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Erstifahrt –und Einführung im Wintersemester 2013/14 

 

Liebe Erstis der Regionalwissenschaften Asien/Afrika! 

 

Wir freuen uns, dass Ihr Euch entschlossen habt, an unserem Institut Regionalwissenschaften 

Asien/Afrika zu studieren. Wir, das ist die Fachschaftsinititiative des Instituts, wollen euch in 

den ersten Wochen eures Studiums gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen, denn gerade am 

Anfang mutet vieles doch sehr unübersichtlich an.  

Dazu gibt es von unserer Seite zwei große Veranstaltungen, die wir euch im Folgenden kurz 

vorstellen wollen. Zum einen gestalten wir als Fachschaft die Einführungswoche für 

Erstsemester aktiv mit. Neben den regulären Veranstaltungen, die ihr auch dem Wochenplan 

entnehmen könnt, habt ihr die Möglichkeit mehrmals ganz unverbindlich bei uns im 

Fachschaftsraum (5. Stock ganz am Ende auf der rechten Seite) vorbeizuschauen und mit uns 

zu frühstücken. Dabei könnt ihr dann bei Kaffee, Brötchen und Co. ältere Semester zu allen 

Fragen des Unialltags löchern. Des Weiteren werden wir auch an mehreren Abenden 

Kneipentouren in verschiedenen Berliner Bezirken anbieten. 

Am wichtigsten ist jedoch, dass Ihr hier die Möglichkeit habt, eine ganze Menge neuer netter 

Leute kennenzulernen und euch mit Menschen auszutauschen, die sich momentan in einer 

ganz ähnlichen Situation befinden. 

Die zweite große Veranstaltung, die wir anbieten, ist eine Begrüßungsfahrt für Erstsemester. 

Sie wird dieses Jahr vom 01-03 November 2013 stattfinden und in ein idyllisches Landhaus 

im schönen Brandenburg führen. Neben Geselligkeit und Kennenlernaktivitäten wird es wohl 

auch die Möglichkeit geben, an verschiedenen Workshops teilzunehmen, die in der einen oder 

anderen Weise mit unserem Studium zusammenhängen.  

Die Fahrtkosten belaufen sich auf 45 Euro, von denen ihr aber später 35 Euro wieder erstattet 

bekommt. Falls ihr Lust habt teilzunehmen, bitten wir euch um eine frühzeitige Anmeldung 

(Name, Emailadresse, Handynummer und Alter) an gwendolyn.zoe.papke [at] posteo.de. Die 

Gebühr überweist ihr bitte an: Paul Jarick, Ktnr: 1140384100, Blz: 43060967, GLS Bank 

Bochum, Verwendungszweck: Name, Vorname + Erstifahrt 2013/14.   Wir freuen uns auf euch!   

Für mehr Infos über uns und das Studium an sich: schaut einfach mal auf unserer Website 

vorbei, dort gibt es auch eine ausführliche FAQ-Sammlung: http://iaaw.hu-berlin.de/fachschaft 

 
 

Eure Fachschaftsinitiative Asien/Afrikawissenschaften 
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