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Willkommen im Wirtschaftsstudium an der Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg 

 

Ihr habt euch also für einen oder sogar mehrerer Studiengänge an der Fakultät 

Wirtschaftswissenschaften in Freiburg eingeschrieben und könnt es kaum 

erwarten sobald wie möglich loszulegen? Endlich ist es soweit und der Start des 

Semesters steht kurz bevor. Doch neben all den Erwartungen und der 

Vorfreude kommen natürlich auch eine Menge Fragen auf.  

Wo finde ich meinen Hörsaal am ersten Tag? Wer sind meine Ansprechpartner? 

Wo esse ich zu Mittag? Und wie lerne ich meine Mitstudierenden kennen?  

Keine Angst! Wir sind für euch da und helfen euch durch die Verwirrung. Denn 

uns ging es damals nicht anders. Wir – das sind wir von der Fachschaft. Eure 

ehrenamtliche, studentische Vertretung.  

In diesem „Ersti-Heft“ stehen wir euch mit Tipps und Tricks zur Seite. 

Außerdem wollen wir euch schon Vorfreude auf unsere Orientierungsphase 

machen. Denn die wird es dieses Jahr freudiger Weise wieder geben. Das 

bedeutet: Info-Veranstaltungen, Kneipentour, Stadtrallye und viele weitere 

Möglichkeiten eure Kommilitoninnen und Kommilitonen, also eure 

Mitstudierenden, kennen zu lernen. Und das schon in der ersten, offiziellen 

Semesterwoche.  

Aber alles zu seiner Zeit. 

 

Wir freuen uns euch im wunderschönen Freiburg begrüßen zu dürfen und 

wünschen euch viel Spaß beim Lesen. 

 

Eure Fachschaft WiWi 
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Wir empfehlen euch den Beitritt in die Whatsapp-Gruppe. Hier teilen wir viele 

Informationen mit euch. Über Fragen und Anregungen freuen wir uns natürlich 

ebenso. Ihr erreicht uns unter:  fachschaftwiwi@vwl.uni-freiburg.de 

 

                                                                                                           

 

 

 

      VWL/ BWL Bachelor 22/23                                VWL/ BWL Master 22/23 

              

                                                                      

 

                                                                    @fswiwiunifreiburg 

 

 

 

Fachschaft 

Wirtschaftswissenschaften  

Uni Freiburg 

 

 

WWW.FACHSCHAFT-WIWI-FREIBURG.DE 

https://chat.whatsapp.com/C0TQzEY5owsAD1BwK4kico
https://chat.whatsapp.com/Iy8pqwWXTciFjg8GCheYsQ
http://www.fachschaft-wiwi-freiburg.de/
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Wie finde ich mich an der ALU Freiburg zurecht 

 

Bevor wir euch sagen was, wann oder mit wem eine Veranstaltung stattfindet, 

sollten wir euch erst einmal bei der Orientierung helfen. Also das WO 

beantworten.  

Als WIWIs (also Studierende der Wirtschaftswissenschaften BWL, VWL, etc.) 

sind für euch erst einmal nur die Gebäude der Albert-Ludwigs-Universität 

wichtig, die sich in der Innenstadt befinden. Diese sind in verschiedene 

Kollegiengebäude, kurz KG, aufgeteilt und tragen Nummern. Eigentlich wäre 

das KG 2 für uns WIWIs das wichtigste. Nur leider wird es momentan renoviert. 

Es gibt also KG1, KG2, KG3 und KG4. Soweit so gut.  

 

Doch wie finde ich nun meinen Hörsaal? 

Wenn ihr zum Beispiel eine Vorlesung belegt wird dabei eine Hörsaalnummer 

angegeben.  

Beispielsweise 1010. 

Hier gibt es nun einen Trick, denn die Zahl verrät euch genau wo ihr hin müsst. 

Die Erste Ziffer ist das KG – also in diesem Fall das KG 1 

Die Zweite Ziffer gibt das Geschoss an – hier also das Erdgeschoss (0) 

Und die Dritte und Vierte Ziffer ist die gewöhnliche Raumnummer des 

Stockwerks – 10  

 

Da momentan wie erwähnt renoviert wird, solltet ihr euch auch diese Hörsäle 

merken: 

Fahnenbergplatz und Paulussaal 

(Ihr findet beide im Lageplan unter dem Link am Ende dieser Seite) 

 

