
ERSTSEMESTER-INFO 
Was ist die Fachschaft?  

Nun, im eigentlichen Sinne ist die Fachschaft die Gesamtheit aller Studierenden eines 
Studienganges. lm Alltag jedoch wird das von allen Fachstudenten gewählte Gremium -der 
Fachschaftsrat- kurz „Fachschaft " genannt und ist damit ungefähr mit der SV an der Schule 
zu vergleichen. 

Die Mitglieder des Fachschaftsrates stellen die studentischen Vertreter für diverse Gremien 
im Institut, der Fakultät oder auf Uni-Ebene. Damit haben wir bei vielen institutsinternen 
sowie-externen Angelegenheiten ein Mitspracherecht und können uns für studentische 
Belange stark machen. Außerdem ist es unsere Aufgabe, in Problemsituationen zwischen 
Studierenden und der/dem Lehrenden zu vermitteln. Zudem kümmern wir uns um die -wie ihr 
seht-Erstsemesterbetreuung!  

 

Was haben wir vor?  

Um Euch den Studieneinstieg zu erleichtern und die Möglichkeit zu geben Euch bei dem ein 
oder anderen kühlen Erfrischungsgetränk kennenzulernen, veranstalten wir eine Erstsemester-
Einführungswoche. 

Zum Programm dieser Woche gehören ein Begrüßungsvortrag, eine Campusführung, eine 
Tour durch Köln, ein Kneipenabend und eine Grillparty. 

Eingeladen sind selbstverständlich auch die „Erstis" der Masterstudiengänge 
Geowissenschaften und Quartärforschung/Geoarchäologie! 

 

Wann und wo? 

Die Einführung findet im Zeitraum zwischen dem 30.09.2019 und dem 04.10.2019 statt. 

Wir haben versucht die Termine so zu legen, dass sie nicht mit den Vorlesungen des Mathe- 
und Physikvorkurses kollidieren. 

Allgemeiner Treffpunkt für alle Veranstaltungen ist der T-Rex (am Eingang zum 
Geologischen Institut, Zülpicher Straße 49a) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programm: 

1. Begrüßung – 30.09. 

Wir laden um 14:00 Uhr zu einem Begrüßungsvortrag im Institut für Geologie ein. Hier 
erfahrt Ihr alle wichtigen Infos, die Ihr für einen erfolgreichen Studienbeginn benötigt. 
Neben Fakten zu Lehrveranstaltungen und notwendigen Materialien gibt es allerlei 
Wissenswertes zum Studium und dem Leben drum herum. 
lm Anschluss wird es eine Campusführung geben, bei der Euch die wichtigsten 
Lokalitäten gezeigt werden. Am späteren Nachmittag wird der Fachschaftsgrill befeuert 
und für das leibliche Wohl gesorgt!  

 
2. Kneipentour – 01.10. 

Um 18:00 Uhr treffen wir uns erneut am Dino-Schädel, um gemeinsam die Kneipen der 
näheren Umgebung zu erkunden und zu beproben. Hier erwarten Euch über den Abend 
verteilt diverse lustige Aufgaben und Spiele. Den Gewinnern winkt natürlich eine kleine 
Prämie! 

 

3. Stadtrally – 04.10. 

Heute treffen wir uns schon um 12:00 Uhr, um gemeinsam die Kölner Innenstadt unsicher 
zu machen. 
In kleineren Gruppen werdet Ihr die Aufgabe bekommen, in einem Wettkampf diverse 
Steine aus dem Weg zu räumen und Berge zu versetzen. 
Um es spannend zu halten, erfolgen genauere Instruktionen erst vor Ort.  

 

Anmeldung:  

Damit wir besser planen können und auch einen groben Überblick bekommen, wie viele 
Leute an dem Programm teilnehmen möchten, bitten wir Euch, eine kurze E-Mail an uns zu 
schicken. 

Darin enthalten sein sollen:  

- Vor- und Zuname  

- Alter  

- an welchen Tagen wollt Ihr teilnehmen?  

- für das Grillen: Essgewohnheiten (Vegetarier/Veganer/kein Schweinefleisch/Allergiker etc.)  

 

Die Mail schickt ihr bitte an folgende Adresse:  

fachschaft-geologie@gmx.de 

 

 



!!!Außerdem!!! 
Vergesst nicht, den extra für euch erstellten Gruppen auf Facebook und WhatsApp 
beizutreten! Hier erhaltet ihr auch im laufe des Semesters immer die neusten Infos! 

 

FB: Erstsemester Geowissenschaften Universität zu Köln WS 19/20 

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/BTkIM3My9CtEOV4BnFjuMy 

 

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und hoffen, Ihr kommt zahlreich! 

 

 

Eure Fachschaft Geowissenschaften 

 


