September 2021
Liebe Erstsemestler*innen des Masters Bildungswissenschaft an der FU-Berlin,
es ist soweit: Der Beginn eures Masterstudiums steht kurz bevor. Aber wann geht es überhaupt los?
Diese und ein paar mehr Fragen möchten wir euch hier versuchen zu beantworten und euch herzlich
zu den diesjährigen Orientierungstagen des Masterstudiengangs Bildungswissenschaft einladen!
Die O-Tage dienen euch zur ersten Orientierung über Inhalt des Studiums, Campus und Unialltag.
Außerdem ist es die perfekte Möglichkeit eure Kommiliton*innen kennenzulernen.
Die beiden Einführungstage werden am 11. und 13. Oktober 2021 stattfinden. Geplant ist hier ein Tag
in Präsenz (Montag), sowie ein Online-Tag (Mittwoch). Stellt euch aber bitte auch darauf ein, dass je
nach Entwicklung der aktuellen Situation ein spontanes Umschwenken des Präsenztages auf ein
digitales Format notwendig werden kann. Kontrolliert daher bitte regelmäßig eure E-Mails und die
Webseite der FU Berlin.
WICHTIG für den Tag in Präsenz aufgrund der aktuellen Situation:
Die Freien Universität hat ein Hygienekonzept, an dem wir uns an den O-Tagen orientieren. Bitte denkt
also unbedingt an das Mitbringen einer FFP2-Maske. Außerdem benötigt ihr zur Teilnahme vor Ort
einen Nachweis der Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis (Nachweis plus
Personalausweis). Am Montag kontrollieren wir alle Nachweise.








Montag, den 11.10. ist unser „Willkommenstag“. Um 9:45 Uhr treffen wir uns dazu im Raum KL
25/134 in der Habelschwerdter Alle 45, 14195 Berlin (Raumplan liegt bei). Gemeinsam wollen wir
die fachbereichsinterne Online-Immatrikulationsfeier ansehen, bei der sich der Dekan vorstellt
und euch offiziell an der FU Berlin begrüßen wird!
Im Anschluss veranstalten wir bei Kaffee und Tee ein kleines gemeinsames „Speeddating“, bei dem
ihr euch richtig kennenlernen könnt. Im gleichen Raum findet im Anschluss auch die Vorstellung
der Fachschaftsinitiative und des Studienganges statt. Nach einer kleinen Campus Tour und einem
gemeinsamen Lunch-Picknick stellen wir euch den FU Beratungswegweiser vor.
Nach dem offiziellen Teil kann jede*r, der/die möchte, zum Ausklang des Tages ab 20 Uhr ins
Cancún am Mehringdamm in Kreuzberg kommen.
Mittwoch, der 13. Oktober ist unser „Online-Planungstag“. Den Link dazu findet ihr im Ablaufplan.
Ab 12 Uhr werdet ihr die Möglichkeit haben eure Lehrveranstaltungen für das erste Semester über
das Campus Management gemeinsam mit uns zu wählen. Im Anschluss findet eine offene
Sprechstunde statt. Also keinen Stress und keine Eile mit der Erstellung des Stundenplans! 

Wir freuen uns auf euch!
Jamie und Ronja
(Studentische Studienberatung)
Jamie-Celine-Reichelt: jamieceline.reichelt@fu-berlin.de
Ronja Kumpe: r.kumpe@fu-berlin.de

