
Einladung zum Studienstart WiSe 2022/23

Erstsemesterbegrüßung für die Studierenden des 2-Fächer Bachelor
Erziehungswissenschaft durch die Fachschaft Erziehungswissenschaft

Liebe Erstis,

wir, die Fachschaft, haben in der Ersti-Woche einiges mit euch vor. Im Ablaufplan könnt ihr
genau sehen, wann welche Veranstaltung stattfindet. Die Master-Studierenden sind auch
herzlich eingeladen, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen.
Die Stundenplanerstellung am Donnerstag ist für diejenigen, die am Dienstag nicht dabei
sein konnten. Falls noch Fragen offen sind, könnt ihr natürlich nochmal vorbeikommen.
Um an der Veranstaltung “Sprechstunde/Stundenplanerstellung” am Donnerstag
teilzunehmen, müsst ihr euch bei Studip unter folgender Studiengruppe “Erstis
Erziehungswissenschaft B.A. 2022/23” eintragen. Diese findet ihr unter “Community” und
dann unter “Studiengruppen” oder unter folgendem Link:
https://studip.uni-osnabrueck.de/dispatch.php/course/studygroup/details/74bf92b0f630dad01
a564ffb783b760c?again=yes .

Hier noch ein paar wichtige Informationen:
Mensa: Falls ihr in der Mensa essen möchtet, ist es wichtig zu wissen, dass ihr nur mit Karte
oder Campuscard zahlen könnt. Das Aufladen der Campuscard werden wir euch vor Ort
zeigen. Was es zu essen gibt, könnt ihr vorher online auf der Mensaseite sehen.
Stundenplanerstellung: Bitte bringt einen Laptop/ Tablet etc mit. Um das WLAN vor Ort zu
nutzen, müsst ihr euch anmelden. Eine Anleitung findet ihr hier:
https://www.rz.uni-osnabrueck.de/dienste/internet/wlan/eduroam/wlanwelt.html#anchor2 .
Am besten macht ihr das vor der Stundenplanerstellung. Ihr müsst euch dafür im Uni-Wlan
befinden. Zum Anmelden könnt ihr euch beispielsweise in die Bib setzen. Falls es Probleme
gibt, könnt ihr die Mitarbeiter*innen fragen oder das Rechenzentrum kontaktieren.
Stadtrallye: Wir haben Bier, Limo und Schnaps gekauft. Es sollte also für alle etwas dabei
sein.
Frühstück: Bitte meldet euch bis zum 10.10. an. Wir haben hierfür bei StudIp folgende
Gruppe erstellt: "Studiengruppe: “Einführungsveranstaltung: Begrüßungsveranstaltung
Fachschaft Erziehungswissenschaft (WiSe 2022/23)”, hier der Link
https://studip.uni-osnabrueck.de/dispatch.php/course/details?sem_id=1eeee11c98dd58b
ae4ee8cdad19befbd&again=yes . Unter der Übersicht ist ein Fragebogen zu sehen. Hier
könnt ihr angeben, welche Präferenzen ihr beim Essen habt. Durch das Beantworten der
Frage meldet ihr euch an. Falls ihr euch doch anders entscheidet, könnt ihr das
rückgängig machen.
Die Kosten des Frühstücks liegen bei 3 € pro Person (Ihr bezahlt direkt vor Ort, bitte
passend mitbringen.) Ihr müsst euren Teller, Besteck, Tasse etc. selbst mitbringen.

Zudem seid ihr herzlich eingeladen, am 19.10. ab 22 Uhr zur Party vom AStA zu kommen.
Die Party findet im Foyer von Gebäude 15 statt.

Wir freuen uns auf euch!
Eure Fachschaft Erziehungswissenschaft
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Uhrzeit Montag
(17.10)

Dienstag
(18.10)

Mittwoch
(19.10)

Donnerstag
(20.10)

10.00-12.00 Frühstück
Ort: 15/322a

Begrüßung
Präsidentin
(9.30-13.00
Uhr)
OsnabrückHalle

12.00-14.00 Informations-
veranstaltung
zum
Professionali-
sierungsbereich
im 2-Fächer-
Bachelor
12.30-14.00 Uhr
Ort: 15/E10

Campusrund-
gang anschl.
Mensa
Treffpunkt:
Mensa
Schlossgarten

ab 13 Uhr
Stadtrallye
Treffpunkt:
Schlossgarten

Sprechstunde/
Stundenplan-
erstellung
(online)
Studiengruppe
“Erstis
Erziehungswis-
senschaft B.A.
2022/23”

14.00-16.00 Einführungs-
veranstaltung
Hr. Dr. Sturm
anschl.
Stundenplan-
erstellung
Ort: 01/B01

Spieleabend im
Schlossgarten
(im Anschluss
an die Rallye)

16.00-18.00

18.00-20.00 ab 22 Uhr Party
vom AStA
(Gebäude 15)

ab 18 Uhr
Kneipenabend
Treffpunkt:
Gebäude 43

Von uns wird auch immer jemand am Eingang sein und euch helfen, den Raum zu
finden.


