
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 Bock 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 Dich als Erstse-
mester 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. Wir haben ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, auf das 
wir uns sogar vielleicht fast mehr freuen als Du.

Wir stehen Dir bei offenen Fragen zur Seite, beraten Dich z.B. bei der Wahl der besten Dönerbude, geben 
Dir die Möglichkeit, Deine neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenzulernen, schicken Dich bei 
unserer Rallye quer über den Campus, quatschen in entspannter Atmosphäre über das, was da auf Dich zu-
kommt und abends kippen wir ein paar Bierchen mit Dir, falls Du Lust hast.

Ein Punkt muss dabei besonders erwähnt werden: Die phänomenale Erstifahrt nach Wernsdorf, die gleich 
am ersten Wochenende im Semester stattfindet, also vom 18. bis zum 20. Oktober. Wir verbringen drei 
entspannte Tage im Grünen, wo Du viele Deiner neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen und natürlich 
die FSI besser kennenlernen kannst. Also melde Dich schnell an! Gelegenheit dazu hast Du während der Ori-
entierungstage bei der Campus-Rallye, bei den Kneipenabenden sowie beim Stundenplanberatungs-
brunch. Details zur Erstifahrt findest Du auf der Rückseite.

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 ent-
spannt zum Chillen und Arbeiten hinsetzen und dabei fair gehandelten Bio-Kaffee oder ein Bierchen trin-
ken 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.

Vergiss auch nicht, der Facebook-Erstigruppe beizutreten (FU Berlin - PuK Erstis 19/20), wo wir vor den 
O-Tagen nochmals alle Infos durchgeben! Falls Du Fragen an uns hast, schreib uns ebenfalls über Facebook 
(FSI PuK) und um immer auf dem Laufenden zu sein, like am Besten auch die Facebookseite der FSI PuK.

Wir freuen uns auf Dich!
Deine FSI PuK 

PS: Master-Erstis sind selbstverständlich auch willkommen!



7.10.
MONTAG

10.00 - 12.00 Uhr: Begrüßungsveranstaltung des Fachbereichs
Der Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften (PolSoz), zu dem auch unser In-
stitut gehört, begrüßt seine neuen Studis und es gibt ein paar grundsätzliche Infos 
rund ums Studium an der FU.
 Henry-Ford-Bau, Garystrasse 35, 14195 Berlin

ab 13.00 Uhr: Die ultimative Campusrallye!
Lerne den Campus Dahlem kennen und entdecke alle wichtigen Orte, Anlaufstellen, 
Einrichtungen und Gebäude, die Du im Laufe deines Studiums so gebrauchen wirst. 
 U-Bahnhof Dahlem-Dorf (u3)

8.10.
DIENSTAG

10.00 - 15.00 Uhr: Infoveranstaltung des Instituts
Diesmal begrüßt Dich das PuK-Institut. Hier gibt es viele wichtige Informationen zu 
Studienorganisation, -ablauf und zu den verschiedenen Angeboten für Studierende.
 Henry-Ford-Bau, Garystrasse 35, 14195 Berlin

ab 20.00 Uhr: Kneipenabend
Mit einem Bier in der Hand lernst Du deine neuen Kommiliton:innen vielleicht am 
besten kennen - zudem küren wir die erfolgreichste Gruppe der Campusrallye.  
 Location folgt

9.10.
MITTWOCH

ab 11.00 Uhr: Brunch & Stundenplanberatung
Wir beantworten alle Deine Fragen zum Stundenplan und den Dozierenden und hel-
fen gerne bei der Zusammenstellung deiner Kurse. Dazu gibt es Frühstück für alle!
 Café Tricky, Garystrasse 55, 14195 Berlin

10.10.
DONNERSTAG

ab 16.00 Uhr: kritische Campusführung
Was war eigentlich in den Gebäuden in Dahlem los, bevor die FU hier 1948 einzog? 
Natürlich lernst du den gesamten Campus so gut kennen, dass du dich sicher nicht 
mehr verirren kannst!
 Café Tricky, Garystrasse 55, 14195 Berlin

11.10.
FREITAG

ab 20.00 Uhr: zweiter Kneipenabend
Entspannte Atmosphäre, eine nette Bar, günstige Getränke - wir freuen uns auf 
einen schönen Abend mit euch!
 Location folgt

18. bis 20. Oktober 2019: Die phänomenale Erstifahrt! 
Wir fahren wie jedes Jahr nach Wernsdorf, um dort drei unbeschwerte Tage zu verbringen. Gemeinsam 
wollen wir ein schönes Wochenende gestalten, bei dem wir uns mit verschiedenen Themen beschäftigen, 
Workshops anbieten, zusammen kochen und den Abend gemütlich am Lagerfeuer verbringen können. Wenn 
Du also Lust auf ein Wochenende am Rande Berlins mit neuen Freunden, einem maßvollen Konsum von 
Bier, unzähligen Runden an Billard und etwas Party hast, melde Dich am besten gleich während der O-Tage 
bei uns an.

Der Teilnahmebeitrag wird vermutlich bei etwa 20 Euro liegen. Am Mittwoch, den 16. Oktober wird es 
ein Vortreffen geben, auf dem Du die letzten Infos bekommst. Location folgt; schau am besten immer mal 
wieder auf unserer Facebook-Seite vorbei.


