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Ersti-Tagen 
am 12. und 13.10.2018 am Campus Riedberg 

ein. Los geht es am Freitag, den 12.10.2018 um 11 Uhr im Biozentrum (H1), wo ihr uns und eure 

Kommilitonen kennenlernen werdet. An diesem Tag erwarten euch unter anderem eine Führung auf dem 

Campus Riedberg, gemeinsames Mittagessen in der Mensa und diverse Aktivitäten in Kleingruppen mit 

dem Ziel, euch den Einstieg ins Studium zu erleichtern. Wo ist eigentlich der Kursraum II im Biologicum? 

Wie viele Klausuren muss ich in den ersten Semestern überstehen? Wie soll ich das nur packen? Eure 

erfahrenen Ersti-Tage-Betreuer werden versuchen, euch all diese Fragen bestmöglich zu beantworten. 

Ausklingen lassen wollen wir den Tag in gemütlicher Runde bei Grillgut und Bier. Nach den ersten neuen 

Eindrücken geht’s dann am Samstag, den 13.10.2018 um 11 Uhr im Otto-Stern-Zentrum mit einer 

Studiengangsvorstellung weiter. An diesem Tag werden wir euch erklären, wie Ihr eure Stundenpläne 

erstellt und die wichtigsten Online-Plattformen der Universität nutzt. Anschließend wollen wir mit euch den 

Campus Westend und den Campus Bockenheim sowie weitere Ecken Frankfurts mit einer kleinen 

Schnitzeljagd begehen. Der Tag endet am Abend mit einem gemütlichen Beisammensein im Frankfurter 

Kneipen-Viertel Alt-Sachsenhausen (denkt bitte daran, Eure Goethe-Card mitzubringen, um das RMV-

Semesterticket nutzen zu können). 

 

Bitte tragt euch im Doodle unter folgendem Link ein, ob ihr zu den Ersti-Tagen kommt. Damit 

erleichtert ihr uns die Planung erheblich: https://doodle.com/poll/bf7htsn2e4uxaww5  

 

Wir würden uns freuen, euch beim studentischen Überlebenstraining für Neu- und Altfrankfurter begrüßen 

zu dürfen und hoffen, ihr erscheint zahlreich. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit! 

Eure Fachschaft Biowissenschaften  

 

P.S.: Die offizielle Einführung ins Studium, samt Verteilung der Praktikumsplätze, beginnt durch den Studiendekan Herrn Prof. Dr. Stelzer 

am 15.10.2018. 

bald ist es soweit. Ihr könnt die Tage bis zum Beginn des neuen Lebensabschnittes „Studium“ eigentlich 

schon am Kalender abzählen. Eines können wir euch versprechen: es wird eine aufregende Zeit. Und eine 

anstrengende. Die Arbeit wird sich über euren Köpfen auftürmen, ihr werdet euch fragen „wie soll ich das 

bloß schaffen?“. Und dann schaut ihr unter dem Bücherturm hervor, blickt einmal nach rechts, einmal nach 

links, und seht, wie eure neuen Kommilitonen ebenso ächzen. Frei nach dem Spruch „geteiltes Leid, ist 

halbes Leid“ schließt man sich zusammen, geht etwas trinken, bildet Lerngruppen, um die Last der Arbeit 

etwas zu erleichtern – und siehe da: Studium bedeutet nicht nur Lernen für die Klausuren. Es bedeutet 

auch neue Leute kennenzulernen, neue Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln und letztendlich bedeutet 

es auch, ab und an Spaß zu haben! :) 

Um euch beim Studium in Frankfurt willkommen zu heißen, laden wir euch sehr herzlich zu unseren  

Liebe Erstsemester, 

https://doodle.com/poll/bf7htsn2e4uxaww5

