
Dein 
Erst-

semester
Heft

MEWI - FACHSCHAFT

Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn

WiSe 22/23



Übersicht

 Deine Mewi-Fachschaft

 Programm der Ersti-Woche

 Kleine Orientierungshilfe

 Hilfsblätter

 Bibliothek

 Zoom

 VPN-Client

 BASIS-Beratung

 Nützliche Links

 Ersti-Whatsapp-Gruppe

 Legendäre Ersti-Fahrt

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

5.

6.

7.

8.

Viel Spaß beim Durchblättern! 

sehrsehr
 hilfreichhilfreich



FOlge uns gerne
auf unseren
Social Media

kanälen

Instagram: @fachschaftmewibonn

Facebook: @FachschaftMeWiBonn
 

So bleibst du immerSo bleibst du immer
 up to date!up to date! 



1. Deine 
Mewi-FACHSCHAFT

Hey ihr Lieben,

Ich bin Karo, (noch) 22, und studiere im ersten Semester
Medienwissenschaft im Master - also endlich wieder selbst ein Ersti. Ich
kümmere mich zusammen mit Andrew um den Vorstand der
Fachschaft. Ich bin vor allem für die allgemeine Orga und die
Kommunikation mit dem Institut und den Dozierenden verantwortlich.
Also zögert nicht, wenn ihr Probleme bei Hausarbeiten, Prüfungsformen
oder generell Fragen zu den Dozierenden oder Mitarbeitenden habt und
stellt sie an mich. Zusammen werden wir eine Lösung finden :)
Ich freue mich sehr, euch alle kennenzulernen und ein paar von euch
vielleicht später in der Fachschaft wiederzusehen. Kommt gerne zu uns,
wir sind eine bunt gemischte Truppe, in der es immer viel zu Tun aber
auch zu Lachen gibt – also: kommt rum!

                                  Lieblingsmedium: Brettspielfigur

@Karo



weiter gehts: 2/10

Hey guys!
Ich bin Andrew, 25 Jahre alt, und seit letztem Semester der zweite
Vorstand unserer Fachschaft. Karo und ich kümmern uns
zusammen hauptsächlich um alles was so organisatorisch ansteht
und versuchen den Laden hier so gut wie möglich am Laufen zu
halten! :P
Ich bin ab diesem Semester selbst wieder Ersti im MeWi-Master und
freue mich deshalb umso mehr mit euch eine hoffentlich nice O-
Woche und anschließende Ersti-Fahrt erleben zu dürfen! Falls ihr
irgendwelche Fragen bezüglich Uni, Studium, die Stadt Bonn oder
sonst irgendetwas habt, kommt gerne auf mich zu! Bis dahin –
tschö mit ö!

                                  Lieblingsmedium: Brettspiel 
 
 

@Andrew



weiter gehts: 3/10

@Sonja

Hey!

Ich bin Sonja und werde während der O-Woche 21. Leider bin
ich (kann man da von leider sprechen?) währenddessen im
Ausland bis Ende des Jahres. Sonst studiere ich im 3. Semester
MeWi und im 5. Semester English Studies und kümmere mich
zusammen mit Meike um die externe Kommunikation (fancy
Begriff für Mails).
Außerhalb von Uni, Fachschaft und Job philosophiere ich gern
über die besten Kölschsorten, wobei der zeitgleiche Konsum
da nicht fehlen darf. Sonst stehen Fußball, Kochen und Reality-
TV gucken auch oben auf der Hobbyliste.
Viel Spaß in der O-Woche und bei der Ersti-Fahrt und wir
sehen uns im neuen Jahr!

                             Lieblingsmedium: Panini-Sticker



Moinseeen!

Ich bin Johannes, 22 Jahre alt, und kümmere mich als
Schriftführer unserer Fachschaft darum, das wunderbare
Chaos in unseren Sitzungen in ein (mehr oder weniger)
geordnetes Chaos in den Protoköllchen zu übersetzen. 
Neben MeWi studiere ich Musikwissenschaften/Soundstudies
im 3. Semester. Auch außerhalb von Vorlesungen beschäftige
ich mich gerne mit Musik und spiele Schlagwerk im
Uniorchester.

Ich freue mich auf eine lustige, gemeinsame O-Woche mit
euch! Vielleicht sehen wir uns auch auf der Ersti-Fahrt?? Die
nächste Runde Bier-Pong wartet auf uns !

Lieblingsmedium: Pauke
 

weiter gehts: 4/10

@Johannes



weiter gehts: 5/10

@Jelena

Hallöchen!

