
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Erstis, 

wir freuen uns, euch an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld begrüßen zu 
dürfen.  Wir, die Fachschaft Sozialwissenschaften/Politikwissenschaft und die Fachschaft 
Soziologie, wollen euch den Einstieg ins Uni-Leben erleichtern und sind für all eure Fragen 
da. Ob es darum geht die Stadt und neue Leute kennenzulernen oder wie ihr euch an der 
Fakultät zurechtfinden könnt – wir erklären euch alles. Dafür laden wir euch zu unserer Ersti-
Woche vom 02. bis zum 06. Oktober ein! 

Beginn der Ersti-Woche 
Das offizielle Programm der Ersti-Woche startet mit der Begrüßung durch die Fachschaften 
am Montag den 02. Oktober um 10 Uhr.  
Besonders hervorheben möchten wir die Schulung für das elektronische kommentierte 
Vorlesungsverzeichnis (kurz eKVV) am 04. Oktober um 14 Uhr. Dieses benötigt ihr zur 
Erstellung eures Stundenplans und zur Anmeldung für Klausuren oder  
teilnehmerbeschränkte Veranstaltungen. 
Ebenso legen wir euch die Angebote der studentischen Studienberatung am Mittwoch um 
10 Uhr (Kernfach & 1-Fach Bachelor) und am Donnerstag um 10 & 14 Uhr (Nebenfach) sehr 
ans Herz. Dort wird für euren jeweiligen Studiengang der empfohlene Studienverlaufsplan 
vorgestellt, der euch als Starthilfe für die Anfertigung eures persönlichen Stundenplans 
dient. 
Den Übersichtsplan für die gesamte Ersti-Woche haben wir diesem Brief beigefügt.  

Schlafplatz-Vermittlung 
Da üblicherweise einige von euch zu Semesterbeginn noch keine eigene Bleibe in Bielefeld 
haben, werden wir versuchen, euch bei Bedarf ein Plätzchen zu vermitteln. Falls ihr eine 
Unterkunft suchen solltet oder sogar Räumlichkeiten anbieten könnt, schickt bitte eine E-
Mail an soziologen_couch@web.de. Bitte versucht  im Betreff der Mail entsprechende Tags 
zu benutzen, ergo [Suche] bzw. [Biete], um uns die Arbeit etwas zu erleichtern. Denkt bitte 
auch daran anzugeben, für welchen Zeitraum ihr eine Bleibe sucht/anbietet, wie viele 
Personen bei euch Platz haben und wie man euch erreichen kann. 

Ersti-Wochenende der Fachschaften 
Damit ihr die anderen Erstsemester und eure Fachschaft auch privat besser kennenlernt, 
laden wir euch zu einem Wochenende in das Haus „Greten Venn“ in Bielefeld-Sennestadt 
ein. Dort besteht die Möglichkeit, sich noch einmal im engeren Kreis über das Studium zu 
informieren. Zudem könnt ihr höhere Semester treffen und euch mit ihnen darüber 
austauschen, was die Soziologie im Allgemeinen und Bielefeld im Besonderen zu bieten 
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haben. Des Weiteren gibt es noch Informationen über die Strukturen der Universität, der 
Fakultät für Soziologie, eurer Fachschaft und ihrer Arbeit sowie über eure Möglichkeiten, 
euch zu engagieren. Abgerundet wird das ganze Wochenende durch zahlreiche spaßige 
Aktivitäten. 
Um euch für das Wochenende anzumelden, schickt einfach bis zum 13.10. eine E-Mail mit 
Namen und Geburtsdatum an soziologie-fahrt@uni-bielefeld.de. 
Aufgrund der hohen Nachfrage in den vergangenen Semestern bieten wir zwei Fahrten an. 
Teilt uns darum bitte mit für welches Wochenende ihr euch anmeldet und ob ihr auch an 
dem jeweils anderen Wochenende Teilnehmen könntet, falls euer favorisierter Termin 
ausgebucht ist.  

Übersicht: 
Zeitraum: 20.10.2017 - 22.10.2017 & 27.10.2017 – 29.10.2017 
Abreise: Am 20.10. bzw. 27.10. geht es gemeinsam am Hauptbahnhof los. Infos folgen zu 
gegebener Zeit. 
Unkostenbeitrag: 30€  
Du bekommst: Unterkunft, Verpflegung, Informationen, ein soziales Netzwerk, keinen 
Rundum-Service (am Kochen, Spülen, Putzen darf sich also ruhig beteiligt werden). 
Du musst mitbringen: Bettzeug, d.h. ein Laken, Bett-, und Kopfkissenbezug, festes 
Schuhwerk, deine Hygieneartikel etc. Offenheit, Musik in Form von Instrumenten, CDs oder 
MP3s 

 

 

Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet oder euch Probleme bzgl. eurer Teilnahme 
an der Ersti-Woche im Wege stehen, zögert nicht, uns eine E-Mail an fs.soziologie@uni-
bielefeld.de oder sowipowi-fachschaft@uni-bielefeld.de zu schreiben. 
 
 
 
Liebe Grüße 
Eure Fachschaften SoWi/PoWi und Soziologie 
 
Wichtiger Hinweis! 
Wir bitten euch bereits vor der Begrüßung durch die Fachschaften am 10. Oktober eure 
UniCard ab zu holen.  
 

Links zum Studienstart: 
Einführungsveranstaltungen anderer Fakultäten (wird noch aktualisiert): 
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/ZSB/erstsemester.html 
Übersichtsplan der Uni (inkl. Gebäude X): 
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Ueberblick/Anreise/Wegweiser.pdf 
Erwerb der UniCard: 
https://www.uni-bielefeld.de/unicard/studierende.html 
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