Außerdem wichtig sind natürlich die Mensa in der Rempartstraße, das WIWI-

Gebäude direkt daneben (hier sind auch unser Büro und das Prüfungsamt 

untergebracht), die Bibliothek gegenüber der beiden KG 1 und KG 2 (der große 

Glaskasten) und der Platz der alten Synagoge. Hier werdet ihr im Sommer so 

manches Eis essen und Bierchen zischen.  
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Über diesen Link findet ihr aber noch genauere Angaben und weitere 

Lagepläne in besserer Auflösung: 

 

Uni Freiburg Lageplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://kommunikation.uni-freiburg.de/publikationen/flyerbroschplak/uni-freiburg-lageplan.pdf/view
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Wichtige Termine und Orientierungsphase 

 

Nachdem wir nun das „Wo“ beantwortet haben, sollten wir uns dem „Was“ 

und „Wann“ widmen, denn für euch Erstsemester sind ein paar tolle 

Veranstaltungen geplant zu denen ihr unbedingt erscheinen solltet.  

 

Offizieller Vorlesungsstart ist für uns alle am Montag den 17.10.2022.  

Doch halt! Für euch Erstis gibt es wie in jedem Wintersemester eine Spezialität.  

Der MATHE-VORKURS. Dieser findet in der Woche VOR dem eigentlichen 

Vorlesungsstart im Paulussaal in der Dreisamstraße 3 statt und startet somit 

schon am 10.10.2022. Der erste Termin beginnt um 14Uhr. Die weiteren 

Uhrzeiten für die darauffolgenden Tage werden euch dann vor Ort genannt. Die 

Teilnahme ist freiwillig, doch empfehlen wir euch diese Veranstaltung zu 

besuchen. Hier werden eure Mathekenntnisse noch einmal aufgefrischt. Für 

euch ist es eine ideale Vorbereitung auf den Studienstart. Außerdem ist das 

eine super Gelegenheit um schon einmal einen Überblick über eure 

Mitstudierenden zu bekommen und zu üben, euch in den Gängen der Uni 

zurecht zu finden.  

Die offiziell erste Woche startet wie gesagt dann am 17.10.2022 mit einer 

Infoveranstaltung.  

Bitte erscheint auf jeden Fall zu diesem Termin, auch wenn er ebenfalls nicht 

verpflichtend ist.  
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Begrüßungsveranstaltungen der Studiengänge 

 

Einführungs- und Begrüßungsveranstaltungen 
Am 17.10.2022 um 10 - 11 Uhr findet im Paulussaal die Begrüßung und 
Einführung für Studienanfänger:innen des B.Sc. Volkswirtschaftslehre und des 
B.Sc. BWL (Public and Non-Profit Management) statt. 
 
Einführungs- und Begrüßungsveranstaltungen 
Am 17.10.2022 um 12 - 13 Uhr findet im HS 1224 (KG I) die Begrüßung und 
Einführung für Studienanfänger:innen des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-
Bachelorstudiengangs Wirtschaftswissenschaft statt. 
 
Einführungs- und Begrüßungsveranstaltungen 
Am 12.10.2022 um 8:15 - 9:00 Uhr findet im HS 3188 (KG III) die Begrüßung und 
Einführung für Studienanfänger:innen des Einführungsveranstaltung B.A. 
Nebenfach VWL statt. 
 
Einführungs- und Begrüßungsveranstaltungen 
Am 12.10.2022 um 09:15- 10:00 Uhr findet im HS 3118 (KG III) die Begrüßung 
und Einführung für Studienanfänger:innen des Einführungsveranstaltung B.A. 
Nebenfach BWL statt. 
 

 

Auch hier findet ihr weitere Informationen über diesen Link: 

 

Wegweiser 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/wegweiser
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Nachdem sich bei diesen Veranstaltungen alle vorgestellt haben und ihr 

genügend begrüßt wurdet, beginnt endlich unser Programm. Bitte bedenkt 

aber dabei, dass eure Vorlesungen ebenfalls in dieser Woche starten.  
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Wir starten mit der Campustour. Hier führen wir euch über den Campus der 

ALU und zeigen euch die wichtigsten Anlaufstellen und Räume der Uni, sowie 

die Treffpunkte für die folgenden Tage. 

Danach haben wir für euch in der Veranstaltung „Tipps und Tricks“ viele gute 

Hinweise und Hilfestellungen vorbereitet. Wir zeigen euch den Umgang mit 

den Onlineportalen und stellen uns auch hier euren Fragen.  

Dienstag folgt dann unsere Stadtrallye. Wir möchten nicht zu viel verraten, 

müssen aber darauf bestehen, dass alle Teilnehmer an diesem Tag volljährig 

sind. Wir werden eure Ausweise kontrollieren. Es wird Alkohol ausgeschenkt, 

doch steht euch der Verzehr selbstverständlich frei.  

