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präambel
Liebe Erstis,

herzlich Willkommen an der juristischen Fakultät Freiburg! Ihr seid zum Jurastudium in Frei-
burg zugelassen und habt damit die erste Hürde überwunden. Dazu von uns, Eurer Fach-
schaft, herzlichen Glückwunsch!

Nun wartet einiges auf Euch: Ihr müsst eine Wohnung in Freiburg finden, Euch in einer neu-
en Stadt zurechtfinden und Euch von Schul- auf Studienzeit umstellen. Ihr werdet viele neue 
Menschen kennenlernen und dürft die Freiheiten aber auch Strapazen des Jurastudiums 
erfahren. 

Mit diesem Heft wollen wir Euch eine erste Orientierung an die Hand geben. Hier gibt es 
nicht nur Informationen zum Jurastudium selbst, sondern auch zur Universität, der Stadt, 
ihrem Nachtleben sowie zu den Hochschulgruppen. 

Außerdem stellen wir Euch das Programm der  von uns organisierten Erstiwoche vor, wäh-
rend der Ihr Freiburg, die Uni und Eure KommilitonInnen kennen lernen könnt.

Falls trotzdem noch Fragen unbeantwortet bleiben sollten, könnt Ihr Euch gerne an uns 
wenden. Im Semester findet Ihr uns Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag (13-14 Uhr) 
im Fachschaftsraum im EG des KG II (links neben dem Audimax), in den Semesterferien je-
den Mittwoch (13-14 Uhr). Außerdem könnt Ihr uns jederzeit eine E-Mail an fachschaft@jura.
uni-freiburg.de schicken oder in der Facebook-Gruppe „Uni Freiburg Jura Erstsemester 2016“ 
eine Frage posten.

Bis bald in Freiburg, wir freuen uns auf Euch

Eure Fachschaft
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Nach der Begrüßung fragen sich wohl schon einige, wer oder was hinter der Fachschaft eigentlich steckt. Deshalb 
wollen wir Euch uns und unsere Arbeit kurz vorstellen.

Eigentlich sind die Fachschaft alle Studierenden einer Fakultät. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint man 
damit aber meistens die gewählten VertreterInnen in den verschiedenen Gremien der Uni. Die Fachschaft 
setzt sich zusammen aus den 5 studentischen Mitgliedern des Fakultätsrats, einem Mitglied der Fachbereichs-
vertretung und 2 Wahlmitgliedern (hierzu später mehr). Neben der Interessenvertretung und der Mitarbeit 
in verschiedenen anderen Institutionen der Fakultät wie der Studienkommission tragen wir dazu bei, den 
Studienalltag zu gestalten.

Wir wollen Euch bei Eurem Studium so gut wie möglich unterstützen. Dazu bieten wir Musterklausuren 
und Hausarbeiten zum Kopieren, die Bücherbörse zum An- und Verkauf gebrauchter Bücher, verschiedene 
Zeitschriften und vieles mehr an. Kommt doch einfach mal zu den Öffnungszeiten (während des Semesters 
Mo,Di,Do,Fr 13-14 Uhr) in der Fachschaft im KGII gegenüber vom Audimax vorbei und seht Euch um! Außer-
dem erstellen wir jedes Semester Stundenpläne und Infohefte zu wichtigen Bereichen des Studiums wie z.B. 
zum Thema Studieren im Ausland. Auch die gibt es in der Fachschaft oder online auf unserer Homepage unter 
www.jura.uni-freiburg.de/fachschaft.

Um das fakultätsinterne Geschehen für die Studierenden möglichst transparent zu gestalten, könnt Ihr Aktu-
elles auf unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Seite „Fachschaft Jura Freiburg“ erfahren. Kommt ger-
ne auch zu den regelmäßig donnerstag abends stattfindenden Fachbereichssitzungen. Dort sind alle herzlich 
eingeladen, sich einzubringen und mitzudiskutieren. 

Wir freuen uns auf Euch!

fachschaft

    Severin Franzi  Jannika Antonja
    Paul  Luise  Leonie Adrian
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ersti-veranstaltungen
In der letzten Woche der Semesterferien veranstaltet die Fachschaft Jura vom 11. bis 14. Oktober eine Ein-
führungswoche. Was wir mit Euch unternehmen wollen, findet ihr hier aufgelistet. Bei Fragen sind wir in den 
Semesterferien jeden Mittwoch von 13 bis 14 Uhr in der Fachschaft im Erdgeschoss des KG II oder jederzeit 
per Mail an fachschaft@jura.uni-freiburg.de für Euch da.

Di, 11. 10.  14. 00 Uhr Stadtrallye (Treffpunkt Innenhof)
  Für die meisten DAS Highlight der Erstiwoche! Gewinnt erste Eindrücke von eurem Studi- 
  enort und knüpft Kontakte zu euren künftigen KommilitonInnen. 

  ab 22:00 Uhr feiern im Agar (Löwenstraße 8) 

Mi, 12. 10.  13 Uhr StART- Gruppen (Treffpunkt KG II vor dem Audimax)
                            Bei dieser StudienAnfängerInnenRumführTour wird Euch von älteren Studierenden die Uni
                            gezeigt und ihr erfahrt alles Wissenswerte über Gebäude und Studium aus erster Hand.
  
  18 Uhr Informationsabend ( Hörsaal 2006 im KG ) 
  Dieser Abend ist für alle, die wissen möchten, wie das mit dem Jurastudium eigentlich alles  
  so funktioniert. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Informationen, die Ihr am Anfang benö- 
  tigt. Außerdem werden sich Fakultäts- und Hochschulgruppen vorstellen.

Do, 13. 10.  10:30 Uhr  Volleyball- Turnier (Hochschulsportgelände, mit Linie 1 bis Emil- Gött Straße.)
  Lernt eure KommilitonInnen bei sportlicher Betätigung näher kennen! 
  (Bitte meldet Euch per E-Mail unter volleyballjura2016@web.de bis zum
                             6.  Oktober an, damit wir besser planen können.)

  17.30 Uhr Kneipentour (Treffpunkt im Club Kagan, Bismarckallee 9) 
  Stürzt Euch mit uns ins Freiburger Nachtleben und lernt dabei Kneipen und KommilitonIn 
  nen kennen.
  Im Anschluss möchten wir auch hier wieder mit Euch in einem Freiburger Club feiern.

Fr, 14. 10.  19 Uhr  Erstsemestervortrag von Rechtsanwalt Michael Moos  (HS 1010 im KG I)
  Wir wollen Euch eine inhaltliche Perspektive von Jura aufzeigen, die über den Tellerrand des  
  Studiums hinausgeht. Herr Moos wird deshalb einen Vortrag zu einem aktuellen rechtspo- 
  litischen Thema halten, das wir noch bekannt geben werden. Freut Euch auf einen   
  vielversprechenden Vortrag zum Abschluss der Erstiwoche.

 Mo, 17.10.  8 Uhr Semesterbeginn (Audimax, KG II Erdgeschoss)
  Offizielle Begrüßung durch den Fakultätsvorstand.

 Do, 27. 10. 9 Uhr Fakultätswanderung (Treffpunkt Endhaltestelle Günterstal) 
 Fr, 28. 10.  Es geht hoch hinaus auf den Schauinsland, und zwar mit einigen ProfessorInnen, Fach-  
  schaftlerInnen und natürlich KommilitonInnen!  Wann und wo Ihr Euch anmelden könnt  
  erfahrt Ihr im beigelegten Schreiben, welches Ihr zusammen mit diesem Heft bekom  
  men habt. Wer noch nicht volljährig ist, muss eine Einverständniserklärung im Dekanat  
  abgeben.
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fachbereichsvertretung 
GESTALTE DEINEN 
FACHBEREICH.  
GESTALTE DEINE UNI. 
 
Übungsraum 2 (5. Stock) 
KG IV 
Jeden Donnerstag 20:00 c.t. 
 
jura@stura.uni-freiburg.de 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Erstsemester, 

Auch wir heißen euch erst einmal herzlich Willkommen an der juristischen Fakultät Freiburg. 
Ihr habt eine sehr gute Wahl getroffen! 
 
Wir, dass sind von links nach rechts Marvin, Ann-Mireille, Paul, Elisabeth und Tabea. 
 
Natürlich werdet ihr euch in den nächsten Wochen erstmal zu Recht finden müssen und erste 
juristische Luft schnuppern. Aber wenn es dann soweit ist und ihr euch eingelebt habt, freuen 
wir uns darauf euch in der Fachbereichssitzung begrüßen zu dürfen.  
Aber was genau ist eigentlich diese Fachbereichsvertretung? Gab es da nicht schon die 
Fachschaft und die Fakultät und was ist jetzt genau was? 
 
Seit 2012 gibt es laut Gesetz in Baden-Württemberg wieder eine Verfasste Studierendenschaft. 
Das ist die Gesamtheit aller eingeschriebenen Studierenden, dazu zählt also auch Ihr.  
Der Studierendenrat ist dann sozusagen das Parlament dieser Studierendenschaft. Wir als 
Fachbereichsvertreter stellen darin die Abgeordneten dar. Dabei sind wir gebunden an die 
Abstimmungen, die donnerstags in der Fachbereichssitzung stattfinden, und bei denen alle 
Jura-Studierende stimmberechtigt sind.  
 
Kommt also gerne und bringt Euch ein! 
 
Wir freuen uns auf Euch!  
 
Mehr auf: http://www.jura.uni-freiburg.de/fachschaft/Fachbereichsvertretung 
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fachbereichsvertretung
 

  1 

Fachbereichsvertretung  

Hochschulpolitische Entscheidungen der Studierenden 
der Universität Freiburg werden im Studierendenrat 
(StuRa) getroffen, dem „gesetzgebenden“ Organ der Ver-
fassten Studierendenschaft (VS). Verfahren und Aufbau 
sind demokratisch organisiert. Jeder kann seine Meinung 
in die Entscheidungsprozesse mit einbringen.  

In der Fachbereichssitzung berichten die Fachbereichs-
vertreter über Anträge die behandelt und eingebracht 
wurden. Außerdem werden Anträge, wie beispielsweise 
Finanzanträge, die nur den Fachbereich Jura betreffen, 
besprochen und abgestimmt. Die Fachbereichsvertreter 
sind an die Beschlüsse des Fachbereichs Jura gebunden 
und vertreten diesen im Studierendenrat. 

Fachschaft??? 
Die Fachbereichsvertretung 
ist etwas anderes als die 
Fachschaft. Zwar arbeiten 
beide eng zusammen, den-
noch betreuen beide Institu-
tionen andere Aufgabenfel-
der. Während die Fachbe-
reichsvertretung die hoch-
schulpolitische Vertretung 
der Studenten übernimmt, 
steht die Fachschaft im 
Dienst des Studienalltags 
und kümmert sich um orga-
nisatorische Dinge. Ein Mit-
glied der Fachbereichsver-
tretung ist auch immer Mit-
glied der Fachschaft.  

Funktion 
Was wir tun und wie das funktioniert 
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Akademisches Auslandsamt – International Office 
Zu finden am Fahnenbergplatz im Rektoratsgebäude. Hier erhaltet Ihr Hilfe bei der Vermittlung von Stipendien, Ferien-
kursen und Auslandsaufenthalten.

akj
Steht für Arbeitskreis kritischer Juristen*innen und ist eine der Fakultätsgruppen. Der akj engagiert sich an der Fakultät 
und organisiert Vortragsveranstaltungen.

Alte Uni
Zu finden in der Bertoldstraße 17. Die dortigen Räume werden für AG‘s und von studentischen Gruppen für Treffen 
genutzt.

AStA
Der Allgemeine Studierendenausschuss ist die Exekutive der Verfassten Studierendenschaft auf gesamtuniversitärer 
Ebene. Er besteht aus dem Vorstand und themenbezogenen Referaten, die bei den jährlichen Hochschulwahlen ge-
wählt werden.

Audimax
Das Auditorium Maximum ist der größte Hörsaal der Universität. Er befindet sich im Erdgeschoss des KG II.

Auslandsbüro der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Das Auslandsbüro ist der erste Ansprechpartner für die Planung eines Auslandsjahres. Dabei werden in den angebote-
nen Sprechstunden alle Fragen zu Praktikas im Ausland, Erasmus und Co. beantwortet. Ihr findet es in der Erbprinzenstr. 
17a. Weitere Infos unter: www.jura.uni-freiburg.de/internationales

BAföG
Das zuständige Amt befindet sich in der Schreiberstraße 12. Tel.: 0761/ 2101-326. Außerdem könnt ihr euch auf der Seite 
des Studierendenwerkes gut informieren. 

BVS 
Das Bündnis Verfasste Studierendenschaft tritt bei den Senatswahlen an und versucht ein Mitglied jedes Fachbereichs 
auf seiner Liste zu haben. Es setzt sich außerdem besonders für ein basisdemokratisches System ein.

CampusGrün
Die Nachwuchsorganisation von Bündnis 90/Die Grünen tritt nicht mit einer eigenen Liste bei den Senatswahlen an, 
sondern hat Kandidaten auf der Liste der BVS.

Dekanat
Hier werden unter der Leitung der Dekanin/des Dekans fakultätsinterne Angelegenheiten verwaltet und koordiniert. 
Die Dekanin/der Dekan hat im Fakultätsrat den Vorsitz. Außerdem hat sie/er auf universitärer Ebene einen Sitz im Senat. 
Zum Dekanat gehören auch das Prüfungsamt, die Studienfachberatung, das Auslandsbüro etc, die euch bei speziellen 
Fragen zum Studienverlauf am besten helfen können.

Einwohnermeldeamt (= Bürgeramt)
Zu finden in der Basler Straße 2. Tel.: 0761/ 201-3277. Es lohnt sich früh morgens hinzugehen, dann müsst ihr nicht zu 
lange warten.

ELSA 
steht für European Law Students‘ Association und ist die weltgrößte Jurastudierendenvereinigung. Sie bietet Semina-
re, Kanzleibesuche und Vortragsreihen sowie Austausch mit anderen ELSA-Gruppen, national und international, an.

Exmatrikulation
Verlässt oder wechselt man die Universität, so muss man sich exmatrikulieren. Eine Zwangsexmatrikulation erfolgt, 
wenn man bis zum 3. Semester die Orientierungsprüfung (Orientierungsklausur+ Grundlagenschein; alternativ: Grund-
lagenschein + ein kleiner Schein) und bis zum 6. Semester die Zwischenprüfung (drei kleine Scheine, jeweils einen im 

die uni von a bis z
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Straf-, Zivil- und Öffentlichen Recht) nicht bestanden hat.

Fachbereichssitzung 
Auf den donnerstags um 20h stattfindenden Fachbereichssitzungen werden die Angelegenheiten der Fachbereichs-
vertretung und des Studierendenrats besprochen sowie über die Fachschaftarbeit und die Möglichkeiten, sich einzu-
bringen, informiert. Hierbei sind alle Jurastudierenden anwesenheits-, rede-, antrags- und stimmberechtigt.

Fachbereichsvertretung
besteht aus FachbereichsvertreterIn und den StellvertreterInnen.  Wird von den Studierenden des Fachbereichs direkt 
gewählt und vertritt deren Interessen im Studierendenrat. 

Fachschaft
Die Fachschaft umschließt alle Studierenden einer Fakultät. 

