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Liebe Studierende,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Studium in Freiburg entschieden haben! Ihr Studienort hat rund 220.000
Einwohnerinnen und Einwohner und ist mit über 30.000 Studierenden eine „echte“ Studierendenstadt. Das Leben in
der Stadt und die attraktive Umgebung tragen zudem zur Beliebtheit Freiburgs bei. Mit Sicherheit werden auch Sie
sich hier wohl fühlen.
Falls Sie als Erstsemester doch mal Probleme oder Fragen haben sollten, wenden Sie sich einfach an uns. Wir sind
für Sie da und helfen Ihnen weiter – sei es bei der Zimmersuche oder in finanziellen Fragen, bei Problemen in
rechtlicher Hinsicht oder wenn Sie einen Job suchen. Zwar wissen wir derzeit noch nicht, inwiefern das kommende
Wintersemester noch von der Pandemie beeinträchtigt sein wird, sicher ist jedoch, dass wir in Präsenz und auch
virtuell immer ein verlässlicher Partner für Sie sind, an den Sie sich gerne wenden können.
Wir gehen davon aus, dass wir Ihnen wieder alle unsere Leistungen anbieten können, die wir für Sie bereithalten.
Unsere Mensen zum Beispiel, in denen wir frische und abwechslungsreiche Kost für jeden Geschmack zubereiten.
Unsere Wohnheime, die nicht nur das Wohnen ermöglichen, sondern auch Gemeinschaftsräume bieten, in denen
man sich zwanglos treffen kann. Unsere Beratung zum BAföG und weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.
Unsere Sozialberatung und die Psychotherapeutische Beratung zur Unterstützung in aktuellen Krisen. Oder
unser kulturelles Angebot, das in erster Linie dazu da ist, den interkulturellen Austausch und die studentische
Kultur zu fördern. Und nicht zu vergessen die „Studitours“, mit denen Sie die nähere und weitere Region erkunden
können – übrigens ein Angebot unseres Internationalen Clubs, in dem sich Studierende aus aller Welt zu
gemeinsamen Aktivitäten treffen.
Für Studierende aus dem Ausland bieten wir darüber hinaus spezielle Leistungen, zum Beispiel die Service-Pakete
oder eine Gesundheitsberatung in englischer und französischer Sprache. Außerdem können Sie sich schon vor der
Anreise auf unserer Website (s. Internationales, Internationaler Club) einen „Buddy“ suchen, der Sie bei Ihren ersten
Schritten in Freiburg unterstützt.
Näheres über unsere Angebote finden Sie auf unserer Homepage swfr.de. Das Studierendenwerk ist außerdem in
den Sozialen Medien vertreten, u.a. auf Facebook, Twitter und Instagram. Und immer aktuell sind die Informationen
in unserem Newsletter, den sie auf unserer Website abonnieren können. Persönlich beraten werden Sie in unserem
Verwaltungsgebäude, das sehr zentral in der Basler Straße 2 zu finden ist. Die Straßenbahnhaltestelle
Johanneskirche liegt direkt vor unserer Tür.
Ich wünsche Ihnen nun eine gute Anreise nach Freiburg, einen guten Start ins Studium und hoffe, dass Sie sich
rasch bei uns einleben.
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