
 

 
 
Willkommen zur digitalen Erstiwoche. Falls ihr euch noch nicht unser Begrüßungsvideo           
angeschaut habt, könnt ihr das hier (klick mich!) nachholen. Das Passwort lautet:            
“Erstiwoche2021”. Es folgt das Programm, dessen überwiegender Teil digital stattfindet.          
Dieses richtet sich an Bachelor- sowie Master-Erstsemesterstudierende. Macht euch keinen          
Stress, auch wenn ihr nicht für die Begrüßungsveranstaltungen der Studienfachberatung          
anreist, erhaltet ihr alle Informationen digital. Ihr seid überdies im allgemeinen nicht            
verpflichtet das Angebot der Erstiwoche wahrzunehmen. 
 
Programm der Erstiwoche (26. - 30.10.2020): 
26.10.2020 Zentrale Einführungsveranstaltungen Humboldt Universität auf  

Zoom und Youtube (mehr Infos im Kalender) 
 

27. / 28.10.2020 Begrüßungsveranstaltungen der Studienfachberatung  
(versch. Uhrz.) Kulturwissenschaft in präsenz (Infos und Anmeldung im  

Moodle-Kurs) 
 
28.10.2020 Livestream DJ Optimal 1 (Zoom-Link folgt auf unseren Kanälen) 
(20 Uhr) 
 
29.10.2020 Informationen zur Studien- und Prüfungsordnung auf zoom (Infos  
(10 Uhr) und Zoom-Links im Moodle-Kurs) 
 
30.10.2020 Stundenplanworkshop (Zoom-Links findet ihr in den Moodle-Kursen) 
(10-12 Uhr)  
 
Diese PDF soll euch als eine Einführung in das Studium am Institut für Kulturwissenschaft              
dienen. Wir haben viele nützliche Informationen für euch zusammengestellt und wollen euch            
so digital einen guten Überblick über das Uni-Leben bieten. Wir kennen es - einige unter               
euch haben schon Erfahrungen mit der Uni und suchen ganz gezielt nach Informationen.             
Deswegen haben wir euch ein Inhaltsverzeichnis erstellt: 
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https://vimeo.com/471930883
https://www.hu-berlin.de/de/studierende/veranstaltungen/zentrale-orientierungsveranstaltungen/
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https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=99874
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1. How to start: Digitales Wintersemester 2020/21 
 
Wenn diese PDF die erste Information ist, die bei euch ankommt, dann: 
 
I. In diese beiden Moodle Kurse eintragen und Informationen zur          
Erstiwoche lesen und up-to-date bleiben:  

- Ersti-Woche Kuwi 
- Erstsemesterwoche Kuwi 

 
II. In diesen Moodle Kurs eintragen und Informationen zu Veranstaltungsanmeldungen          
und Zoom-Sitzungen lesen:  

- BA Begrüßungskurs: Veranstaltungen des Instituts für Kulturwissenschaft 
- MA Begrüßungskurs: Veranstaltungen des Instituts für Kulturwissenschaft 

 
III. Die Erstiwoche genießen. Ihr seid eingeschrieben und das Studium geht nächste            
Woche los! Euch erreichen alle relevanten Infos. Dann wisst ihr, wie man mit Moodle              
umgeht, habt euch einen Stundenplan für das Semester bei Agnes erstellt und ihr wart              
schon das erste mal auf zoom unterwegs. 
 
IV. Vernetzt euch in unseren Moodle-Kurs. Findet heraus wer in eurem Kiez wohnt und trefft               
euch auf ein Bier. Berlin im Winter ist hart. Mit anderen lässt es sich besser aushalten. 
 
Am 2. November ist noch keine Uni, denn traditionsgemäß findet am Anfang des Studiums              
der Dies Academicus statt. Am 3. November gehts dann mit den Zoom-Sitzungen los. 
 
