An die Studienanfänger*innen im Studiengang
Regionalwissenschaften Asien/Afrika an der
Humboldt-Universität zu Berlin

Sitz:
Invalidenstraße 118, 5. Stock
E-mail: fachschaft-iaaw@lists.hu-berlin.de
Web: http://iaaw.hu-berlin.de/fachschaft/

Einführungstage und Institutsfahrt im Sommersemester 2017
Liebe Erstsemester im BA Regionalstudien Afrika/Asien,
wir sind Studierende am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität und
freuen uns, euch hier begrüßen zu dürfen. Gerade in den ersten Wochen eures Studiums wollen
wir euch gern mit Rat und Tat zur Seite stehen, denn am Anfang mutet vieles vielleicht doch recht
unübersichtlich an. Im Folgenden möchten wir euch dazu zwei Veranstaltungen vorstellen, an
deren Ausgestaltung wir uns mit viel Liebe beteiligen.
Erstens gibt es für euch die Einführungstage, die zum einen aus einer Reihe informativen
Veranstaltungen bestehen, euch zum anderen aber auch die Möglichkeit bieten sollen, in einem
ganz lockeren Rahmen eure neuen Mitstudent*innen kennenzulernen. Schaut z.B. beim Frühstück
im Fachschaftsraum (5. Stock ganz am Ende auf der rechten Seite) vorbei und löchert über Kaffee,
Schrippe und Co. sowohl uns als auch andere Erstis mit allen möglichen Fragen, die euch in den
Sinn kommen. Außerdem haben wir eine Campus-Tour sowie einen Kneipenabend geplant. Hierzu
sind natürlich auch wieder alle herzlich eingeladen.
Zweitens organisieren wir wie in jedem Semester eine Institutsfahrt. Sie findet diesmal vom 12.
Mai bis 14. Mai 2017 in Storkow (Mark) statt. Mit der Unterkunft dort haben wir schon früher gute
Erfahrungen gemacht. Sie ist im Wald, direkt am Seeufer gelegen, was gerade im Sommer für
pure Entspannung sorgt. Diese Wochenenden machen immer einen Riesenspaß und sind dazu
auch noch mega billig.
Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich nämlich auf 50 EUR, von denen ihr später aber 35
EUR erstattet bekommt. (Die Rückerstattung kann bis zu 3 Monate im Anschluss an die Fahrt in
Anspruch nehmen.) Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, mitzufahren, bitten wir euch um eine eure
Anmeldung via tillwolter@rocketmail.com.
Über die Veranstaltungen während der Einführungstage und die Institutsfahrt halten wir euch gern
auf dem Laufenden. Dazu benutzen wir mehrere Kanäle.
Facebook: Institut für Asien- und Afrikawissenschaften - HU Berlin
Website: IAAW Fachschaftsinitiative
Zusätzlich gibt es unseren institutsinternen Newsletter, den wir in regelmäßigen Abständen mit
interessanten Informationen zu Veranstaltungen an Institut, Uni und darüber hinaus füllen. Wir
empfehlen euch, den Newsletter also direkt hier zu abonnieren.

Liebste Grüße

- eure Fachschaftsinitiative (FSI) Asien/Afrikawissenschaften

