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An alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger im
Studiengang Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin

Herzlich Willkommen!
Erstsemestertage Wintersemester 2018/19
11. bis 12. Oktober 2018
Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger der Kunst- und Bildgeschichte,
wir freuen uns, dass Ihr Euch entschlossen habt, an der Humboldt-Universität zu Berlin zu studieren.
Damit Euch in den ersten Wochen im Studienleben orientieren könnt, haben wir für Euch
Einführungsveranstaltungen organisiert.
Dort erfahrt Ihr was Lehrveranstaltungen, Gremien, die wichtigsten Räumlichkeiten und die
spannendsten Museen sind. Außerdem: Wo Ihr Eure Bücher herbekommt, was sich hinter dem
Career Center verbirgt, wie man Praktika ableisten kann, wo man sich für ein Auslandsstudium
bewirbt und alles was man sonst noch so braucht, um sicher durch den Uni-Alltag zu kommen. Wir
wollen mit Euch frühstücken, Euch kennenlernen und das Institut zeigen.
Der Fachschaftsrat des Instituts für Kunst- und Bildgeschichte setzt sich seit Jahren für die Belange,
Fragen und die Beteiligung am Studienleben aller Student*Innen der Fakultät ein. Gerne laden wir
Euch ein, sich uns anzuschließen. Wie? Ganz einfach: Kommt einfach bei einem Treffen von uns
vorbei oder meldet Euch per Mail.
Am Anfang ist jedoch das wichtigste, dass Ihr hier die Möglichkeit habt, eine ganze Menge neuer
netter Leute kennenzulernen, mit denen Ihr das Interesse für eurer Studium teilt.
Im Folgenden unser Programm
Mit besten Grüßen,
Euer Fachschaftsrat

PROGRAMM ERSTSEMESTERTAGE
Donnerstag

11. Oktober

Hier nochmal unser Programm für die Erstitage. Ihr wisst ja – alles
kann, nichts muss. Wir freuen uns über alle, die teilnehmen.

 09 – 11 Frühstück
Du willst dir einen ersten Eindruck verschaffen? Die ersten Kommiliton*Innen kennenlernen? Einen
warmen Kaffee und das erste Brötchen an der Uni genießen? Dann komm zu unserem KennenlernFrühstück! Wir stellen ein paar Sachen für ein Frühstück bereit, aber laden dich herzlich ein, auch
selbst ein paar Leckereien mitzubringen. Wir werden vor Ort sein, dir deine ersten Fragen
beantworten und vielleicht schon mal ein paar Tipps für den Studienstart verraten.
Atrium IKB

 11 – 12 Einführung MA
Frau Burchert und Frau Függer-Varts erklären dir alles zu deinem Master-Start an der HU Berlin.
Am Ende haben wir als Fachschaftsrat auch die Möglichkeit, uns vorzustellen. Hier meldet ihr euch
auch für die Museumsführungen an.
Raum 0.12 IKB

 13 – 15 Einführung BA
Frau Zürn erklärt dir dein Studium, falls du Kunst- und Bildgeschichte als Kernfach hast.
Am Ende haben wir als Fachschaftsrat auch die Möglichkeit, uns vorzustellen. Hier meldet ihr euch
auch für die Museumsführungen an.
Raum 0.07 IKB
Parallel erklären dir Frau Solte und Frau Jasperse alles zu deinem Zweitfach Kunst- und
Bildgeschichte.
Raum: 0.12 IKB

 15 – 15. 15 Geschenke!
Achtung NEU! Komm vor den Eingang des Instituts und schnappe dir das angesagte MonopolMagazin for free. Nächste Woche gibt es auch Ersti-Tüten, aber hier bekommt ihr schon mal einen
Vorgeschmack auf die Kunst-Szene Berlins.