 
Weitere Informationen zum digitalen Wintersemester findet ihr hier, die Informationen          
doppeln sich an vielen Stellen: 

- Studium am Institut für Kulturwissenschaft im Wintersemester 2020/21 
- Digitales Semester am Institut für Kulturwissenschaft – Informationen für         

Studienanfänger*innen 
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https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=99618
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=99874
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=98018
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=98108
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=99618&notifyeditingon=1
https://www.culture.hu-berlin.de/de/studium/digitales-wintersemester-2020-21/allgemeine-informationen
https://www.culture.hu-berlin.de/de/studium/digitales-wintersemester-2020-21/informationen-fuer-studienanfaenger-innen
https://www.culture.hu-berlin.de/de/studium/digitales-wintersemester-2020-21/informationen-fuer-studienanfaenger-innen


 

 
 
2. Studieren am Institut 
 
Die Vorlesungszeit startet dieses Jahr am 03.11.2020 und endet am 27.02.2021. Im            
Folgenden findet ihr ein kleines Q&A, dass die Themen aus der Erstiwoche aufnimmt und              
verlinkt: 

Wo steht festgeschrieben, wie mein Studium funktioniert? 
Regelstudienplan, zu erreichende Punktzahl pro Semester, allgemeine       
Modulbeschreibungen, Überfachlicher Wahlpflichtbereich - Informationen zu all diesen        
Themen findet ihr in der Studien- und Prüfungsordnung. Sie ist ein wichtiges Werkzeug im              

Studium. Jede*r sollte mal einen Blick darauf werfen: 

Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelorstudium       
im Fach Kulturwissenschaft / Fachspezifische Studien- und       
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Kulturwissenschaft  

Die fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen der Kultur-, Sozial-        
und Bildungswissenschaftlichen Fakultät findet ihr hier: Studienangebot       
sowie Studien- und Prüfungsordnungen. Andere Fakultäten stellen die        
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen ebenfalls auf ihrer Website zur         

Verfügung. Diese werden für euch wichtig, wenn ihr euch entscheidet im überfachlichen            
Wahlpflichtbereich Veranstaltungen aus anderen Fächern zu besuchen und wenn ihr im           
Bachelor ein Zweitfach studiert. 

 
Wie setzt sich die Lehre am Institut für Kulturwissenschaft zusammen? 
Die fünf Professuren am Institut sind folgendermaßen belegt:  

Prof. Dr. phil. Claudia Bruns: Historische Anthropologie und Geschlechterforschung; 
Prof. Dr. phil. Iris Därmann: Kulturtheorie und Kulturwissenschaftliche Ästhetik; 
Prof. Dr. Liliana Ruth Feierstein: Transkulturelle Geschichte des Judentums;  
Prof. Dr. Philipp Felsch: Kulturgeschichte; 
Prof. Dr. phil. Christian Kassung: Kulturtechniken und Wissensgeschichte; 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schäffner: Wissens- und Kulturgeschichte. 

Mit jedem Lehrstuhl kommt ein Fachbereich mit wissenschaftlichen Mitarbeitenden und          
vielen verschiedenen Lehrveranstaltungen einher. Das Angebot wird komplettiert von         
Junior-, Gast- und Sonderprofessuren, Mitarbeitenden aus Drittmittelprojekten und        
Privatdozenturen. Alle Beschäftigten am Institut findet ihr auf dieser Liste aufgeführt. 

