
 
 

DEIN START IM FSR! 
Der FSR Stawi ist die studentische Vertretung aller Studierenden der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Uni 
Erfurt. Wir setzen uns für eure Interessen ein und gestalten mit verschiedenen Veranstaltungen ein 
abwechslungsreiches Campusleben. Wir freuen uns immer über neue engagierte Studis - egal ob Ersti, Dritti 
oder Fünfti! 

 
Wie kannst du Teil von uns werden? 

Dein FSR Einstieg verläuft in drei Schritten. 

1. Willkommenssitzung am 19.10 um 20:15 Uhr im FSR WebEx Raum 

Hier werden wir uns in entspannter Atmosphäre gegenseitig kennenlernen, euch nähere Infos zum FSR 
allgemein/ zu unserem Aufbau geben und euch unsere Arbeit vorstellen. Gleichzeitig seht ihr wie unsere 
wöchentlichen Sitzungen ablaufen. Ab jetzt werdet ihr von euren Ansprechpartnerinnen über unseren 
Emailverteiler mit allen wichtigen Informationen versorgt. Hier findet ihr den Link: uni-
erfurt.webex.com/join/fsstaatswissenschaft 

 
 
2. Die Überlegungsphase 

Zwischen der Willkommens- und der Entscheidungssitzung hast du die Möglichkeit die verschiedenen Facetten 
des FSRs kennenzulernen. In dieser Phase werden am 26.10 und 02.11 unsere regulären FSR Sitzungen 
stattfinden. 

Du hast die Chance dir die verschiedenen Referate genauer anzuschauen und direkt mitzuarbeiten. Bei unseren 
Sitzungen informieren wir euch, wann referatsinterne Treffen stattfinden werden. Das soll dir dabei helfen 
herauszufinden, welchem Referat du dich anschließen möchtest. Denn jedes FSR Mitglied ist Teil eines Referats. 

Während der gesamten Zeit sind deine Ansprechpartnerinnen für dich da und beraten dich gerne bei 
verschiedenen Fragen! 

 
 
3. Entscheidungssitzung am 09.11 um 20:15 Uhr im FSR WebEx Raum 

Nun hast du dich entschieden dem FSR Stawi beizutreten und hast dir eines unserer Referate ausgesucht. Wir 
freuen uns sehr darüber! In dieser Sitzung möchten wir alle neuen FSRler*innen willkommen heißen und uns 
gemeinsam einen Überblick über unsere (wo)men-power bilden. 

 
An wen kannst du dich wenden? 

Deine Ansprechpartnerinnen während des gesamten Prozesses sind Konstantin und Annika. Sie unterstützen 
dich gerne. Du erreichst sie per Email: konstantin.auwärter@uni-erfurt.de und annika.henne@uni-erfurt.de 

Schön, dass du dich im FSR Stawi engagieren möchtest. Wir freuen uns auf dich! 