Tipp: Zieht nicht gerade eure „Sonntagskleidung“ an.  

Am Mittwoch haben wir für euch unser Herbstfest organisiert. Dabei kommen 

wir zusammen und sind ein wenig spontaner. Das Fest findet im Freien statt. 

Donnerstag treffen wir uns dann zu unserer Kneipentour. Wie bei der 

Stadtrallye werdet ihr in Gruppen eingeteilt und von einem Fachschaftsmitglied 

durch verschiedene Bars der Innenstadt geführt. Hierbei könnt ihr euch 

nochmal besser kennen lernen und schon erste, persönlichere Kontakte 

knüpfen, sowie das Barangebot Freiburgs kennenlernen. Danach geht es weiter 

zu unserer gemeinsamen Afterparty. Auch hier gilt wieder die Regel: 

Teilnahme ab 18 Jahren! 

Da Freiburg am Rande des weltbekannten Schwarzwaldes und somit in der 

wunderschönen Natur liegt, haben wir auch dieses Jahr wieder eine Ersti-

Wanderung für euch parat. Keine Angst, auch wir haben am Vorabend 

mitgefeiert. Sie wird also nicht zu anspruchsvoll werden.  

Die Ersti-Hütte: Im November fahren wir zusätzlich noch mit ein paar von euch 

auf eine Hütte im Schwarzwald. Leider sind die Plätze hierfür begrenzt. Was es 

aber mit dieser Hüttenausfahrt auf sich hat und wann man sich dafür anmelden 

kann, erfahrt ihr noch rechtzeitig. 

 

Genaue Treffpunkte und Änderungen der Zeiten werden von uns an den 

Informationsveranstaltungen, sowie über unsere Social-Media-Kanäle und die 

Whatsapp-Gruppe bekannt gegeben.  
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Die Fachschaft 

 

Doch wer sind WIR eigentlich? 

Wir sind die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften an der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg. Ihr könnt euch das ein wenig wie die SMV oder 

vergleichbare Gremien in der Schule vorstellen. Nur etwas größer und etwas 

involvierter. Wir sind alle ebenfalls Wirtschaftsstudierende und engagieren uns 

ehrenamtlich in der Hochschulpolitik der Uni. Dazu gehören die Arbeit im 

Fakultätsrat, Studierendenrat, beim Prüfungsausschuss oder auch in der 

Berufungskommission. Wir sind der Verbindungszweig zwischen Studierenden 

und Dozenten. Natürlich sind wir auch für Partys, die Erstiwoche oder andere 

entspannende Veranstaltungen zuständig.  

Jedes Jahr begrüßen wir einige von euch als Zuwachs und würden uns sehr 

freuen, wenn ihr einmal bei uns vorbeischaut.  

Da wir eine offene Fachschaft sind, könnt ihr direkt nach Semesterstart an allen 

Sitzungen teilnehmen und auch mit abstimmen. Doch empfehlen wir den 

Termin der ersten „Willkommens-Sitzung“ abzuwarten. Wann und wo diese 

stattfinden wird, werden wir noch bekannt geben. Wir freuen uns um reichlich 

Zulauf und Input.  

Natürlich haben wir auch unser eigenes Büro. Es befindet sich im  

WiWi-Gebäude neben der Mensa, Rempartstraße 10-16. 

 

Falls ihr Fragen jedweder Art habt findet ihr uns hier: 

 

fachschaftwiwi@vwl.uni-freiburg.de 

 

                                  @fswiwiunifreiburg 

                                                                      

                           Fachschaft 

                           Wirtschaftswissenschaften  

                           Uni Freiburg 

WWW.FACHSCHAFT-WIWI-FREIBURG.DE  

  

http://www.fachschaft-wiwi-freiburg.de/
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Die Studienverlaufspläne 

 

Anbei findet ihr auf den nachfolgenden Seiten die empfohlenen 

Studienverlaufspläne der Bachelorstudiengänge. Unten sind die jeweiligen 

Fach-Homepages verlinkt. Auf ihnen findet ihr die Pläne (auch für die 

Masterstudiengänge), sowie weitere Informationen. Die betreffende 

Prüfungsordnung sollte gelesen werden. 

Dabei muss sich, besonders im Bachelor, nicht an diese Reihenfolge gehalten 

werden, doch ist dies sehr zu empfehlen. Ausgenommen sind die Sonderfälle 

der Orientierungsprüfungen. Bitte nehmt an euren 

Informationsveranstaltungen teil. Wir übernehmen für die Informationen zu 

den Verlaufsplänen und deren Erläuterung keine Gewähr.  