Fakultät
Was woanders Fachbereich heißt, nennt sich hier traditionell Fakultät (= Gruppe zusammengehörender Wissen-
schaftsgebiete). Die Juristische Fakultät ist eine der elf Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität.

Fakultätsrat
Ist das höchste beschlussfassende Gremium der Fakultät. In ihm sind fünf Studierende, drei wissenschaftliche Mitarbei-
terInnen, 14 ProfessorInnen und sonstige MitarbeiterInnenvertreten. Themen, über die beschlossen wird, sind z.B. Fa-
kultätshaushalt, Studien- und Prüfungsordnungen, Berufungen sowie die Einrichtung neuer Institute und Programme. 
Bei allen wichtigeren Themen haben sämtliche ProfessorInnen ein Stimmrecht im (erweiterten) Fakultätsrat.

Freischuss
Der uni-interne Studienplan ist so aufgebaut, dass das 8. Semester mit dem Freischuss abgeschlossen wird. Der Frei-
schuss gilt im Falle des Nichtbestehens als nicht unternommen, wenn sich der/die KanditatIn bereits am Ende des 
8. Semesters zur Prüfung angemeldet hat. Somit hat man letztendlich drei Versuche das Staatsexamen zu bestehen. 
Allerdings muss das Studium problemlos (promptes Bestehen aller Scheine) und ununterbrochen absolviert werden.

Fremdsprachen
Die Fakultät bietet Kurse in englischer und französischer Rechtsterminologie und Einführungen in ausländische Rechts-
ordnungen an. Um für das Examen zugelassen zu werden braucht ihr einen Nachweis über eine Fremdsprache, den ihr 
z.B. in den Vorlesungen zur englischen oder französischen Rechtsterminologie erwerben könnt. Anmelden müsst ihr 
euch dafür erst im Semester.
Kostenpflichtige Sprachkurse können am SLI (= Sprachlerninstitut) belegt werden: www.sli.uni-freiburg.de

Gleichstellungsbeauftragte
Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität ist Frau Dr. Sieckmann-Bock. Das Gleichstellungsbüro findet sich in der  
Werthmannstr. 8, Erdgeschoss des Rückgebäudes, Tel.: 203-4222, E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@uni-freiburg.de. 
Die Gleichstellungsbeauftragte der juristischen Fakultät ist Frau Prof. Dr. von Koppenfels-Spies, Institut für Arbeits- und 
Sozialrecht, Email: gleichstellungsbeauftragte@jura.uni-freiburg.de.

Institutsviertel
Befindet sich nördlich der Innenstadt. Dort sind die Gebäude der naturwissenschaftlichen Fakultäten, das Rechenzent-
rum und die Mensa Institutsviertel. Auch die wöchentliche gerichtsmedizinische Vorlesung findet hier statt.

Jobs
Mit Glück und Ausdauer findet Ihr etwas. Am besten beim Studentenwerk nachfragen, Tel.: 0761/ 2101-325 oder die 
Anzeigenblätter (z.B. Zypresse oder Schnapp) durchforsten.

Jugendherberge
Findet sich in der Kartäuserstraße 151, Tel.: 0761/ 67657. Geeignet bei eventueller Wohnungslosigkeit. Außerdem gibt 
es noch das Black Forest Hostel in der Kartäuserstraße 33, www.blackforest-hostel.de

die uni von a bis z



10

Juris
Ist die Juristische Datenbank, auf die ihr in der UB kostenlosen Zugriff habt.

Jusos HSG
Steht für JungsozialistInnen. Sie steht der SPD nahe und tritt bei den Senatswahlen an.

Ju§tu§
Ist eine Gruppe an der Fakultät, die die das Fakultätsleben aktiv mitgestaltet, indem sie die Fachschaftsarbeit unter-
stützt.

KG I-IV
Steht für Kollegiengebäude. Sie bilden das gesellschaftswissenschaftliche Zentrum der Universität. Beispiel zur Raum-
findung: R 1134 = erste Ziffer KG (hier KG I), zweite Ziffer Stockwerk (hier 1. OG), dritte und vierte Ziffer Raumnummer 
(hier 34).

Kinder
Informationen zum Studium mit Kind erhaltet ihr beim Familiensevice in der Werthmannstr. 8 oder unter www. famili-
enservice.uni-freiburg.de.

Kino
Neben den etablierten Freiburger Kinos gibt es noch den aka-Filmclub, der ein paar Mal die Woche ausgewählte Filme 
im Hörsaal 2006 zeigt. Im Internet gibt’s das Programm: www.aka-filmclub.de. 

Konvent
Der Konvent ist ein nicht im Universitätsgesetz genanntes inoffizielles Gremium. In ihm treffen sich alle ProfessorInnen 
der Fakultät, um den Fakultätsrat vorzubereiten und Fakultätsthemen zu besprechen.

Kopieren
Ist überall in der Uni, vor allem in der UB mit Eurer UniCard möglich.

KVV
Steht für kleines Vorlesungsverzeichnis und wird von der Fachschaft erstellt. Hier findet ihr eine Übersicht aller Vor-
lesungen und sonstigen Veranstaltungen, Eure Stundenpläne und viele weitere hilfreiche Informationen. Es liegt zu 
Beginn des Semesters in der Fachschaft aus und ist online auf der Seite der Fachschaft einzusehen.

LHG
Steht für Liberale Hochschulgruppe. Die der FDP nahestehende Gruppe tritt zu den Senatswahlen an. 

Mensa
Insgesamt gibt es vier Mensen. Die größte und für die Juristen nächstgelegene ist die Mensa Rempartstraße. Es gibt täg-
lich einen schnellen Teller (1,50 Euro), ein Tagesgericht (2,50 Euro), zwei Menüs (je 2,80 Euro) und ein Abendessen (2,80 
Euro). Außerdem gibt es eine Pasta-, eine Salat- und eine Snackbar. An Letztgenannter bekommt Ihr im Wechsel Schnit-
zel oder Currywurst mit Pommes(2,95€). Öffnungszeiten: Mo-Fr 11:30-14 Uhr und 17:30-19:30 Uhr; Sa 11:30- 13:30. Den 
Speiseplan findet Ihr hier: http://www.studentenwerk.uni-freiburg.de bei Quicklinks/ Speisepläne. 

Mitfahrgelegenheit
Zu empfehlen sind Internetportale wie www.mitfahrgelegenheit.de, bessermitfahren.de und blablacar.de. 
 
Noten
Die Notenskala reicht von 0 bis 18 Punkten. Faktisch sieht es jedoch anders aus. Die oberste Stufe liegt in unerreichbarer 
Ferne und das Erzielen von 13 von 15 Punkten ist durchaus selten. Deshalb unten angefangen: Mit 4 Punkten hat man 
bestanden, mit 6 bis 7 liegt man meist im Notendurchschnitt und ist das Ergebnis  zweistellig, hat man allen Grund sich 
zu freuen!

die uni von a bis z
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Praktika
Für die Zulassung zum ersten Staatsexamen ist auch eine praktische Studienzeit von drei Monaten vorausgesetzt. Ein 
Praktikum muss mindestens vier Wochen andauern, in den Semesterferien absolviert werden und bei mindestens ei-
nem Volljuristen stattfinden. Praktika können sowohl im In- als auch im Ausland absolviert werden. Weiterführende 
Informationen zu Praktika im Ausland erhaltet Ihr im International Office.

RCDS
Steht für Ring christlich-demokratischer Studenten. Die der CDU/CSU nahestehende Gruppe tritt zu den Senatswahlen 
an.

Rektorat
Zu finden am Fahnenbergplatz. Das Rektorat leitet unter der Führung des Rektors/der Rektorin die Universität.  Derzeit 
ist Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer Rektor.

Remonstration
Wenn ihr mit der Korrektur eurer Klausur oder Hausarbeit unzufrieden seid, könnt ihr sie innerhalb von einer Woche be-
anstanden (remonstrieren) und von eurem Prof noch einmal korrigieren lassen. Achtung: Dafür müsst ihr bei Rückgabe 
und Besprechung anwesend sein.

Rückmeldung
Jeweils ab dem vorletzten Monat des Semesters müsst Ihr Euch für das nächste Semester zurückmelden, indem ihr den 
Semesterbeitrag von aktuell 145 € überweist. Achtung: Bei Überschreitung der Frist werden Strafgebühren erhoben! 
Eure Studienbescheinigung für das kommende Semester könnt ihr online auf CampusManagement selbst ausdrucken.

Semesterticket
Gilt im Regio-Verbundraum und kostet aktuell 89 €. Ihr kommt damit z. B. bis auf den Feldberg zum Skifahren.

Seminar
Ist eine Lehrveranstaltung, die die aktive Beteiligung der Studierenden fordert. Seminare werden in der Regel erst im 
Hauptstudium im Rahmen des Schwerpunktstudiums besucht. Zu ausgewählten Themen ist eine Seminararbeit zu 
schreiben und ein Vortrag zu halten. 

Senat
Der Senat ist das höchste beschlussfassende Gremium der Universität. Ihm obliegt die u. a. Genehmigung von Beru-
fungen oder Änderungen von Prüfungsordnungen. Der Senat wählt KanzlerIn und RektorIn. Stimmberechtigt sind 25 
ProfessorInnen und jeweils vier Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen und sonstige MitarbeiterInnen.

Service Center Studium 
Auch Studierendensekretariat genannt. Hier erhaltet ihr alle Informationen rund ums Studium. Zu finden in der Se-
danstr. 6 oder unter www.studium.uni-freiburg.de/service_und_beratungsstelle/studierendensekretariat.de.

Stipendien
Es gibt zahlreiche Stipendien, insbesondere von den großen Parteien und Kirchen. Informationen erhaltet Ihr bei der 
Stipendienberatung des Service Center Studium in der Sedanstr. 6.

Studierendenwerk
Zu finden in der Schreiberstraße 12-16, Tel.: 0761/ 2101-200. Hier erhaltet Ihr Information rund um das Studium, z.B. 
BAföG, Wohnen, Jobs.

Studienbuch
Hier heftet Ihr den großen Zettel der Studienbescheinigung am Ende des Semesters ein. Das Studienbuch ist Euer Stu-
dienbeweis und muss beim Examen vorgelegt werden.

die uni von a bis z
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Studienkommission
Die Studienkommission ist ein Ausschuss des Fakultätsrats. Unter der Leitung des Studiendekans beschäftigt sie sich 
mit allen studienrelevanten Angelegenheiten und gibt Empfehlungen an den Fakultätsrat. In ihr sind vier ProfessorIn-
nen, zwei wissenschaftliche MitarbeiterInnen und vier Studierende vertreten.

Studierendenrat
Die Legislative der Studierendenvertretung, bestehend aus allen FachbereichsvertreterInnen, sowie der Initiativen. Die 
FachbereichsvertreterInnen tragen die Beschlüsse der Fachbereiche dann weiter auf die gesamt-universitäre Ebene.

Studium generale
Hier findet ihr Vorträge und Kurse zu verschiedenen Themen. Auch Chöre und Orchester sind hier verzeichnet. Ein Blick 
ins Programm lohnt sich auf jeden Fall.

Tutorate
Siehe Artikel in diesem Heft >> S. 15

UB
Steht für Universitätsbibliothek. Seit August 2015 ist das neue Gebäude gegenüber vom KG I fertiggestellt. Im zweiten 
Stockwerk befindet sich unser Bereich, das Juridicum. Die Bücher dort könnt Ihr leider nicht ausleihen.  Im Unterge-
schoss befindet sich jedoch ein gesonderter Bestand, der ausleihbar ist. Die Bücher von dort könnt Ihr mit nach Hause 
nehmen. Informationen findet Ihr unter www.ub.uni-freiburg.de.

UniCard
Ist eine Chipkarte, die jeder Studierende erhält. Mit ihr kann in den Mensen/Cafés und beim Kopieren bargeldlos ge-
zahlt werden. Außerdem können mit der Unicard Bücher in der UB entliehen sowie vorgemerkt werden. Bevor ihr sie 
benutzen könnt, müsst ihr sie z.B. in der Mensa oder im Europacafé (EC) abstempeln lassen. Aufladen kann man sie 
dann mit EC-Karte an zahlreichen Automaten oder bar an der Kasse im EC und in der Mensa Rempartstraße. Und: Nach 
19:30 Uhr könnt ihr hiermit auch ohne Semesterticket im VAG-Gebiet Bus und Bahn fahren.

Unisport
Beim Unisport werden nahezu alle Sportarten angeboten. Schaut führzeitig auf der Internetseite www.hochschulsport.
uni-freiburg.de nach. Viele Angebote haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und Anmeldefristen.

Veranstaltungen in Freiburg
Ein Veranstaltungskalender findet sich täglich in der Badischen Zeitung und monatlich in der Zypresse. Empfehlens-
wert ist auch der Veranstaltungskalender auf fudder.de oder das Beachten von Flyern und Aushängen.

Verfasste Studierendenschaft (VS)
Die Verfasste Studierendenschaft ist die Interessenvertretung aller Studierenden. Dabei soll sie auch die politische Bil-
dung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der Studierenden fördern.

VVZ
Steht für Vorlesungsverzeichnis. Das VVZ enthält sämtliche Veranstaltungen der Universität. Es ist im Internet einseh-
bar. Zudem veröffentlicht die Fachschaft ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis.

Wohnen
Zeitig auf die Suche machen! Am besten früh morgens mit der kostenlosen Zypresse (erscheint Mi und Sa) in der 
Hand. Ansonsten beim Studierendenwerk oder im Internet informieren, z.B. www.wg-gesucht.de etc.

Zentrum für Schlüsselqualifikationen
Das ZfS bietet Veranstaltungen zum Erwerb einer Schlüsselqualifikation an, die bis zum Examen erbracht werden 
muss. Es empfiehlt sich eine solche früh im Studienverlauf zu machen. Man muss sich während der Semesterferien 
anmelden. Das komplette Programm gibt’s unter www.zfs.uni-freiburg.de. 

die uni von a bis z
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Eure To Do Liste

Eure ganz persönliche 

To-Do-Liste:
1. Sonne genießen und chillen!

2. Bei 3 AGs anmelden (Anmeldung ab 28.09. 2016, 9 Uhr!)
(Straf-, Zivil- und Staatsorganisationsrecht)

3. Fürs Volleyballturnier anmelden
(bis 6. Oktober unter volleyballjura2016@web.de. 
Es geht nicht um sportliche Leistung sondern um 
Spaß an der Sache!)

4. UniCard freischalten lassen
(vorm Café Europa oder in der Mensa)

5. Für Tutorate anmelden
(Die Termine geben wir noch bekannt)

Wenn Ihr wollt: Für Schlüsselqualifikation anmelden 
(Anmeldung ab 26.09.2016)

Für alle weiteren Fragen:

Mail:      fachschaft@jura.uni-freiburg.de
Facebook-Gruppe:  Uni Freiburg Jura Erstsemester  
      2016
Homepage:    http://www.jura.uni-freiburg.  
      de/fachschaft
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eure professoren
Pflichtfächer

Prof. Dr. Hanno Merkt - BGB Einführung und Allgemeiner Teil

Ein nur mittelmäßiges Staatsexamen kann nicht ihr Ziel sein! Mit diesem ehrgeizigen Anspruch konfrontiert der 
anspruchsvolle Professor seine Studenten regelmäßig vor seiner Veranstaltung. Dafür wird der Stoff auch sehr 
engagiert und strukturiert vermittelt. Fazit: schonungslos, witzig und erfolgsversprechend.

