
Hallo und herzlich willkommen am 
Fachbereich Erziehungswissenschaften! 

Wir, die Fachschaft Erziehungswissenschaften, vertreten die Interessen der Studierenden am Fachbereich 
04, also zukünftig auch deine. Deswegen finden wir es wichtig, dass du ab dem Beginn deines Studiums 
bereits  weißt,  was es mit  „dieser“  Fachschaft  überhaupt  auf  sich  hat.  Wir  studieren  alle  selbst  und 
machen bei der Fachschaft mit, weil wir es wichtig finden, dass Studierende bei Entschlüssen, die immer 
mehr oder weniger sie selbst betreffen, auch mitreden. 
In der Fachschaft kann jede_r mitarbeiten und die Treffen (immer Montags um 18:oo im Fachschaftsraum 
AfE 923 – Änderungen stehen auf unserer Homepage www.fachschaft04.de) sind grundsätzlich für alle 
Studierenden offen. Bei Problemen könnt ihr da uns dann da immer finden.

Mit der Turmfachschaftenzeitung „flur_funk“ informieren wir dich immer aktuell über Dinge die gerade 
so  am Fachbereich passieren.  Im selbstverwalteten TurmCafé (TuCa)  im Raum 501 des Turms liegen 
immer ein paar flur_funks und diverse andere Flyer mit Hinweisen auf Veranstaltungen, Projekte, Partys 
usw.  rum. Außerdem kannst  du dort  natürlich  auch ein  Tässchen Fair-Trade-Kaffee zum kleinen Preis 
bekommen und es dir auf einem der Sofas bequem machen. Für gesammelte Infos aus dem Fachbereich, 
der Fachschaft und der Uni kannst du immer auf  unserer  Homepage (www.fachschaft04.de) schauen, 
dort findet ihr immer aktuelle Informationen, könnt euch für unseren Newsletter anmelden, den flur_funk 
online lesen uvm.

Am  dritten  Tag  eurer  Orientierungsveranstaltung  (OV)  gibt’s  für  euch  ein  großartiges,  pompöses 
Frühstück im TuCa. Bei Sekt oder wahlweise Kaffee können wir uns dann in gemütlicher Atmosphäre 
persönlich  kennen lernen.  Ob ihr  nun die ganzen Fragezeichen  in  euren Köpfen mit  unserer  Hilfe in  
Ausrufezeichen verwandeln oder aber nach der Verwirrung der ersten Tage nur ein wenig entspannen 
wollt – alles ist möglich. Wir wollen uns und unsere Arbeit vorstellen und euch letzte Infos diesmal aus 
einem anderen Blickwinkel,  nämlich  dem der Studierenden,  geben.  Im Anschluss besteht  für euch die 
Möglichkeit an einer (kritischen) Führung über die Campi teilzunehmen, die neben geschichtlichen Infos 
ebenso aktuelle Probleme als auch Vorzüge zeigen soll (nehmt euch im Anschluss an das Frühstück also 
frei, wenn ihr mitkommen wollt).

Dieses Semester veranstalten wir zum zweiten Mal ein  Fachschaftswochenende,  zu dem wir explizit 
euch, aber auch Studierende höherer Semester, herzlich einladen möchten. Neben dem gegenseitigen 
Kennenlernen  wollen  wir  euch  einen  Einblick  in  die  Hochschulpolitik  geben  und  diverse  Workshops 
anbieten z.B.  zum Thema „Wie schreibe ich  eine Hausarbeit?“  etc.  Voraussichtlich wird es an einem 
Wochenende  im  Mai  bei  Darmstadt  stattfinden.  Das  genaue  Datum  werden  wir  euch  dann  beim 
Fachschaftsfrühstück sagen können. Wir würden uns freuen euch dabei zu haben!

Bis dahin also,
Deine Fachschaft Erziehungswissenschaften (Lieblingsfachschaft).
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An alle Erstsemestler_innen am Fachbereich 
Erziehungswissenschaften

Frankfurt am Main, den 01.02.11


