Einführungswoche 2018
Montag, 8.10.
10-12 Uhr: Einschreibesprechstunde im FSR-Raum
Das Licht im dunklen Tunnel des Online-Einschreibesystems „TOOL“ ist noch nicht in
Sicht? Ihr habt Fragen zu Überschneidungen oder der Modulwahl? Ihr könnt euch nicht so
richtig vorstellen, was hinter diesen mysteriösen Titeln wie „Wissen und Macht“ oder
„Kontrolle und Risiko“ steckt? Dann kommt bei uns vorbei. (GWZ, Raum 2.0.02)

19 Uhr: Ersti-Kneipentour
DIE Gelegenheit um deine Kommiliton*innen kennenzulernen, einen ersten Eindruck vom
Leipziger Nachtleben zu bekommen und dich mit den Flüssigkeiten vertraut zu machen,
um die du die nächsten Jahre nicht drum herumkommen wirst. Startpunkt: Augustusplatz,
Mendebrunnen.

Mittwoch, 10.10.
10-12 Uhr: Einschreibesprechstunde im FSR-Raum
Die letzte Möglichkeit, Fragen zu klären oder noch etwas zu ändern (Einschreibeschluss:
17 Uhr).

Donnerstag, 11.10.
12 Uhr: Stadt-Rallye
Eine ultimative Einführung in all die praktischen Kenntnisse, die man als Student*in
den Sozialwissenschaften so braucht. Und wenn es mit der Orientierung in Leipzig
danach immer noch nicht klappt, habt ihr zumindest schon mal ein paar eurer
zukünftigen Kommiliton*innen kennengelernt. Treffpunkt: Leibnizstatue (auf dem
Hauptcampus, Innenhof).

Freitag, 12.10.
Ab 10 Uhr: Ersti-Früh mit Wahlbereichs-Erster-Hilfe
Ihr habt immer noch nicht genug, die anderen Veranstaltungen bisher irgendwie verpeilt,
einen leeren Kühlschrank oder der FSR-Raum ist euch noch immer unbekannt? Dann seid
ihr herzlich zu unserem vegan-vegetarischen Frühstück im FSR-Raum (GWZ, Raum
2.0.02) eingeladen.
Außerdem bieten wir euch Erste-Hilfe für Probleme bei der Zuteilung der
Wahlbereichsmodule an.

Ab 19 Uhr: Spieleabend im Clara-Park an der Sachsenbrücke
Um die Ersti-Woche gebührend zu beenden, treffen wir uns zum gemeinsamen spielen,
reden, trinken und worauf ihr noch so Lust habt unter freiem Himmel.

Und sonst so?

Kontakt:

Wärmstens zu empfehlen sind die Veranstaltungen
der Kritischen Einführungswochen 2018.
Schaut mal in das vielseitige Programm.
(www.kew-leipzig.de) und besucht das Couchcafé
im Innenhof des Hauptcampus.
GWZ Beethovenstraße 15 Raum 2.002
www.fsrpowi.de
E-Mail: alle@fsrpowi.de
www.facebook.com/fsrpowi
Lust mitzumachen? Komm zur
Sitzung am Montag, den 15.10. um19 Uhr
in den FSR Raum