Prof. Dr. Hefendehl - Strafrecht Allgemeiner Teil

Herr Prof. Dr. Hefendehl ist ein unkonventioneller Typ, der sich viel um die Belange der Studierenden kümmert. Er ist 
sowohl für seine guten Materialien und sehr ausführliche Website (www.strafrecht-online.org), als auch für seinen 
wenig professoralen Kleidungsstil bekannt.

Prof. Dr. Silja Vöneky - Staatsrecht I 

Die junge und sympathische Professorin leitet seit 2010 den Lehrstuhl für Völkerrecht. Was ihre Vorlesungen so 
interessant macht, ist die Möglichkeit aktiv teilzunehmen und neue Denkanstöße zu bekommen. 

Grundlagenfächer

Prof. Dr. Frank Schäfer - Europäische und deutsche Rechtsgeschichte (Grundlagenfach)*

Prof. Dr. Schäfer ist ein Dozent der sich gerne auf das Wesentliche konzentriert, wobei er in Grundlagenfächern 
wertvolle Bezüge zu den verschiedenen Rechtsgebieten verdeutlicht. Seine Materialien sind umfassend, sie enthalten 
aber nicht den Humor seines Vortrags.

PD Dr. Mathias Hong -  Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie (Grundlagenfach)*

Dr. Hong ist ein sehr kompetenter Dozent. Er wird mit euch die Rechtsphilosophie von ihren Ursprüngen in der 
Antike in ihrem historischen Verlauf nachvollziehen und erkunden. Hier könnt Ihr auch die Prüfung zu Eurem 
Grundlagenschein ablegen.

Prof. Dr. Martin Hochhuth - Verfassungsgeschichte der Neuzeit (Grundlagenfach)*

Prof. Hochhuth ist für studentische Belange immer offen. Mit seinem passionierten, wenn auch ein wenig chaotischen 
Stil, wird er euch durch die jüngere Verfassungsgeschichte führen und ihr werdet sicher große Namen von 
Staatstheoretikern kennenlernen. Auch hier könnt Ihr die Prüfung zu Eurem Grundlagenschein ablegen.

Fremdsprachige Rechtsterminologie

Dr. Hornung - Französische Rechtsterminologie*

Der kompetente, freundliche und wohlwollende Dozent liebt die historische Auslegung des Gesetzes. Er ist von allen 
Studierenden schon dann begeistert, wenn sie die französische Rechtsterminologie besuchen. 

Dr.  Vargas Usares - Spanische Rechtsterminologie*

Die argentinische Juristin zeichnet sich durch ihren offenen, freundlichen und studierendenorientieren Unterrichtsstil 
aus. Sie bietet nun zum zweiten mal den Kurs in spanischer Rechtsterminologie an, der für alle, die schon mit der 
spanischen Sprache vertraut sind, eine interessante Alternative darstellt.

Dr. Hennemann -  Englische Rechtsterminologie*

Bei Dr. Hennemann, der unter anderem einen juristischen Abschluss in Oxford gemacht hat, könnt ihr die englische 
Rechtsterminologie erlernen.

* Insgesamt müsst Ihr nur an je einer Lehrveranstaltung in einem Grundlagefach und einer fremdsprachigen 
rechtswissenschaftlichen Lehrveranstaltung erfolgreich teilnehmen. Es kann sich aber durchaus sehr lohnen auch mehrere 
davon zu besuchen.
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tutorate - der einstieg 
Ihr werdet bald merken, dass Vorlesungen und AGs aufgrund ihrer hohen Teilnehmerzahl und dem streng vorge-
gebenen Lehrplan nicht immer genügend Raum bieten, Fragen die über das Fachliche hinausgehen zu stellen. Aus 
diesem Grund bieten wir Tutorate an, die euch den Einstieg in das juristische Studium erleichtern sollen. 

In der persönlicheren Atmosphäre der Tutorate können Fragen ausführlicher beantwortet werden. Hier soll 
die anfängliche Angst, sich zu blamieren, weil die Frage bereits gestellt wurde oder als unpassend empfunden 
wird, genommen werden. Den StudienanfängerInnen wird eine soziale, fachliche und methodische Orientie-
rung geboten. Neben den Arbeitsgemeinschaften ist der regelmäßig Besuch der Tutorate im ersten Semester 
also unabdingbar!

Die TutorInnen aus höheren Semestern besprechen Lern- und Arbeitstechniken, geeignete Literatur für „Ju-
raeinsteiger“ und andere Themengebiete, die zwar nicht Vorlesungsstoff, aber für ein erfolgreiches und ent-
spanntes Studium unabdingbar, sind. Gegen die „Scheinpanik“ und zur Erleichterung des Kleinen Strafrechts-
scheines werden Fallbearbeitung und Erstellung einer Hausarbeit thematisiert. Zudem gibt es eine Einheit die 
das Thema Auslandssemster zum Programm hat.

Eigeninitiative ist gefragt! Der Ablauf der Tutorien orientiert sich an Euren Wünschen, sodass Eure Bereitschaft 
mitzuwirken ein wichtiges Kriterium für den Erfolg des Tutorienmodells darstellt. Die Tutorate sind aufgrund 
studentischer Initiative eingeführt worden. Deshalb sind wir auf Euer Engagement und Eure Verbesserungs-
vorschläge angewiesen.

Für die Tutorate könnt ihr euch online über Hisione anmelden. Die Termine und Fristen dafür geben wir 
noch bekannt.

        Übersicht der Tutoratsinhalte:
        - Die Universität und ihre Institutionen
        - Studienplanung
        - Studienliteratur und die UB
        - juristische Arbeitsweisen
        - Klausurtaktik
        - Auslandsstudium
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studium
Vorlesungen? AG‘s? Prüfungen? Damit ihr mit den Begriffen und deren Bedeutung etwas anfangen könnt, findet ihr hier eine 
kleine Übersicht. Was erwartet euch bis zum Staatsexamen - dem Abschluss auf den Ihr hinarbeiten werdet - ?

A. Veranstaltungen
Vorlesungen
In den Vorlesungen findet die eigentliche inhaltliche Vermittlung des Stoffes statt. Hier lernt ihr gesetzliche Grundlagen 
für die Gesetzesanwendung und Theorien wie mit einzelnen Themengebieten der Rechtswissenschaften umzugehen 
ist . Die meisten Professoren präsentieren ihre Fächer sehr engagiert und man findet meist vorlesungsbegleitende Ma-
terialien im Internet.

Übung für AnfängerInnen I (AGs)
AGs gibt es für die drei Hauptfächer Bürgerliches Recht, Strafrecht und öffentliches Recht und sollten im ersten Semes-
ter auf jeden Fall besucht werden. Ihr erwerbt dabei jeweils einen Sitzschein. Dieser ist Voraussetzung um für die Klau-
suren und die Hausarbeiten zugelassen zu werden, die in den folgenden Semestern auf euch zu kommen. In Gruppen 
von (mit Glück) 10-25 Menschen wird der klausurrelevante Stoff unter Leitung von wissenschaftlichen Angestellten 
erarbeitet und wiederholt und insbesondere das Lösen von Fällen trainiert. Die Anmeldung für die AGs erfolgt online 
vor Semesterbeginn  (Anmeldephase 1 vom 5.10., 9 Uhr bis 14.10. , 21 Uhr, Anmeldephase 2 vom 16.10, 9 Uhr bis 21.10. 
21 Uhr!). Wann ihr euch in den beiden Wochen der ersten (!) Anmeldephase anmeldet, ist für die Verteilung nicht ent-
scheidend.
Bei der Auswahl eurer AG-Wunsch-Termine ist es durchaus sinnvoll, AGs von 20-22 Uhr oder an Freitagen mit einzube-
ziehen, denn diese werden erfahrungsgemäß weniger stark besucht und sind deshalb häufig effektiver.
Am Ende des Semesters wird in fast allen AGs eine Übungsklausur angeboten. Sie sorgt zwar immer für viel Aufregung, 
ist aber eine gute Möglichkeit, Erfahrungen mit den Klausurbedingungen und der zurückhaltenden Notengebung zu 
sammeln. Übung macht den Meister…!!!

Übung für AnfängerInnen II (kleine Scheine)
Zu den AG’s kommen in den folgenden Semestern noch falllösungsorientierte Veranstaltungen(Übungen) hinzu, die 
auf den Erwerb der kleinen Scheine abzielen. Im Rahmen dieser intensiveren Übungen werden die Klausur und die 
Hausarbeit geschrieben, die zusammen den Schein bilden. In aller Regel werdet ihr den kleinen Strafrechtsschein im 
2. Semester machen, den kleinen BGB und den kleinen Öff. erst im Dritten. Die kleinen Scheine sind jeweils Vorrausset-
zung für die Teilnahme an den Übungen für Fortgeschrittene, in denen die sog. „großen Scheine“ erworben werden. Um 
einen kleinen Schein zu bestehen, muss eine Hausarbeit (sie wird in den Semesterferien vor oder nach dem entspre-
chenden Semester geschrieben) und eine der beiden Klausuren während des Semesters vor oder nach der Hausarbeit 
bestanden werden. Es ist eine Online-Anmeldung sowohl für die Teilnahme an der Übung als auch jeweils separat für 
Klausur und Hausarbeit notwendig. Die Anmeldefristen werden rechtzeitig von den Lehrstühlen veröffentlicht.

Übung für Fortgeschrittene (große Scheine)
Die großen Scheine müssen nach dem gleichen System ebenfalls in allen drei Hauptfächern erworben werden.

B. Scheine und Prüfungen:
Grundlagenschein
Die einzige Klausur, die im ersten Semester (nach dem Regelstudienplan) vorgesehen ist, ist der sogenannte Grundla-
genschein. Er besteht aus einer bestandenen Vorlesungsabschlussklausur in einem Grundlagenfach. Hier könnt ihr im 
Laufe des Semesters entscheiden, ob ihr euch lieber in Europäischer und Deutscher Rechtsgeschichte, in Staats- und 
Verfassungstheorie, Recht und Religion oder in der Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie versuchen wollt. Im 
zweiten Semester werden Verfassungsgeschichte der Neuzeit und Einführung in die juristische Methodenlehre ange-
boten. Ihr seht also selbst: Wenn ihr die Klausur im ersten Semester nicht bestehen solltet, habt ihr noch genügend 
Möglichkeiten, zu eurem Grundlagenschein zu kommen. Für die Klausur muss man sich online anmelden.

Fremdsprachennachweis 
Diesen erhaltet ihr durch das Erwerben eines Sitzscheins in den Veranstaltungen „Englische Rechtsterminologie“ oder 
„Französische Rechtsterminologie“. In beiden Veranstaltungen ist das Absolvieren einer Prüfung möglich, allerdings 
nicht verpflichtend für den Erhalt des Fremdsprachennachweises. Für die Teilnahme an der Veranstaltung bzw. die 
Prüfung jweils eine separate Online-Anmeldung notwendig.
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studium
Zwar noch weit entfernt, aber doch näher als man denk: In den höheren Semestern gehts weiter mit der Zwischenprüfung. Auf diese fol-
gen Schwerpunkstudium, Auslandsaufenthalt und natürlich das Hauptstudium mit den drei großen Scheinen.

Zwischennprüfung
Die Zwischenprüfung besteht aus den drei kleinen Scheinen. Diese solltet Ihr bis zum Ende des 4. Semesters erbracht haben. Da-
nach kann eine Übung nur noch einmal im 5. oder im 6. Fachsemester wiederholt werden, es sei denn, Ihr habt eine wirklich gute 
Begründung.

Die Zwischenprüfung besteht aus je einem Schein im Straf-, Zivil- und Öffentlichen Recht. Ein Schein setzt sich zusammen aus einer 
Hausarbeit, die während der Semesterferien geschrieben wird, und einer Klausur während des Semesters. Kombinierbar ist eine 
Hausarbeit mit einer Klausur nur dann, wenn Ihr sie in den Semesterferien direkt vor oder nach dem Semester, in dem Ihr die Klau-
sur geschrieben habt, verfasst. Jedes Semester werden in jedem dieser drei Fächer je 2 Klasuren angeboten, die ihr mitschreiben 
könnt. Das jeweils bessere Klausurgebnis wird dann Bestandteil des Scheines. 

Zwischenprüfung
Kleiner Schein im Strafrecht  

(1 Klausur im 2. Semester + 
1 Hausarbeit in den 
1. Semesterferien)

Kleiner Schein im Zivilrecht 

(1 Klausur im 3. Semester +
1 Hausarbeit in den 
2. Semesterferien)

Kleiner Schein im ÖffRecht + 

(1 Klausur im 3. Semester +
1 Hausarbeit in den 
2. Semesterferien)

Nach der bestandenen Zwischenprüfung… 

…ist für viele der richtige Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt.

Stipendien werden z.B. vom DAAD und vom Erasmus-Programm der Universität vergeben. Zu beachten sind die unterschiedlichen 
Bewerbungsfristen. So muss man sich beim DAAD schon ein Jahr vor dem voraussichtlichen Auslandsaufenthalt bewerben. Fragen 
richtet ihr am besten an das International Office, das Auslandsbüro der Fakultät oder die Fachschaft.

…kann mit dem Schwerpunktstudium begonnen werden.

Das Schwerpunktstudium dauert in der Regel drei Semester. An der Universität Freiburg werden neun Schwerpunktbereiche 
angeboten:

SPB 1:    Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung
SPB 2:    Zivilrechtliche Rechtpflege in Justiz und Anwaltschaft
SPB 3:    Strafrechtliche Rechtspflege
SPB 4:    Handel und Wirtschaft
SPB 5:    Arbeit und Soziale Sicherung
SPB 6:    Europäisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht    
SPB 7:    Deutsches, Europäisches und Internationales Öffentliches Recht    
SPB 8:    Medien- und Informationsrecht
SPB 9:    Geistiges Eigentum
SPB 10:  Philosophische und theoretische Grundlagen des Rechts

Auch wenn das natürlich noch Zeit hat, wollen wir euch auch die weiteren Voraussetzungen zum Staatsexamen nicht vorenthalten.

• Neben den bereits erwähnten drei großen Scheinen und dem Schwerpunktbereich ist
• ein Grundlagenschein,
• eine Schlüsselqualifikation (siehe Seite 18),
• 3 Monate Praktika,
• ein Fremdsprachennachweis und
• ein ordnungsgemäßes Studium vorzuweisen

bis ihr dann in frühestens 4 bis 5 Jahren euer Staatsexamen schreibt
und die Bezeichnung Rechtsreferendar führen dürft.  

Viel Erfolg!
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schlüsselqualifikationen
Jeder Studierende der Rechtswissenschaft muss bis zum Staatsexamen gem. § 9 Abs. 2 Nr. 4 JAPrO eine in-
terdisziplinäre Schlüsselqualifikationen nachweisen. Ein anrechnungsfähiger benoteter Leistungsnachweis 
kann auf unterschiedlichen Wegen erlangt werden, beispielsweise im Workshop Mediation oder über die 
Veranstaltungen des Zentrums für Schlüsselqualifikationen (ZfS). 