 

Welche Veranstaltungen geben mir einen Überblick über das Fach         
Kulturwissenschaft? 
Ringvorlesungen sind darauf aus, ein breites Spektrum an Perspektiven auf ein Thema            
vorzustellen. Dozierende aus verschiedenen Fachrichtungen und Institutionen kommen teils  
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https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/50/50_2014_AMB_BA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/50/50_2014_AMB_BA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/50/50_2014_AMB_BA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/50/50_2014_AMB_BA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/50/50_2014_AMB_BA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/51/51_2014_AMB_MA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/51/51_2014_AMB_MA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/51/51_2014_AMB_MA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://gremien.hu-berlin.de/amb/2014/51/51_2014_AMB_MA_Kuwi_DRUCK.pdf
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/ksb/studiumlehre/angebot_ordnungen
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/ksb/studiumlehre/angebot_ordnungen
https://www.culture.hu-berlin.de/de/institut/kollegium/1683911
https://www.culture.hu-berlin.de/de/institut/kollegium/1683285
https://www.culture.hu-berlin.de/de/institut/kollegium/1688149
https://www.culture.hu-berlin.de/de/institut/kollegium/1684940
https://www.culture.hu-berlin.de/de/institut/kollegium/128331
https://www.culture.hu-berlin.de/de/institut/kollegium/1683238
https://www.culture.hu-berlin.de/de/institut/kollegium#Professuren


 
 
auch von ausländischen Universitäten an unser Institut,       
um über ihre Forschung zu referieren. Die       
Interdisziplinarität und Multiperspektivität des Faches     
Kulturwissenschaft kommt in den Ringvorlesungen voll      
zur Geltung. 
In diesem Winter wird die jedes Semester stattfindende        
Ringvorlesung zur Berliner Kulturwissenschaft von Dr.      
phil. Holger Brohm und PD Dr. phil. Britta Lange         
angeboten. Außerdem gibt es dieses Semester eine       
themenspezifischere Ringvorlesung zu Animals as     
Objects? von Dr. Mareike Vennen. Zuletzt ist auf die         
Ringvorlesung Plage und Krankheit – Erkundungen aus       
den Jüdischen Studien von Prof. Dr. habil Christina von         
Braun und Prof. Dr. Liliana Ruth Feierstein       
hinzuweisen. 
 

und zum Ende des Semesters werden dann folgende Fragen aktuell: 
 
Wie reiche ich einen Lehrveranstaltungsnachweis ein? 
Um euch Leistungspunkte für Veranstaltungen anrechnen zu lassen, wird für jedes Modul            
ein Lehrveranstaltungsnachweis benötigt. Prinzipiell können Vorlesungen von den        
Studierenden selbst unterschrieben werden, um sich Leistungspunkte anrechnen zu lassen.          
Bei Seminaren und Tutorien ist die Unterschrift der Dozierenden nötig. Im Normalfall müsst             
ihr die Lehrveranstaltungsnachweise im Briefkasten des Prüfungsbüros abgeben. Im         
digitalen Semester werden die Lehrveranstaltungsnachweise per Mail abgegeben. Wird eine          
Unterschrift benötigt kann es sein, dass die Nachweise von den Dozierenden gesammelt            
und im Paket beim Prüfungsbüro abgegeben werden. Das wird dann so bei den Sitzungen              
angekündigt. Erst nachdem Frau Margrit Lorenz, das ist die für das Fach Kulturwissenschaft             
zuständige Beauftragte, eure Leistungen in das System der HU eingetragen hat, könnt ihr             
eure Leistungen bei Agnes überblicken. 

Den Lehrveranstaltungsnachweis findet ihr hier. Die Studierende im Master müssten          
eigenhändig eintragen, dass sie im Master studieren (es gibt anscheinend noch keine            
eigene Drucksache). 
 
Wie melde ich mich zu einer Prüfung an?  
Um ein Modul abschließen zu können, ist jeweils eine Prüfung (Modulabschlussprüfung)           
nötig. Das Institut für Kulturwissenschaft bietet verschiedene Prüfungsformen an:         
Hausarbeit, Klausur, mündliche Prüfung, multimediale Prüfung oder Verschriftlichung eines         
Referats, die angebotene Form der Prüfung ist dabei von den Dozierenden abhängig. 