Ich bin Jelena und studiere MeWi und SKGM im 5. Semester. In
der Fachschaft beschäftige ich mich mit unseren Social Media-
Kanälen. Außerhalb der Uni könnt Ihr mich dort finden, wo gute
Musik läuft. Außerdem koche und koste ich gern, also falls ihr
tolle Rezepte habt, immer her damit!
Ich freu mich schon auf die Ersti-Veranstaltungen mit Euch -
bis dahin habe ich einen Vorschlag: Spaziert durch die
Südstadt und genießt ein Pistazieneis bei La Sorbettiera.
Ich wünsche Euch einen tollen Start in die Studienzeit und hoffe,
dass wir uns bald mal persönlich angrinsen können:)

                               Lieblingsmedium: Sprache



weiter gehts: 6/10

@Anja

Hallöchen!

Ich bin Anja, 22 und studiere jetzt im siebten (Oh Gott) Semester
Medien- und Kommunikationswissenschaften. In der Fachschaft
kümmere ich mich vor allem um Social Media :)
Ansonsten erkunde ich gerne die Bonner Cafés um das Bild der
Geisteswissenschaftlerin, die bei nem Latte Macciato an ihrer
Hausarbeit arbeitet, zu erfüllen (erkunden ist gelogen: Ich geh
immer in die Gleichen). Ich lese viel und gerne, noch lieber kaufe
ich aber Bücher und freue mich darüber wie schön sie in meinem
Bücherregal aussehen.

Das wars erstmal! Ich freue mich darauf, euch alle
kennenzulernen und wünsche euch einen fantastischen Start ins
Semester :)

                Lieblingsmedium: Foto einer Brettspielfigur



weiter gehts: 7/10

@Gesa

Hallo!

Ich bin Gesa, 24 Jahre alt und studiere mittlerweile im dritten
Semester den Master in Medienwissenschaft. Während meiner
Bachelorzeit in Mannheim habe ich mich dort schon in der
Fachschaft engagiert und wurde dann zu meinem Studienstart
in Bonn netterweise von den MeWi Fachschaft adoptiert. :) 
Hier bin ich jetzt vor allem eure Ansprechpartnerin rund um
den Master, kommt also gerne mit allen Fragen oder
Problemen diesbezüglich auf mich zu! Ansonsten dürft ihr
mich aber auch gerne zu Trash TV jeglicher Art,
Musikempfehlungen oder Flunkyball befragen. In diesem Sinne:
wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Match!

                            Lieblingsmedium: Vincent Raven



weiter gehts: 8/10

@Nina

Hallöchen!

Ich bin Nina, 24 Jahre alt und bin im dritten Mewi-
Mastersemester. Im letzten Jahr bin ich für den Master von
der Uni Köln zur Uni Bonn gewechselt und nach einer tollen
Ersti-Woche in die Fachschaft reingerutscht. In diesem Jahr
freue ich mich schon sehr darauf, euch bei eurem Start in
Bonn zu begleiten! Wenn ich nicht in der Uni bin reise ich
gerne, bin bei den Pfadfindern (nein ich bringe nicht für
Abzeichen alte Frauen über die Straße) und liebe Trash-TV.
Für Flunkyball und Rage Cage bin auch immer zu haben. Ich
freue mich schon darauf euch kennenzulernen!

                  Lieblingsmedium: Werbekugelschreiber



Hello! 

Ich bin Vero, 22 Jahre alt und studiere im fünften
Fachsemester MeWi und SKGM. In der Fachschaft bin ich
Evaluationsbeauftragte und kümmere mich in diesem
Rahmen darum, die angenehme Atmosphäre in unserem
Institut aufrechtzuerhalten. 
Ansonsten könnt ihr mich häufig bei gutem Wetter im
Hofgarten liegend oder auch bei einer oder mehreren
Runden Flunky Ball antreffen.
Zwar bin ich bis Ende des Jahres im Auslandssemester, freue
mich aber danach umso mehr darauf, euch alle persönlich
kennenzulernen! 
Cheers!

Lieblingsmedium: Bonner Ortsschild
 

weiter gehts: 9/10

@Vero



Hallo ihr Lieben!