Es bietet sich an, diese Schlüsselqualifikation schon in frühen Semestern (zum Beispiel im ersten Semester, 
dafür müsstet Ihr Euch ab dem 26.09 unter www. zfs.uni-freiburg.de anmelden!) zu absolvieren, weil man 
im Gegensatz zu späteren Semestern noch sehr wenig Prüfungsstress hat.

Workshop Mediation
Im „Workshop Mediation“ kann man auch schon als Ersti eine top-aktuelle Form der konsensualen Konfliktlö-
sung kennenlernen. Man erlebt in Rollenspielen unter Einsatz einer Videokamera „am Fall“, wie sich das Ver-
fahren der Mediation vom streitigen Gerichtsverfahren unterscheidet und welche Stärken und Schwächen die 
Verfahrensarten jeweils haben. Die Videoaufzeichnungen werden analysiert und in der Gruppe diskutiert. Ihr 
werdet in den Übungen sehr individuell von vier Dozenten – alle vier sind ausgebildete Mediatoren – betreut 
und erhaltet darüber hinaus qualifizierte theoretische Einblicke, auch aus Sicht einer Diplom-Psychologin. 
Last but not least erwirbt man bei erfolgreicher Teilnahme einen benoteten Schein, der vom Landesjustiz-
prüfungsamt als Nachweis einer Schlüsselqualifikation anerkannt wird, die Zulassungsvoraussetzung für die 
Staatsprüfung ist (siehe auch S. 17). Daneben ist der Workshop auch in das Ausbildungsprogramm der „Frei-
burg Legal Clinics“ integriert. Der einzige Nachteil: Teilnehmer müssen über die reguläre Vorlesung hinaus an 
voraussichtlich zwei Freitagnachmittagen (16-20 Uhr) und zwei Samstagvormittagen (9-13 Uhr) im Semester 
im Hörsaal 2121 auf der Matte stehen und „mitspielen“! 

Nähere Informationen über das Angebot und die Anmeldung für den Workshop im kommenden WS 16/17 
finden sich unter: www.legalclinics.uni-freiburg.de/mediation.

Zentrum für Schlüsselqualifikationen
Weitere wählbare Veranstaltungen bietet das Zentrum für Schlüsselqualifikationen an. Gerade die Bereiche 
Management, Rhetorik und Kommunikation stehen im Mittelpunkt. 

Unter anderem könnt ihr über die ZfS wählen: Basiswissen Betriebswirtschaftslehre; Basiskompetenzen Kom-
munikation und Gesprächsführung; Theorie und Praxis der Moderation; Konflikttraining: Konflikte verstehen 
und lösen; Performance und Präsentation: Stimme, Sprache , Bewegung und Improvisation; und vieles mehr...

Nähere Informationen erhaltet ihr in den jeweiligen Modulbeschreibungen, im Internet unter www.zfs.uni-
freiburg.de oder in der allgemeinen Sprechstunde donnerstags 15:00 – 16:00 Uhr (und nach Vereinbarung) in 
der Universitätsstr. 9, Raum 01 006.

Wichtig bei der Anmeldung für eine Schlüsselqualifikation über das ZfS ist das Einhalten der Anmeldefrist. 
Zudem solltet ihr darauf achten, eine Veranstaltung zu wählen, die man sich als Jurastudierender anrechnen 
lassen kann.

Eine Liste aller geeigneten Kurse des ZfS und Informationen zum Belegverfahren gibt es hier: 
https://www.zfs.uni-freiburg.de/lehrveranstaltungen/bok
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Die Freiburger Fakultät der Rechtswissenschaften besteht schon seit Gründung der Albert-Ludwigs-Universität im Jahre 1457. 
Seitdem hat sie viele berühmte Juristen hervorgebracht. Falls euch einige der folgenden Namen noch nichts sagen, ist das 
kein Problem - Denn dafür werden sie ja hier vorgestellt.

Ulrich Zasius (1461-1535) 
„Mit diesem ausgezeichneten Mann (...) beginnt eigentlich die moderne deutsche Rechtswissenschaft“, brachte es 
Beseler einst auf den Punkt. Ulrich Zasius war Hauptvertreter des deutschen juristischen Humanismus und gehörte 
damit zu den bedeutenden Rechtsgelehrten an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit.
Er studierte in Tübingen und Freiburg, wo er nach seiner Promotionauch als Professor lehrte. Zasius erfreute sich bei 
seinen Schülern auf Grund seiner rhetorischen Fähigkeiten großer Beliebtheit.
Für die Stadt Freiburg erlangte er große Bedeutung, da er wesentlich an der Reform des Stadtrechts mitwirkte. 
Es wurden ein Studierendenwohnheim, eine Straße und eine Apotheke nach ihm benannt. Näheres über seine 
Biographie werdet ihr in dem Grundlagenfach Rechtsgeschichte hören. 

Carl von Rotteck (1775-1840)
Carl Rodecker von Rotteck war gebürtiger Freiburger. Er begann mit 23 Jahren als Professor an der Freiburger Universität 
zu lehren; zuerst nur Geschichte, später auch Naturrecht und Staatswissenschaft. Er war für seinen radikalen Liberalismus 
und seine unbezwingbaren Freiheitsideale bekannt. 
Ihm zu Ehren steht vor dem KG II ein Denkmal mit seiner Büste und trägt die große Straße vor der Uni seinen Namen. 

Konrad Adenauer (1876-1964) 
Konrad Adenauer war der Weg zum Jurastudium zunächst versperrt, da seine Eltern dies finanziell nicht darstellen 
konnten. Ein Stipendium machte es dann aber möglich, dass er dennoch sein Studium der Rechtswissenschaften 
an der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg aufnehmen konnte. Nach wenigen Semestern setzte Adenauer sein 
Studium in München und Bonn fort, wo er es beendete. Nach seinen beiden Staatsexamen begann er seine politische 
Karriere, schrieb als Präsident des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz mit und wurde erster Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland.

Konrad Hesse (1919-2005)
„Ihre Schriften sind für jeden, der sich mit Fragen des Staats- und Verfassungsrechts ernsthaft auseinandersetzen 
will, unentbehrlich. Mit Ihrer Arbeit als Staatsrechtslehrer und Richter am Bundesverfassungsgericht haben Sie einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung des deutschen Verfassungsrechts geleistet.“,schrieb Bundespräsident Carl Carstens 
zum 65. Geburtstag an Konrad Hesse. Nach seinem Studium habilitierte Konrad Hesse an der Universität Göttingen erhielt  
dann einen Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität. Außerdem war Hesse zunächst Richter  am Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg und später am Bundesverfassungsgericht und entwickelte hier den Begriff der „praktischen 
Konkordanz“ , der euch in eurem Studium noch in den ersten Semestern begegnen wird …

Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930)
1930 in Kassel geboren studierte er in Münster und München Jura und Geschichte. Im Anschluss an seine Habilitation 
lehrte Böckenförde als Professor für öffentliches Recht, Verfassungs- und Rechtsgeschichte sowie Rechtsphilosophie 
an der Universität Heidelberg. Nach weiterer Lehrtätigkeit in Bielefeld erreichte ihn der Ruf an die Universität Freiburg. 
Er war Mitglied der Enquetekommission zur Verfassungsreform des Deutschen Bundestages und war  Richter am  
Bundesverfassungsgericht. Ernst-Wolfgang Böckenförde lebt heute in Freiburg, vielleicht begegnet ihr ihm mal …

Gerhard Mayer-Vorfelder (1933-2015)
Der einstige DFB-Präsident studierte Jura in Freiburg, begann seine politische Laufbahn und wurde Minister für Kultur 
und Sport sowie Finanzminister in Baden-Württemberg. Als Präsident des VfB Stuttgart hinterließ er einen Schuldenberg, 
wurde aber nichtsdestotrotz 2001 Präsident des DFB. Sowohl als Politiker als auch als Sportfunktionär war Mayer-
Vorfelder häufig umstritten und Gegenstand so mancher Affäre, die ihn jedoch nie zu Fall brachten. 

freiburgs berühmte juristen
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berühmte juristen & stipendien
Alfred Biolek (1934)
Alfred Biolek wurde als Sohn eines Rechtsanwalts in Freistadt geboren (heute Tschechien), von wo aus die Familie 
Biolek 1946 in die Nähe von Stuttgart floh. Nach dem Abitur studierte Biolek Jura in München, Wien und Freiburg, 
wo er promovierte. Danach war er zunächst in der juristischen Abteilung des ZDF tätig, wechselte aber schon bald zu 
redaktionellen Tätigkeiten. 1983 erhielt er den Grimme Preis für seine Sendung „Bios Bahnhof“. Alfred Biolek war auch 
Professor an der Kölner Hochschule für Künste und beweist so erneut seine Vielseitigkeit. Er gründete die „Alfred Biolek 
Stiftung - Hilfe für Afrika“, die sich dafür einsetzt, jungen Menschen in Afrika einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.

Wolfgang Schäuble (1942)
Der gebürtige Freiburger absolvierte ein Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg und Hamburg. 
Nach seiner Promotion trat Schäuble in die Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg ein, bevor er als 
Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes in die von Bundeskanzler Helmut Kohl 
geführte Bundesregierung berufen wurde. Als Innenminister war er 1990 auch Verhandlungsführer der Bundesrepublik 
Deutschland um den Einigungsvertrag mit der DDR. Im Oktober 1990 wurde Schäuble bei einem Attentat nach einer 
Wahlkampfveranstaltung in Oppenau durch einen Schuss, der von einem psychisch kranken Mann abgefeuert wurde, 
schwer verletzt. Er ist seitdem von den dritten Brustwirbeln abwärts gelähmt und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. 
Heute ist Wolfgang Schäuble Bundesfinanzministers im Kabinett Merkel.

Stipendien            
 

Ihr könntet ein bisschen mehr Geld im Monat gut gebrauchen und habt Lust, auch ideell gefördert zu werden? Dann 
solltet Ihr Euch vielleicht mal nach einem Stipendium umsehen.
Sehr gute Leistungen in Schule und Studium und soziales oder politisches Engagement sind häufig Kriterien für die 
Aufnahme in ein Förderungsprogramm. Von diesen Kriterien solltet ihr euch keinesfalls abschrecken lassen! Als Stipen-
diat genommen zu werden, ist gerade in den ersten Semestern einfacher, als viele denken. Stipendien bieten unter 
anderem politische Stiftungen, die großen Kirchen und staatliche Stiftungen an. 

Konrad-Adenauer-Stiftung: CDU- nahe Stiftung, mehr Infos unter: www.kas.de 
Friedrich-Ebert-Stiftung: SPD-nahe Stiftung. Mehr auf: www.fes.de/studienfoerderung 
Friedrich-Naumann- Stiftung: steht der FDP nahe, Infos unter: www.freiheit.org
Heinrich-Böll-Stiftung: sie steht den Grünen nahe, mehr Infos: www.boell.de
Rosa-Luxemburg-Stiftung: der Partei die Like nahestehend, alles weitere unter: www.rosalux.de
Studienstiftung des deutschen Volkes: weltanschaulich neutrale Stiftung mit hohem Leitsungsanspruch, www.studi-
enstiftung.de
Deutschlandstipendium: monatliche Grundförderung von 300 € finanziert durch private Förderer und staatliche Mit-
tel, www.deutschlandstipendium.de
Hans-Böckler-Stiftung: der Gewerkschaftsbewegung nahestehend, weitere Informationen: www. boeckler.de 
Cusanuswerk: Begabtenförderungswerk der katholischen Kirche: www.cusanuswerk.de 
Villigst: Evangelisches Studienwerk, www.evstudienwerk.de
Stiftung der Deutschen Wirtschaft: politisch neutrales Studienförderungswerk mit finanzieller und idieeller Unterstüt-
zung, www.sdw.org

Weitere: Angebote anderer Stipendienstellen sind unter www.stipendienlotse.de zu finden.
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Schauinsland
Der Schauinsland (1284m) ist der Freiburger Hausberg. 
Im Sommer hat man vom Aussichtsturm einen wunder-
baren Blick, im Winter ist der Schauinsland beliebtes Aus-
flugsziel zum Skilaufen oder Schlittenfahren. Ausgangs-
punkt für Wanderungen ist die Straßenbahnhaltestelle 
der Linie 2 Günterstal, von wo aus man etwa drei Stunden 
bis auf den Gipfel läuft. Für alle Fußfaulen gibt es auch 
einen Bus zur Seilbahnstation, die einen auf den Gipfel 
bringt (Kosten mit Semesterticket: 9€).

Feldberg
Der Feldberg ist mit 1493m der höchste Berg des 
Schwarzwaldes. Im Winter ist er  ebenso wie der Schau-
insland ein beliebtes Skigebiet. Im Frühsommer kann 
man auf den Höhen durch blühende Wiesen wandern. 
Ausgangspunkt für eine Feldbergwanderung ist der 
Bahnhof Bärental (Wanderung am Feldsee entlang!) oder 
die Bushaltestelle Feldberger-Hof. Für die Fanatiker: Vom 
Feldberg über den Notschrei auf den Schauinsland: Dau-
er etwa 7 Stunden.

Kaiserstuhl
Der Kaiserstuhl ist ein erloschener Vulkan, der wegen sei-
ner sonnigen Lage und dem ertragreichen Lößboden ein 
bekanntes Weinanbaugebiet mit vielen Winzerorten ist. 
Die Winzerfeste und Wirtschaften sollte man beim Wan-
dern nicht auslassen. Im Sommer lässt sich ein solcher 
Ausflug gut mit einem Besuch des Opfinger Sees verbin-
den.

Kandel und Belchen
Der Kandel (1241m) und der Belchen (1414 m) sind eben-
falls beliebte Ausflugsziele. Zum Kandel geht’s am besten 
übers Glottertal (Schwarzwaldklinik!). Im Sommer fahren 
etliche Verrückte mit dem Fahrrad hoch! Den Belchen 
erreicht man übers Münstertal von Freiburg aus mit ei-
ner privaten Eisenbahn, Fahrt ist mit dem Semesterticket 
möglich.

Staufen
Netter Winzerort (und „Fauststadt“) im Markgräfler Land 
südlich von Freiburg. Staufen ist besonders wegen seiner 
Burgruine und seines Weines bekannt. In der Burg haus-
ten einst die Herzöge von Zähringen und konnten von 
dort aus das ganze Rheintal überblicken. 

Bei gutem Wetter hat man von der Ruine aus tolle Sicht 
bis in die Vogesen. Staufen ist mit der Privateisenbahn 
von Freiburg aus zu erreichen. Für Wanderfreunde: Von 
Staufen aus über Etzenbacher Höhe auf den Schauins-
land rüber. Dauer etwa 6-7 Stunden.

Europapark Rust
Adrenalinjunkies finden im nahegelegenen Europapark 
Rust was das Herz begehrt. Gerade im Sommer stellt der 
größte Freizeitpark Deutschlands eine willkommene Ab-
lenkung zum Hausarbeitenstress dar. Leider ist der Ein-
tritt nicht ganz billig: Eine Tageskarte kostet 41 €.

Wutachschlucht
Imposante Schlucht, an der man auf in den Fels gemei-
ßelten Pfaden entlangwandern kann. Die Schlucht liegt 
südöstlich von Titisee-Neustadt und ist am besten mit 
dem Zug über Neustadt zu erreichen. Im Sommer auf je-
den Fall Badesachen mitnehmen!

