Fachgruppe Sozialwissenschaften der Technischen Universität Braunschweig
E-Mail: fgsowi@tu-bs.de ◦ Online unter www.fgsowi.tu-braunschweig.de

Hallo liebe/r Ersti,
Zuerst einmal wollen wir dich zu der Wahl deines neuen Studiengangs beglückwünschen
Wir freuen uns schon sehr, dich bald bei uns im Department begrüßen zu können.

.

Wir, die Fachgruppe Sozialwissenschaften, sind ein studentisches Gremium, welches euch
Studierende innerhalb der Uni vertritt. Wenn du im Bachelor „Sozialwissenschaften“ oder im Master
„Organisation, Governance und Bildung“/ „Sozialwissenschaften“ eingeschrieben bist, bedeutet das,
dass wir eure direkten Ansprechpartner sind, wenn es um Fragen rund ums Studium geht.
Du bist sicher schon gespannt auf deine neuen Kommiliton*innen, auf die Dozent*innen und
darauf, wie sich das anfühlt, hier an unserem wunderbaren Department für Sozialwissenschaften
zu studieren.
Du hältst jetzt schon den vorläufigen Plan für die Orientierungswoche vom 12. bis 15. Oktober in
den Händen. Diese organisieren wir jedes Semester für alle neuen Erstis, um den Start ins Studium zu
erleichtern.
Du hast die Möglichkeit neue Leute kennenzulernen, einen ersten Eindruck zu gewinnen und offene
Fragen zu stellen. Zudem wird in der Einführungswoche auch dein Stundenplan für das erste
Semester zusammengestellt. Eine Teilnahme ist also mehr als empfehlenswert!
Um jetzt im Vorfeld schon einmal einen ersten Kontakt zu ermöglichen, empfehlen wir, dich
auf Whatsapp den jeweiligen Ersti-Gruppen anzuschließen. So hast du nicht nur die Möglichkeit,
direkt deine neuen KommilitonInnen zu inspizieren, sondern dich auszutauschen und jede mögliche
Frage der Welt zu stellen, die wir so gut es geht beantworten werden.
Freunde dich am besten auch direkt mit uns (Fachgruppe Sozialwissenschaften) bei Facebook an
und/oder folge uns auf dem neulich reaktivierten Instagramaccount (1dinoaufreisen), um über die
neusten Veranstaltungen informiert zu werden.

Whatsapp- Gruppen:
•

Für Studierende des BA Integrierte Sozialwissenschaften:
„BA Erstis WiSe 20/21“

https://chat.whatsapp.com/LLzHnBGFejR8RASFMRi350

•

Für Studierende des MA Organisation, Governance, Bildung
und Sozialwissenschaften und MA Sozialwissenschaften:
„Master Erstis WiSe 20/21“

https://chat.whatsapp.com/LLz0x5Qbka22kHwp6ZRUaw

Für diejenigen, die jetzt schon neugierig sind, was wir als Fachgruppe sonst so machen:
Studienqualitätsmittel: Die Fachgruppe hat einen Anspruch auf einen Anteil der
Studienqualitätsmittel. Damit finanzieren wir unter anderem die Bereitstellung von Lehr- und
Lernmaterialien (z.B. Kopien in der Bibliothek des Departments Sozialwissenschaften),
Informationswochenenden wie die Erstifahrt im Wintersemester oder die jährlich stattfindenden
Institutsexkursionen. Um die Studienqualitätsmittel weiter sinnvoll einzusetzen, sind wir auf eure
Mithilfe angewiesen. Falls Ihr Ideen habt, eine Veranstaltung organisieren möchtet, oder einfach
etwas über die Verwendung der Mittel wissen möchtet: Sprecht uns an! Wir freuen uns über
eure Mitarbeit, kommt doch gerne allein oder mit Freunden vorbei zur Fachgruppensitzung und
informiert euch darüber. Falls ihr sehr schüchtern seid, sprecht auch gerne euren
Fachgruppenrat eures Vertrauens an, wenn ihr Interesse habt.
Aktive Mitgestaltung an den Studieninhalten: Wir setzen uns mit der Lehre am Institut
auseinander, so zum Beispiel mit der Ausgestaltung der Bachelor- und Master-Studiengänge und
der Neubesetzung von Professuren. Wenn ihr also Anregungen oder Probleme habt, sprecht uns
gerne an.
Arbeit in den studentischen Gremien: Wir sind aktiv in verschiedensten Gremien vertreten:
Studierendenparlament, Fachschaftsrat, Studienkommission, Prüfungsausschuss, Referate usw.
Wo wir können, beteiligen wir uns aktiv an der Gestaltung der Hochschule. Welches Gremium
was genau macht, könnt ihr auf der Homepage des AStA nachschlagen oder natürlich auch bei
uns erfragen.
Starthilfe ins Studium: Zu Beginn jedes Semesters führen wir für die Studienanfänger*innen eine
Orientierungswoche durch. Die Orientierungswoche wird von Studierenden verschiedener
Semester für die Erstsemester organisiert, um wertvolle Erfahrungen weiterzugeben und euch
beim Start ins Studium zu unterstützen.
Studienberatung: Wir stehen allen Studierenden des Departments gerne für Fragen rund ums
Studium zur Verfügung.
Veranstaltungen: Neben den ernsten Themen beschäftigen wir uns auch mit den lustigen Seiten
des Studentenlebens. So organisierten wir schon sechs Mal das erfolgreiche „Sowiso - Open Air“;
ein eintägiges Musikfestival auf dem Nordcampus. Daneben dürfen an dieser Stelle natürlich
auch unsere phänomenalen Partys und die lauschigen Grillabende nicht vergessen werden.

Also: Wir freuen uns, euch bald „live“ begrüßen zu können!
Eure Fachgruppe Sozialwissenschaften
Treffen: wöchentlich, Do 18.30
(normalerweise im FG Raum Bienroder Weg 97.-132)
Coronabedingt online
Schau doch mal vorbei, wenn du magst, bringe gerne auch Kommilitonen mit und
verschaffe dir einen Eindruck von dem, was wir so machen!

