AStA
FIRST AID
Wichtige Infos über den Hochschulalltag an der
Hochschule für Musik Freiburg
Sommersemester 2015

AStA First-Aid

Liebe Studierende,
es gibt einige Fakten und Angebote des AStA, die zu wenigen von euch bekannt sind. Mit
unserer AStA First Aid-Broschüre wollen wir euch auf diese Sachen aufmerksam machen.
Außerdem wollen wir euch hiermit dazu auffordern uns Wünsche und Beschwerden
mitzuteilen und so größeren Einfluss auf euer eigenes Studium zu nehmen!
Über Neuigkeiten an der Hochschule informieren wir euch regelmäßig mit unserem
Newsletter, der per Mail an euch gesendet wird. Bitte lest ihn aufmerksam, dort sind
ebenfalls wichtige Infos für euch enthalten.
Viele Grüße
Euer AStA

1. Auflage: 250 Stück
Redaktionsschluss für Wintersemester 2015/16: 31. Juli 2015
Stand März 2015
Alle Angaben ohne Gewähr
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Angebote
Arpegio-Box
Neben den Zeitungsständern im Foyer befindet sich ein durchsichtiger Kasten, die ArpegioBox. Arpegio ist ein Kindermusikprojekt in Peru. Ihr könnt dieses Projekt unterstützen, indem
ihr eure alten Saiten, Rohre, Blätter und auch Noten statt in den Mülleimer in diese Box
werft. Arpegio hat eine eigene Werkstatt um diese Sachen alle noch einmal für die Kinder
verwenden zu können. Nähere Infos zu dem Projekt und auch zu den Angeboten für
Volunteers findet ihr unter www.arpegioperu.jimdo.com
Kameras in den Unterrichtsräumen
In jedem Unterrichtsraum gibt es eine Videokamera, mit der ihr euch selber filmen könnt
und die ihr auch an den Bildschirm im Raum anschließen könnt. Den Schlüssel zum
jeweiligen Schrank verwaltet euer Lehrer.
Verschmutzte Klaviertastaturen
Wenn die Klaviertastatur in eurem Überaum schmutzig ist, könnt ihr euch an der Pforte
Reiniger und Mikrofasertücher holen um sie sauber zu wischen.
Verstimmte oder kaputte Klaviere
Wenn euch in einem Raum, in dem ihr geübt habt aufgefallen ist, dass das Klavier sehr
verstimmt oder kaputt ist könnt ihr euch an der Pforte einen Zettel holen und damit die
Reparatur in diesem Raum beantragen. Innerhalb einer Woche wird das Problem gelöst.
Offene Meisterkurse
Jedes Semester finden offene Meisterkurse statt. Es unterrichten verschiedene Professoren
der Hochschule jeweils zwei Stunden lang. Jeder, der mal bei einem anderen, als seinem
eigenen Lehrer Unterricht haben möchte, kann sich bis eine Woche davor für eine Stunde in
die Liste vor Raum 156 eintragen.
Fußballmannschaft
Die Fußballmannschaft der Hochschule trifft sich freitags um 19.30 Uhr auf dem
Unisportgelände. Jedes Semester findet ein Fußballturnier der Musikhochschulen BadenWürttemberg statt. Alle sind herzlich eingeladen mitzuspielen oder anzufeuern.
Semesterticket
Mit eurem Studentenausweis könnt ihr ein Semesterticket für 89 € erwerben. Ab 19.30 Uhr
könnt ihr außerdem kostenlos mit eurem Studentenausweis fahren.
Spieleschließfach
An der großen Garderobe im Foyer gibt es ein Spieleschließfach mit Bällen, Brett- und
Gesellschaftsspielen. Den Schlüssel dafür bekommt ihr an der Pforte.
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Wasserkocher
Gegenüber von Raum 329 befindet sich ein Wasserkocher, der euch kostenlos zur Verfügung
steht.

Musikalisches
Lunchkonzerte
Jeden Montag von 13 – 14 Uhr findet in Raum 117 ein Lunchkonzert statt. Eintragen könnt
ihr euch dafür in der Woche davor auf dem Zettel am AStA-Brett. Ein Beitrag darf höchstens
zwölf Minuten dauern. Mit einem Auftritt bei diesem Konzert könnt ihr einen
Kammermusikschein abschließen.
Kammermusikbörse
Um euch das Finden von Kammermusikpartnern zu erleichtern gibt es eine
Kammermusikbörse. Die gibt es einmal am AStA Brett neben Raum 103 in Form einer Liste
und auch auf Facebook unter dem Namen „Kammermusikbörse MH Freiburg“.
Konzertvermittlung
Wenn ihr nach Auftrittsmöglichkeiten sucht, könnt ihr euch bei Herrn Schmolski im
Konzertbüro melden. Er wird euch vermitteln, wenn er entsprechende Anfragen bekommt.