 16 – 17 Kostenlose Museumstour im Bode-Museum
Esperanca leitet die erste kostenlose Tour unserer Museumsführungen. Es wird tendenziell eine
Überblicksführung über die Bestände des Bode-Museums – also Münzkabinett, Skulpturensammlung
und Byzantische Kunst. Außerdem verrät sie euch, wie man sich am besten im Museum zu verhalten
hat und wie man mit Katalogen arbeitet. Ihr könnt euch auch gerne persönlich umschauen und
Fragen stellen oder Anregungen liefern.
Bode-Museum, Am Kupfergraben, Treffpunkt vor dem Eingang

 20.30 – open end Barabend
Achtung NEU! So, der Abend neigt sich dem Ende. Wer jetzt noch Lust hat, kommt mit
zum Kneipenabend in die Lenau Stuben in Neukölln. Abgesehen davon, dass es
günstiges Bier gibt und ihr einen der hipsten Bezirke kennenlernt, gibt es auch original
Berlin-flair und Billardtische.
Hobrechtstraße 62, 12047 Berlin, U Hermannplatz

Freitag

12. Oktober

11 – 13 Kaffee und Kekse
Wir stehen persönlich für Fragen zu Verfügung und beraten euch bei der
Stundenplanerstellung. Auch wenn ihr z.B. Fragen zur Prüfungsordnung habt,
könnt ihr uns gerne befragen. Dazu gibt’s Kaffee und Kekse.
Atrium IKB

14 – 15 Kostenlose Museumstour Hamburger Bahnhof
Beatrice leitet unsere zweite Führung durch den Hamburger Bahnhof in der Nähe vom
Hauptbahnhof. Auf der riesigen Ausstellungsfläche tummeln sich dutzende Werke der
zeitgenössischen Kunst, von Beuys über Penck. Als Teil der Nationalgalerie zählt der Hamburger
Bahnhof zu den größten und wichtigsten öffentlichen Sammlungen für zeitgenössische Kunst
weltweit. Beatrice wird mit euch durch die Sammlung gehen und vor allem versuchen Diskussionen
anzuleiten und aktuelle Themen an den Werken zu erforschen. Wenn du dir den Eintritt sparen
möchtest und Lust hast dich mit anderen auszutauschen, sei dabei.
Hamburger Bahnhof Invalidenstraße 50/51, Treffpunkt vor dem Eingang

15 – 16 Kostenlose Museumstour Alte Gemäldegalerie
Eileen würde gerne mit euch eines der wichtigsten Museen für neuzeitliche Kunst entdecken und
euch auch einen Überblick über das gesamte Kulturforum geben, welches bei der schönen
Museumsinsel gerne mal in Vergessenheit gerät und nicht nur eines sondern gleich drei Museen
bietet. Gerne gibt sie euch einen Überblick über die Werke der ständigen Sammlung, welche euch in
eurem Studium ganz bestimmt sehr oft begegnen werden. Sie lädt euch zu einem ganz offenen
Gespräch über Kunst, Museen und alles, was uns so begeistert, ein. Keine Sorge: Vorwissen ist
natürlich nicht verlangt. Allein durch das eigene Auge und Beobachtung kann man mehr über Kunst
erfahren, als man vielleicht denkt. Und wer bis jetzt noch nicht überzeugt ist, kann im Anschluss
gesellig bei einem Bier oder einer Mate den Nachmittag ausklingen lassen.
Matthäiskirchplatz, Treffpunkt vor der Kasse

Danach seid ihr in das wohlverdiente Wochenende entlassen, bevor ihr in die weite Welt der Künste
eintaucht. Viel Freude wünscht euch
Der Fachschaftsrat
Kunst- und Bildgeschichte
Humboldt-Universität zu Berlin
PS: Falls ihr komplett die Orientierung verloren habt oder ein Problem habt,
könnt ihr uns notfalls auch anrufen:
Tel. 017630710172
Oder per Mail fachschaft.kunstgeschichte@hu-berlin.de
ACHTUNG: Wenn du an einer Museumstour teilnehmen möchtest, musst du dich nach den
Einführungsveranstaltungen BA/MA in unsere Listen eintragen. Die Museen verlangen eine feste
Teilnehmerzahl.