Ich bin Leo, 22 und komme gerade frisch aus meinem MeWi-
Bachelor! Jetzt starte ich hier im schönen Bonn den Master,
bin also irgendwie auch Ersti wie ihr.
Hoffentlich könnt ihr schon bald eins unserer legendären
Flunkeyball-Turniere miterleben (Okay wir haben bisher erst
eins gemacht, aber das war der Hammer) oder im
November mit uns auf Erstifahrt fahren! Das ist auf jeden Fall
die perfekte Gelegenheit, um uns als Fachschaft und vor
allem eure Kommilitonen kennenzulernen und erste
Freundschaften zu knüpfen. Ich werde auch dabei sein und
hoffe sehr, euch ein unvergessliches Wochenende zaubern zu
können :)
Ich freu mich auf euch! 

Lieblingsmedium: Limette
 
 

weiter gehts: 10/10

@Leo



Wir freuen uns jederzeit über neue Mitglieder, 
komm gerne einfach mal während 

einer Fachschaftssitzung vorbei und vllt 
stehst du ja nächstes Jahr selbst hier ;)

und du??

@you



Hier ist deine 

MeWi Fachschaft 
auf einen Blick 

Sprecht uns gerne
jederzeit an, wenn Ihr
Fragen oder Probleme
habt.



4. Übersicht Ersti-Woche 
04. - 07. Oktober

Dienstag Mittwoch

Master Welcome
 10 Uhr

Bachelor Welcome
14:30 Uhr 

Donnerstag Freitag

 

 

BASIS-
Sprechstunde

10-12 Uhr

Stadtrallye
zsm. mit IKM

12 Uhr

Stadtführung
16 Uhr

Kneipentour
18 Uhr



4. Ersti-Woche

 
Noch völlig auf verlorenem Posten, liebe Master?
Keine Sorge! Direkt am ersten Tag der Ersti-
Woche findet ein MeWi-Master-Welcome in der
Leneéstraße 6 statt. Bei der
Einführungsveranstaltung bekommt ihr die ersten
Infos zum Studiengang. 

Um 12 Uhr sind nun Bachelor- und Master-Erstis
gefragt. Wir möchten euch mithilfe einer
Stadtrallye Bonn ein wenig näher bringen. Die
Gewinner*innen werden am Ende des Tages bei
einem leckeren Getränk in der Kneipe geehrt. 

Den genauen Treffpunkt erfahrt ihr über die
WhatsApp-Gruppe und unsere Social Media
Kanäle.

 

04. Oktober: Master-Welcome, M.A.
und Stadtrallye



4. Ersti-Woche
05. Oktober: Bachelor-Welcome

Am Mittwoch geht es etwas entspannter weiter.
Die Uni hat um  14:30 Uhr für euch MeWi-
Bachelor-Erstis eine Welcome-Veranstaltung in
der Leneéstraße 6 vorbereitet. Dort bekommt
ihr einige Infos zum Studiengang 

 

Danach war es das erstmal - oder vielleicht
doch nicht? Vielleicht hat die Fachschaft eures
anderen Studiengangs ja etwas geplant!



4. Ersti-Woche
06.Oktober: Stadtführung und

Kneipentour

Ihr kennt euch in Bonn noch nicht so gut aus? Kein Problem.
Um 16 Uhr gibt euch Meike eine exklusvie Stadtführung
durch Bonn. Danach kennt Ihr garantiert die wichtigsten
Fleckchen!

Spoiler: Die Stadtführung endet am großen C&A in der
Innenstadt. Dort geht es dann ab 18 Uhr auch schon direkt
weiter mit unserer Kneipentour. Wir zeigen euch in Gruppen
unsere Top 5 Bonner Kneipen. Bei einem leckeren
Kaltgetränk lernt man seine Kommilitonen doch am besten
kennen.



4. Ersti-Woche

Am Freitag ab 10 Uhr (07.10.) findet unser Basis-
Frühstück gemeinsam mit der IKM Fachschaft statt.
Dort helfen wir euch bei der Anmeldung eurer Kurse
auf Basis und beantworten eure Fragen. Wenn ihr
dies bis dahin noch nicht gemacht habt - keine
Sorge! Die Anmeldung geht bis 12 Uhr, das schaffen
wir locker :)

 

07.Oktober: Basis-Sprechstunde

W
ir 

fre

uen uns auf euchW
ir

fre

uen uns auf euch



5. Kleine
Orientierungshilfe

1 – Hauptgebäude

2 - Hofgarten-Mensazelt 

3 – Universitäts- und Landesbibliothek (ULB)

4 – Institut Medienwissenschaft & Institutsbibliothek

5 – Seminarräume in der Lennéstraße 6 

6 - Studierendensekretariat 

 



ULB -> Adenauerallee 39-41

Öffnungszeiten
Die Lesesäle, Freihandmagazine und
Lehrbuchsammlungen sind frei zugänglich geöffnet:
Montag - Sonntag, 10:00 - 22:00 Uhr.