Alle Prüfungsanmeldungen erfolgen über Agnes. Dort findet ihr links den Reiter           
“Prüfungsan- und Prüfungsabmeldungen”. Mit einem Code von eurer TAN-Liste, die euch           
mit der Post zugeschickt wird, könnt ihr euch anschließend anmelden. Der           
Anmeldezeiträume für die Prüfungen werden während des Semesters bekannt gegeben. 
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https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=174350&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=175033&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=175033&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=175069&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=175069&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/ksb/studiumlehre/pruefungsbueros/kulturwissenschaft
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/ksb/studiumlehre/pruefungsbueros/lehrveranstaltungsnachweis-neu-archaologie-und.pdf


 

 

Wo finde ich Informationen zu Fristen und Terminen? 
Die Links zu Akademische Fristen, Termine und Veranstaltungen am Institut und           
Prüfungsfristen findet ihr hier: Fristen und Termine. 
 
Was mache ich, wenn ich noch weitere Fragen zum Studium habe? 
Schaut in diese Fortführung des Q&A vom Institut. Außerdem existiert ein Studienleitfaden            
für die Bachelor- (und Master-)Studiengänge am Institut für Kulturwissenschaft. 

Ansonsten meldet euch über unsere Kanäle bei uns! Die werden weiter unten genannt,             
wenn wir uns vorstellen. Und wenn ihr eure Fragen selbst nicht beantworten könnt, ihr euch               
an uns gewendet habt und immer noch keine Antwort habt. Dann meldet euch beim              
Studienfachberater Dr. phil. Holger Brohm (holger.brohm (at) rz.hu-berlin.de) mit         
allgemeinen Problemen im Studium, bei Fragen zur Studienorganisation oder zur          
Anerkennungen von Leistungen. 

 

3. Erasmus, Praktika, RefRat - Angebote und Beratung 
 

Erasmus 
Solltet ihr euch für ein Auslandsstudium interessieren,       
dann werft einen Blick auf das Angebot unserer        
Partner-Universitäten. Lasst euch von der Erasmus      
Koordination beraten. Justine Weidemann war so nett       
und hat euch ein Video vorbereitet. Schaut es euch im          
Moodle Kurs Ersti-Woche Kuwi an. Das Passwort       
lautet “Erstiwoche2021”. Außerdem hat sie euch eine       
Powerpoint-Präsentation zu Verfügung gestellt.  

 

Praktika 
Wenn ihr ein Praktikum machen möchtet, bietet die        
Praktikumsberatung der Humboldt-Uni ein umfangreiches     
Angebot. Wenn ihr interessiert seid, dann schaut doch        
mal auf deren Website vorbei. Die haben sogar ein Video          
für euch vorbereitet. Praktika könnt ihr euch übrigens für         
euer Studium anrechnen lassen. Dafür zuständig ist die        
ÜWP und Praktikumsberatung des Instituts. 
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https://www.culture.hu-berlin.de/de/studium/studienorganisation/fristen-und-termine
https://www.culture.hu-berlin.de/de/studium/studienorganisation/faq
https://www.culture.hu-berlin.de/de/studium/studienorganisation/infos-zum-studienbeginn/studientechniken/2017_kuwi-basics-2.pdf
https://vimeo.com/471944099
https://drive.google.com/file/d/1W5igNjSjqhPoUEIp-Jm8IFlE2DzLlXAW/view?usp=sharing
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/sprungbrett/infoserstis
https://www.culture.hu-berlin.de/de/studium/anlaufstellen/praktikumsberatung


 

 

 

RefRat 
Der AStA an der Humboldt-Universität heißt RefRat. Das heißt         
ausgeschrieben Referent_innenRat. Dieses studentische    
Organ ist die Vertretung der gesamten Studierendenschaft.       
Für verschiedene Aufgabengebiete gibt es unterschiedliche      
Referent*innen. Der RefRat bietet ein umfangreiches      
studentisches Sozialberatungssystem an. Schaut euch für      
mehr Informationen den Flyer des RefRats an. Wenn ihr euch          
für die zahlreichen Beratungsangebote interessiert, dann gibt       
es auch dazu einen Flyer auf deutsch und auf englisch. 

