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An alle Erstsemester des B.A. Studiengangs Soziologie 
 
 
Informationsbrief des SoFa zum Studienbeginn und Stundenplan 
 
Liebe Erstsemester, 
wir sind der Fachschaftsrat für Soziologie, Sozialwissenschaften und Demographie – auch 
liebevoll SoFa genannt.  
Aber was ist ein Fachschaftsrat? Im Grunde ist er vergleichbar mit einem Klassensprecher aus 
der Schule (nur sehr viel cooler). Wir kümmern uns um die studentischen Belange unserer 
Studenten (also ab dem 1. Oktober auch um dich ), unter anderem im Prüfungsausschuss 
und in dem Fakultätsrat in ehrenamtlicher Arbeit. Dort haben wir ein Mitspracherecht bei 
Entscheidungen und können so bei der Verbesserung der Bedingungen in deinem Studium 
mitwirken. Unsere ca. 12-köpfige Truppe besteht aus gewählten und nicht gewählten 
Mitgliedern und ist besonders in der Einführungsphase aktiv um dir den Einstieg ins Studium 
zu erleichtern. Dabei sind wir mit einem Beratungsstand auf dem Campustag vertreten, wo du 
auch deinen ersten Stundenplan von uns bekommst (da zu diesem Zeitpunkt der genaue Raum 
noch nicht feststeht ist eine Auskunft darüber nicht möglich. Du findest uns aber über einen 
Lageplan vor Ort). Vor dem Semesterbeginn erstellen wir auch Facebookgruppen für alle 
Erstis, um einen schnellen Informationsaustausch mit uns und anderen Studenten zu 
ermöglichen (besonders am Semesterbeginn hilft das um individuelle Unklarheiten zu 
beseitigen). Um dir ein Bild von uns und deinen Kommilitonen zu geben gibt es entsprechende 
Orientierungsveranstaltungen, in denen wir uns vorstellen und eine Ersti-Rallye, die wir für 
dich organisieren. Dabei kannst du dann deine zukünftigen Banknachbarn kennenlernen. 
Weiterhin veranstalten wir über das Jahr diverse Studentenpartys – studieren besteht ja nicht 
nur aus lesen und lernen - und stehen dir mit Rat und Tat in unserer Sprechstunde oder per 
digitaler Nachricht zur Verfügung. Unser Büro findest du in der Ulmenstraße 69 in Haus 1 im 
Kellerraum K024 (gegenüber der Cafeteria). Außerhalb der Sprechzeiten kannst du uns gerne 
auf Facebook schreiben oder deine Fragen per E-Mail an uns schicken.  
Da wir diese Aufgaben in unserer Freizeit und entgeltlos erfüllen sind wir auf Unterstützung 
angewiesen. Wenn du also Interesse hast an dem was wir machen, melde dich bei uns. Du 
kannst gerne jederzeit und unverbindlich in unsere Arbeit reinschnuppern. Welche Aufgaben 
du übernehmen würdest entscheidest du selbst und du profitierst dabei von unserem Wissen 
und unserer Erfahrung. Weitere Infos zur Sprechstunde und unserer Tätigkeit, sowie 
Veranstaltungstipps und Infos rund um dein Studium findest du auf unserer Facebookseite 
SoFa.De bzw. @sofarostock. 
 
 
Auf ein tolles Semester!  


