An alle Studienanfänger*innen im Studiengang
Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin

Datum:

29. September 2021

Sitz: Universitätsstr. 3b, Raum 333
E-Mail: fs-sowi@refrat.hu-berlin.de
Web: https://www.sowi.hu-berlin.de/de/studium/fachschaft
Insta @fs-sowi; Twitter @fs_sowi; facebook.com/sowi.fachschaft

Ersti-Einführung Wintersemester 2021/22
12. bis 15. Oktober 2021
Liebe Studienanfänger*innen im BA Sozialwissenschaften,
ein Studienbeginn ist aufregend. Um euch den Start zu verschönern und den Austausch mit euren Kommiliton*innen zu erleichtern, laden wir euch herzlich zu
unseren Einführungstagen ein, die dieses Jahr teilweise online, teilweise offline im Institut für Sozialwissenschaften (ISW) in der Universitätsstraße 3b,
10117 Berlin und Umgebung vom 12. bis 15. Oktober 2021 stattfinden werden. Los geht’s am Dienstag um 16 Uhr mit einer kurzen Einführungsveranstaltung auf
Zoom, wo wir uns vorstellen sowie Organisatorisches für die Woche klären werden. Weiter geht es am Mittwoch ab 8 Uhr mit einem Frühstück.
An den Tagen gibt es die Möglichkeit, sich kennen zu lernen und erste Fragen zum Studium loszuwerden. Darüber hinaus bieten wir Rat und Hilfe rund um den
Einstieg ins erste Semester, sodass ihr bis dahin beruhigt eurem Studienbeginn entgegensehen könnt. Wir haben einen Moodle-Kurs eingerichtet zur Vernetzung
untereinander und mit uns, wo es viele wichtige Infos gibt, z.B. Einführungsvideos zum Vorlesungsverzeichnis auf „Agnes“ und der Lernplattform “Moodle“.
Wir sind der Fachschaftsrat Sozialwissenschaften, eine lose Gruppe von Studis am Institut für Sozialwissenschaften, die vor allem Vertreter*innen in diversen
Institutsgremien (Prüfungsausschuss, Institutsrat, Kommission für Lehre, etc.) stellt und mit zahlreichen Aktionen in und um die Uni präsent ist. Wir setzen
uns für die Belange aller Studierenden und ein freies, selbstbestimmtes Studium ein, in dem Wert auf Qualität gelegt wird und welches insbesondere durch
die Aneignung von Kritik an den herrschenden Verhältnissen geprägt ist.
Falls schon vor der Einführung brennende Fragen auftreten, erreicht ihr uns per Mail oder über unsere Social Media Kanäle (siehe oben/unten). Dort findet
ihr auch Neuigkeiten rund um das SoWi-Studium. WICHTIG: Tretet auch dem Ersti-Moodle und Mailverteiler bei (Infos unter dem Programm)!
Parallel zu den Ersti-Veranstaltungen finden vom 11.-22.10.2021 wieder die Kritischen Orientierungswochen an der HU statt, eine von linken Studierenden
organisierte Veranstaltungsreihe. Schaut doch mal vorbei: Website: kritowo.noblogs.org ; Telegramkanal: t.me/kritowo; Instagram: @kritowohu
facebook.com/kritowo/

Ersti-Programm der Fachschaft 2021
Bei allen Präsenz-Veranstaltungen gilt die 3G-Regel; bitte denkt daran, eure Maske mitzunehmen.

Dienstag,12.10.
16 Uhr

Digitales Get-Together

Mittwoch,13.10.
8-9
Uhr

Vorstellung
der
Fachschaft;
Organisatorisches klären generell
und vor allem für die Woche;
Einteilung der Gruppen für die
Kennenlernabende Do & Fr

Link
zur
VA:
https://huberlin.zoom.us/j/69044235469
Im Anschluss

Offene
Sprechstunde
zur
Stundenplanerstellung, Agnes &
Moodle
Hier könnt ihr Fragen über Agnes,
Moodle und das Studium im
Allgemeinen klären. Vor allem
geht
es
jedoch
um
die
Stundenplan-erstellung. Zu dieser
offenen Sprechstunde sollten vor
allem Menschen kommen, die trotz
der Einführungsvideos im ErstiMoodle noch Probleme bei der
Stundenplanerstellung haben.

16:30
Uhr
Open
End

Ersti-Frühstück
Leider ist dieses Jahr kein Buffet wie
sonst möglich, aber ein gemeinsames
kleines Frühstück draußen auf dem
Hegelplatz oder im Innenhof des ISW
(checkt für Updates unsere Social Media
Kanäle/Website).
Es gilt die 3G-Regel; bitte denkt daran,
eure
Maske
mitzunehmen.
Desinfektionsmittel bekommt ihr von
uns.
Campus-Rallye mit Küfa
Treffpunkt
vor
dem
ISW
(Universitätsstr. 3B); kommt gerne
schon früher, da die Einteilung in die
Gruppen in der Regel etwas dauert. Ihr
werdet den Campus Mitte erkunden,
begleitet von Infos und Spielen
Danach erwartet euch leckere vegane
Küfa ( = Küche für alle; Essen gegen
kleine Spende) auf dem Hegelplatz, wo
wir den Tag gemeinsam ausklingen lassen
werden.

Donnerstag, 14.10.& Freitag, 15.10.
Ab 17
Uhr
Open
End

Kennenlernabende
in kleinen Gruppen in unterschiedlichen
Räumen am ISW und Parks in Berlin. Die
Gruppen
werden
von
mehreren
Fachschaftsmitgliedern
betreut.
Die
Gruppengrößen
sowie
Hygienekonzepte
richten sich jeweils nach den Orten. Die
Gruppen
treffen
sich
individuell
entweder am Donnerstag oder Freitag.
Ihr könnt viele liebe Menschen sowie
Bier, Mate und spannende Aktivitäten wie
unser berühmtes Kneipen-Quiz oder eine
Runde Bierball erwarten.
An einem der Abende wird es parallel ein
Online-Kennenlerntreffen geben.
Die Gruppen werden am Dienstag während
des digitalen Get-Togethers eingeteilt!
Wenn ihr dahin nicht kommen könnt, aber
an den Kennenlernabenden teilnehmen
wollt, schreibt uns einfach.

So verpasst ihr keine Infos:
-

Tretet dem Ersti-Moodle-Kurs bei: https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=107526 Passwort: Sowi21
Abonniert unseren Mailverteiler: Mail an fs-sowi@refrat.hu-berlin.de mit dem Betreff „Mailverteiler 2021“
Abonniert uns auf Instagram (@fs-sowi), Twitter (@fs_sowi), oder Facebook: facebook.com/sowi.fachschaft
Tretet unserer Ersti-Facebookgruppe / unserem Discord bei (oder durchstöbert unseren Linktree): https://app.singlelink.co/u/fs-sowi

