
Anleitung
zur Koordinierung der 2.-7. Semester Soziale Arbeit (B. A.)

Hier erfährst du Folgendes:

Was ist die Koordinierung?
Für wen ist die Koordinierung?

Was ist das Ziel der Koordinierung?
Hilfsmittel zur eigenen Vorbereitung

Kontaktpersonen bei Fragen
weitere wichtige Hinweise

WAS IST DIE KOORDINIERUNG?

Die Koordinierung ist eine Veranstaltung in der letzten Woche vor Semesterbeginn, bei der sich alle 
Studierende eines Semesters in einem Raum treffen und bei der Erstellung von individuellen Stundenplänen
mitwirken. Aktuelle Termine und Zeiten sind der Koordinierungsseite auf der Homepage der EHB zu 
entnehmen: http://www.eh-berlin.de/studium/soziale-arbeit.html.

FÜR WEN IST DIE KOORDINIERUNG?

alle Studierende der Sozialen Arbeit an der EHB

WAS IST DAS ZIEL DER KOORDINIERUNG?

Die EHB sowie die jeweils verantwortlichen Lehrenden bemühen sich ein Studium zu ermöglichen, in dem 
wir immer wieder eigene Schwerpunkte setzen können. Die Koordinierung soll dabei helfen sowohl 
bestimmte Kapazitäten (z. B. Plätze pro Seminar) als auch individuelle Interessen zu berücksichtigen.

WELCHE HILFSMITTEL GIBT ES?

Seit dem Einsatz digitaler Angebote, wurde die Dauer der Veranstaltung erheblich verkürzt. Daher laden wir
euch ein, die unten genannten Hilfsmittel zu benutzen:

1. Kursplan: Übersicht je Semester über alle im Vorlesungsverzeichnis (VVZ) angebotenen 
Seminare; hilfreich um eigenen Stundenplan sowie Alternativen zu erstellen; 
gute Vorbereitung auf Koordinierungsverfahren; als .pdf und .xls

2. Doodle: Liste, welche der Koordinierung zugrunde liegt und besonders Zeit einspart; 
keine Garantie für Kursbelegung

gaaaanz wichtig ;-)

http://www.eh-berlin.de/studium/soziale-arbeit.html


AN WEN KANN ICH MICH WENDEN?

Die Verantwortung für die Durchführung hat das Studierendenparlament (Stupa). Das AStA-Referat
Koordinierung bereitet die Veranstaltungen für euch vor und führt sie durch.

Bei Fragen...
zum Ablauf der Koordinierungsveranstaltungen: koordinierung@asta-ehb.de 
zu den Doodle-Umfragen und den Excel-Kursplänen: service@stupa-ehb.de 

FAQs

Wie funktioniert die Koordinierung? Welche Regeln gibt es?
Wirf mal einen Blick in die aktuellen Regeln zur Koordinierung auf der Koordinierungsseite (Studium → 
Soziale Arbeit → Koordinierungsveranstaltungen → graue Box rechts oben „Stupa-Informationen ...“.

Wie benutze ich die Doodle Listen/Kurspläne?
Schaue am besten in der Anleitung für das 1. Semester auf der Koordinierungsseite nach (Downloads rechts 
unten).

Was mache ich, wenn ich in der Doodle einen abgeänderten Kursplan/andere Seminarwünsche
eintragen möchte?
Tragt die Korrektur einfach in eurem ersten Eintrag ein. Doppelte Eintragungen sollten nicht
vorkommen, um Verwirrungen bei der Koordinierung zu vermeiden.

Ich kann nicht an der Koordinierung teilnehmen. Was mache ich jetzt?
Kümmere dich bitte um eine Vertretung, die dich per Namensschild mitkoordiniert. Diese Vertretung sollte 
deine verschiedenen Kurspläne mit Prioritäten kennen. Das Referat Koordinierung braucht hierbei nicht in 
Kenntnis gesetzt werden. 

Ich muss Kurse aus einem vorigem Semester nachholen. Muss ich dann trotzdem zu zwei 
Koordinierungen gehen?
Wer nur noch bestimmte Kurse belegen/nachholen muss, kann für eben diese Kurse eine Festkoordinierung 
erhalten. Hierzu schreibe frühzeitig eine Email mit Begründung an den Stupa-Service (service@stupa-
ehb.de). Somit musst du nur zu der Koordinierung gehen, in dessen Semester du eingeschrieben bist.

Bitte beachte, dass das Vorlesungsverzeichnis lediglich vorläufig ist und weiterhin Änderungen zu
Uhrzeiten, Tagen, Räumen und Dozierenden auftreten können. Schau also kurz vor deiner
Koordinierung noch einmal nach, ob du ggf. etwas an deinem Kursplan ändern musst.

Viel Erfolg bei der Koordinierung und einen guten Start ins Studium wünscht euch

Euer Studierendenparlament

(Stand: 03.02.2017)
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