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An alle neuen Studierenden am
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Begrüßung und erste Informationen für die angehenden
Studierenden am Institut für Europäische Ethnologie
Prof. Dr. Silvy Chakkalakal

Liebe angehende Studierende,
sehr herzlich möchten wir Sie am Institut für Europäische
Ethnologie begrüßen und freuen uns sehr, dass Sie sich für ein
Studium bei uns entschieden haben.

Datum:
15.06.2021
Bearbeiter/in:
Sekretariat (ifee.sekr@hu-berlin.de)

Ihr Studienbeginn fällt indes in eine weitergehend turbulente
Zeit, sodass wir Sie zu Beginn dieses Semesters wegen der
Corona-Maßnahmen leider nicht persönlich-physisch begrüßen
können, aber Sie werden uns Lehrende und auch die
Studierenden der Studienberatung, der Fachschaftsinitiative und
Ihre Kommiliton*innen dieses Semester definitiv persönlichvirtuell treffen! Wir möchten Ihnen folgend einige wichtige
Informationen zum Wintersemester 2021/22 mit auf den Weg
geben und Ihnen wichtige Anlaufstellen, Kontakte und Links
übermitteln.
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Informationen zur Lehre
Die Vorlesungszeit im Sommersemester an der HumboldtUniversität startet am 18. Oktober 2021. Dieses Semester wird
voraussichtlich ein Teil der Lehrveranstaltungen weiterhin online
und ein Teil in Präsenz angeboten. Konkreteres können Sie dem
Online-Vorlesungsverzeichnis auf AGNES entnehmen. Bereits seit
den letzten beiden Semestern haben wir die Online-Formate und
andere digitale Möglichkeiten ausgeweitet, um weiterhin einen
produktiven Lehrbetrieb gewährleisten zu können. Sie finden
unser aktuelles Lehrangebot über das OnlineVorlesungsverzeichnis AGNES. Hier müssen Sie sich für den von
Ihnen gewählten Kurs anmelden (über ihren HU Account) und Sie
erhalten dann über die jeweiligen Lehrenden des Kurses weitere
Informationen zum digitalen Ablauf und zum Zugang zu den
Lehrmaterialien. Eine Registrierung über AGNES ist auch in
diesem Semester zwingend notwendig, um den digitalen Zugang
zu den Kursen zu erhalten. Finden Sie hier den Direktlink zum
Lehrangebot.