 

 

Bachelor of Science Volkswirtschaftslehre 

 

Bachelor of Science BWL Public and N-Profit Management 

 

Polyvalenter Zwei-Hauptfächer Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaft 

(mit Option Lehramt Gymnasien) 

 

Master of Science Volkswirtschaftslehre 

 

Master of Science BWL Public and Non-Profit Management 

 

Master of Education Wirtschaftswissenschaften 

 

Master of Education Erweiterungsfach Wirtschaftswissenschaft 

 

 

https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/studiengaenge/bachelor-of-science-volkswirtschaftslehre
https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/studiengaenge/bachelor-of-science-bwl-public-and-non-profit-management
https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/studiengaenge/polyvalenter-zwei-hauptfaecher-bachelorstudiengang-wirtschaftswissenschaft-mit-option-lehramt-gymnasien
https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/studiengaenge/polyvalenter-zwei-hauptfaecher-bachelorstudiengang-wirtschaftswissenschaft-mit-option-lehramt-gymnasien
https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/studiengaenge/master-of-science-volkswirtschaftslehre
https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/studiengaenge/master-of-science-bwl-public-and-non-profit-management
https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/studiengaenge/master-of-education-wirtschaftswissenschaften
https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/studium/studiengaenge/master-of-education-erweiterungsfach-wirtschaftswissenschaft
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Um euren Bachelorabschluss zu erreichen, müsst ihr insgesamt 180 ECTS-

Punkte erreichen, wovon 20 ECTS-Punkte auf den Bereich Berufsfeldorientierte 

Kompetenzen (BOK) und 12 ECTS-Punkte auf die Bachelorarbeit entfallen. Pro 

Veranstaltung habt ihr drei Versuche um einen Prüfungsnachweis zu erbringen. 

Als Versuch zählt jede Klausur einzeln. Das heißt Hauptklausur und 

Nachholklausur zählen als zwei Versuche. Für einen dritten Versuch muss die 

Veranstaltung ein weiteres Mal besucht werden, wobei hier die Hauptklausur 

auf Anhieb bestanden werden muss. Es kann sich separat für Haupt- und 

Nachholklausur angemeldet werden. Klausuranmeldungen können über das 

Internet per HISinOne vollzogen werden. Der Anmeldezeitraum wird 

rechtzeitig in den Vorlesungen und per Aushang vor dem Prüfungsamt sowie 

online bekannt gegeben. Dort steht auch, bis wann die Abmeldung von 

Klausuren möglich ist. Prüft unbedingt, ob alle Angaben, die euch betreffen 

korrekt sind, denn diese und nur diese entscheiden darüber, ob ihr euch für 

eine Klausur angemeldet habt. Bitte beachtet, dass euch eine Anmeldung auch 

definitiv den Versuch kostet, ganz egal, ob ihr nun mitschreibt oder nicht, außer 

ihr reicht im Krankheitsfall rechtzeitig ein Attest ein. 

Hierzu solltet ihr aber Unbedingt die aktuelle Coronalage im Auge behalten. 

In dieser Zeit gab es viele Ausnahmeregelungen die, unter anderem, den 

Rücktritt von einer Klausurteilnahme erleichterten. Kontrolliert regelmäßig 

eure Mailordner und abonniert den Coronanewsletter. 
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Tipps von A - Z 

 

Alte Uni. Bau zwischen den KG’s und dem Bertoldsbrunnen  

Aula. Großer Gala-Hörsaal im KG 1.  

Audimax / “Auditorium Maximum”. Der größte Hörsaal an der Uni liegt im KG 

2. Hier würdet Ihr wohl die meiste Zeit Eurer ersten Semester verbringen, 

würden momentan keine Renovierungsarbeiten stattfinden.  

Behörden gibt’s unheimlich viele, deshalb seien hier nur einige genannt: Amt 

für Wohnungswesen, Fahnenbergplatz 4;  

Einwohnermeldeamt, Fehrenbachallee 12; Sozialamt (für GEZ-Befreiung) 

Fehrenbachallee 12. 

Bertoldsbrunnen. Freiburgs Times Square. An diesem Platz in der 

Fußgängerzone laufen alle Straßenbahnlinien zusammen. Mittendrin steht in 

einer Art Dauerpfütze die Statue, von der der Platz seinen Namen hat. Auch 

Berti genannt. 

