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Antrag auf finanzielle Unterstützung der Orientierungswoche und der Ersti-Tour nach Herne 

 

 

Liebe Fachschaftenkonferenz, 

 

um den neuen Studienanfängern/-innen einen guten Start in ihren Unialltag an der WWU zu 

ermöglichen, hat die Fachschaft Ur- und Frühgeschichte auch in diesem Jahr wieder eine 

Orientierungswoche geplant. Wir erwarten in diesem Jahr etwa 50 neue Studierende. 

Traditionell laden wir alle Teilnehmer der beiden offiziellen Einführungsveranstaltungen, die von 

unserer Abteilung durchgeführt werden, im Anschluss an die Veranstaltungen zum gemeinsamen, für 

die Erstis kostenlosen Waffelessen in unseren Fachschaftsraum ein, um ein erstes Kennenlernen der 

Studierenden untereinander und der Studierenden zu den Fachschaftler/-innen zu ermöglichen. Um 

dieses Kennenlernen noch weiter zu vertiefen und Erstsemestern, die nicht zu den Veranstaltungen 

erscheinen konnten, ebenfalls die Möglichkeit zu geben, neue Kontakte zu knüpfen und erste Fragen 

zu stellen, organisieren wir in diesem Jahr erstmalig zusätzlich ein Ersti-Grillen. Hier soll es neben 

Grillgut für Fleischesser/-innen und Vegetarier/-innen auch Salate und natürlich gekühlte Getränke 

geben. Grillgut und Getränke werden dabei zum Selbstkostenpreis angeboten, sodass nur die 

anderweitig anfallenden Kosten für z. B. Grillkohle oder für die Salate gedeckt werden müssen. Auch 

höhere Semester sind hier willkommen. Darüber hinaus gibt es noch ein von der Fachschaft 

vorbereitetes Ersti-Frühstück, bei dem die Möglichkeit besteht, dringende Fragen zu klären oder 

Stundenplanhilfe usw. zu erhalten. 

Für die beiden Waffelessen und das Ersti-Frühstück planen wir insgesamt 70€ ein. Das Grillen 

veranschlagen wir ebenfalls mit 70€, wobei die Getränke und das Grillgut aus oben genannten 

Gründen nicht in diesem Preis enthalten sind.  

 

Wie in jedem Jahr veranstalten wir für die neuen Erstsemester eine Tagestour zum besseren 

Kennenlernen und zur Gewährung eines Einblicks in die Welt der Archäologie. Die diesjährige Ersti-

Tour führt uns am 30.10.2019 ins LWL-(Archäologie)Museum nach Herne. Hier gibt es dann eine 

Führung durch die Dauerausstellung mit anschließender Teilnahme am „Grabungs-Camp“, wo mit viel 

Spaß erste Erfahrungen im praktischen Archäologenalltag gesammelt werden können. Da die Tour 

bislang immer großes Interesse geweckt hat, muss die Gruppe im Museum wahrscheinlich geteilt 

werden, damit die dort geplanten Aktionen so ausgeführt werden können, dass jede/r Teilnehmer/-in 

auch aktiv teilhaben kann. Wir rechnen mit 25 Teilnehmern (incl. etwa 5 Fachschaftler/-innen). 



Der Eintritt ins Museum wird uns freundlicher Weise erlassen, sodass nur noch die Kosten für die 

Führung(en) in Höhe von 180€ auf uns zukommen. Anreise erfolgt mit der Bahn und ist daher, dank 

Semesterticket, kostenlos. Als Teilnehmerbeitrag werden wir wie jedes Jahr üblich 3€ p. P. 

einsammeln. 

 

Für die Orientierungswoche und die Ersti-Tour nach Herne beantragen wir bei der FK eine 

Unterstützung in Höhe von 122,50€. Unten befinden sich die Kostenaufstellung für die 

Orientierungswoche und die Ersti-Tour. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Fachschaft Ur- und Frühgeschichte  

 

 

 

Kostenaufstellung 

 

Ausgaben: 

 

Posten Preis p. P. Gesamtpreis 

Waffelessen (2 Termine) - 20€ 

Ersti-Frühstück - 50€ 

Ersti-Grillen - 70€ 

 

Eintritt Museum Herne 0€ 0€ 

Führungen Museum Herne - 180€ 

 

Gesamtkosten  320€ 

 

Einnahmen: 

Teilnehmerbeitrag Tour 3€ 75€ 

Eigenanteil Fachschaft - 122,50€ 

 

Gesamteinnahmen  197,50€ 

 

Das ergibt eine Differenz von 122,50€. 


