Hallo und herzlich Willkommen an der FU Berlin!
Wir sind die Fachschaftsinitiative Publizistik- und Kommunikationwissenschaft (kurz: FSI
PuK), eine offene Gruppe aktiver Studierender, die sich in verschiedenen Weisen an der Gestaltung
des Uni-Lebens beteiligt.
Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass es ganz schön schwierig ist, mit dem Studium
anzufangen, besonders für diejenigen, die ganz neu nach Berlin kommen und sich zusätzlich in
einer fremden Stadt zurecht finden müssen. Deshalb wollen wir euch, wo wir können, gerne
weiterhelfen. Seien es Probleme mit dem Stundenplan, Orientierungslosigkeit auf dem Campus
oder die Frage, ob ein Döner für 1,50 wirklich vertrauenswürdig ist. Dazu haben wir ein
ErstSemesterInfoheft (ESI) geschrieben und uns ein vielfältiges O(rientierungs)-TageProgramm ausgedacht, das ihr auf der Rückseite findet.
Dabei muss ein Punkt besonders erwähnt werden: Die Ersti-Fahrt der PuK nach Wernsdorf, die
gleich am ersten Wochenende im Semester statt findet, also vom 21.-23.Oktober. Das werden drei
Tage, in denen ihr eure ersten Eindrücke verarbeiten könnt und vor allem viele eurer neuen
Kommiliton_innen besser kennen lernen könnt. Also meldet euch schnell an. Einfach den
beiliegenden Anmeldeschnipsel ausfüllen und uns den bei der erst besten Gelegenheit (also den OTagen) in die Hand drücken!
Um uns als FSI PuK noch einmal genauer vorzustellen:
Wie gesagt, wir sind alles interessierte und aktive Studierende, die Spaß daran haben, ihre
Vorstellungen von Studium und Uni in die Tat umzusetzen. Dafür arbeiten wir in den diversen UniGremien mit, beteiligen uns an verschiedenen studentischen Initiativen und helfen im Café Tricky
mit. Das Tricky ist ein selbstverwaltetes und unkommerzielles Café in der Garystr. 55, in dem sich
Studis entspannt zum Chillen und Arbeiten hinsetzen und dabei fair gehandelten Bio-Kaffee trinken
können, den es dort wie alles andere zum Selbstkostenpreis gibt. Das Tricky wurde nach langen
Verhandlungen mit der Verwaltung im SoSe 2011 (wieder)eröffnet und ist damit ein ziemlich
greifbares Beispiel dafür, was studentisches Engagement so alles schaffen kann.
Wir freuen uns auf euch!
Eure FSI PuK

PS: wenn ihr Fragen habt, schreibt an fsipuk@web.de oder sucht uns bei Facebook („Fsi Puk“)!
Weitere Infos könnt ihr auch auf www.polsoz.fu-berlin.de/fsipuk bekommen.

Mittwoch, 12.10.11

Donnerstag, 13.10.11

Freitag, 14.10.11

10.30 Uhr: Campus Rallye
Lernt bei einer Rallye den
Campus Dahlem kennen und
bekommt viele wichtige Infos
rings ums Studium und Leben
in Berlin!
Treffpunkt: U-Bhf DahlemDorf (an der Treppe)

10.00 Uhr: Offizielle
Einführungsveranstaltung des
Instituts
Basics rund ums Studium an
der FU
(Infos dazu im beiliegenden
Brief des Instituts)
Danach könnt ihr gemeinsam
mit uns ins Café Tricky gehen.

12.00 Uhr: Brunch
Zur besten Frühstückszeit sind
wir wieder für euch da, um mit
euch alle ungelösten Probleme
zu besprechen.
Ort: Café Tricky (Garystr. 55)

20.00 Uhr: Kneipenabend
Berlin hat ein ziemlich großes
Angebot an Bars und Kneipen.
Dazu zählt auch das gemütliche
„Clash“ am Mehringdamm, wo
wir uns an diesem Abend in
geselliger Runde treffen
möchten.
Treffpunkt: U-Bhf
Mehringdamm (U6/U7)

14.00 Uhr: Kuchenessen
Wer nach einigen Stunden
voller Informationen immer
noch unbeantwortete Fragen
hat, ist herzlich dazu
eingeladen, sie uns danach zu
stellen. Natürlich dürfen auch
alle anderen kommen und sich
mit uns über Studium und
Leben in Berlin unterhalten.
Ort: Café Tricky (Garystr. 55)

14.30 Uhr: Kritische
Campusführung: Historisch
bedeutende Orte
Was war eigentlich vor der FU
in all den alten Gebäuden in
Dahlem? Wie hat sich die
Wissenschaft hier im SüdWesten Berlins eigentlich im
Nationalsozialismus verhalten?
Diese Fragen können bei einer
gemeinsamen Spurensuche
beantwortet werden.
Treffpunkt: Café Tricky
(Garystr. 55)

MITTWOCH, 19.10.11

FREITAG, 21.10. - SONNTAG, 23.10.11

20.00 Uhr:
Vorbereitungstreffen
An diesem Abend wollen wir
mit allen Mitfahrenden über die
Ersti-Fahrt sprechen und uns
schon mal ein wenig kennen
lernen. Außerdem werden wir
alle organisatorischen Details
klären, wie Einkauf, Anfahrt
und Programm.
Ort: Laika (Emser Str. 131,
S+U Neukölln/ S+U
Hermannstraße)

Ersti-Fahrt
Wir fahren wie in jedem 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, zusammen kochen und den
Abend gemütlich am Lagerfeuer verbringen können. Für die
Programmgestaltung wäre es übrigens super, wenn ihr eigene
Vorschläge mitbringt, denn das soll auch eine Fahrt von allen für
alle werden. Wenn ihr also Lust auf ein Wochenende voller
Party, Kickern und Diskutieren habt, meldet euch am besten
gleich während der O-Tage bei uns an. Der Teilnahmebeitrag
wird vermutlich bei um die 20€ liegen (je mehr Teilnehmende,
desto günstiger für alle!).
Das Programm findet ihr auf der Website
www.polsoz.fu-berlin.de/fsipuk unter ErstiInfos.

Solltet ihr etwas nicht finden, könnt ihr während der O-Tage auch folgende Handynummer anrufen:
0171 - 962 90 57

