Anleitung
zur Koordinierung des 1. Semesters Soziale Arbeit (B. A.)

Hier erfährst du Folgendes:
Was ist die Koordinierung?
Wann ist die Koordinierung?
Was sind meine Aufgaben?
Kontaktdaten bei Fragen
weitere wichtige Hinweise

WAS IST DIE 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. Es geht also darum möglichst den gewünschten Stundenplan unter realistischer
Betrachtung von zeitlichen und räumlichen Grenzen zu erhalten.
Dazu treffen sich alle Studierende der Sozialen Arbeit eines Semesters im Audimax, um bei
der Erstellung ihrer individuellen Stundenpläne mitzuwirken.
Die Verantwortung für die Durchführung hat das Studierendenparlament (Stupa). Das AStAReferat Koordinierung bereitet die Veranstaltungen für euch vor und führt sie durch.

WANN IST DIE KOORDINIERUNG?
Im Sommersemester 2019 findet die Koordinierung für das 1. Semester am
Freitag, den 29. März 2019 ab 8 Uhr im Audimax statt.

WAS SIND MEINE AUFGABEN?
1.
2.
3.
4.
5.

Vorläufiges Vorlesungsverzeichnis (VVZ) ansehen
eigenen Kursplan erstellen
Regeln zur Koordinierung lesen
kurz vor der Koordinierung VVZ auf kurzfristige Änderungen überprüfen
zur Koordinierungsveranstaltung kommen

Achte besonders auf
die grünen Kästen ;-)

SCHRITTE 1 und 3: Vorläufiges Vorlesungsverzeichnis
Das Vorlesungsverzeichnis findest du auf
http://www.eh-berlin.de/startseite.html ganz
Vorlesungsverzeichnisse und Stundenpläne.

der Startseite
rechts unter

der EHB-Homepage
„Schnellzugriff“ →

Bitte beachte hierbei, 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.

SCHRITT 2: Kursplan
Das Stupa stellt dir als Excel- und PDF-Datei einen Wochenplan zur Verfügung, um dich bei
der Erstellung deines Kursplans zu unterstützen. Um diesen zu finden, klicke auf der
Startseite der EHB-Homepage auf Studium → Soziale Arbeit →
Koordinierungsveranstaltungen (…). Dort befinden sich die Dateien als Download rechts
unten mit der Überschrift „Seminarplan 1. Semester (...)“.
Für jeden zu belegenden Kurs (Vorlesung oder Seminar) werden die jeweiligen Wahloptionen in
ein und der selben Farbe dargestellt. Wähle also von jeder Farbe genau eine Option aus, um
einen vollständigen Seminarplan zu erhalten (die Vorlesungen sind fest, hier gibt es keine
Wahlmöglichkeiten). Achte darauf, dass sich die Seminare zeitlich nicht überschneiden.
Schaue dir parallel unbedingt das VVZ an, um deine Seminarwahl nachvollziehen zu können.
Hier findest du auch die Modulübersichten, die vollständigen Bezeichnungen von Seminaren
und die Dozierenden.

Ein wichtiger Hinweis: Überlege dir mehrere Optionen/Alternativen eines Kursplans und drucke
am besten alle farbig aus. Es ist wahrscheinlich, dass du während der Koordinierung manche
deiner Wunschseminare nicht erhältst. Damit kann sich dann auch schnell deine gesamte
Seminarplanung ändern. In der Tabelle siehst du allerdings schneller, welche alternativen
Seminare du belegen kannst und welche Seminare sich damit zeitlich überschneiden.

SCHRITT 3: Koordinierungsregeln
Lies dir auf jeden Fall vor der Koordinierung in Ruhe die aktuellen Regeln zur Koordinierung
durch. Diese findest du wie folgt: Startseite der EHB-Homepage → Studium → Soziale Arbeit
→ Koordinierungsveranstaltungen (…) → Box oben rechts „Stupa-Informationen
zur Koordinierung“ → klicke auf den Hyperlink.

SCHRITT 5: Koordinierungsveranstaltung
Es ist wichtig, dass du zur Koordinierungsveranstaltung erscheinst. Solltest du verhindert
sein, ist es dir möglich eine Vertretung für dich zu organisieren (z. B. ein_e Freund_in).

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN?
Die Verantwortung für die Durchführung hat das Studierendenparlament (Stupa). Das AStAReferat Koordinierung bereitet die Veranstaltungen für euch vor und führt sie durch.
Bei Fragen...
zum Ablauf der Koordinierungsveranstaltungen:
zu den Excel-Kursplänen:

koordinierung@asta-ehb.de
service@stupa-ehb.de

WEITERE WICHTIGE HINWEISE
Es kann vorkommen, dass die Koordinierungsveranstaltung länger dauert als auf der
Website angegeben. Bitte berücksichtige dies bei deiner zeitlichen Planung. Wir sind
bemüht den zeitlichen Aufwand möglichst gering zu halten!
Viel Erfolg bei der Koordinierung und einen guten Start ins Studium
wünscht Euer Studierendenparlament
(Stand: 21.08.2018)