Explizit möchten wir hier auch noch auf die BAföG- und Studienfinanzierungsberatung           
des RefRats hinweisen. Auf deren Website gibt es alle Infos, falls ihr die Beratung in               
Anspruch nehmen möchtet. 

Eine Auflistung weiterer Beratungsangebote findet ihr auf der Institutsseite. 
 

4. Infrastruktur HU (Studierendenausweis, Bibliotheken, WLAN und VPN, 
Sprach- und Sportzentrum) 

Studierendenausweis (Campus-Card) 
Falls ihr noch keine Campus-Card habt, müsst ihr euch online 
einen Termin machen, um sie euch dann an einem Automaten 
ausstellen zu lassen. Die Campus-Card muss jedes Semester, 
nach dem Bezahlen der Semestergebühr, aktualisiert werden. 
Auch dafür braucht ihr einen Termin für einen Automaten. 

Die CampusCard dient als Studierendenausweis, Fahrkarte und 
als Bibliotheksausweis. Wenn die Mensen und Cafés wieder 
öffnen, lässt sich Geld auf die Karte laden, um dort bezahlen zu 
können. Das Geld kann an verschiedenen Standorten auf die 
Karte geladen werden, die dafür vorgesehenen Automaten 
befinden sich beispielsweise im 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum (Bibliothek) oder vor den 
Mensen. Die CampusCard kann ebenso für die Nutzung der 
Schließfächer im EG des Grimm-Zentrums verwendet werden.  

Noch ein kurzer Hinweis: Es gibt die Möglichkeit, einen Zuschuss für die Gebühren des 
Semestertickets aus dem Sozialfonds der verfassten Studierendenschaft zu bekommen. 
Informiert euch für das Sommersemester 2021 auf deren Website. 

Bibliotheken  

Die Hauptbibliothek, das (Jakob-und-Wilhelm) Grimm-Zentrum, sowie alle weiteren 
fachspezifischen Zweigbibliotheken (es gibt insgesamt 12 Standorte), haben auch während 
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https://drive.google.com/file/d/1An6P9zgKTwA6WWstN73ybgoWKZqA1-HS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vv_u9YfZc0Huz8ZMQu5nEinGkL0zGsPA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwSIjvyPR4LkfH5XALYpV5ng7CuMq66r/view?usp=sharing
https://www.refrat.de/beratung.bafoeg.html
https://www.culture.hu-berlin.de/de/studium/anlaufstellen/weitere-angebote
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/campuscard
http://www.refrat.de/semtix/wordpress/de/
https://www.ub.hu-berlin.de/de/standorte/jacob-und-wilhelm-grimm-zentrum/jacob-und-wilhelm-grimm-zentrum
https://www.ub.hu-berlin.de/de/standorte/standorte


 
Corona geöffnet. Da sich die Öffnungszeiten und -regeln ändern können, lohnt sich ein Blick 
auf deren Internetpräsenzen zu werfen, bevor ihr euch auf den Weg macht. 

Das Suchportal der Bibliothek heißt Primus. Bei der Online-Recherche auf der Website 
bekommt ihr Infos über Standort und Verfügbarkeit. Manche Quelle und Literatur wurde 
digitalisiert und ist online verfügbar. Falls ihr dort nicht fündig werdet nutzt die Suchmaschine 
des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg (KOBV). Die umfasst alle 
Hochschul- und öffentliche Bibliotheken in Berlin und Brandenburg. 

Eine umfassendere Einführung bietet das Webinar “Rund um die Bib”. Schaut da mal rein, 
falls ihr noch mehr Infos vermittelt bekommen möchtet. 

