (Halle 1, Uni-
sportgelände)

20 Uhr Kneipentour (Treffpkt Innenhof)

Montag, 24.10.

Voraussichtlich um 8 Uhr: Offizielle Be-
grüßung durch den FakRat, danach:
STOP-Gruppen

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, 20.10. 2005 und Freitag,
21.10. 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
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Das Orchester der katholischen Hoch-
schulgemeinde Freiburg (Leitung: An-
dreas Winnen), eines der beiden großen
Studentensinfonieorchester Freiburgs,
besteht aus ca. achtzig musikbegeister-
ten StudentInnen aller Fakultäten, die
es genießen, neben dem Studium auch
noch die musikalische Welt unserer
Stadt zu beleben. Es wurde in den sieb-
ziger Jahren von Studenten der Medizin,
Zahnmedizin und Mitgliedern anderer
Fakultäten gegründet. 1974 unterstellte
es sich der Trägerschaft der Katholi-
schen Hochschulgemeinde (KHG) Frei-
burg, in deren Räumlichkeiten auch
geprobt wird. Jedes Semester wird ein
sinfonisches Programm erarbeitet, das
in den Semester-Abschlusskonzerten
vor großem Publikum im Audimax der
Universität präsentiert wird.

Bereichert wurde die Orchesterarbeit in
der Vergangenheit durch Orchester-
austausche, CD-Einspielungen, Kon-
zertreisen – zuletzt im Juni 2004 nach
Paris – und natürlich durch die Musi-
kerInnen selbst! Das Orchester ist Mit-
glied der Jeunesses Musicales und des
Bundes deutscher Liebhaberorchester
(BDLO). Außerdem besteht Kontakt zum
Deutschen Musikrat in Bonn. Ferner be-
steht mit dem Philharmonischen Orche-
ster der Stadt Freiburg eine Patenschaft.

Programm im Wintersemester 2005/06:
Z. Kodàly: Tänze aus Marosszèk

kontakt/termine

Tobias Cremer, Tel. 0761/4019261,
tobias.cremer@freenet.de
Gisela Kunz, Tel. 54908,
giselakatharina@gmx.de
w w w . g e m e i n s c h a f t e n . u n i -
freiburg.de/khg-orchester

Vorspieltermine: Mo. 24.10.05 und
Mo. 31.10.05, in den Räumen der
KHG, Lorettostraße 24 (Streicher 16
Uhr; Bläser 18 Uhr)

Proben: immer montags, 19.30-22
Uhr in den Räumen der KHG
Beginn: Montag, 24.10.05

Probenwochenenden: 02.12.05 -
04.12.05 in der JuHe in Menzen-
schwand; 03.02.06 - 05.02.06 in den
Räumen der KHG

Konzerte: Semesterabschlusskon-
zert voraussichtlich am Di, 14.02.06,
19.30 Uhr im Audimax

khg-studentensinfonieorchester
F. Poulenc: Konzert für Klavier und
Orchester
A. Dvoràk: Die Mittagshexe (Op. 108)
D. Milhaud: Le boeuf sur le toit

Wir benötigen noch Streicher aller Art
(insbesondere Geigen) sowie Hörner
und Posaunen!

fs zahnmedizin
Hallo Erstis!

Wie zu Beginn jeden Semesters, so
auch zum kommenden Wintersemester
05/06 wird die Einführungsveranstal-
tung für alle Erstsemester der Zahn-
medizin am letzten Freitag vor Semester-
beginn vom VSZF e.V., der Fachschaft
Zahnmedizin durchgeführt. Inhalte wer-
den neben der  Einführung und Er-
klärung des Studiums und des Stunden-
plans, sowie einer Führung durch Klinik,
Institute und Bibliotheken natürlich auch
das Kennenlernen untereinander, so-
wie der höheren Semester sein, die in
den ersten Wochen sicher als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen werden.

Die Einführungsveranstaltung  findet
am Freitag 14.10.05 um 10 Uhr im
kleinen Hörsaal der Uniklinik für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde (Hugstetter
Str. 55, 79106 Freiburg) statt. Solltet ihr
noch Fragen haben, könnt ihr euch an
Bastian Schmied (bschmied@uni-
freiburg.de) wenden.

