
HEY UND HERZLICH WILLKOMMEN AN DER FU!
Kurz zu uns: Wir sind die Fachschaftsinitiative Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft (FSI PuK), ein Zusammenschluss Studierender aus
allen Semestern, die Lust haben, aus der Uni mehr rauszuholen als nur das Studieren.
Wir beteiligen uns in verschiedener Weise an der Gestaltung des Unilebens.
Dazu gehören gerade am Anfang des Wintersemesters die Orientierungstage, die wir
für Euch als Erstsemesterstudis organisieren! Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass
es ganz schön schwierig sein kann, mit dem Studium anzufangen – besonders für
diejenigen, die neu nach Berlin kommen und sich zusätzlich in einer fremden Stadt
zurechtfinden müssen. Vor allem mit den Einschränkungen in diesem Jahr stellt sich
der Studienbeginn als Herausforderung dar.
Wir versuchen dieses Jahr wieder so viele FSI-Orientierungsveranstaltungen wie
möglich in Präsenz stattfinden zulassen. Dazu gehören Gruppenrallyes über den
Universitätscampus, Kneipenabende mit Bierchen und Kennenlerngesprächen und der
jährlichen Ersti-Fahrt. Uns als Fachschaft ist es wichtig, dass alle Neuankömmlinge im
Studiengang, vor allem dieses Jahr, wieder die Möglichkeit haben werden, die
Universität, die Fachschaft und natürlich auch die Kommilitoninnen und
Kommilitonen kennenzulernen.
Neben allem, was wir als FSI in Uni-Gremien und studentischen Initiativen noch so
tun, betreiben wir das Café Tricky, ein selbstverwaltetes und unkommerzielles Café in
der Garystraße 55, in dem sich Studis entspannt zum Chillen und Arbeiten hinsetzen
und dabei fair gehandelten Bio-Kaffee oder ein Bierchen trinken können, was es dort
wie alles andere zum Selbstkostenpreis gibt. Das Tricky – und die vielen anderen
studentischen Cafés überall an der FU – sind ein greifbares Beispiel dafür, was
studentisches Engagement so alles schaffen kann.

Wenn ihr den QR-Code scannt, gelangt ihr zu einem Google
Dokument, dass euch alle Informationen gibt über etwaige
geplante Erstsemester-Veranstaltungen, den Link zur
Ersti-WhatsApp-Gruppe, und Webseite des Instituts und der
Fachschaftsinitiative. Das Dokument wird laufend anhand
unserer Planungen aktualisiert, schaut also gerne regelmäßig
rein, um Veränderungen der Planung zu sehen. Wir werden
eventuell kurzfristig entscheiden müssen, wie und ob die
Durchführungen von Aktionen sinnvoll und machbar sind.
Falls ihr Fragen an uns habt, schreibt uns ebenfalls über Instagram DM oder Facebook
(FSI PuK) und um immer auf dem Laufenden zu sein, folgt uns auf Instagram
(@fsipuk).

Wir freuen uns auf Euch!
Eure FSI PuK <3

PS: Master-Erstis sind selbstverständlich auch willkommen!