Mohrenstraße 40/41
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10117 Berlin
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IfEE Online: Vom physischen Ort zur digitalen Infrastruktur
Das Institut bleibt vorerst, wie alle Gebäude der Humboldt-Universität, für den
Publikumsverkehr geschlossen. Sprechstunden und Prüfungen werden daher verschoben bzw.
per Videokonferenz, Chat oder telefonisch durchgeführt. Sie können hierzu mit den jeweils
zuständigen Lehrenden Kontakt aufnehmen. Das Sekretariat, die Mitarbeitenden und
Lehrenden, die Studienberatung sind für wichtige Fragen per Mail erreichbar. Sollte sich daran
etwas ändern, werden wir Sie natürlich über unterschiedliche Kanäle in Kenntnis setzen.
Zusätzlich wurde eine digitale Infrastruktur über Mumble eingerichtet, die den physischen Ort
des Instituts für Europäische Ethnologie digital spiegelt: das IfEE Online. Bitte schauen Sie sich
folgende Informationen dazu an und es wäre ratsam, wenn Sie sich hier Zugang verschaffen.
Step by Step-Anleitungen und Informationen, wie das Ganze funktioniert, sehen Sie hier. Auch
finden Sie an dieser Stelle den IT- und Mediensupport des Instituts. Mumble kann der Ort sein,
an dem beispielsweise Sprechstunden, Treffen und auch Lehrveranstaltungen stattfinden.
Fachschaftsinitiative (FSI)
Eigentlich hätten wir Euch im Rahmen unserer Einführungstage im Institut und dem
studentischen CafEE begrüßt und mit Euch Stunden- und Studienpläne besprochen. Nun ist es
aufgrund der COVID-19-Situation noch immer ganz anders. Dennoch möchten wir Euch
ermutigen, Euch bei Fragen und Problemen jeglicher Art mit uns in Verbindung zu setzen. Die
Fachschaftsinitiative – Eure Interessenvertretung am Institut – mag beispielsweise eine solche
Anlaufstelle sein. Die hier aktiven Studierenden organisieren, unter anderem, mit den
Lehrenden gemeinsam die Einführungsstage und sind ein zentraler Teil des Lebens am Institut.
Die FSI besitzt ihre eigene Mailingliste. Alle Studierenden des Instituts sollten sich hier
eintragen, da an dieser Stelle viele wichtige Informationen und Neuigkeiten per E-Mail verteilt
werden. Auch der Newsletter der Fachschaftsinitiative wird über diese Liste versendet.
Unsere Treffen finden wöchentlich statt, um zum Beispiel studienrelevante Themen zu
besprechen und Veranstaltungen zu planen. Die Treffen sind für alle offen und können gerne
genutzt werden, um mit Studierenden verschiedener Semester in Kontakt zu kommen, Fragen
zu stellen und sich in die Gestaltung des Studiums einzubringen. In diesem Semester findet die
erste Sitzung der Fachschaftsinitiative am Donnerstag, den 21.10.2021 um 18:15 Uhr im
digitalen CafEE statt. Wir freuen uns, wenn Ihr dazu stoßt!
Einführungstage für die Studierenden des BA und MA
Neben der zentralen Orientierungsveranstaltung, wo Sie eine Einführung in die verschiedenen
Programme und Webseiten der HU bekommen, bieten auch wir eine Einführungsveranstaltung
an. Am Donnerstag und Freitag, den 14. und 15.10.2021, laden wir Sie gemeinsam mit der
FSI herzlich zu den Einführungstagen ein, um Sie an unserem Institut willkommen zu heißen.
Dazu benutzen wir unterschiedliche digitale Plattformen, wie beispielsweise Zoom, Mumble und
Moodle. Letztere ist eine Online-Plattform, die gestaltbare digitale Räume für verschiedene
Lehr- und Lernszenarien zur Verfügung stellt. Hier finden Sie den von der FSI eingerichteten
Kurs [IfEE] Austausch. Der Zugang zu diesem Moodle-Kurs lautet: „catology“. Für die
Einführungsveranstaltung können Sie dort u.a. kurze Vorstellungsvideos von allen Lehrenden
des Institutes finden, ebenso wie alle weiteren Informationen zum Programm und dem Ablauf
der Einführungstage. Außerdem können Sie sich hier auch semesterübergreifend mit Ihren
Kommiliton*innen vernetzen. Während AGNES für die äußere Organisation aller
Lehrveranstaltungen zuständig ist, dient Moodle im Lehralltag der Begleitung einzelner
Veranstaltungen. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie Zugang zu Moodle erhalten. Sollten
sich Fragen bezüglich der Einführungstage ergeben, können Sie sich gerne an die FSI unter
fsi.euroethno@hu-berlin.de wenden.
Mentoring-Programm und -Angebot am Institut für Europäische Ethnologie
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Das Mentoring-Programm des IfEE verfolgt zwei Ziele. Erstens möchte es den Prozess des
Ankommens von Studierenden sowohl im Studium wie auch am Institut und in Berlin
unterstützen. Dies ist in Zeiten der eingeschränkten direkten räumlichen Kopräsenz besonders
wichtig, aber auch darüber hinaus von Belang. Zweitens soll es vor allem in den ersten beiden
Semestern eine Unterstützung bei der konkreten Studienorganisation und -ausrichtung sein. Im
Rahmen der Einführungsveranstaltungen erhalten Sie Zugang und weitere Informationen zum
Mentoring-Programm.
Hilfe, Kontakt, Fragen und Probleme
Bei Fragen zum Studienverlauf und -inhalten könnte die studentische Studienberatung wichtig
für Sie sein. Wenn Sie beispielsweise Schwierigkeiten haben, die Online-Angebote des Instituts
wahrzunehmen aufgrund mangelnder technischer Ausrüstung oder schlechtem Internetzugang.
Diese erschwerten Zugangsbedingungen teilen Sie bitte der studentischen Studienberatung mit,
da wir darum bemüht sind, etwaige Ungleichheiten und Barrieren im Zugang zu den
Bildungsangeboten aus dem Weg zu räumen.
Weitere Informationen, aktuelle Fragen und dazugehörige Antworten zu den Sofortmaßnahmen
gegen die Coronavirus-Verbreitung aus Studierendenperspektive (Bafög-Fragen etc.) finden Sie
auf der folgenden HU-Universitätsseite sowie einen Überblick über allgemeinere und aktuelle
Informationen und Maßnahmen hier.
Als Europäische Ethnolog*innen werden Sie sicherlich auch in Ihren Seminaren in diesem
Semester einen analytischen Blick auf Krise, Gesellschaft und die mit ihr verbundenen
kulturellen Praktiken legen. Trotz aller Schwierigkeiten freuen wir uns sehr auf Ihr (virtuelles)
Kommen und Ihren Studienbeginn!
Mit herzlichen Grüßen – im Namen aller Lehrenden und Studierenden des Instituts
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