Café Europa. Treffpunkt für alle, die nur einen Kaffee trinken, ihren Magen 

füllen oder sich den anderen Studierenden einfach präsentieren wollen. Guter 

Ausgangspunkt, um sich einen Überblick über den Innenhof zu verschaffen.  

Café Senkrecht. Stehcafé (daher der Name, man liegt NICHT waagrecht, dafür 

schließt es zu früh) im Erdgeschoss des KG 3. Absolutes Nichtraucher-Café, hier 

gibt es den leckereren Latte Machiatto. Aber eben leider auch mit „Studenten-

Schlange“.  

CIP-Pools. Vernetzte PCs, die allen WiWis zur Verfügung stehen. 

Benutzerausweis und Einführungskurse gibt’s beim Lehrstuhl Neumann. 

Copy-Shops gibt es natürlich jede Menge. Da wären zum Beispiel der Copyshop 

CopyMan und Unicorn Kopie. Bei letzterem zahlt ihr als studenten nur 5 Cent 

pro DIN-A-4 Seite. 

c.t., lat. cum tempore, das akademische Viertelstündchen. Bedeutet die 

Veranstaltung beginnt eine Viertelstunde später. Praktisch alles beginnt c.t., 

soweit nichts anderes angegeben (s.t.).  
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Fachschaftsbüro. Das Büro der Fachschaft befindet sich Gebäude des 

Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes. Rempartstraße 10-16. Schaut vorbei. 

HISinOne Zentrales Verwaltungssystem – hier findet ihr das 

Vorlesungsverzeichnis, eure Leistungsübersichten, außerdem den ganzen 

anderen Verwaltungskram. Notorisch langsam, wenn man von außerhalb des 

Uninetzes darauf zugreift. 

ILIAS Onlinesystem für die Vorlesungen. Hier findet ihr, manchmal durch ein 

Passwort geschützt, Unterlagen für Vorlesungen und Übungen sowie alles, was 

ihr für die einzelnen Veranstaltungen braucht. 

Jahreskurse bestimmen im hohen Maße die Planung für Euer Studium. Bei 

Nichtbestehen müssen oft weitere Semester eingeplant werden.  

Jobs bekommt ihr am besten über das SWFR. Den Link dazu findet ihr weiter 

unten. Das SWFR möchte sich nämlich auch noch vorstellen. Außerdem bietet 

sich während des Studiums immer wieder die Möglichkeit, als HiWi 

(studentische Hilfskraft) an den Lehrstühlen Erfahrung zu sammeln und Geld zu 

verdienen. Falls ihr derartige Aushänge mitbekommt empfehlen wir unbedingt 

euch zu bewerben, da die Arbeit an einem Lehrstuhl meistens sehr viel Spaß 

macht und man vieles dabei lernen kann. 

Klausuren finden am Ende des Semesters statt. Wiederholungsklausuren gibt 

es dann im darauffolgenden Semester. An- und Abmeldung über das Internet. 

Bitte beachtet die Anmeldefristen! Durchaus sind auch zwei Klausuren am Tag 

möglich.  

Kollegiengebäude (KGs). Die vier Hauptgebäude im “Universitätszentrum“.  

Mensa. Denkmalgeschütztes Bauwerk gleich neben dem KG IV.  

Schneller Teller (für Studenten): 2,10€ 

Essen 1 (für Studierende): 3,35€ 

Essen 2 (für Studierende): 3,35€ 

Wochenangebot (für Studierende): 3,70€ 

Öffnungszeiten: 

Mittagessen: 

Mo-Fr 11:30-14:00 Uhr 

Sa 11:45-13:30 Uhr 
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Orientierungsprüfung. Erster Stolperstein im Studium. Bis zum Ende des 

zweiten Semesters muss man eine bestimmte Zahl von ECTS-Punkten 

erreichen, sonst steht die Zwangsexmatrikulation bevor.  

Prüfungsamt. Befindet sich im WiWi-Gebäude Rempartstraße 10-16 im 

Erdgeschoss. Einfach mal auf der Website vorbeischauen. 

Prüfungsamt 

Psychotherapeutische Beratungsstelle. Für alle offen, die Probleme z.B. mit 

dem Studium haben. Dies kommt doch häufiger vor als man denkt, und man 

sollte sich nicht scheuen, ruhig auch mal einen Termin abzumachen, wenn man 

mit irgendwelchen Problemen nicht mehr so richtig weiterweiß. Die ersten vier 

Meetings sind kostenlos. Im Beratungszentrum des Studentenwerks. 