Schweiz/Basel
Basel bietet nicht nur eine Vielzahl von Museen und The-
atern, sondern vor allem ein Nachtleben mit großstädti-
scher Party-Szene. Kult ist der Baseler Morgenstreich mit 
abstruser Maskerade. Schließlich ist es das ideale Ziel 
für Freunde von Flohmärkten. Die Superaktiven können 
die 60 km nach Basel mit dem Fahrrad fahren. Bis Müll-
heim das Rad in die Bahn, dann auf gut ausgebauten, 
landschaftlich wunderschönen Fernradwegen direkt am 
Rhein entlang.

Frankreich
Aufgrund der Nähe Freiburgs zu der französischen Gren-
ze sind Colmar und Straßburg beliebte Ausflugsziele.

Colmar
Colmar ist eine typisch elsässische Kleinstadt mit liebe-
voll restauriertem mittelalterlichem Stadtkern. Sehens-
wert sind die Stiftskirche Sankt-Martin und das Museum 
im ehemaligen Unterlinden-Kloster mit dem Isenheimer 
Altar. Der Weg nach Colmar dauert mit dem Zug ca. 1 ½ 
Stunden, mit dem Auto eine Stunde.

Wer bei Freiburgs Umgebung nur gelangweilt an Schwarzwaldmädel, Dr. Brinkmann, Kuckucksuhren und Kirschtorte 
denkt und glaubt, nur klassisches Eltern- und Großelternidyll vorzufinden, ist selbst schuld und möge die nächsten 
Semester in den Seminargängen des KG II wandeln. Wer aber auf Freizeit- und Naturerlebnisse direkt vor der Haustür 
Lust hat, kann sich auf Einiges gefasst machen:

freiburgs umgebung
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Straßburg
Straßburg bietet eine pittoreske Innenstadt, die zum Spa-
zierengehen, Erkunden und Shoppen einkädt.
Ein Highlight ist dabei das Münster, von dessen 142 m  
hoher Spitze man einen einmaligen Blick auf die Stadt 
hat. In der Adventszeit ist auch der Weihnachtsmarkt ei-
nen Besuch wert. Von besonderer Bedeutung ist Straß-
burg zudem als Sitz des EGMR, des Europaparlaments 
und Europarats. Die Anreise mit der Bahn dauert 1 – 1 ½ 
Stunden, mit dem Auto ca. eine Stunde.

Schluchsee
Dieser See ist nicht nur wunderschön zum Baden, sondern 
hier ist auch das höchstgelegene Segelrevier Deutsch-
lands. Boote gibt’s stundenweise zu mieten,Segelschein 
natürlich vorausgesetzt. Zu erreichen in einer dreiviertel 
Stunde per Auto, oder einer knappen Stunde mit dem 
Zug bis nach Aha, mit dem Semesterticket sogar kosten-
los. 

Titisee
Am Titisee kann man den Hochschwarzwald in seiner 
vollen Pracht erleben. Entweder entspannt auf einem 
Boot oder dem „Zäpfle-Bähnle“ oder aktiv beim Klettern, 
Wandern, Mountainbiken oder Quad fahren. Im Sommer 
kann man die Vorzüge des Sees genießen, im Winter ha-
ben Ski- und Snowboardfreunde hier ihren Spaß. 

freiburgs umgebung
Bodensee
Das perfekte Studierenden-Urlaubsziel für ein Wochen-
ende, die Erholung von der Hausarbeit oder ein paar 
Tage länger... In nur 1 ½ Stunden zu erreichen und dafür 
Urlaubsfeeling pur! Schöne Städte wie Konstanz, Meers-
burg, Lindau locken zum promenieren, das kühle Nass 
immer wieder zum Sprung hinein. 

Burkheimer Baggersee
Der idyllische Baggersee ca. 1h von Freiburg entfernt in 
der Nähe des Weinorts Burkheim ist perfekt geeignet 
dem heißen Freiburger Sommer oder dem Unistress zu 
entfliehen. Das Wasser ist türkisblau, große Liegewiese 
mit schattenspendenden Bäumen und Geheimtipp ist 
der Eismann: Große Auswahl an Sorten und alles selbst-
gemacht!

Strandbad Windgefällweiher
Kleiner aber feiner Badesee mitten im Schwarzwald (Ein-
tritt 2 )! Das Strandbad ist umringt von Bäumen, ihr könnt 
ein Eis am Kiosk kaufen oder Stand-Up Paddelkurse ma-
chen. Absolutes Plus: Mit Öffis erreichbar. Ihr fahrt mit der 
Regiobahn bis Altglashütten-Falkau und von dort sind es 
nur noch ca. 20 Minuten zu Fuß. 
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Alter Simon, Konviktstraße 43
Eine wahrlich urige Kneipe, die bestens zum Vorglühen 
oder für einen Absacker geeignet ist. 

Aspekt, Bertoldstraße 26
Zwischen zwei Vorlesungen einen Kaffee? – dann müsst 
Ihr ins Aspekt! Stammcafé für Studierende, die einen Kaf-
fee zum Mitnehmen oder auch im Sitzen brauchen. Au-
ßerdem gibt’s das tollste Frühstücksangebot und super 
Baguettes quasi auf dem Campus.

Atlantik, Schwabentorring 7
Gemütliche Kneipe mit Punkrock-Flair. Hier gibt’s deftiges 
Essen zum Niedrigpreis bis in die Nacht hinein: Tagesge-
richt normal oder vegetarisch für 5 EUR (Riesenportion!) 
und Spaghetti Happy Hour bis 20 Uhr (2,70 EUR). Abends 
finden auch häufiger mal Konzerte und Veranstaltungen 
wie der Poetry Slam statt. Definitiv alternativ!

Auditorium minimum, Löwenstraße 3-7
Direkt an der Uni, sehr klein und dunkel, Bierspezialitä-
ten, durchgehend Frühstück und leckere Sandwiches.

Auerhahn, Egonstraße 48
Eine der typischen Kneipen der Studierenden. Urgemüt-
lich, da ungezwungene Kerzenlichtatmosphäre mit an-
sprechender und preisgünstiger Speisekarte.

Augustiner, Schwarzwaldstraße 93
Als Bierkneipe bekannt, neben zahlreichen Flaschenbie-
ren gibt es Veltins, Becks, Guinnes und Diebels vom Fass. 
Viel Holz und verstreute Antiquitäten prägen das Ambi-
ente der Kneipe.

Beat Bar Butzemann, Eschholzstraße 38
Kleine Kneipe im Stühlinger. Immer recht voll, aber durch-
aus gemütlich. Am Sonntag wird hier Tatort gezeigt.

Bella Italia, Kaiser-Joseph-Straße 284
Pizza und Pasta in großen Mengen zu kleinen Preisen und 
lecker. Was will man mehr? 

Brasil, Eschholzstraße/Wannerstraße 21
In dem einfallsreichen brasilianischen Ambiente unter 
Kunstpalmen schmecken die vielen Cocktails doppelt 
gut. Das Publikum ist etwas älter.

Brennessel, Eschholzstraße 17
Typisches Studierendenlokal, das für seine 1,80€ Spa-
ghetti einen Orden verdient hat! Die inoffizielle Mensa 
IV bietet warme Küche, bis 0.30 h. Ab 19 Uhr aber unbe-

dingt reservieren!

Burger Chalet, Niemenstr. 9 
Direkt um die Ecke der Uni gibt es hier ausgefallene 
Burger. Auch für Vegetarier eine gute Adresse!

Cabana Bar, Fischerau 30
Kleine, aber gemütliche Tapas-Bar, deren Publikum aus 
Studies und Älteren besteht. Zu Tortillas, Tapas und Sala-
ten gibt es spanischen Wein, Bier und Cocktails, wer aber 
einen Tisch haben will, muss früh kommen oder reservie-
ren.

Cafébar Gremmels, Niemensstraße 6
Durch die zentrale Lage direkt an der Uni ist die gerade-
neueröffnete Cafébar Gremmels ein beliebter Treffpunkt 
mit ganz neuen Konzept und neuer Speisekarte.

Caféhaus, Gartenstraße 7
Bestes Frühstück in ganz Freiburg, das man im Sommer 
auf dem geräumigen Vorplatz (mit Liegestühlen) doppelt 
genießen kann.

Capri, Gerberau 30
In einem ehemaligen Pfandleihhaus ist dieses Café seit 
25 Jahren ansässig. Im Sommer kann man wahlweise 
draußen unter Palmen sitzen oder drinnen im urigen Lo-
kal bei Klassik und Jazz. Das Eis ist hausgemacht und ein 
echter Geheimtipp!
 
Cohibar, Milchstr. 9 
Eine gute Anlaufstelle, um gute Cocktails bei hipper und 
trotzdem gemütlicher Atmosphäre zu genießen.

Eimer, Belfortstraße 39
Rockmusik, hausgemachte Steinofenbaguettes, Tisch-
kicker, Flipper, Schach, Poker, Backgammon, Hinterhof-
Biergarten, noch mehr Rockmusik.

Europa-Café, im KG II
Ganz, ganz wichtig für euch. Direkt gegenüber des Au-
dimax mit Terrasse zum Platz der weißen Rose gerichtet.
Definitiv der beste Platz im KG II. Hier trifft man immer 
jemanden, den man kennt.

Enchilada, Auf der Zinnen 1 
Eine Cocktailbar, in der man auch mexikanische Gerichte 
bestellen kann. Montags könnt Ihr hier den Preis Eurer 
Cocktails würfeln.

kneipen, cafés und restaurants...
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Extrablatt, Schreiberstraße 1
Tolles Café direkt an der Dreisam gelegen, malerischer 
Stein-Halbrund-Bau mit idyllischem Biergarten. Bon-
Service mit Selbstbedienung, dafür angenehme Preise. 
Sonntags: Frühstücksbuffet für Studierende für nur 6 
Euro (UniCard nicht vergessen!).

Feierling, Gerberau 46
Bombastisches zweistöckiges Bierlokal mit rustikaler Ein-
richtung. Trotz der gehobenen Preise ist es hier immer 
laut und voll, was an dem leckeren, süßlichen Bier aus 
eigener Brauerei liegen mag. Im Sommer liegt direkt auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite der dazugehörige 
Biergarten, wo so manche Klausur begossen wird.

Goldene Krone, Hummelstraße
Anders als der Name vielleicht vermuten lässt, handelt 
es sich hierbei nicht um eine Bar voll alter Männer am 
Stammtisch, sondern um eine Kneipe mit netter Atmo-
sphäre, gutem Bier und schönem Hof zum Draußen sit-
zen. Außerdem sehr zu empfehlen ist die Speisekarte mit 
arabischen Spezialitäten. 

Jos Fritz, Wilhelmstraße 15
Alternatives Café mit gemütlichem Innenhof, der im 
Sommer dazu einlädt, den Unistress auf Liegestühlen bei 
Kaffee und Kuchen für eine Weile zu vergessen. Neben 
kalten und warmen Snacks bietet das Jos Fritz auch im-
mer wieder geistige Nahrung in Form von abendlichen 
Vorträgen und Diskussionsrunden. 

Kartoffelhaus, Baslerstraße 10
Gelungene Kombination von moderner Einrichtung mit 
grob geschlagenen Steinwänden. Die riesige Auswahl an 
Speisen, die beliebig variierbar sind, kann man bezahlen. 
Auch beliebt für Elternbesuche.
 
Kastaniengarten, Schlossberg
DER Biergarten in Freiburg. Auf dem Schlossberg gele-
gen, bietet er einen herrlichen Blick auf Freiburg. Bei Bier 
und Wein ist dort die Hitze am besten zu ertragen. Des-
halb ist es dort immer gerammelt voll. Zu essen gibt es 
Pommes, Brezeln, Brötchen und Eis.

Légère, Niemenstraße 8
Sowohl wegen des großen Potts Milchkaffee als auch
aufgrund der großen Auswahl an leckeren ausgefallenen
Gerichten lohnt sich ein Besuch in dem kleinen Lokal. 
Sonntags gibt’s außerdem Schnitzel in großen Mengen 
zu kleinen Preisen!

Maria, Löwenstraße 3
Tagsüber gibt es hier direkt neben der Uni leckeres Es-
sen, z. B. Burger, als Abwechslung von der Mensaverkös-
tigung. Abends kann man hier in chilliger Atmosphäre 
(am Wochenende sogar mit DJ) vorm Weggehen noch 
Cocktails schlürfen. 

Markthalle, Martingtor/Grünwälderstraße
Der Volksmund sagt liebevoll „Fressgässle“. In der großen 
Halle mit Stehtischen und internationalen Essensstän-
den, kann man richtigen Großstadtflair genießen, ganz 
zu schweigen von den kulinarischen Köstlichkeiten. Für 
Eltern gibt’s hier guten Wein und Live-Musik am Abend.

Martinsbräu, Kaiser-Joseph-Straße 237
Große Hausbrauerei! Deftiges Essen, was zwar seinen 
Preis hat, diesen aber auch wert ist.

Mehlwaage, Metzgerau 4
Legendär sind hier die Flammkuchen, die man an großen 
Tischen auch mit vielen Leuten genießen kann. 

Mensa drei, Niemenstr. 7 
Hier gibt es Pommes rot-weiß und Currywurst in Uninä-
he.

MuDoM Bar, Studierendenwohnheim Engelbergstraße
Die MuDoM Bar liegt versteckt hinter dem Psychologi-
schen Institut. In den Tiefen des Wohnheimkellers und 
bei Einlass nur mit UniCard gibt es hier günstige (!) Ge-
tränke in netter Atmosphäre.

O´Kellys, Milchstraße 1
Nirgendwo lässt sich Football, Rugby oder Fussball besser 
mit einer großen Auswahl an Bier von der Grünen Insel
kombinieren. Cooler Irish Pub direkt hinter der neuen UB.

Oscar´s, Humboldtstraße 4
Eine super Adresse, um frühstücken zu gehen, wenn die 
Eltern da sind! Auch mittags und abends hat das Restau-
rant in Uni-Nähe einiges zu bieten: Die Salate sind hier 
zwar nicht ganz billig, dafür sehr lecker und reichen meis-
tens für mehr als eine Person.

La Piazza, Rathausgasse 50
...muss man kennen! Pizza, Pasta und Salat zu halben Prei-
sen! Im Sommer perfekt zum Draußen sitzen.

kneipen, cafés und restaurants...
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Portofino, Belfortstr. 44
Mit leckerem Eis und vor allem ausgefallenen Sorten 
lädt die Eisdiele direkt neben dem Stadttheater zu Eis- 
pausen während des Unialltags ein.
 
Salädchen, Rempartstr. 3
Frischer Salat mit  Toppings zum selbst zusammenstel-
len  in praktischer Take- away- Box. 

Sausalitos, Rempartstraße 4
Neuer Mexikaner in unmittelbarer Nähe der Uni. Hier 
kann man gut den Abend bei Cocktails ausklingen 
lassen.

Schachtel, Adelhauser St. 7 
Die Schachtel erfüllt alle Ansprüche eines Studenten: Ob 
um 7 das erste Bier, um 9 das erste Date, um 11 gleich 10 
Joster zum Preis von 8 oder um 4 der Absacker danach. 
 
