Was ist eine Studentenverbindung?
Eine

Studentenverbindung

ist

ein

Verband

von

Zu diesen ausgeprägten Traditionen gehört bei vielen
Verbindungen

das

Tragen

von

Farben,

dem

so

genannten Couleur, in Form von Mützen und Bändern. ■

Verbindungen in Freiburg i. Ue.!
Gerade in Freiburg i. Ue. haben Studentenverbindungen

derzeitigen und ehemaligen Studenten einer Universität

eine

bzw.

Verbindung der Universität wurde bereits vor Gründung

Hochschule

oder

ähnlichen

Institutionen,

der

Brauchtum und gewachsene Traditionen pflegt.
in

Studentenverbindungen

gestalten

zurückreichende

Tradition.

Die

erste

der Universität gegründet. Es dauerte nicht lange, bis sich
die

Studenten

weit

ihre

Verbindungen

in

dieser

Bildungs-Stadt

weiterentwickelten und vermehrten.

Studienzeit in einer organisierten Gemeinschaft.

Die bestehenden Studentenverbindungen begannen so

Die

Studenten-

stark zu wachsen, sodass der überblickbare Rahmen

verbindungen ist, dass Aktive wie nichtaktive Mitglieder

nicht mehr gewährleistet war. Dies hatte Abspaltungen

ihrer Verbindung lebenslang verbunden bleiben. Das Ziel

und Neugründungen aus sehr unterschiedlichen Gründen

ist es, Kontakte und Freundschaften zwischen den

wie Sprache, Religion und Ideologie zur Folge.

Generationen zu ermöglichen, die der Vernetzung dienen.

Heute existieren an der Universität Freiburg i. Ue. 13

Vor

akademischen

Studentenverbindungen. Damit ist Freiburg i. Ue. an den

Abschlusses sind studentische Mitglieder Teil der so

Studenten und Einwohnerzahl gemessen eine Hochburg

genannten Aktivitas. Diese organisiert in der Regel im

der farbentragenden Studenten in der Schweiz. Die

Rahmen ihres Semesterprogramms selbstverantwortlich

verschiedenen Studentenverbindungen - mögen sie in

Veranstaltungen:

wichtigste

dem

Gemeinsamkeit

Erreichen

des

der

ersten

Weiterbildungen,

ihrer Ähnlichkeit auch noch so verschieden sein - pflegen

Feste und Feiern, je nach Ausrichtung aber auch

wissenschaftliche

untereinander einen sehr regen Kontakt und prägen das

sportliche und musische Aktivitäten in der Freizeit, bzw.

Erscheinungsbild der Universität massgeblich. ■

allgemein die Pflege des gesellschaftlichen Lebens, dazu
gehört auch die Pflege des studentischen Liedgutes.
Die Ursprünge des Brauchtums der Verbindungen
reichen oft über 200 Jahre zurück und sind zum grossen
Teil auf die speziell studentische Kultur und Lebensweise,
wie sie seit Jahrhunderten bis in die erste Hälfte des 19.

Über studentenverbindungen-unifr.ch
studentenverbindungen-unifr.ch ist eine unabhängige Organisation welche sich zum Ziel gesetzt hat die Studentinnen
und Studenten urteilsneutral über das Verbindungsprinzip und die dreizehn Platzverbindungen zu informieren.

war,

studentenverbindungen-unifr.ch versteht sich als Bindeglied zwischen der Universität und den Verbindungen, um die
gegenseitige Kommunikation zu erleichtern und dadurch einen gemeinsamen Nutzen zu schaffen.

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich aus

studentenverbindungen-unifr.ch unterstützt die Platzverbindungen in der Organisation von Vorträgen und
Diskussionen an der Universität. So gelingt es immer wieder hochkarätige Personen aus Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft für Freiburg zu gewinnen.

Jahrhunderts

für

alle

Studenten

üblich

zurückzuführen.

dieser

studentischen

Kultur

die

Kultur

der

Studentenverbindungen, in der alte, in weiten Teilen der
Studentenschaft vergessene Traditionen erhalten wurden

studentenverbindungen-unifr.ch ist über folgende E-Mail-Adressen erreichbar:
matthias.hoefliger (ät) unifr.ch
marcserge.ursenbacher (ät) unifr.ch