Rechenzentrum. Hier können die E-Mail-Adressen beantragt und abgeholt 

werden. Mittlerweile funktioniert es aber auch ganz gut über den „MyAccount“ 

von zuhause. Hermann-Herder-Straße 10. 

Rempartstraße. Angeblich französisch auszusprechen (s. Sautierstraße). Ist für 

hungrige Studenten auf dem Weg zur Mensa das, was für angreifende Ritter 

der Burggraben mit den Krokodilen war. Die Krokodile, um im Bild zu bleiben, 

haben vier Räder und denken sie haben Vorfahrt - dass es hier nicht dauernd 

kracht, ist schon ein Wunder.  

Rückmeldung. Ganz wichtig! Dürft Ihr nicht vergessen: Am Ende jeden 

Semesters müsst Ihr Euch rechtzeitig zum nächsten Semester rückmelden, 

sonst kostet es erst 10€ mehr und wenn Ihr das dann auch noch verschlaft, 

schmeißen die euch raus!  

Schwarze Bretter vor dem VWL-Seminar. Hier stehen alle aktuellen 

Informationen der einzelnen Lehrstühle (z.B. Klausurdaten und -ergebnisse), 

wobei man da inzwischen besser auf die entsprechenden 

Webseiten zurückgreift.  

Seminar a) Veranstaltung, die Ihr erst im späteren Studienverlauf besuchen 

werdet. Hier erarbeitet ihr gemeinsam mit einem Dozenten in kleineren 

Gruppen eine Thematik. Oft steht keine Klausur am Ende, sondern eine 

Seminararbeit (Also eine Hausarbeit). 

b) Bibliothek der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im WiWi-Gebäude 

Rempartstraße 10-16. Es handelt sich hierbei um unsere eigene, kleine 

Bibliothek. Die Literatur ist ganz auf die Wirtschaftswissenschaften 

zugeschnitten. Das tolle: hier gibt es sehr nützliche, lärmgeschützte 

https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/pruefungsamt
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Gruppenlernräume die oft nicht besetzt sind. Diese haben sogar einen großen 

Bildschirm an den ihr euren Laptop anschließen könnt. 

Die Bibliothek des Volkswirtschaftlichen Seminars ist die zentrale 

Studienbibliothek für die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften an der 

Uni Freiburg. Im Rahmen des BOK-Kurses 1 / Teil 1 werden alle 

Bachelorstudierende an einer Führung im VWL-Seminar und der UB1 

teilnehmen. Für Hochschul- oder Studiengangwechsler wird ein gesonderter 

Termin angeboten, der rechtzeitig zu Beginn des Semesters bekannt gegeben 

Neben der Vorstellung der verschiedenen Bereiche der Bibliothek (Pforte, 

Ausleihzimmer, Katalograum und Bibliotheksräume) steht die Beantwortung 

folgender Fragen im Vordergrund: „Wie komme ich an ein bestimmtes Buch?“ 

und „Wie finde ich Bücher zu einem bestimmten Thema?“ Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf der Einführung in den Online-Katalog, denn die Erfahrung zeigt: 

selbst Studierende in höheren Semestern wissen oft nicht, was eine „HB“ 

(Handbibliothek) ist oder suchen im Online-Katalog Literatur, die dort nicht 

nachgewiesen wird (z.B. Zeitschriftenaufsätze).  

Seepark. Der Seepark ist ein toller Erholungsort im Sommer. Er ist der 

„Haussee“ des Wohnheims „Studentensiedlung“, kurz StuSi 

Studierendenausweis. Mit eurem Ausweis könnt ihr in den Mensen und Cafés 

der Uni elektronisch bezahlen. Ihr könnt sie online oder bei den Servicepoints 

(z.B. in der Mensa) aufladen. Auch für den Erwerb eines Studententickts ist er 

notwendig. Generell braucht ihr ihn um euch als Mitglied der Universität 

ausweisen zu können. Kein Ausweis – Keine Klausurteilnahme.  

StuRa. Zentrales Organ der verfassten Studierendenschaft, das sich außer der 

kulturellen auch der politischen und sozialen Belange der Studis annimmt. Der 

AStA bietet auch vielerlei Service und Beratungen, z.B.: verbilligte 

Eintrittskarten, Rechts- und unabhängige Bafögberatung, Schwimmbadkarten, 

Internationale Studierendenausweise und vieles mehr... findet ihr in der 

Belfortstr. 24 (links neben der UB).  