Schlappen, Löwenstraße 2
Studi-Treffpunkt zum Wohlfühlen, unumgänglich und 
unausweichlich für alle Neuankömmlinge. Die coole Ein-
richtung und die Rock- und Blues-Musik vermitteln schon 
am Eingang ein „take it easy“ Gefühl nach einem anstren-
gendem Unitag. Beliebte Studi-Gerichte wie Pizzen, Spa-
ghetti, Nudelaufläufe und Salate gewähren optimale Ver-
sorgung.

Schlosscafé, Lorettoberg
Ein hübsches Schlösschen, das malerisch auf dem Loret-
toberg gelegen ist und einen herrlichen Blick auf Frei-
burg und den Schwarzwald bietet. Im Winter im oberen 
Raum, der sehr gediegen und gemütlich eingerichtet ist, 
im Sommer auf der Terrasse. Ein gutes Frühstück, aber 
riesige Salate und hervorragender Milchcafé. Der mühsa-
me Aufstieg lohnt sich.

Shooters 
Wollt Ihr Shots, Action und eine super Kelleratmosphäre? 
Dann seid Ihr hier richtig.

StuSie-Bar, Studentensiedlung am Seepark
Der Treffpunkt für alle StuSie-Bewohner, aber auch loh-
nend für weit angereiste Studies. Gutes Frühstück, super-
billige Cocktails & Spiele zum Ausleihen. Schöne Terasse.
 

Strandcafé, Grethergelände/ Adlerstraße
Die wahre links alternative Kneipe Freiburgs. Teil des et-
was anderen Bermudadreiecks aus Crash, Jos Fritz und 
Strandcafé. 

Taormina, Schlossbergring
Beste Alternative zum Bella Italia. Hier gibt es Pizza für 3 
Euro, kurze Wartezeiten, sehr gute Pizza, urige Einrich-
tung.

Theatercafé, Bertholdstraße 46
Nach dem Theater- oder Kinobesuch (Cinemaxx) noch 
auf Saft, Kaffee, Bier oder Brezel nett beisammen sitzen. 
Intellektuelles Publikum und schöne Lage mit Blick auf 
die Uni.

UC (Uni-Café), Niemensstraße
Hier gibt es neben einem reichhaltigen Frühstücksange-
bot den unbestritten besten Milchcafé Freiburgs. Sehr 
nah zur Uni!

Uni-Döner, Löwenstraße 4
Sehr guter Döner in Uninähe. Absolutes Plus: Geöffnet 
bis 3.00 Uhr!
 
Warsteiner Galerie, Milchstraße 7
Nicht nur Warsteiner kann man auf der schönen Terrasse 
genießen, auch eine Vielzahl von Tapas lädt zum Verwei-
len ein. So gemütlich kann Freiburg sein!

Webers Weinstube, Hildastraße 35
Von Schülern bis Endfünfzigern wird dieses Lokal be-
sucht. Hier kann man stilvoll speisen (warme Küche bis 
2 Uhr, offen bis 3 Uhr) und trinken oder sich willenlos zu-
schütten. Diese Kneipe bietet mehr Ambivalenz, als man 
von Freiburg erwarten kann. Wenn die anderen schlie-
ßen, wird es hier erst richtig voll! Nicht nur deshalb ein 
fester Bestandteil jedes gelungenen Abends in dieser 
Stadt.

kneipen, cafés und restaurants...
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freiburgs nachtleben
Agar, Löwenstraße 8
Sehr geräumige Diskothek mit Cocktailbar zum tanzen, 
trinken (schweineteuer), sowie zum sehen und gesehen 
werden. Wer das Agar voll erleben möchte geht am bes-
ten dienstags (Studierendentag = Eintritt frei) hin, dann 
trifft man hier nur Studierende, unter ihnen viele Juristen. 
Musik: Charts, Disco.

Crash, Schnewlinstraße 7
Ein Laden, der von außen zunächst nicht sehr einla-
dend wirkt. Drinnen wurde allerdings jüngst renoviert, 
so dass die gebotene Atmosphäre von siffig-dunkel zu 
edel-düster gewechselt hat. Sicherlich zum Leidwesen 
alteingesessener Stammgäste ist das Cräsh längst kein 
Szene-Geheimtip mehr, und spätestens wenn die ande-
ren Diskos schließen, findet man hier Leute aller Couleur, 
die bei (Punk-)Rock, Metal, Classics of the 80s und ande-
rem feiern. Es finden hier auch regelmäßig Konzerte statt. 
 
Drifter’s Club, Schnewlinstraße 7 (über dem Cräsh)
Sehr kleine enge Diskothek, in der dennoch fast jeder 
pausenlos zappelt. Meist ist es brechende voll und des-
halb ideal zum Antanzen und angetanzt werden. Als be-
sonders empfehlenswert gelten die Donnerstage und 
Freitage. Musik: Acid-Jazz.

El-Pi, Schiffstraße, kein Schild: Vorbeilaufgefahr! 
Das Publikum ist gut gemischt, dies gilt gleichermaßen 
für den Stil als auch das Alter. Trotz oder gerade wegen 
der kleinen Tanzfläche ist immer gute Stimmung. Meis-
tens freier Eintritt und angemessene Getränkepreise. 
Musik: Unterschiedlich, alles von Hits der 60er, 70er, 80er 
Jahre, über Punk, Indie-Rock bis hin zu Ska und Reggae.

Jazzhaus, Schnewlinstraße 1
Seit zehn Jahren ist dieser Gewerbekeller eine Instituti-
on. Neben internationalen Jazz-Größen treten hier auch 
die Stars aus der Drum’n’Bass-Szene an. Samstags findet 
abwechselnd die funky dance night und der summer of 
love statt. Die Preise spiegeln das wider, was das Jazzhaus 
sein möchte. Musik: House, Drum’n’Bass, Retro-Jazz so-
wie 60er und 70er.

Karma, Bertoldstraße 51
Eine der neueren Locations in Freiburg. Komplex aus 
Cocktailbar, Café im asiatischen Stil, Restaurant und pub-
lic livingroom (= Tanzkeller). Absolutes Highlight hier die 
Schlagerschicht immer montags!

Kagan, Am Bahnhof
Nobelschuppen à la carte, was man schon an den geho-
benen Preisen erkennt. Dafür bekommt man aber den 
besten Blick über Freiburg, den man sich nur wünschen 
kann. Donnerstag ist Studi-Abend für 2 Euro Eintritt. 
Sonntags kann man hier genial aber teuer brunchen. Ide-
al für Elternbesuche!

Klangraum, im Hauptbahnhof 
Kein anderer Club Freiburgs kann mit seinen DJs einen 
solchen Hauch von Berlin erwecken wie der Klangraum. 
Das Feiern im Club im Hauptbahnhof hat aber auch 
seinen Preis. 

Schneerot, Münsterplatz 11
Der House-Club im Kornhaus am Münsterplatz lockt mit 
hellem und modernem Ambiente. Gerade am Mittwoch-
abend ist das Schneerot eine beliebte Freiburger Adres-
se, trotz der hohen Getränkepreise. Ein Besuch lohnt sich 
in jedem Fall.

The Great Räng Teng Teng, Grünwälderstr. 6
Alternative Kellerbar. Schlagworte wie Johnny Cash, 
Whiskey und Rock‘n‘Roll sagen viel über diese flippige 
Location aus. Manchmal gibt hier auch Konzerte oder Po-
etry Slam. Eher etwas älteres Publikum.

Waldsee, Waldseestraße 
Das beste, was Freiburg für Fans elektronischer Musik zu 
bieten hat! Zwar etwas außerhalb, aber DER Montags-
treffpunkt: Drinnen Drum´n´Bass & Elektro, draußen Bier-
garten. Zudem gibt es öfter Konzerte.

White Rabbit, Leopoldring 1
Zu finden direkt am Siegesdenkmal in der Unterführung. 
Dieser Club hat jeden Tag etwas anderes zu bieten. Ob 
Open Stage, Konzert oder DJ - hier wird jedeR auf seine 
Kosten kommen.
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Der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen (akj) in Freiburg ist ein Zusammenschluss 
von jungen Jurist*innen, die sich mit rechtspolitischen Themen kritisch auseinandersetzen. 
Wir sind undogmatisch, parteipolitisch ungebunden und verstehen uns als Sammelbecken 
für Menschen, die abseits vom juristischen Mainstream fortschrittliche und emanzipatorische 
Positionen entwickeln, diskutieren und vertreten wollen.

Uns verbindet der Wille, echte Demokratie zu verwirklichen. Daraus folgt für uns, dass il-
legitime Machtstrukturen abgebaut und diskriminierende Verhältnisse überwunden werden 
müssen.

Wir wollen uns nicht nur mit dem geltenden Recht, sondern auch mit dem Recht an sich und seinen gesellschaftlichen Funktionen 
kritisch auseinandersetzen. Dabei ist uns bewusst, dass das Recht zwar als Mittel der Emanzipation genutzt werden kann, aber immer 
auch Herrschaftsinstrument ist.

Demokratische Rechte und Freiheiten wollen wir verteidigen und ausbauen. Daher wehren wir uns insbesondere gegen staatliche 
Überwachung und Repression, wie zum Beispiel Polizeigewalt und die weitere Aushöhlung des Versammlungsrechts.

Wir wollen ein demokratisches, soziales und ökologisches Wirtschaftssystem und stehen daher insbesondere Privatisierungen sowie 
dem Abbau sozialstaatlicher Garantien als auch von Arbeiter*innenrechten ablehnend gegenüber. Angesichts der ungleichen Vertei-
lung von Reichtum – aus nationalstaatlicher wie globaler Perspektive – halten wir darüber hinaus eine grundlegende Transformation 
der ökonomischen Verhältnisse für notwendig.

Wir lehnen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie Rassismus und Antisemitismus, Sexismus und Homophobie 
ab. Die Abschottung Europas und den menschenunwürdigen Umgang mit Geflüchteten sehen wir als Ausdruck von rechtlich und ins-
titutionell abgesichertem Rassismus und Nationalismus. Sowohl rechtspolitisch als auch in unserer täglichen Praxis bemühen wir uns 
um die Überwindung von patriarchalen Strukturen und überkommenen Geschlechterrollen.

Als Gruppe von überwiegend Studierenden ist uns die Demokratisierung des Hochschulwesens besonders wichtig. Hochschulbildung 
soll kostenlos und für alle zugänglich sein. Insbesondere muss es möglich sein, ohne ein kommerzielles Repetitorium ein Jura-Examen 
zu absolvieren. Wir wollen eine stärkere studentische Mitbestimmung sowie eine offene, kritische und demokratische Studierenden-
vertretung – an Universität und Fachbereich. In Bezug auf Rechtswissenschaft und juristische Ausbildung machen wir uns für einen 
kritischeren Umgang mit dem Recht stark und lehnen die zunehmende Ausrichtung an wirtschaftlichen Verwertungsinteressen ab.

Zur Verwirklichung dieser politischen Ziele wollen wir mit anderen Gruppen zusammenarbeiten, die sich den gleichen Zielen verpflich-
tet fühlen.

Wir treffen uns wöchentlich zur Diskussion (rechts-)politischer Themen. Außerdem veranstalten wir Vorträge und nehmen zu aktuel-
len Entwicklungen Stellung. Zur freien Ausübung der Grundrechte wollen wir durch „Demobeobachtungen“ beitragen. Einmal im Jahr 
organisieren wir ein Gruppenpraktikum für Studierende bei kritischen Anwält*innen. Darüber hinaus organisieren wir Erstihütten und 
Partys und geben unsere Zeitschrift (die „Breitseite“) heraus.

Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen!

Deshalb herzliche Einladung zu

	Ersti-Brunch, Freitag, 14. Oktober, ab 10 Uhr im Studierendenhaus 
(Belfortstraße 18)

	Stammtisch, Mittwoch, 19. Oktober, ab 20 Uhr c.t. in der Goldenen 
Krone (Kronenstraße 6, Ecke Hummelstraße)

	Ersti-Hütte, 4. - 6. November (weitere Infos folgen)

Weitere Infos findet ihr im Netz:

www.akj-freiburg.de
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L

ELSA, The European Law Students’ Association, ist die weltgröß-
te  Jurastudentenvereinigung und bietet euch die Möglichkeit, 
neben dem theoretischen Studium Praxiserfahrung zu erlangen. 
Wir sind eine unabhängige, politisch neutrale und gemeinnützige 
Organisation, bei der ihr euch außerhalb des Studiums engagie-
ren und weiterbilden könnt.

Mit  uns könnt ihr akademische und praxisbezogene Erfahrun-
gen sammeln, Soft Skills erwerben und Studenten europaweit 
kennen lernen. Werft einen Blick über den Tellerrand und werdet 
Teil einer Gemeinschaft, die euren Horizont erweitert!

INTERNATIONALE PRAKTIKA
Bewerbt euch bei unserem ELSA-eigenen Prakti-
kumsprogramm STEP und nutzt die Möglichkeit, in 
einigen der Top-Kanzleien  erste Praxiserfahrungen 
zu sammeln. Jährlich gibt es ca. 150 bezahlte Plätze 
auf der ganzen Welt, die exklusiv an ELSAner ver-
geben werden!

STUDY VISITS
Wir bieten ein Austauschprogramm für Studenten, 
über das ihr nationale und internationale Kontakte 
knüpfen und einen Einblick in das Rechtssystem 
sowie das Studentenleben des jeweiligen Landes 
bekommen könnt. Auch dieses Jahr ist ein Aus-
tausch geplant.

KANZLEIBESUCHE
Schaut  bei renommierten Kanzleien hinter die Ku-
lissen und gewinnt einen spannenden Eindruck von 
der juristischen Arbeitswelt.

MOOT COURT
In simulierten Gerichtsverhandlungen schlüpft ihr in 
die Rolle eines Anwalts, Staatsanwalts oder Zeugen 
und nehmt vor echten Richtern an einem fiktiven 
Prozess teil. Im  Wintersemester könnt ihr am Straf-
rechts Moot Court für Erstsemester teilnehmen. 
Darüber hinaus gibt euch das ELSA-Netzwerk die 
Möglichkeit, an weiteren Moot Courts zu Menschen-
rechten oder Zivilrecht teilzunehmen.

VORTRÄGE UND SEMINARE
Über das Jahr verteilt laden wir euch zu Vorträgen in-
teressanter  Persönlichkeiten über aktuelle Themen 
ein. Wir bieten Veranstaltungen in verschiedensten 
Bereichen an: Verbessert eure Soft Skills in Semina-
ren zu Rhetorik, Zeitmanagement und Bewerbungs-
training.

PARTYS UND ERSTI-HÜTTE
Erlebt im November ein Hüttenwochenende im 
Schwarzwald voller Spaß und Party und lernt eure 
zukünftigen Kommilitonen besser kennen! Außer-
dem bieten wir einen festlichen Ball in toller Atmo-
sphäre, eine Weihnachtsfeier und ELSA-Partys.

WANN TREFFEN WIR UNS?
Wir laden euch herzlich zu unseren Treffen ein, 
die jeden Mittwoch um 20.00 Uhr c.t in HS 1228 

stattfinden.
Unser Ersti-Infoabend findet am Mittwoch, den 19. 

Oktober, um 19.00 Uhr c.t. in HS 3044 statt!www.elsa-freiburg.de

Like us on facebook 
and stay tuned!

