
 Fachschaftsinitiative Erziehungswissenschaften 
Humboldt-Universität zu Berlin

Geschwister-Scholl-Straße 7

Protokoll der Fachschaftssitzung am:
15.07.2013

Sitzungsleitung: 
Protokoll: Ann-Christine 
Anwesende: Sonja, Lisa-Marie, Lea, Anke, Jana, Sarah, Ann-Christine

Beginn: 14.30 Uhr
Ende: 16.15 Uhr

TOP´s:
1. Protokoll verabschieden
2. Ersti-Tage
3. Ersti-Fahrt
4. Reakkreditierung
5. Fakultätenreform
6. Treffen in den Ferien
7. Newsletter

1.) Protokoll vom 08. Juli wird bestätigt und für den Finanzbeschluss unterschrieben

2.)  Ersti-Tage 
- Anke hat alle Einladungen (exkl. Thomas Schröder verteilt)
-  Pech  ist  wegen  SHK-Stelle  von  Tine  angefragt  worden,  jedoch  müssten  wir  eine  genaue 
Stellenbeschreibung mit  ausdrücklicher  Erklärung des  Bedarfs  für  die  Stelle  schreiben.  Nur  so 
können  wirklich  Gelder  dafür  bei  der  Uni  beantragt  werden.  Es  muss  noch  diskutiert  werden, 
inwiefern das notwendig ist.
- Jana wird alle Info´s auf den Blog stellen (inkl. Sprechzeiten Thomas Schröder, Kneipenabende)
- die Kneipenabende werden wie folgt stattfinden:
10.10.2013: Wedding: Kugelbahn (http://www.kugelbahn-wedding.com/anfahrt) 20.00 Uhr 
11.10.2013: Neukölln: B-Lage (http://www.b-lage.de/kontakt.htm) 20.00 Uhr

− Anke  und  Tine  sind  fast  fertig  mit  der  Überarbeitung  des  Ersti-Heftes,  sodass 
baldmöglichst von Tine der Druck mit der Druckerei geklärt werden kann

− alle überlegen gemeinsam, wie die Seite „Tipps für Berlin von der Fachschaft“ inhaltlich 
neugestaltet werden kann (das Ergebnis findet ihr im Heft in der Dropbox)

− Sarah kümmert sich weiter um die Beschaffung der Beutel plus Inhalt, was mittlerweile 
etwas problematisch ist, da der RefRat die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung 
nicht  sieht.  Sie  wartet  die  RefRat  Reaktion  ab  und  hält  uns  weiterhin  auf  dem 
Laufenden.  Die gute Nachricht  ist  aber,  dass die  un_auf  und Kustos  uns  mit  Flyern 
unterstützt. Die Sattelschoner sind leider auch noch nicht angekommen.

3.) Ersti-Fahrt
- Anke hat die Einladung mit der Compass Tutor Begrüßung rausgeschickt; sobald die Erstis ihre 
Imma-Bescheinigung erhalten, sollten also Anmeldungen in unserem Email-Account eingehen und 
Überweisungen auf Tines Konto. 
- Lisa kümmert sich um eine Auswahl an möglichen Selbstversorgerhöfen, bei denen wir mit ca 60 

http://www.b-lage.de/kontakt.htm
http://www.kugelbahn-wedding.com/anfahrt


Euro mit Essen, Übernachtung und Fahrtkosten auskommen
- sofern wir ein Auto von der HU mieten (→ Informationen einholen) kann Lisa dieses fahren

4.) Reakkreditierung
- Lea berichtet von den Informationen, die sie über das Professorium erhalten hat. Diese waren 
durchweg positiv, es gab viel Lob und Zustimmung. Die einzige Schwierigkeit ist nur weiterhin das 
Lehrpraktikum/Tutorium.  Nach  dem  Treffen  im  August  werden  Jana  und  Tine  die  aktuellen 
Dokumente an die Fachschaft weiterleiten können

5.) Fakultätenreform
- wie alle über den HU-Newsletter erfahren konnten, ist der Fakultätenreform im AS mit großer 
Mehrheit zugestimmt worden. Dies war jedoch ein Änderungsvorschlag, der u.a. von Frau Blömeke 
eingebracht wurde. Ab April 2014 wird unsere Fakultät dann mit der Phil Fak III fusionieren und 
die neue „Kultur, Sozial und Bildungswissenschaftliche Fakultät“ gründen
-  Tine  erkundigt  sich  bei  Herrn  van  Buer,  wie  wir  uns  als  Studierende  bezüglich  der  neuen 
Konstituierung des gemeinsamen Gremiums verhalten sollen → Infos folgen

6.) Treffen in den Ferien
- als Ergebnis der doodle Umfrage einigen wir uns auf folgende Termine in den Ferien
Dienstag 13.08. um 14 Uhr
Dienstag 17.09.  um 18 Uhr
Montag 07.10. um 18. Uhr
- wir werden die Tage vorher noch einmal kommunizieren, wer alles anwesend sein kann

7.) Newsletter
- wir bitten Thorben in der nächsten Woche einen Semester-Abschluss-Newsletter zu versenden mit 
folgenden Themen:
- Information über neues Modul 6 in BA und MA (Tine schickt noch entsprechende Dokumente 
rum)
- Einladung zum Kneipenabend
- Einladung zur Fachschaftsfahrt nach Rügen


