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Viel Spaß beim Lesen wünschen: Antonia Schindel, Berit Maria Sauermann, Christoph
Heida, Helene Sießegger, Julius Sinz, Laurens Stollwerck, Mick Wiget und Sarah Meyer.

1. Ablauf der Schwerpunktprüfung
Viele von Euch werden bereits von den kürzlich geänderten Rahmenbedingungen für
die Schwerpunkt-Klausuren erfahren haben. So wird es eine Schreibzeitverlängerung
von 30 Minuten geben (siehe Beschluss des Prüfungsausschusses vom 10.02.21).
Nachdem wir vor einigen Tagen unsere Forderungen veröffentlicht haben, möchten wir
Euch natürlich auch ein Update von unserer Seite geben:

Zunächst möchten wir Euch versichern, dass wir alles versucht haben, um die in unserer
Stellungnahme

enthaltenen

Forderungen

durchzusetzen.

Wir

sind

an

die

unterschiedlichsten Akteur*innen herangetreten und haben auch über unser Mitglied
im

Prüfungsausschuss

ausdrücklich

Stellung

bezogen.

Alle

uns

bekannten

Möglichkeiten wurden ausgeschöpft.
Letztlich war es uns jedoch nicht möglich, unsere Forderungen vollumfänglich
durchzusetzen. Insbesondere für einen Nachschreibtermin konnten wir leider trotz
intensiver Bemühungen keine notwendige Mehrheit in Professorium und Verwaltung
gewinnen. Wir begrüßen es daher sehr, dass einige Studierende diesbezüglich nochmals
an ihre jeweiligen Schwerpunktleiter*innen herangetreten sind. Das zeigt, dass ein
Nachschreibtermin ein reales Bedürfnis der Studierendenschaft darstellt und dies kein
von uns erdachtes oder dramatisiertes Problem ist.
Ebenso wie einige von Euch sind auch wir nicht gänzlich zufrieden mit diesem Ergebnis
und hätten gerne mehr erreicht. Dennoch gehört es auch zu unserer Arbeit dazu,
Kompromisse einzugehen und demokratische Beschlüsse, die in den jeweiligen Gremien
getroffen wurden, zu akzeptieren. Trotzdem sind wir froh, dass es zumindest eine
Schreibzeitverlängerung

von

30

Minuten

geben

wird

–

das

gab

es

bei

Schwerpunktklausuren noch nie. Auch die erschwerten Bedingungen während des
Semesters und den Klausuren werden bei der Bewertung berücksichtigt. Das
Hygiene-Konzept

wurde

in

den

jeweiligen

Moodle-Kursen

offen

gelegt.

Selbstverständlich wissen wir, dass diese Maßnahmen nicht alle aufgeworfenen
Probleme zufriedenstellend löst – aber es ist zumindest ein kleiner Erfolg.
Sollte sich doch noch etwas an der Durchführung der Schwerpunktklausuren ändern,
werden wir Euch natürlich umgehend informieren. In jedem Fall hoffen wir, dass die
meisten von Euch trotz der momentanen Bedingungen gesund und erfolgreich an der
Prüfung teilnehmen können. Bei weiteren Fragen oder Problemen meldet Euch gerne
bei uns.

2. Nominierung für die Fakultätslehrpreise

Die Vergabe der Fakultätslehrpreise 2020 ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Die
Preise bezogen sich auf Veranstaltungen des Sommersemesters 2019 und des
Wintersemesters 2019/2020. Wir informieren, sobald die Preisverleihung nachgeholt
werden kann. Für das Sommersemesters 2020 und das Wintersemester 2020/2021
werden dessen ungeachtet die Fakultätslehrpreise 2021 verliehen. Diese stehen
natürlich voll im Fokus der Umstellung auf digitale Lehre.
Sobald der Nominierungszeitraum (22.02.2021 bis 21.03.2021) beginnt, findet ihr ein

Nominierungsformular und weitere Informationen zum Verfahren auf der Webseite zu
den Fakultätslehrpreisen: www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/lp

3. Eingeschränkter Hochschulbetrieb bis 31.03.2021
Nach

der

gemeinsamen

Pressemitteilung

der

Senatskanzlei

ist

klar,

die

Einschränkungen im Hochschulbetrieb bis zum 31. März fortgesetzt werden. Das
bedeutet konkret:
● Bis

zum

31.