Was bieten wir euch?
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www.justus-freiburg.de / facebook / instagram 

Was ist Ju§tu§? 
Andere wollen die Welt verändern – wir die Fakultät! 
Wir sind eine politisch neutrale Fakultätsgruppe von Jurastudierenden aller Semester. 
Unser Ziel ist es, die Bedingungen an unserer Fakultät zu verbessern. So unterstützen 
wir die Fachschaft und studentische Mitglieder des Fakultätsrats. Jeden Montag 
bekommt ihr dann alle wichtigen Informationen, die das Fakultätsleben und somit auch 
euch betreffen. 
 

Wir bieten euch ein 
vielfältiges Programm, 
um euch den 
Studienalltag 
abwechslungsreicher zu 
gestalten. 
 

Bei unserem Stammtisch lernt ihr die Leute aus 
eurem Semester, aber auch Leute aus den 
höheren Semestern kennen. Gerade zu Anfang 
werdet ihr dabei sicherlich einige Fragen zum 
Studienalltag, eurer neuen Heimat oder sonstigen 
Anliegen haben, die wir euch gerne beantworten. 
 
Wir unterstützen euch fachlich, indem wir eine 
Schulung zur Erstellung der ersten Hausarbeit, 
sowie weitere Informationsveranstaltungen 
anbieten, die euch helfen, den Durchblick im 
Paragrafendschungel zu bewahren.  
Um euch einen Einblick in den späteren 
Berufsalltag zu ermöglichen, bieten wir unsere 
jährlichen Fahrten zu den deutschen und 
internationalen Gerichtshöfen, wie dem BGH und 
EGMR. 
 
Aber auch Spaß wird bei uns großgeschrieben. 
Wie jedes Jahr wird wieder unsere legendäre Ersti-
Hütte stattfinden. Außerdem veranstalten wir eine 
Ski-Hütte und unsere berühmt-berüchtigten 
Ju§tu§-Partys.  
Also erscheint zahlreich, bringt euch ein und 
werdet ein Teil von uns! 
 

„Aller Anfang ist 
schwer“ - wir helfen 
euch dabei ! 

Stammtisch: Jeden Montag, 20 Uhr 
c.t. in der Mehlwaage (Metzgerau 4) 
 
Dana, Tanja, Fabian, Yannick – im 
Namen von Ju§tu§ 
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Justitia Mentoring 

Frauen fördern Frauen 
 

Dekanat der Rechtswissenschaften 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 

 

Alex Mahler, cand. iur.  

Anja Wieduwilt, ass. iur. 

Celina Illies, stud. iur. 

Denise Cordes, ass. iur. 

Dr. Emily Reimer-Jaß, ass. iur. 

Franziska Bantlin, ref. iur. 

Dr. Julia-Caroline Scherpe, LL.M. 

(Cantab) 

Maria-Franziska Jüling, ass. iur. 

Maria Stemmler, ass. iur. 

Sita Rau, cand. iur 

Raffaela Sinz, stud. iur. 

Hannah Weyer, stud. iur. 

 

 

Sitzadresse: 

Belfortstr. 20 

Rückgebäude, Raum 308 

D – 79098 Freiburg 

 

Tel. 0761 / 203 – 97580 

 

justitia@jura.uni-freiburg.de 

www.jura.uni-freiburg.de/justitia 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
Liebe Studentin, 
 
mit dem Programm von Justitia Mentoring bietet Ihnen die rechtswissenschaft-
liche Fakultät der Universität Freiburg die Möglichkeit, engen Kontakt mit Stu-
dentinnen höherer Fachsemester, Doktorandinnen und Habilitandinnen zu 
knüpfen, sei es in einem Mentoring-Tandem oder in den zahlreichen Weiterbil-
dungsangeboten und Netzwerkveranstaltungen. 
Im Programm finden Sie Vortragsverantstaltungen mit erfahrenen Juristinnen 
aus Justiz, Verwaltung, Wissenschaft, Anwaltschaft und anderen beruflichen 
Laufbahnen, Working-Lunches mit Programm-Alumnae, die von ihrer Ausbil-
dung und Berufseinstieg berichten, Netzwerkveranstaltungen, auf denen Sie 
andere Mitglieder auf unterschiedlichsten Ausbildungsstufen kennenlernen, 
aber auch Workshops zu Soft-Skills u.v.m.  
Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich eine Mentorin für die gesamte Zeit Ih-
res Studiums zugeteilt zu bekommen. 
 
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme am Programm haben und sich gern wei-
ter über uns informieren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage oder 
wenden Sie sich direkt an uns. Sie werden im Oktober zudem die Gelegenheit 
haben, uns in einer Auftaktveranstaltung kennen zu lernen, wo wir Sie auch 
über die Bewerbungsmodalitäten informieren.  
 
 
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in Ihren neuen Lebensabschnitt! 
  
Ihr Leitungsteam von Justitia Mentoring 
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KINO FILME KINO FILME KINO FILME  

                                              
 
 Nach der Uni ins Kino? Kein Problem!  
 
Der akademische Filmclub (kurz: „aka“) zeigt 4-5-mal die Woche, 
regelmäßig um 20 Uhr, Filme im Hörsaal 2006 des KG II. Wir zeigen 
Filme nicht profitorientiert, sondern aus Faszination und Liebe zu 
dieser Form der Kunst. Deshalb sind im Programm sowohl Klassiker, 
Saisonfilme, Nischenfilme als auch aktuelle Kinoerfolge vertreten.  
Der Semesterspielplan steht in Form eines kostenlosen 
Programmheftes (erhältlich bei den Filmvorführungen) oder auf der 
Homepage (aka-filmclub.de) zur Verfügung. Unser besonderes 
Filmprogramm wird regelmäßig durch Kooperationen mit anderen 
Gruppen, einführenden Vorträgen und Regisseurbesuchen ergänzt.  
Für das Komplettpaket wurde der aka-Filmclub im Jahr 2008 mit dem 
Kinopreis des Kinematheksverbundes (Dritter Platz in der Kategorie 
für Städte mit 130.000-250.000 Einwohnern) ausgezeichnet. 
 
Und der Preis? Mit einmaligen Erwerb des Mitgliederausweises für 
3€ pro Semester kostet jeder Film nur 1,50€! Darüber hinaus kannst 
Du zu jeder Filmvorführung gerne Deine eigenen kulinarischen 
Annehmlichkeiten mitbringen.  
 
Das reicht Dir nicht? Dann komm einfach in unserem Büro vorbei. 
 
Jeden ersten Montag im Monat (Vorlesungszeit) um 20 Uhr treffen 
sich etwa 20-30 AkanautenInnen im Dachgeschoss der Rheinstraße 12 
(Institutsviertel) zu einer Mitgliederversammlung. Du musst weder 
Filmfreak noch wandelndes Filmlexika sein. Wenn Du Lust hast 
hinter den Kulissen einer Filmvorführung mitzuhelfen oder zu lernen 
wie man 35mm-Filme abspielt, dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
Also: auf bald - als Zuschauer oder aka-Mitglied  
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Liebe Erstsemester,

 
ihr seid noch ganz am Anfang eurer juristischen Laufbahn. Ihr werdet merken, dass das Studium von viel 
Theorie und wenig Praxis geprägt ist. Auch deshalb gibt es seit gut zwei Jahren Pro Bono Studentische 
Rechtsberatung Freiburg e.V. Dieser bietet die Möglichkeit schon früh an echten Fällen und mit echten 
Mandanten den juristischen Alltag zu erleben.

Wir – Pro Bono Studentische Rechtsberatung Freiburg e.V. – sind die erste und etablierteste studen-
tische Rechtsberatung in Freiburg. Als gemeinnütziger Verein, bestehend ausJura-Studierenden (ca. ab 
dem 3. Semester), beraten wir kostenlos Studierende aller Fachrichtungen. Wir arbeiten in drei- bis fünf-
köpfigen Teams, die für jeden Fall aus Mitgliedern verschiedener Semester neu zusammengestellt wer-
den. Zudem werden wir bei jedem Fall zusätzlich von Anwälten aus der Umgebung betreut.

Weitere Informationen findet ihr auf www.ProBono-Freiburg.de.

Und in der Zeit bis ihr euren kleinen BGB-Schein in der Tasche habt, könnt ihr bereits bei unserem Ko-
operationspartner Freiburg Legal Clinics vorbeischauen: www.legalclinics.uni-freiburg.de – Dort könnt 
ihr die Ausbildung zum studentischen Rechtsberater absolvieren.

Wir wünschen euch einen guten Start ins Jura-Studium!

Euer Pro Bono Team

Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung:

www.ProBono-Freiburg.de

www.facebook.com/ProBonoFreiburg

Kontakt@ProBono-Freiburg.de
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Du willst Einblicke in Unternehmen und ins Unternehmertum…

o …und dich von anderen Studierenden durch außercurriculares Engagement und interdisziplinäres Arbeiten fach-

lich abgrenzen?

o …mit Studierenden verschiedenster Fachrichtungen zusammenarbeiten?

o …Kontakt zu Unternehmen und in die Wirtschaft aufbauen?

o …mit Kuratoren aus Wissenschaft und Wirtschaft, Partnern von Wirtschaftskanzleien und Entscheidern aus Un-

ternehmen in Kontakt kommen? 

Genau das bieten wir dir!

	Schulungen und interne Workshops in vielen berufsrelevanten Bereichen, z.B. Projektmanagement, Präsentati-

onstechniken, Betriebswirtschaftslehre, Finanzen und Recht oder Führungsmanagement.

	Ein vielfältiges Vereinsleben mit regelmäßigen Veranstaltungen wie z.B. unsere Montags-Meetings oder Hütten-

wochenenden.

	Kontakte in die Wirtschaft über ein Netzwerk aus Partnern, Kuratoren und Alumni.

	Anspruchsvolle, bezahlte Beratungsprojekten.

Berate Unternehmen!

www.trirhena-consulting.de / TriRhena Consulting e.V
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Liebe neue Mitglieder unserer Fakultät, 

auch die Refugee Law Clinic Freiburg (RLCF) will Euch ganz herzlich an Eurer 
Universität und in Eurer neuen Heimat Freiburg willkommen heißen! 

Genau wie viele von Euch migrieren unzählige Menschen aus den 
unterschiedlichsten Gründen weltweit und tagtäglich. Das ist ein absolut 
natürlicher Vorgang und dürfte an sich nicht mit Problemen verbunden sein. Allerdings erleben 
Menschen, die zur Flucht gezwungen sind, auf dem Weg in friedlichere Länder, wie Deutschland, 
entwürdigende Hürden, bevor sie ein Zuhause Þnden und in Sicherheit leben kšnnen. 

Viele Freiburger (Jura-)Student*innen unterstŸtzen deshalb ein Projekt mit ungefähr 100 Mitgliedern, das 
geßŸchteten Menschen bei Ihrer LebensfŸhrung in Freiburg in rechtlicher Hinsicht unterstŸtzt. Wir wollen 
geßŸchtete Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben begleiten und der zunehmenden 
Entrechtung dieser Personengruppe mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenwirken. 

Deswegen bieten wir Menschen, die nach Deutschland ßŸchten mussten und nun hier bleiben wollen, eine 
qualiÞzierte und kostenfreie Rechtsberatung an und wirken auch unter Zuhilfenahme anderer 
unentgeltlicher Leistungen darauf hin, dass GeßŸchtete ein menschenwŸrdiges Leben in Deutschland 
beginnen und fortfŸhren kšnnen. Wir bieten eine wšchentliche Sprechstunde durch Jurastudent*innen 
sowie in Zusammenarbeit mit hier ansässigen karitativen Organisationen zukünftig auch eine 
Anhšrungsvorbereitung fŸr GeßŸchtete an. Wenn Ihr wollt, kšnnt Ihr mit uns schon in frŸhen Semestern  
GeßŸchtete beraten, da immer ein*e erfahrene*r Student*in dabei sein wird, um Euch zu unterstŸtzen. 

Um Euch auf die Beratung vorzubereiten, kšnnt Ihr Euch im Rahmen unseres Ausbildungsprogramms, 
fundierte Kenntnisse im Migrationsrecht aneignen. Wir mšchten vor Allem junge Student*innen, wie Euch, 
ermutigen, im nŠchsten Semester an unserer Vorlesungsreihe, die zuletzt in Zusammenarbeit mit der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät organisiert wurde, teilzunehmen. 

Wenn Ihr grundsŠtzliches Interesse an der Fluchtthematik habt, werdet Ihr den Einstieg in unsere Arbeit 
mit Leichtigkeit schaffen. Au§erdem werdet Ihr in der langen Zeit Eures Jurastudiums auch die Mšglichkeit 
haben, Recht als Werkzeug sinnvoll anzuwenden und dabei wichtige praktische Fähigkeiten zu erlangen, 
die Ihr nach Eurem Studium mit Sicherheit als prŠgend bezeichnen werdet. Was Ihr in den harten Phasen 
Eures Studiums darŸber hinaus brauchen werdet, ist menschlicher Rückhalt. In der Refugee Law Clinic 
werden Eure Kolleg*innen Euch nicht nur im Rahmen der VereinstŠtigkeiten helfen, Euch zurechtzuÞnden. 
Wir werden gemeinsam mit Euch einen Blick Ÿber den juristischen Tellerrand wagen. 

Auf unseren Websites (https://www.rlc-freiburg.org / https://www.facebook.com/rlcfreiburg) halten wir 
Euch Ÿber Entwicklungen und Veranstaltungen rund um unser Projekt auf dem Laufenden. Ihr wollt Euch 
sogar beteiligen und das Projekt weiterentwickeln? Auch fŸr den Fall, dass Ihr Euch im ersten Semester mit 
der rechtlichen Materie noch nicht so gut auskennen solltet, bietet die RLCF umfassende Mšglichkeiten, 
mit anzupacken. Kommt einfach zum gemeinsamen Brunch am Sonntagvormittag der Ersti-Woche (16.10.) 
sowie zu unserer Info-Veranstaltung (25.10.). Wir freuen uns, wenn Ihr uns bereits jetzt auf Facebook 
oder per Mail (info@rlc-freiburg.org) Eure Fragen stellt! 

Wir wünschen Euch einen guten Start ins Studienleben und werden Euch gerne wŠhrenddessen begleiten!
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Die ersten Debatten verpasst? Nächste Chance: 
www.debattierclub-freiburg.de oder  www.facebook.com/DebattierclubFreiburg. 

 

Debattierclub Freiburg e . V . 
 
 

debattierclub-freiburg.de 
vorstand@debattierclub-freiburg.de 

 

 
Darf die Bundeswehr für Wirtschaftsinteressen eingesetzt werden? Soll der Staat die 
Kindererziehung übernehmen? Sollte Facebook verboten werden? Im Debattierclub wird die 
eigene Rhetorik messerscharf, und das Finden und Vortragen von schlagkräftigen 
Argumenten zum anspruchsvollen Sport. 
 
Die Leitsätze werden im Team festgelegt und das gemeinsame 
Vorgehen strategisch abgestimmt. Ob das eigene Team dabei Pro oder 
Contra vertritt, wird vor der Debatte ausgelost. Im Mittelpunkt steht also 
nicht die eigene Weltanschauung, sondern das Ringen um die besten 
Argumente und die Gunst des Publikums. 
 