TIK. Das TIK ist der Zentrale „Club“ des Wohnheims Studentensiedlung am 

Flückinger See. Hier gibt es Fakultätspartys, dienstags immer Beer-Pong und 

weitere tolle Veranstaltungen 
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Tutorate. Meist von Studierenden geleitete Übungsgruppen zu den 

Grundlagenveranstaltungen, in denen die theoretischen Inhalte der 

entsprechenden Vorlesung anhand von Aufgaben vertieft werden; hier besteht 

meist Auswahl zwischen verschiedenen Gruppen.  

UB, Universitätsbibliothek. Das ist der mächtige Glaskasten gegenüber der Uni. 

Die Unibib dient als Lernort, dank ebenfalls vorhandener Cafeteria als 

Entspannungsbereich und bietet verschiedene weitere Services an. Sie ist in 

einen „Leisen-Bereich“ und einen „Lauten-Bereich“ aufgeteilt. 

Übungen. Meist von Assistent:innen (Doktorand:innen) geleitete 

Übungsgruppen, in denen zum einen theoretischen Inhalte der Vorlesung 

teilweise praktisch aufgearbeitet, zum anderen aber auch weiter vertieft 

werden. Im Gegensatz zum Tutorat gibt es hier meist nur eine Gruppe, d.h. 

keine Wahlmöglichkeit.  

WiWi-Gebäude. Eigentlich heißt es gar nicht so, sondern ist das Gebäude des 

Instituts für Wirtschaftswissenschaften in Freiburg. So kurz klingt das aber 

besser. Hier findet ihr gebündelt alles was euren Fachbereich betrifft. Für den 

Vordereingang bedarf es allerdings eines elektronischen Schlüssels. Wenn ihr 

ins Seminar, also in die WiWi-Bib wollt, müsst ihr rechts daran vorbei und zum 

Hintereingang. Auch unser Fachschaftsbüro und das Prüfungsamt sind hier.  

Rempartstraße 10-16. 

 

Schaut einfach mal auf der Website vorbei. 

 

Zimmervermittlung. Auf Zimmersuche? Ein Tipp: Zimmervermittlung des 

Studierendenwerkes, AStA-Service, Schnapp oder in der Zypresse. 

 

  

https://www.wirtschaftswissenschaften.uni-freiburg.de/de/impressum
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Semesterticket 

 

Leider gibt es das 9€-Ticket nicht mehr, doch lohnt sich (neben dem Erwerb 

eines Fahrrads, denn Freiburg ist DIE Fahrrad-Stadt) ein Semesterticket auf 

jeden Fall. Das Ticket kostet für ein Semester 89€. Das sind ca. 15€ pro Monat. 

Unter diesem Link erfahrt ihr alles darüber.  

Semesterticket 

 

 

 

  

https://www.vag-freiburg.de/tickets/semesterticket
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Nützliche Apps 

 

Es gibt viele nützliche Apps die euch das Studieren und Leben in Freiburg 

erleichtern sollen. 

Hier sind ein paar davon: 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Studienstart – Uni Freiburg“ App. 

Diese App ist sehr zu empfehlen. Hier findet ihr wichtige Hinweise zum Studium 

an der ALU Freiburg. 

 

Mehr Informationen hier... 

 

 

 

 

 

 

Die Mensa App „iMensa“. 

Wählt eure Mensa aus und lasst euch über Angebote und Tagesmenüs 

informieren.  

  

https://www.studium.uni-freiburg.de/de/studierendenservices/studienanfaenger/studienanfaenger
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Die VAG-App informiert euch über eure nächste Anschluss-Straßenbahn und 

gibt euch die genauen Fahrpläne an. Ihr könnt auch direkt über die App euer 

Ticket kaufen.  

 

 

 

 

 

 

Studydrive. 

Profitiert von Mitschrieben und Altklausuren höherer Semester. Teilt eure 

Notizen und Karteikarten mit euren Mitstudierenden.  
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Das SWFR 

 

Das SWFR ist ein absolutes Muss unter den Ansprechpartner. Also wollen wir es 

sich einfach selbst vorstellen lassen. Von der Website des SWFR: 

 

„Herzlich Willkommen [beim] Studierendenwerk Freiburg. Wir sind Ansprechpartner für 

fast 50.000 Studierende in der Hochschulregion Freiburg-Schwarzwald. Ob es um die 

Studienfinanzierung geht oder um ein Dach über dem Kopf, um Verpflegung in unseren 

Mensen und Cafeterien oder um kompetente Beratung rund ums Studium, ob ein Job 

benötigt wird oder ein Platz für den Nachwuchs, ob die Freizeit lieber sportlich gestaltet 

oder kreativ genutzt werden soll: Wir sind dazu da, den Studienalltag zu erleichtern. Ganz 

nach dem Motto: Du studierst – wir machen den Rest. 

