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Zürich, 27. April 2018 
 
 
 
Einladung zum Erstsemestrigentag 2018 
 
 
Liebe Master-Erstsemestrige 
 
Wir freuen uns, dass du dich für ein Studium der Politikwissenschaft am Institut für Politikwissenschaft 
(IPZ) entschieden hast und möchten dich ganz herzlich zu unserem Erstsemestrigentag am 13. September 
2018 einladen. Als Fachverein Polito organisieren wir den Erstsemestrigentag zusammen mit dem IPZ, um 
dir einen möglichst reibungslosen Start ins Studium zu ermöglichen. 
 
Der Erstsemestrigentag ist der wichtigste Termin zu Beginn deines Studiums, denn nicht nur werden dir alle 
wichtigen Infos zum Studium an der UZH und am IPZ geliefert, sondern hast du auch die Möglichkeit, deine 
zukünftigen MitstudentInnen kennen zu lernen. Damit du dich im ersten Semester gut zurechtfindest, 
bekommst du am Erstsemestrigentag ausserdem eine Gotte oder einen Götti zugeteilt, welche/r dich am EST 
durch die verschiedenen Uni-Standorte führt, dir alle deine Fragen und Unklarheiten beantwortet sowie auch 
im ersten Herbstsemester mit Rat und Tat an deiner Seite steht. 
 
Der EST für die Master PolitikwissenschaftsstudentInnen beginnt um 13 Uhr im Raum AFL-F-121 im ersten 
Stock des Instituts für Politikwissenschaft (Affolternstrasse 56, 8050 Zürich).  
Damit du eine Ahnung davon kriegst, was dich am EST erwartet, haben wir ein kurzes Programm 
zusammengestellt, welches du auf der Rückseite findest. 
 

Falls du Fragen hast, kannst du uns per E-Mail: polito@ipz.uzh.ch erreichen. Besuch auch unsere Homepage 
http://fvpolito.ch oder unsere Facebookseite „Polito UZH“ für weitere Infos.  
 

Wir freuen uns, dich am 13. September kennen zu lernen,  
 

Der Fachverein Polito 



       
 
 
 
 
Tagesablauf 
 
 
 
13.00 – 13.45  Infoveranstaltung des Instituts für Politikwissenschaft und Fachverein Polito 
  Das Institut stellt sich vor und sagt euch, warum ihr die richtige Studienwahl 

getroffen habt. Der Fachverein Polito holt euch ab und ihr kriegt eure Gotte oder 
Götti zugeteilt. 

 
 
13.45 – 14.30 Besichtigung und Führung beim IPZ in Oerlikon 
 Arbeitsort eurer Professoren, Hauptsitz des Fachvereins, Bibliothek und euer 

Studienort. Helle Räume, viel Platz zum Lernen und eine gute Cafeteria. Was will 
man mehr? 

 
 
14.30 – 15.15 Führung durch das Hauptgebäude der Universität Zürich 
 Wo gibt es den besten Kaffee? Wo kann ich Kugelschreiber kaufen, weil meine 

immer gestohlen werden? Wo ist der Raum mit den Massagesesseln? Alle diese 
Fragen und mehr werden dir beantwortet. Ausserdem besucht ihr die Stände der 
verschiedenen Univereine und den VSUZH im Lichthof. 

 
 
15.15 – 15.45 Besichtigung und Führung im Campus Irchel 
  Im Irchel befinden sich die ganz grossen Vorlesungsräume. Eure Gotte oder Götti 

zeigt euch diese und alles Weitere, was es sonst noch am Irchel zu sehen gibt. 
 
 
15.45 – 20.00 Abschlussgrill im Studentenfoyer Irchel 
 Ist alles gesehen, was gesehen werden soll, geht’s zu (Vegi-)Wurst, Bier und Salaten 

beim Abschlussgrill. Der Zeitpunkt um Handynummern mit den zukünftigen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen auszutauschen, bei einem Bier über Politik zu 
diskutieren und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. 


