
Liebe Bachelor- und Master-Erstis! 

Schön, dass ihr euch für die Studiengänge Ethnologie, Kultur und Gesellschaft Afrikas, Kultur und 

Gesellschaft und Kultur- und Sozialanthropologie hier in Bayreuth entschieden habt. Um euch ein 

wenig mit Bayreuth und anderen Menschen aus dem Studiengang bekannt zu machen und einen 

Überblick über das Uni-Leben zu schaffen, veranstalten wir ein Ersti-Wochenende vom 11. bis zum 12. 

Oktober, zu dem wir euch hiermit herzlich einladen. Schickt uns doch eine E-Mail mit eurem Namen 

und einer Zusage, damit wir planen können. Wir freuen uns auf euch! 

Euer AK Kultur und Gesellschaft Afrikas/Ethnologie/Kultur und Gesellschaft <3  

 

E-Mail-Adresse zur Anmeldung: kugea@web.de  

Übrigens gibt es auf Facebook die Gruppe „KuGeA und Ethnologie Uni Bayreuth“, in die aktuelle Infos 

gepostet und Fragen gestellt werden, und der ihr gerne beitreten könnt! 

 

 

Nun ans Eingemachte: 

Freitag, 11.10.: Erstes Treffen um 20 Uhr am Dino in der Maximilianstraße 

(nicht verzweifeln: für alle, die sich noch nicht auskennen gibt es einen 

Stadtplan auf der nächsten Seite!). Anschließend werden wir mit euch in eine 

Kneipe in der Innenstadt gehen. Für diejenigen, die es nicht bis 20 Uhr 

schaffen: 

Handynummer Eva: 0176/56848863 

 

Samstag, 12.10.: Wir treffen uns zunächst um 11 Uhr vor der Zentral-

bibliothek (ZB) an der Uni. Dann gehen wir zusammen in den Raum, der uns 

noch zugewiesen wird und brunchen erstmal gemütlich. Hierzu wäre es wunderbar, wenn ihr 1.) 

eigenes Besteck und Geschirr mitbringen, 2.) ein bisschen was zum Buffet beitragen würdet und 3.) 

etwas zu Schreiben dabei habt. Denn im Anschluss an das Essen werden wir euch Tipps zum Einstieg 

in den Unialltag, Informationen zur Studiums-Organisation und Hilfe beim Erstellen von eurem ersten 

Stundenplan geben. 

Danach haben wir noch einen weiteren spannenden Programmpunkt geplant, der dazu beitragen soll, 

dass ihr die Stadt Bayreuth ein bisschen besser kennenlernt. Stay tuned! 

Unten findet ihr eine kleine Orientierungshilfe        

Bis ganz bald!  
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Zentrale Omnibushaltestelle ZOH 