Wie bereitet ihr euch auf die beiden Tage am besten vor?
Studienplan
Ihr könnt euch im Vorlesungsverzeichnis (VV) schon mal einen Überblick zu den Lehrveranstaltungen
des Wintersemesters 21/22 verschaffen. Guckt euch auch gerne den exemplarischen
Studienverlaufsplan und die Modulbeschreibung an, um einen ersten Überblick zu bekommen.
Euren konkreten Studienplan könnt ihr am Mittwoch gemeinsam mit uns erarbeiten. Bitte haltet dafür
eure Zedat-Zugangsdaten bereit. Diese erhaltet ihr per Mail von der Zedat (Zentrale Dateneinrichtung
der FU Berlin), die euren Bewerber-Account in einen Studierenden-Account umwandeln.
Ihr habt keinen „Vorteil“, wenn ihr euch schon früher anmeldet, also stresst euch nicht!
Zur Teilnahme am Online-Tag (Link im Ablaufplan) braucht ihr das Cisco Webex System. Alle
Informationen zur Benutzung findet ihr hier:
https://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=1037667239
Einführungstage und Corona?
Wir hoffen so viel Zeit wie möglich mit euch vor Ort zu verbringen und planen alles in Präsenz!
Aber: Es kann passieren, dass wir aufgrund der aktuellen Situation doch kurzfristig auf „online“
wechseln müssen. Daher bitte unbedingt die FU-Seiten im Blick behalten!
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/studium/studienstart/index.html
Ihr wollt Eduroam, das WLAN an der FU, nutzen?
Bitte lest euch, bevor ihr an die FU kommt, diese Anleitung zur Einrichtung durch:
https://www.zedat.fu-berlin.de/WLAN
Dort wird erklärt, wie ihr auf das WLAN per Laptop (Win, MacOS, Linux) und per Smartphone (Android,
iOS) zugreifen könnt.
Ihr könnt am Montag nicht dabei sein und wollt die Immatrikulationsfeier von Zuhause aus genießen?
Hier findet ihr den Link für die Webex-Veranstaltung:
https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=mc163a3f9408f5eae39fdc139ed0af38c
Passwort: Immafeier
Ihr wollt vorab schon ein Gefühl für den Campus bekommen?
Dann ist die Veranstaltungswoche „Yes We Campus“ vom 1. bis 8. Oktober genau das Richtige für euch.
Alle Infos dazu findet ihr unter: https://www.fu-berlin.de/sites/yeswecampus
Die richtige Ausrüstung für Montag:
Wir bitten euch aus ökologischen und hygienischen Gründen eure eigene Tasse für Kaffee und Tee
mitzubringen.
Da der reguläre Mensabetrieb noch nicht wieder vollständig aufgenommen wurde, haben wir uns
als Mittagspause ein kleines „bring your own lunch“-Picknick überlegt. Bringt dazu bitte wie der
Name schon sagt ein eigenes Mittagessen mit. Wer die Stulle von Zuhause vergisst, kann auf dem
Weg zur Uni beim Bäcker am U-Bahnhof Dahlem Dorf noch fündig werden ;) Die Mittagspause ist
leider nicht lang genug, um zu den umliegenden Cafés zu laufen.

Orientierungstage MA Bildungswissenschaft
11. bis 13. Oktober 2021
Willkommenstag

Planungstag

MONTAG, 11.10.21
KL 25/134

MITTWOCH, 13.10.21
ONLINE: https://fu-berlin.webex.com/fuberlin/j.php?MTID=m7995fc6362cd279bbfbbe6c36a6e4caa
9:45 s.t.*

Gemeinsames Schauen der Online-Immatrikulationsfeier mit
anschließendem „Speeddating“ bei Kaffee und Tee
Begrüßung, Vorstellung, Kennenlernen
12:30
Vorstellung MA Bildungswissenschaft
Univ.-Prof. Dr. Ursula Kessels
Jamie-Celine Reichelt (Studentische Studienberatung)
bring your own lunch” Picknick

12:00 s.t.*
Vorstellung
Campus Management
Modul- und Kurswahl

13:30 Ice-Breaker
Online-Kennenlernspiele
ca. 14:30

Campus Tour
15:30
Vorstellung Beratungswegweiser & Rucksackausgabe

15:00 s.t.*
WebEx-Sprechstunde (bei Bedarf)
Jamie-Celine Reichelt

ab 20 Uhr
Ausklang des Willkommenstages
Bar-Abend!

16:00 s.t.*
WebEx-Sprechstunde: Allgemein (bei Bedarf)
Ronja Kumpe

* s.t. („sine tempore“ = „ohne Zeit“)  bedeutet die Veranstaltung beginnt pünktlich um 10:00 Uhr
Kontakt: Ronja Kumpe (r.kumpe@fu-berlin.de) und Jamie-Celine Reichelt (jamieceline.reichelt@fu-berlin.de)

Holzlaube
Campus

(z.B. Entspannungsräume)
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