Der Zutritt in die Bibliotheken ist nur mit einer durchsichtigen Tasche gestattet, andernfalls 
müssen Taschen und Jacken in den Schließfächern verstaut werden. Wenn ihr keinen 
durchsichtigen Beutel habt, könnt ihr euch einen im Humboldt-Shop im Hauptgebäude oder 
an einem Automaten im Gebäude des Grimm-Zentrums kaufen. Die Schließfächer im 
Erdgeschoss des Grimm-Zentrums können mit der Campus-Card benutzt werden. Für die 
Schließfächer, die sich im Keller befinden, wird ein eigenes Vorhängeschloss benötigt.  

Auch zu Corona Zeiten gilt für alle, die während der Prüfungszeiten in der Bibliothek arbeiten 
wollen: first come, first served. Das heißt vor der Öffnungszeit da sein, die Klamotten so 
schnell wie möglich in die Spint schmeißen und einen Platz zum Arbeiten sichern. 

WLAN (Eduroam) und Virtual Private Network (VPN) 
Wie ihr euch im WLAN der Humboldt-Universität einloggen könnt, wird euch auf der Website 
vom Computer und Medienservice erklärt. Auf der Website wird der Prozess für Computer 
erklärt. Wollt ihr das WLAN mit eurem Handy nutzen, findet ihr in der 
Konfigurationsübersicht online weitere Anleitungen. 

Mittels VPN kann sich euer eigener Computer unabhängig von seinem Standort in das 
Netzwerk der Humboldt-Universität einklinken. Das wird insofern interessant, als das euch 
über das Uni-Netz Internetinhalte zu Verfügung stehen, die euch sonst nicht angezeigt 
werden. Allem voran ist hier an den digitalen Literatur- und Quellenbestand zu denken. 
Wenn euch bei Primus ein online-Verfügbarkeit angezeigt wird, dann braucht ihr, gesetzt 
dem Fall ihr seid nicht im Eduroam-Netz, eine VPN Verbindung. Wir empfehlen euch den 
Zugang unbedingt auf eurem Computer einzurichten. 

Sprachzentrum  
Schaut auf der Website des Sprachzentrums vorbei, um euch über das Angebot zu 
informieren. Die Sprachkurse werden in Zukunft erstmal digital stattfinden. Wenn ihr bereits 
über Kenntnisse in einer bestimmten Sprache verfügt, und diese vertiefen möchtet, dann ist 
ein Einstufungstest obligatorisch.  

Die Sprachkurse kosten 20€ pro Kurs mit 2 Semesterwochenstunden (SWS), 30€ pro Kurs 
mit 3 SWS, bzw. 40€ pro Kurs mit 4 SWS. 

Bitte bedenkt, dass die Sprachkurse an der HU sehr gefragt sind. Das heißt ihr müsst zur 
Uhrzeit, wenn die Anmeldung freigeschaltet wird, vor dem Computer sitzen und die Website 
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http://primus.ub.hu-berlin.de/
https://www.kobv.de/
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aktualisieren, so schnell wie möglich das Formular ausfüllen und hoffen, dass ihr auch 
schnell genug wart. Schon sehr kurze Zeit danach sind alle Angebote vergeben. Es folgen 
die Fristen: 

04. November 2020: 
9 Uhr: Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch 
10 Uhr: Englisch 
11 Uhr: Italienisch, Türkisch 
12 Uhr: Spanisch 
13 Uhr: Französisch, Latein 
15 Uhr: Arabisch, Chinesisch, Deutsche Gebärdensprache 

05. November 2020: 
10 Uhr: Deutsch als Fremdsprache 

Sportzentrum  
Trotz Corona habt ihr die Möglichkeit Sportkurse an der Uni zu belegen, die Kosten und der 
Ort variieren von Kurs zu Kurs, es werden auch online Kurse stattfinden. Aktuelles findet ihr 
auf der Website des Hochschulsports. Das ganze Sportangebot für das Wintersemester 
2020/21 ist ebenfalls online zu finden. Beachtet auch hier ab dem 19.10. um 9:00 Uhr kann 
man diese buchen, ab dem 2.11. finden die Kurse statt. 
 