FS ZAHNMEDIZIN

fs kognitionswissenschaften
Ein kleines, interessantes Fach und die
persönliche Atmosphäre im Institut ma-
chen einerseits die Kognitionswissen-
schaft in Freiburg attraktiv, andererseits
sorgen diese Vorzüge für eine inter-
essante und anregende Fachschafts-
arbeit. Die Fachschaft Kognitionswis-
senschaft (FSKW) hat es sich zum Ziel
gesetzt, die Studierenden in allen Be-
langen des Studiums tatkräftig zu unter-
stützen. Auf unserer Internetseite
www.fskw.net sind viele nützliche Infos
rund um unser Fach und darüber hinaus
abrufbar. Zum Beispiel findet Ihr hier:

· Skripten, Zusammenfassungen und
viele andere Hilfestellungen für die
meisten Pflichtveranstaltungen
· ein Flyer für Erstsemester – incl.
Studienplanvorschlag

· Veranstaltungstipps
· Hausarbeiten
· Aktuelle Mitteilungen zu den Aktivitäten
der FSKW

Zu jedem Wintersemesteranfang veran-
stalten wir ein Ersti-Frühstück. Hier
haben Studienanfänger die Möglichkeit,
die Dozenten, die Fachschaft und sich
gegenseitig kennen zu lernen (Termin
s.u.). Außerdem versuchen wir während
des Semesters, diverse Aktivitäten an-
zubieten, sei es eine Semesterab-
schlussparty, ein Filmworkshop oder,
wie im kommenden Semester, eine
kleine Vortragsreihe. Falls Ihr sonst noch
Fragen habt, könnt Ihr gerne eine eMail
an info@fskw.net schicken. Bis bald,

EURE FSKW

termine

FS-Sitzung normalerweise Mo 20 Uhr
im IIG, Friedrichstr. 50, 5. OG rechts. Wäh-
rend des Semesters wird an einigen
Montagen um 20 Uhr eine Vortragsreihe
der Kognitionswissenschaft stattfinden.
An diesen Tagen findet die FS-Sitzung
nach den Vorträgen statt, der genaue
Ort und die Zeit werden noch auf der
Homepage bekanntgegeben:
www.fskw.net

Veranstaltungen in
der Einführungs-
woche: Samstag,
22. Oktober 2005,
ab 10.30 Uhr Früh-
stück im Fach-
schaftsraum (IIG, 5. OG).
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sonstiges

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. 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

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 13-13.30, Di-Do 13-14h.
FS-Sitzung wird Anfang des Semesters
bekannt gegeben (www.fachschaft-jura.
uni-freiburg.de), 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, 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“
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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
Eva Müller
(Langzeit-)Studiengebührenberatung: (studiengebuehren-beratung@u-asta.de)

Gunnar Baar und Beate Jörger Termin steht noch nicht fest.
BAföG-Beratung: (bafoeg-beratung@u-asta.de) jeden 1./3. Do 11 - 13 h
Silvia Brutschin, Anka Schnoor und Alexander Janke
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; 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: Emily Huggins; politischebildung@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: N.N.; qffr@u-asta.de

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

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

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

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

cafés Erdgeschoss

„Pink-Café“; schwulesbi@u-asta.de

1./3. Mo im Monat ab 20.00h
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Spuk-Tour
Entdecke das „etwas andere“Entdecke das „etwas andere“Entdecke das „etwas andere“Entdecke das „etwas andere“Entdecke das „etwas andere“
Freiburg!Freiburg!Freiburg!Freiburg!Freiburg!

Achtung! Neue Uhrzeit:Achtung! Neue Uhrzeit:Achtung! Neue Uhrzeit:Achtung! Neue Uhrzeit:Achtung! Neue Uhrzeit:

Samstag, 22. Oktober, 18:50 UhrSamstag, 22. Oktober, 18:50 UhrSamstag, 22. Oktober, 18:50 UhrSamstag, 22. Oktober, 18:50 UhrSamstag, 22. Oktober, 18:50 Uhr
am Predigertoram Predigertoram Predigertoram Predigertoram Predigertor
(links vom Colombi-Hotel)(links vom Colombi-Hotel)(links vom Colombi-Hotel)(links vom Colombi-Hotel)(links vom Colombi-Hotel)

Jazzfrühstück

Samstag,
22. Oktober
10 bis 13 Uhr

Mensa
Rempartstraße

im Pavillion

6 Euro Eintritt

Mit Live-Band!

...noch nicht genug? Dann bietet

euch das Kulturreferat diese
spannenden Einstiege in euer
erstes Semester:

Markt der Möglichkeiten

Die erste Adresse um sich rund um
die Uni zu informieren:

Studentische, universitäre,
künstlerische,sozial aktive,

umweltengagierte Gruppen und viele
mehr stellen sich hier für euch vor!

Freitag, 21. Oktober

14 bis 17 Uhr

Aula des KG II
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