Warum Debattieren? 
Wie ihr schnell merken werdet, machen die unkonventionellen Auseinandersetzungen mit 
politischen und gesellschaftlichen Themen und der Wettbewerb mit anderen Debattierenden 
aus dem In- und Ausland großen Spaß.  

 
 
Ganz nebenbei verbessert ihr beim Debattieren eure sprachlichen und 
rhetorischen Fähigkeiten. Im Berufsleben sind diese oft eure wichtigste 
Waffe. Im Studium dagegen kommt gerade das gesprochene Wort 
zwischen Klausuren und Hausarbeiten oft zu kurz. Der Debattierclub 
schafft hier Abhilfe und bietet euch ein Forum, um die Kunst der freien 
Rede zu trainieren. 

 
Wer sind wir? 
Der Debattierclub Freiburg ist ein gemeinnütziger Verein, der von Studierenden der 
Universität Freiburg getragen wird. Politische oder religiöse Zwecke werden nicht verfolgt – 
nur diese Neutralität erlaubt es, wirklich in alle Richtungen zu argumentieren. 
 
Wie kann man einsteigen? 
Wir halten euch alle Wege offen – als ZuhörerIn, KurzrednerIn oder VollrednerIn, mit oder 
ohne unsere Workshops, ganz nach eurem Können und Geschmack. Wir treffen uns jeden 
Dienstag um 20.00 Uhr im Treffpunkt Freiburg, Schwabentorring 2, 79098 Freiburg i.Br. oder 
der Universität. Neulinge sind immer willkommen. Den Raum, in dem die Debatte stattfindet, 
und die Termine unserer Ersti-Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage oder 
Facebook. 
 

Jeden Dienstag,  
20:00 Uhr 
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Juso-Hochschulgruppe Freiburg

Die Juso-Hochschulgruppen bilden den Studierendenverband der SPD. Sie
arbeiten unabhängig von der Mutterpartei und orientieren sich an konkreten
Problemen der  Studierenden.  So  kann  jede* und  jeder*  mitarbeiten,  ohne
dafür Mitglied der SPD sein zu müssen. Der Schwerpunkt liegt in der Hochschulpolitik und der
Interessenvertretung der Studierenden, aber allgemeinpolitischen Fragen sind uns ebenfalls wichtig.
Hier in Freiburg ist die Juso-Hochschulgruppe die stärkste politische Hochschulgruppe. Wir sind
mit Clemens Ernst (Jura) im Senat sowie mit drei Vertreter*innen im Studierendenrat vertreten. In
diesen  Gremien  sowie  in  anderen  universitären  Ausschüssen  und  studentischen  Arbeitskreisen
setzen wir uns u.a. für folgende Inhalte ein:

- Für konkrete Verbesserungen für Studierende an unserer Hochschule, sei es durch ein landesweites
Semesterticket,  die Schaffung weiterer Einzel-  und Gruppenarbeitsplätze,  oder durch bezahlbare
Wohnheimplätze.

-  Für  die  Weiterentwicklung  des  bestehenden  Gleichstellungskonzepts  der  Universität,  um
Chancengleichheit für alle garantieren zu können.

- Für eine größere studentische Beteiligung in den Gremien der Universität, die uns Studierenden
mehr Mitspracherecht ermöglichen soll.

Über  die  Uni  Freiburg  hinaus  nutzen wir  die  Chance,  durch  unsere  Landtagsabgeordneten die
baden-württembergische Bildungspolitik zu prägen. Gerade die Abschaffung der Studiengebühren
können wir als persönlichen Erfolg feiern. Insgesamt wollen wir so jedem* und jeder* ein faires
Studium ermöglichen.  Auch Studierenden ohne  großes Budget  muss es möglich sein,  an ihrem
Wunschort  studieren  zu  können.  Neben  hochschulpolitischen  Themen  greifen  wir  aber  auch
allgemeinpolitische Herausforderungen auf, diskutieren sie auf unseren Sitzungen und organisieren
Veranstaltungen. Wenn du Lust bekommen hast, deine Hochschule und Stadt aktiv mitzugestalten
oder dir einfach einen Eindruck unseres Engagements zu machen, schau bei uns vorbei! Wir freuen
uns!

Kontakt

Treffen: Im Semester montags, 20 Uhr c.t., Belfortstr. 24, Konf-Raum 2 (1. OG).

Ansprechpartner*innen: Torrent Balsamo, Clemens Ernst, Tabea Häberle, Julia Müller

Mail: jusohsgfreiburg@stura.uni-freiburg.de

Homepage: www.juso-hsg-freiburg.de
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TOLERANZ VIELFALT GLEICHBERECHTIGUNG AUFKLÄRUNG 

VERANTWORTUNG INDIVIDUUM FORTSCHRITT PLURALIS-

MUS KOMMUNIKATION ZUKUNFT MITBESTIMMUNG FREIHEIT 

CHANCEN 

... sind für dich nicht nur hohle Wörter? Dann bist du bei uns genau rich-

tig!

Liebe Erstis, 

willkommen an der Universität Freiburg. Schön, dass ihr euch für die Breisgau-Metropole als Studienort entschieden habt! 

Wir, die Liberale Hochschulgruppe Freiburg, sind Studierende verschiedener Fachbereichen, die in der Hochschulpolitik 
konstruktiv und pragmatisch an Verbesserungen der Studienbedingungen arbeiten.

Dabei machen wir uns für liberale Positionen an der Universität stark. Dazu zählen CHANCENGLEICHHEIT, TOLE-
RANZ gegenüber anderen, EIGENVERANTWORTUNG, FREIHEITLICHE Studiengestaltung, DATENSCHUTZ und 
PRIVATSPHÄRE. Wichtig ist uns insbesondere die Demokratisierung der studentischen Mitbestimmung. 

Im Mittelpunkt steht dabei der einzelne Studierende. Wir fördern DIALOG statt Konfrontation und unterstützen keine 
aktionistischen Maßnahmen, wie Hörsaalbesetzungen. Wir sind zukunftsgerichtet und setzen uns für FORTSCHRITT und 
MODERNISIERUNG an der Universität ein. Wir treiben den AUSTAUSCH der verschiedenen Fakultäten und Teile der 
Universität an und lassen Interessierte von der VIELFALT unserer Universität profitieren.

Auch im Studierendenrat sind wir vertreten. Hier setzt sich aktuell Victor Fetscher (Jura) für unsere Positionen ein.

Neben der Hochschulpolitik verlieren wir die Grundsätze des Liberalismus nicht aus dem Blick: Bei unseren Treffen finden 
regelmäßig Impulsreferate und Diskussionen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, oder Wissenschaft statt. Hier sind wir für 
neue Denkanstöße und kritische Betrachtungen stets offen!

Auch das Zwischenmenschliche kommt bei uns nicht zu kurz: Unsere Sitzungen lassen wir in geselliger Runde ausklingen 
und es stehen immer wieder gemeinsame Ausflüge auf dem Programm.

Wir freuen uns auf euer Interesse! 

Treffen: Dienstags, 20 Uhr (Details werden zu Semesterbeginn auf 
Facebook, unserer Homepage und Stellwand bekannt gegeben)

Ansprechpartnerin: Victoria Oltmanns

victoria.oltmanns@lhg-freiburg.de

www.lhg-freiburg.de

www.facebook.com/lhgfreiburg
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Campusgrün Freiburg

Wir sind die grüne Hochschulgruppe an der Uni Freiburg. Die Gruppe setzt sich zusammen 
aus Studierenden aller Fachrichtungen. Was uns verbindet, ist das Interesse, die Uni möglichst 
ökologisch-nachhaltig und sozial gerecht zu gestalten, uns auszutauschen und mit weiteren 
Gruppen zu vernetzen. Zwar steht der Verband der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN nahe, ist 
aber politisch und organisatorisch unabhängig.

Unsere Themen

Wir arbeiten an verschiedenen Themen und freuen uns über neue Anregungen. Damit haben wir uns beispielsweise in 
letzter Zeit beschäftigt:

•	 Veranstaltung einer Kleidertauschparty

•	 Aktion „To-Go = No-Go!“ im Zuge der Nachhaltigkeitswoche: Becher-Sammelaktion an der ganzen Uni und Prä-
sentation der Becher inklusive Infostand an mehreren Tagen

•	 Bereicherung des Mensaangebots: mehr vegane und vegetarische Gerichte sowie Biofleisch

•	 Offene Diskussion mit Landesforschungsministerin Theresia Bauer

•	 Organisation eines Seminars zum Thema „Selbstverantwortlichkeit im Studium“

Gremien

Campusgrün stellt Abgeordnete im Studierendenrat (StuRa). Hier sind sowohl die Fachschaften als auch hochschulpoliti-
sche Initiativen wie wir vertreten.

Im Landesverband Campusgrün Baden-Württemberg arbeiten wir auch mit anderen politischen Gruppierungen gemeinsam 
an Themen und Problemen, die über unsere eigene Uni hinaus wichtig sind und sich am besten auf Landesebene lösen 
lassen. Hier diskutieren wir z. B. über die Einführung eines landesweiten Semestertickets oder gemeinsame Aktionsta-
ge. Außerdem nimmt der Landesverband regelmäßig an Fachgesprächen zur Bildungs- und Wissenschaftspolitik teil und 
trifft sich mit zuständigen Politiker*innen. Im Campusgrün-Bundesverband arbeiten schließlich grüne und grün-alternative 
Hochschulgruppen aus ganz Deutschland zusammen.

Wie Du uns erreichen und bei uns mitmachen kannst

Falls Du Interesse hast, bei uns mitzumachen oder einfach mal uns und unsere Arbeit kennenlernen möchtest, freuen wir 
uns, wenn Du zu einem unserer Treffen kommst oder uns eine E-Mail schreibst! Für den aktuellen Treffenstermin kontak-
tierst du uns am besten per Mail oder besuchst uns auf unserer Facebookseite oder unserem Blog.

Kontakt:      hsg-campusgruen@u-asta.uni-freiburg.de

Blog:        campusgruenfreiburg.wordpress.com

Facebook:    fb.com/campusgruen.freiburg
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Liebe Erstis,

wir vom RCDS  (Ring Christlich-Demokratischer Studenten) 
möchten euch herzlich an der Uni Freiburg willkommen 

heißen! 

Wir sind eine offene Gruppe, die für eine pragmatische, an 

konkreten Zielen orientierte unideologische Hochschulpolitik 
steht und sich in diesem Sinne im Studierendenrat und aktuell 

auch im Senat einsetzt. So arbeiten wir etwa daran, die Digitalisierung der Hochschule voranzutreiben oder zu 

verhindern, dass Unisex-Toiletten an der Uni eingeführt werden. Weitere Kernpunkte unserer Arbeit sind die 
Verbesserung der Unialltags und der Einsatz gegen Extremismus an der Uni.

Getragen wird unsere Arbeit von unseren zahlreichen engagierten Mitgliedern, einer bunten Mischung von 
Studenten der unterschiedlichsten Fächer und Semester - auch wenn zugegebenermaßen viele von uns Jura 

studieren. Da wir nicht Teil einer Partei sind, zeichnen wir uns durch Diversität und Vielfalt aus, sind aber durch 

die Überzeugung, dass zur Studienzeit mehr als nur Vorlesungen und Hausarbeiten gehören, geeint.

Neben dem Engagement in der Hochschulpolitik veranstalten wir regelmäßig Vorträge an der Uni, Trainings für 
die Auswahlseminare von Stipendien und vieles mehr. Spaß und geselliges 

Zusammensein kommt bei uns ebenfalls nicht zu kurz: Bei den Treffen unserer 

Mitglieder herrscht stets eine lockere, freundschaftliche Atmosphäre, zudem 
unternehmen wir häufig zusammen Ausflüge wie bspw. zum Europäischen 

Parlament oder auch zum Lasertag-Spielen.
Während des Semesters findet unser Stammtisch einmal monatlich am 

Donnerstag um 20 Uhr in wechselnden Bars in der Innenstadt statt. Bei 

unseren Stammtischen und anderen Events ist jeder herzlich willkommen – in 
diesem Sinne laden wir euch ein, einmal bei uns vorbeizuschauen und euch ein 

Bild von uns und unserer Arbeit zu machen!

Ganz besonders für euch bieten wir auch in diesem Jahr wieder unsere Kick-Off-Events an:

- Stammtisch mit anschließendem gemeinsamen Lasertag in der ersten Semesterwoche
- Stipendien-Auswahlseminartraining im November 2016

- Ende November steht auch das traditionelle Neumitglieder-Seminar aller RCDS-Gruppen in Berlin an!

Noch weitere Informationen zu uns und eine Übersicht über unsere Termine bekommt ihr auf unserer Website, 

bei Facebook oder per Mail. 

Laura, Claudius, Felix, Charlotte, Raphael, Judith, Rolf, Johannes, Anna und Lucas vom RCDS

Kontakt und Termine

Stammtisch: Einmal 
monatlich, Donnerstag 
um 20 Uhr

laura@rcds-freiburg.de
fb.com/rcds.freiburg
rcds-freiburg.de
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01  Kollegiengebäude I - Platz der Universität 3
 02  Kollegiengebäude II - Platz der alten Synagoge
 03  Kollegiengebäude III - Platz der Universität 3
 04  Kollegiengebäude IV - Rempartstr. 15
 05  Mensa Rempartstraße - Rempartstr. 18
 06  Universitätsbibliothek 2 (UB 2) - Rempartstraße 10-16
 06a  Breisacher Tor - Rempartstr. 4
 07  Rempartstr. 11
 08  Universitätsbibliothek - Platz der Universität 2
 09  Universitätskirche - Bertoldstraße 17
 10  Alte Universität - Bertoldstr. 17
 11  Peterhof - Niemensstr. 10
 12  Sprachlehrinstitut
 13  Universitätsstr. 9
 14  Haus zur lieben Hand - Löwenstr. 16
 15  Erbprinzenstr. 12
 16  Philosophische Fakultät
 17  Studierendenwerkwerk Freiburg
 18a  Geographische Institute
 18b  Forstwissenschaftliche Institute
 18c Betriebswirtschaftliches Seminar
 Büro der Gleichstellungsbeauftragten
 Philologische Fakultät
 Philosophische Fakultät
 18d Institut für Völkerkunde/Ethnologie
 Meteorologisches Institut
 18e  Seminar für Wissenschaftliche Politik
 18f  Slavisches Seminar
 Universitätsarchiv
 19a Deutsches Seminar
 19b Verschiedene Forschungsprojekte
 19c Institut für Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht
 Sprachwissenschaftliches Seminar
 19d Arthur-Schnitzler-Archiv
 Musikwissenschaftliches Seminar
 Orientalisches Seminar
 Studium Generale
 Theologische Fakultät, Dekanat
 19e  Institut für Ur- und Frühgeschichte und  
 Archäologie des Mittelalters
 19f  Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
 20  Academic Year in Freiburg
 21  Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht 
 22 Provinzialrömische Archäologie
 23  Krabbelstube
 24  Rechtswissenschaftliche Institute
  Seminarräume
 25  Zentrale Studienberatung (ZSB)
 Zentrum für Studienberatung und 
 Weiterbildung (ZSW)
 26  Institut für Archäologie
 Rektorat
 Zentrale Universitätsverwaltung
 27  Institut für Psychologie
 28  UB 1 (Stadthalle) - Schwarzwaldstr. 80

lageplan
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