In Deutschland sind - im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – die Studierendenwerke für 

die soziale Betreuung der Studierenden zuständig. Während sich die Hochschulen um 

Wissenschaft, Forschung und Lehre kümmern, helfen die Studierendenwerke bei der 

Organisation des Alltags. Sie schaffen die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches 

Studium. Zum Beispiel durch die Vermietung von Wohnheimplätzen oder die 

Unterstützung bei der Zimmersuche. Sie bieten günstiges Essen in den Mensen und Hilfe in 

verschiedenen Beratungsstellen wie zum Beispiel in der Finanzberatung oder der 

Sozialberatung. Auch unterstützen sie die kulturellen Aktivitäten der Studierenden und 

bieten viele Möglichkeiten zur interkulturellen Begegnung. 

Die Aufgaben der Studierendenwerke in Baden-Württemberg sind in §2 des 

Studierendenwerkgesetzes geregelt. Als rechtsfähige Anstalten des Öffentlichen Rechts 

können die Studierendenwerke ihre Angelegenheiten im Rahmen des 

Studierendenwerksgesetzes durch Satzungen regeln. 

Das Studierendenwerk besitzt drei Organe, die über die grundsätzlichen wirtschaftlichen 

und politischen Weichenstellungen entscheiden: den Verwaltungsrat, die 

Vertreterversammlung und den Geschäftsführer. 

Die Kosten sozialer Betreuung und Förderung der Studierenden werden durch die 

Finanzhilfe des Landes Baden-Württemberg, die Kostenerstattung BAföG, die Beiträge der 

Studierenden und durch Eigenmittel gedeckt. 

Das Studierendenwerk Freiburg beschäftigt derzeit ca. 350 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, die rund 50.000 Studierende - davon über 5.000 internationale 

Studierende - in der Hochschulregion Freiburg betreuen. Zusätzlich zur Universitätsstadt 

Freiburg ist das Studierendenwerk mit Außenstellen in Offenburg/Gengenbach, 

Furtwangen, Villingen-Schwenningen, Lörrach und Kehl vertreten.“ 

 

Schau auf der Homepage des SWFR vorbei: 

Homepage SWFR 

https://www.swfr.de/
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Erstsemesterakademie 2022 

 

Erstsemesterakademie BaWü 
„Zukunftsfähig“ 
 
Du möchtest neue Freund*innen finden, Freiburg besser kennenlernen und 
dadurch ein bisschen mehr über das Thema Nachhaltigkeit erfahren? Dann bist 
Du bei der Erstsemesterakademie BaWü „Zukunftsfähig“ genau richtig! Sie 
findet zeitgleich an acht Universitäten in ganz Baden-Württemberg statt und 
wird in Freiburg von einem breiten Bündnis an Nachhaltigkeitsinitiativen 
getragen. 
 
Was macht die Erstsemesterakademie? 
 
In einer offenen und kreativen Atmosphäre möchten wir Dich einladen, 
Handlungsoptionen im Hinblick auf die gegenwärtigen globalen 
Herausforderungen kennenzulernen und kritisch zu hinterfragen. Durch 
Workshops, Stadtrallyes sowie Podiumsdiskussionen, Zukunftswerkstätten und 
noch viel mehr beleuchten wir das Thema Nachhaltigkeit aus verschiedenen 
Perspektiven. Nebenbei lernst du die vielfältigen Hochschulinitiativen und 
Organisationen kennen, die in Freiburg zu dem Thema aktiv sind. 
Du hast noch nicht so viel mit Nachhaltigkeit am Hut? Umso besser. Wir laden 
Studierende aller Fachrichtungen ein – auch wenn sie nicht explizit etwas mit 
Nachhaltigkeit zu tun haben. 
 
Sei dabei! 
 
Die Erstsemesterakademie BaWü „Zukunftsfähig“ findet zwischen dem  
03.- 06. Oktober 2022 statt. 
Weitere Informationen zu dem Programm und der Anmeldung findest Du 
unter: https://www.ersti-akademie-bw.de/2021/freiburg/  
Mail: freiburg@ersti-akademie-bw.de 
…und über die Studienstart- App der Universität Freiburg. 
 

 

 

 

 

https://www.ersti-akademie-bw.de/2021/freiburg/
mailto:freiburg@ersti-akademie-bw.de
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Weitere Interessante Organisationen und Gruppen 
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