Leibliches Wohl
Kaffeeautomat
Eure 2€-Stücke könnt ihr im Getränkeautomat rechts neben dem Kaffeeautomaten wechseln
lassen. Auf die Plastikbecker gibt es 10 Cent Pfand! Den Automaten dafür findet ihr auf der
Rückseite bei den PC-Stationen.
Mensa
In der Mensa gibt es jeden Wochentag von 11.30 bis 13.30 Uhr ein Mittagessensangebot.
Als vegetarische Alternative gibt es an jedem Fleischgerichttag eine Suppe oder einen
Eintopf. Wenn ihr in diesem Zeitraum keine Zeit habt und erst später essen wollt, könnt ihr
euch vorher ein Essen zurückstellen lassen. Dieses oder euer selbst mitgebrachtes Essen
könnt ihr euch hinten in der Mikrowelle aufwärmen. Außerhalb der Zeiten zwischen 11.30
und 14 Uhr bekommt ihr für jeden Einkauf einen Stempel auf eurer Stempelkarte. Bei 15
Stempeln gibt es ein Heißgetränk gratis.
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Veranstaltungen
International Running Dinner
Running Dinner ist ein Spiel, das wir einmal im Semester veranstalten (Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben). Es geht um Essen, Kochen und neue Leute kennen lernen.
Dafür sucht ihr euch einen Kochpartner, mit dem ihr entscheidet, wo ihr kochen wollt (es
muss Platz für sechs Leute sein) und ob ihr eine Vorspeise, Hauptspeise oder eine
Nachspeise kochen wollt und meldet euch an. Am Running Dinner Abend geht ihr bei jedem
Gang zu zweit zu jemand anderem nach Hause und esst mit vier weiteren, immer
unterschiedlichen Leuten. Nach dem Dessert treffen sich alle Teilnehmer in einer Kneipe und
feiern noch ein bisschen. Nähere Infos findet ihr unter www.mh-freiburg.de/asta
Abschlussparty
Immer am letzten Freitag im Semester findet unsere legendäre Semesterabschlussparty
statt. Im Wintersemester in Form eines Balles und im Sommersemester in Form einer
(Garten-)Party. Jedes Jahr werden auch Helfer für den Auf- und Abbau, Einlass und
Getränkeverkauf gesucht. Haltet einfach rechtzeitig Augen und Ohren offen. Falls ihr mit
eurer Band auf einer der Partys spielen wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden.

Regeln
Überegeln
Die Überegeln für den Keller sind ganz einfach: Bei den Ein-Stunden-Räumen tragt ihr euren
Namen und die Uhrzeit zu der Raumnummer auf der Tafel ein. Wenn ihr geht, wischt ihr
euren Namen wieder aus. Bei den Zwei-Stunden-Räumen tragt ihr euren Namen und die
Uhrzeit auf den Zettel neben der Tür ein. Wenn ihr geht, lasst ihr einfach die Tür offen
stehen, damit andere sehen, dass der Raum frei ist. Bei den Halb-Stunden-Räumen könnt ihr
euch jeweils am Tag vorher für den nächsten Tag eine halbe Stunde reservieren.
Schlüssel
Wenn ihr euren Unterrichtsraum nur kurz oder zum Mittagessen verlasst, aber danach dort
weiter üben wollt, nehmt den Schlüssel bitte nicht einfach mit, sondern lasst ihn an der
Pforte hinterlegen, damit auch andere während eurer Abwesenheit kurz in den Raum
können.

Wünsche und Beschwerden
Kummerkasten
Für alle Wünsche, Anregungen und Beschwerden, die euch bezüglich der Hochschule am
Herzen liegen gibt es einen, auf Wunsch anonymen, Online-Kummerkasten auf unserer
AStA-Homepage unter: http://www.mh-freiburg.de/asta/angebot/kummerkasten/
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Termine
Vollversammlung
Jedes Semester berufen wir eine Vollversammlung ein, um euch auf dem neusten Stand zu
halten und mit euch über aktuelle Themen zu diskutieren. Der Termin wird rechtzeitig
bekannt gegeben.
Wahlen
Jedes Semester werden vier neue Studierende in den AStA und zwei davon in den Senat
gewählt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Zur Wahl aufstellen lassen kann sich jeder
immatrikulierte, nicht beurlaubte Studierende bis drei Wochen vor dem Wahltermin. Die
Wahlen finden jeweils in der vorletzten Woche des Semesters statt.
Sitzungen
Unsere wöchentlichen Sitzungen sind öffentlich. Wann sie stattfinden, könnt ihr am Anfang
des Semesters auf unserer Homepage nachlesen.

Was ist der AStA?
Das Wort „AStA“ steht für Allgemeiner Studierenden Ausschuss. So bezeichnet sich der
Vorstand des StuPa, des Studierenden Parlaments. Das StuPa besteht aus acht Studierenden
aus eurer Mitte, die jedes Semester von euch gewählt werden (→ Wahlen). Da wir eine
kleine Hochschule sind, bezeichnet sich das gesamte StuPa auch als AStA.
Unsere Aufgabe ist in erster Linie euch als Studierende zu vertreten. Das heißt innerhalb der
Hochschule auf eure Bedürfnisse einzugehen und sie in die anderen Gremien, wie den Senat,
die Studienkommissionen und die Fachgruppen sowie das Rektorat zu tragen und ebenfalls
außenpolitisch das Interesse unserer Studierendenschaft vor den anderen Hochschulen und
dem Ministerium zu vertreten. Desweiteren kümmern wir uns um die Einführung der neuen
Studierenden in den Hochschulalltag und um das Zusammenwachsen der
Studierendenschaft durch Partys und andere Aktionen wie z. B. das → InternaOonal Running
Dinner. Für diese Zwecke stehen uns jedes Semester 15 € eures Studienbeitrags zur
Verfügung.

Kontakt und Impressum
AStA Musikhochschule Freiburg
Raum 099
Schwarzwaldstraße 141
79102 Freiburg
www.mh-freiburg.de/asta
asta@mh-freiburg.de
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Der AStA
Mitglieder
Johannes Kalmbach
9. Semester, KM und SM (Schatzmeister)

Maximilian Merkle
4. Semester, SM (Veranstaltungen)

Julian Pinn
4. Semester, SM (Schatzmeister, Senator)

Joss Reinicke
5. Semester, SM (Politischer Sprecher, Senator)

Rebeka Stojkoska
4. Semester, BM (Veranstaltungen)

Jana Tissen
4. Semester, BM (Vorstand, Senatorin)

Chen Wang
4. Semester, BM (Vorstand, Senatorin)

Tom Wilmersdörffer
9. Semester, BM (Politischer Sprecher)
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