5. Die Fachschaftsinitiative Kulturwissenschaft stellt sich vor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich können wir uns vorstellen. Mona kennt ihr ja schon aus dem Begrüßungsvideo. Wir              
hätten euch gerne im Institut begrüßt. Jetzt lernen wir uns halt digital kennen. Wir sind ein                
paar Bachelor- und Masterstudierende der Kulturwissenschaft und nennen uns         
Fachschaftsinitiative. Ihr werdet vielleicht noch merken, dass es in jedem Fach Leute wie             
uns gibt. Die andern sind aber meist gewählte Vertreter*innen ihrer Fächer. Die heißen dann              
Fachschaftsrat. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns läuft alles über Engagement und eigene               
Initiative. Ihr seid die Fachschaft, wir die Fachschaftsinitiative. Wir kümmern uns um            
hochschulpolitische Belange auf Instituts- und Fakultätsebene. Wir unterstützen        
studentische Gruppen mit unserem Wissen und unseren Räumen. Wir sind          
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Ansprechpartner*innen für alle eure Anliegen, die euer Studienleben an unserem Institut           
betreffen. Das sind die Aufgaben, die unsere Arbeit definieren. Wir brauchen eure Initiative             
und eure Kritik, um aktiv werden zu können. Eine unserer Lieblingsaufgaben bleibt aber uns              
für euch einzusetzen, da wo wir euch am besten zu kennen glauben: Wir stillen euer               
Bedürfnis nach informellen Veranstaltungen am Institut. Wir organisieren Kino- und          
Kneipenabende, Sommerfeste und Partys - das soziale Miteinander am Institut. Gerade in            
dieser Zeit vermissen wir Erstiparty und Erstifahrt schmerzlich. Die gehören für uns zum             
Uni-Leben dazu. Aber: Die Party findet digital statt und der nächste Corona-freie Sommer             
kommt bestimmt nächstes Semester - da werden wir bestimmt zusammen ins Grüne fahren. 

Normalerweise sitzen wir im vierten Stock unseres Instituts. Oft ist unsere Tür offen und ihr               
könnt euch auch einfach mal zu uns ins Büro setzen. Wir haben offene Ohren. Unsere               
Anschrift ist: 

Fachschaftsinitiative Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin 
Georgenstraße 47 (GEO 47) 

10117 Berlin 
4. Stock, Raum 4.08 

 

Wir haben außerdem eigene Räumlichkeiten, die wir frei nutzen können. Diese befinden sich             
im 1.OG des Containers auf dem Parkplatz Am Weidendamm 3 / Geschwister-Scholl            
Straße 7. Dort finden die meisten unserer Veranstaltungen statt, wir treffen uns im             
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Container für unsere Sitzungen und er steht als Freiraum für eure Nutzung zu Verfügung.              
Gerade gestaltet sich das alles natürlich ein wenig schwieriger. Im normalen Semester könnt             
ihr euch aber einfach bei uns melden und würdet die Möglichkeit bekommen mit euren Ideen               
den Container zu bespielen. 

Falls ihr schon jetzt oder auch erst in einem der nächsten Semester Lust habt, ein Teil der 
FSI zu werden, seid ihr herzlich eingeladen uns zu schreiben und zu einem der Treffen zu 
kommen. Die Fachschaftsinitiative ist ein Projekt, das von einer Studierenden-Generation 
zur nächsten weitergetragen wird. 

Für alles weitere möchten wir euch hiermit dazu einladen uns zu kontaktieren: 

fachschaft.kuwi@googlemail.com  
fachschaft.kuwi@culture.hu-berlin.de  

 
https://www.instagram.com/berliner_kulturwissenschaft/  
 

https://www.facebook.com/kuwi.hu.berlin/  
https://www.facebook.com/groups/KuWi.HU.Berlin/  
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