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Abstract

Wir, die aktive Fachschaft Chemie, möchten die Studierenden
unserer Fakultät über aktuelle Themen informieren und geben
zu diesem Zweck wieder eine Zeitschrift heraus.

1. Studiengebühren

Am 21.12.16 feierten wir das fünfjährige Jubiläum der Ab-
scha�ung der Studiengebühren in Baden-Württemberg. Ei-
ne Woche zuvor besetzten Studierende drei Tage lang das
Audimax, um gegen die Wiedereinführung von Studienge-
bühren zu demonstrieren, welche die grün-schwarze Landes-
regierung plant. Nur für Ausländer und Menschen, die ein
Zweitstudium beginnen. Ausländer, sofern sie nicht rechtlich
gleichgestellt werden müssen („internationale Studierende “,
dazu gehören nicht Studierende aus der EU, dem europäischen
Wirtschaftsraum oder Erasmus-Staaten), sollen 3000 e pro
Jahr zahlen, das Zweitstudium soll jährlich 1300 e kosten. [1,
2]

Viele betri�t das nicht. Mich macht es betro�en. „Warum
sollte mich das kümmern?“, bringt eine verbreitete Haltung
zum Ausdruck. Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet!
[3] Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so viel hu-
manistische Bildung genießen dürfen oder müssen, dass du
keiner Übersetzung bedarfst; das wird auch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit für deinen beru�ichen Werdegang nicht nötig
sein, es würde sich also wahrscheinlich nicht auszahlen. Sehr
frei und unter erheblichen ästhetischen Einbußen übersetzt,
heißt es ungefähr so viel wie „weil es zu deiner Angelegenheit
wird, wenn die Wand deines Nachbarn brennt“.
Aber vielleicht legt sich der Brand ja von alleine. Oder du hast
ein wenig Glück und bist nicht der direkte Nachbar und es
ist schon vor dir jemand gezwungen zu löschen. Vielleicht
gelingt es ihm. Vielleicht bleiben die Studiengebühren tat-
sächlich auf wenige Minderheiten beschränkt. Und falls nicht,
sind sie ja womöglich gar nicht so schlimm.
Studiengebühren sind umstritten. Beide Seiten bemühen Stu-
dien um vermeintliche Belege ihrer Ideen und strapazieren
Begri�e wie „Gerechtigkeit“ und „Vernunft“. [4, 5] Ein Studi-
um kostet den Staat tatsächlich viel Geld. Die Studierenden
aber auch, selbst ohne Studiengebühren. [6] Wer studiert hat,
verdient danach im Durchschnitt deutlich mehr. [7, 6] Der
Staat nimmt dadurch deutlich mehr Steuern ein; die Mehr-
einnahmen übersteigen die Kosten um ein Vielfaches. [7] Im
Allgemeinen zahlt sich ein Studium also aus – für Studierende
und Staat. Ist es also angebracht, dass sich Studierende an der
Investition beteiligen? Die Zahlen der Studienanfänger bra-
chen bei der Einführung der Gebühren nicht ein. Insbesondere
�nanziell Schwächere stellen die Kosten-Ertrags-Rechnung

über das �nanzielle Risiko. Studiengebühren halten also sta-
tistisch gesehen nicht vom Studium ab. [6] Wen kümmert da
der Einzelfall?
Die Gebühren sind für die meisten kein unüberwindbares
Hindernis, sondern lediglich Steine, die ihnen in den Weg
gelegt werden - mit dem Ziel diesen so unbequem zu machen,
dass er möglichst zügig gegangen wird und Bildung auf das
Nötigste beschränkt bleibt: auf das, was Rendite bringt.
Es geht nicht um Bequemlichkeit. Das Recht auf Bildung, das
hier eingeschränkt werden soll, ist Teil des Rechts auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit. Die Achtung der Menschen-
würde verbietet Eingri�e in derart fundamentale Menschen-
rechte. Ein Mensch soll mehr als nur Wirtschaftsfaktor sein
dürfen.

JR

Die Fachschaft Chemie spricht sich gegen Studiengebühren
jedweder Art aus.

2. Umbau

In der Chemie wird umgebaut. Im gekennzeichneten Be-
reich wird es deshalb für die Dauer von mindestens einem
Jahr zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Es müssen
aber wohl keine Lehrveranstaltungen ausfallen. Der CIP-Pool
zieht in SR 46 (Weismannhaus) um.

Abbildung 1: Vom Umbau betro�ener Bereich.

Schon gewusst? Studierende können (nicht nur in diesem
Zeitraum) zum Lernen Seminarräume bei Frau Serr-Gehring
buchen.

3. Experimenteller Teil

Die Ingredienzien waren bei Metro erhältlich, wenn nicht
anderweitig angegeben. Alle Reaktionen wurden bei Stan-
dardbedingungen ohne Luft- und Feuchtigkeitsausschluss
in einem Preserving Boiler EKA3338 von CLATronic
durchgeführt.



Synthese von Glühwein
Ansatz für eine Fachschaftsstandardcharge.
Trockener Rotwein (13.5 %Vol, 10.0 L) wurde vorgelegt und
Zitronen (0.5 kg) sowie Orangen (1.5 kg) und Honig (200 g)
zugegeben. Zimt (zerstoßen, 3 Stangen), Nelken (20 Stück)
und Kardamom (gemahlen, eine Spatelspitze) wurden
zur Mazeration in einer Extraktionshülse (Teenetz) dem
Gemisch zugeführt. Das Gemisch wurde auf 65 °C erhitzt. Bei
Erreichen der Temperatur wurde das Gemisch mit Amaretto
(21,5 %Vol, 200 mL, 0.03 EtOHÄquiv) und Rum (54 %Vol,
350 mL, 0.14 EtOHÄquiv) vermengt. Die Zielverbindung
konnte in Ausbeuten bis zu 95 % erhalten werden. Die
Zielverbindung konnte via oraler Geschmacksanalyse
eindeutig charakterisiert werden.

4. Studierendenvorschlagsbudget

Durch den Hochschul�nanzierungsvertrag und das ent-
sprechende Begleitgesetz werden seit dem vierten Quartal
2015 die Mittel zur Sicherung der Qualität von Studium und
Lehre (Qualitätssicherungsmittel, QSM) anders verwaltet. Der
Großteil der Mittel wird hierbei in den Grundhaushalt der
Hochschulen überführt. 11.764 % der Mittel werden auf Vor-
schlag der Verfassten Studierendenschaft verausgabt und
bilden somit das sogenannte Studierendenvorschlagsbudget
(SVB). [8, 9] „Sofern der Vorschlag der Studierendenschaft mit
der Verwaltungsvorschrift übereinstimmt, ist er insoweit für
das Rektorat bindend.“ [9] Für die Universität Freiburg beträgt
das SVB ca. 1 500 000 e. Hiervon werden etwa 1 100 000 e
durch die Fachbereiche dezentral und 400 000 e zentral über
einen Projektwettbewerb verteilt. [10] Anträge können von
jedem Mitglied oder jeder Einrichtung der Universität gestellt
werden. [11] Vorschläge zur Vergabe der dezentralen Mittel
können bei den Fachschaften der jeweiligen Fachbereiche
eingebracht werden.

5. Prüfungsprotokolle

Ab heute zahlt die Fachschaft zusätzliche 5e für das Schrei-
ben eines neuen Prüfungsprotokolls. (Das Pfandsystem bleibt
erhalten.)

6. Kontakt

Ihr erreicht uns per E-mail an
fs@fschemie.uni-freiburg.de

oder persönlich in unserem Büro.
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