März

2021

finden

an

den

Hochschulen

grds.

keine

Präsenzveranstaltungen statt. Ausnahmen können nur erlaubt werden für bereits
geplante Präsenzprüfungen sowie für Praxisformate, die zwingend erforderlich
sind und nicht in digitaler Form durchgeführt werden können. Für Studierende
ist die Teilnahme freiwillig, bei Nichtteilnahme entstehen ihnen keine Nachteile.
● Wissenschaftliche Bibliotheken dürfen bis zum 31. März 2021 grds. nur
Online-Dienste und Leihbetrieb anbieten.
Weitere Infos findet ihr hier:
www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/februar-2021/nr-21212-1

4. Veranstaltungen der Studienberatung und Co.
-

Kaffeepause mit der Studienberatung
Habt ihr Fragen, Anregungen, Probleme oder Feedback, das ihr an die
Studienberatung richten wollt? Dann könnt ihr in der digitale Kaffeepause mit
der Allgemeinen Studienberatung über alles reden, was euch auf dem Herzen
liegt. Alle, egal ob Student*in, Mitarbeiter*in oder Bewerber*in, die eine kurze
Pause brauchen, können teilnehmen und einen kurzen Kaffee mit der
Studienberatung trinken.
● Termine: 05.02. bis 26.03. immer freitags zwischen 9:45 - 10:15 Uhr.
● Meetingdaten und Informationen hier:
https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/kaffeepause

-

Weitere Veranstaltungen von Compass und der Studienberatung
Schaut euch auch gerne die weiteren Veranstaltungen der Studienberatung an!
Sofern

keine

Anmeldung

erforderlich

ist,

können ihr einfach digital

vorbeikommen.
Alle Veranstaltungen im Überblick:
www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/verkalender_html
-

Schreibberatung des Schreibzentrums des studierendenWERKs
Das Schreibzentrum des studierendenWERKs BERLIN bietet Beratung,
Workshops und Gruppenangebote rund um das akademische Schreiben an. Das
Angebot

richtet

sich

an

Studierende

in

Bachelor-,

Master-

und

Staatsexamensstudiengängen und ist kostenfrei. In der Schreibwoche vom 1. - 5.
März könnt ihr in zahlreichen Online- Workshops rund um das akademische
Schreiben Fähigkeiten in Themen wie Literaturrecherchetipps, Schreibplanung,
bis

hin

zur

Motivation

und

Entspannungsübungen

erlernen.

Alle

Veranstaltungen finden Online über Webex statt und die Teilnahme ist nur nach
vorheriger Anmeldung über die Anmeldemaske möglich.
Anmeldung unter www.stw.berlin/beratung/schreibberatung.html

5. Studierendenaustausch mit indischen Partneruniversitäten
Der Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung (Prof. Dr. Philipp Dann)
schreibt Plätze für ein Austauschprojekt mit der National Law University Delhi (NLUD)
und der National Law School of India University (NLSIU) Bangalore aus. Der Austausch
soll unter den gegebenen Umständen im Sommersemester zunächst digital stattfinden.
Sofern es die Situation zulässt, können die Teilnehmer*innen des Programms
gegebenenfalls in der zweiten Jahreshälfte nach Indien reisen.
● Bewerbungsfrist ist der 21.02.2021
● Informationen unter: www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/dnn/news.

6. Ausschreibung Stellvertretende Frauenbeauftragte
Liebe Studierende, nachdem ihr am 04.02.2021 schon eine Mail dazu bekommen habt,
wollen wir hier auch nocheinmal kurz darauf hinweisen: Zurzeit ist das Wahlamt der
zweiten Stellvertreterin der hauptberuflichen/zentralen Frauenbeauftragten der HU ist
aktuell ausgeschrieben. Kandidieren können und wählbar für das Amt sind alle
weiblichen Angehörigen der Universität, einschließlich der Studentinnen.
https://www.personalabteilung.hu-berlin.de/de/stellenausschreibungen/stellvertreteri
n-der-hauptberuflichen-frauenbeauftragten
● Bewerbungsfrist ist der 26.02.2021
● Interessierte Kandidatinnen können sich vorab gern mit Fragen an Verena
Namberger verena.namberger@hu-berlin.de wenden.

7. SHK-Stellen
Die Lehrstühle von Prof. Lembke und Prof. Kaiser haben SHK-Stellen ausgeschrieben.
Bewerbungsschluss ist jeweils der 02.03.2021. Die Ausschreibungen findet ihr in
unserem Flaschenpost-Moodlekurs:
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=101752

8. Sprechstunde
Aufgrund der aktuellen Situation im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie kann der
Fachschaftsrat bis auf Weiteres keine physischen Sprechstunden anbieten. In
Einzelfällen können wir ein digitales persönliches Gespräch anbieten. Die Sprechzeiten
für die nächsten zwei Wochen findet ihr nachfolgend. Schreibt uns einfach eine E-Mail
(fachschaft@rewi.hu-berlin.de) und wir melden uns bei Euch:
Fr, 19.02.21:

12.00 - 13.00 Uhr (Mick)

Fr, 26.02.21:

12.00 - 13.00 Uhr (Berit)

Alle bisher erschienenen Newsletter: www.rewi.hu-berlin.de/de/st/fsj/newsletter-flaschenpost
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