Wie bekomme ich einen Ausweis?
Denn könnt ihr unter https://www.ulb.uni-
bonn.de/de/nutzung/formulare/bibliotheksausweis
ganz bequem online beantragen!

Bibliothek Medienwissenschaft -> Leneéstr. 1

Öffnungszeiten
Die Mewi Bib hat unterschiedliche Öffnungszeiten. Mehr
Infos dazu findet Ihr hier:
https://www.musikwissenschaft.uni-bonn.de/bibliothek 

Ausleihe
Es handelt sich um eine Präsenzbibliothek. Das heißt ihr
könnt dort keine Bücher ausleihen (nur übers
Wochenende).

 

6. Hilfsblätter
a) Bibliothek

https://www.ulb.uni-bonn.de/de/nutzung/formulare/bibliotheksausweis


Einrichten des VPN-Clients:

Mit dem VPN-Client habt ihr die Möglichkeit auch von zu
Hause aus auf die digitalen Bibliotheken der Uni-Bonn
zuzugreifen. VPN steht für Virtual-Private-Network und
funktioniert wie ein Tunnel der euch mit dem Uni-Netzwerk
verbindet. Nähere Informationen findet ihr auch hierfür auf
der Webseite des Hochschulrechenzentrums (HRZ)
https://www.hrz.uni-bonn.de/de unter dem Menü Services
--> WLAN,VPN,Eduroam und Netzzugang --> VPN. Dort
findet ihr auch eine ausführliche Anleitung für die
verschiedenen Betriebssysteme. Der VPN-Client funktioniert
über das Programm Anyconnect-Cisco. Habt ihr dies
heruntergeladen, wählt unibn-vpn aus und loggt euch mit
der Uni-ID ein. 

 

6. Hilfsblätter
c) VPN-Client

https://www.hrz.uni-bonn.de/de


Basis: https://basis.uni-bonn.de

eCampus: https://ecampus.uni-bonn.de

VPN: https://www.hrz.unibonn.de/de/services/internet-
und-netzzugang/vpn

VPN/eduroam (Uni-WLAN): https://www.hrz.uni-
bonn.de/de/services/internet-und-
netzzugang/anleitungen

Sciebo (kostenlose Uni-Cloud): https://www.sciebo.de

Instagram Fachschaft:
https://www.instagram.com/fachschaftmewibonn

Facebook Fachschaft:
https://www.facebook.com/FachschaftMeWiBonn

WhatsApp Gruppe Bachelor:

WhatsApp Gruppe Master:

      https://tinyurl.com/WhatsAppBAErstisMeWi 

      https://tinyurl.com/WhatsAppMAErstisMeWi

8. nÜTZLICHE lINKS

https://basis.uni-bonn.de/
https://ecampus.uni-bonn.de/
https://www.hrz.uni-bonn.de/de/services/internet-und-netzzugang/vpn
https://www.hrz.uni-bonn.de/de/services/internet-und-netzzugang/anleitungen
https://www.sciebo.de/
https://www.instagram.com/fachschaftmewibonn/?hl=de
https://www.facebook.com/FachschaftMeWiBonn
https://tinyurl.com/WhatsAppBAErstisMeWi


9. Ersti-Gruppe
Trete unbedingt der Whatsapp Gruppe bei, 

um dich mit all deinen Kommilitonen 
zu vernetzen...

Bachelor                              Master

https://tinyurl.com/Whats
AppBAErstisMeWi 

https://tinyurl.com/Whats
AppMAErstisMeWi 

https://tinyurl.com/WhatsAppBAErstisMeWi
https://tinyurl.com/WhatsAppMAErstisMeWi


Ersti-Fahrt
04.-06. November

Wo? Gruppenhaus Pützerhof
Wer? 20 Erstis
Kosten: 60 Euro

 

10. Ersti -Fahrt

ANMELDUNG Erstifahrt:ANMELDUNG Erstifahrt:
https://tinyurl.com/ErstiFahrtMeWi2022https://tinyurl.com/ErstiFahrtMeWi2022 

 

https://tinyurl.com/Erstifahrt2021MeWi


Bis bald,
 

deine
MeWI-

Fachschaft

THANKS FOR WATCHING




