
Liebe Erstis des B.A. Regionalstudien, 

auch von studentischer Seite ein ganz herzliches Willkommen am IAAW! Wir freuen uns, dass 
ihr euch für diesen Studiengang entschieden habt und hoffen, euch in den kommenden Wochen 
vielleicht auch mal persönlich (bzw. über Audio/Video) kennenzulernen. 

Ein kurzes Wort vorab zu uns: Wir, die Fachschaftsinitiative (FSI) des Instituts, vertreten inner-
halb der Uni die Interessen von uns Studierenden. Wir organisieren Veranstaltungen und Fahrten, 
bringen uns als studentisches Sprachrohr in unipolitische Gremien ein und stehen euch bei Fragen 
und Problemen zur Seite. Solltet ihr in den kommenden Wochen also über irgendwelche Un-
klarheiten stolpern, meldet euch jederzeit bei uns! Eigentlich haben wir einen sehr gemütlichen 
FSI-Raum, in dem immer Alle willkommen sind. Während des eingeschränkten Unibetriebs wer-
den wir stattdessen Sprechstunden über Zoom anbieten, bei denen ihr eure Fragen stellen könnt, 
ohne euer Bett zu verlassen. Außerdem könnt ihr uns jederzeit unter folgender Kontakt-Adresse 
erreichen: 

Wie ihr euch denken könnt, läuft aktuell alles etwas anders als sonst. Auch im kommenden 
Semester wird die Lehre am Institut bis auf ein paar Ausnahmen weitgehend digital angeboten 
werden. In manchen Fällen bedeutet das Videokonferenzen via Zoom, in anderen sind schriftliche 
Abgaben von euch gefragt – das ist von Kurs zu Kurs unterschiedlich und werdet ihr zum Semes-
terstart innerhalb eurer jeweiligen Kurse erfahren. 

Da wir wissen, wie schwierig es ist, unter diesen Umständen eure Kommiliton*innen kennen-
zulernen und auch auf sozialer Ebene so richtig in das Studium zu starten, haben wir uns eine Art 
Tandem-Programm überlegt, um euch untereinander und auch mit uns Fachschaftsvertreter*in-
nen besser zu vernetzen. Wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen, schreibt uns einfach eine 
Mail an die Adresse oben und wir melden uns dann bald mit weiteren Details. 

Außerdem listen wir euch nachfolgend noch ein paar Ressourcen auf, die euch für den Beginn des 
Studiums bestimmt weiterhelfen: 

Anmeldung FSI-Newsletter 
Damit wir euch weiterhin mit Nachrichten erreichen können, bitten wir euch, euch für 
unseren Newsletter anzumelden. Darüber bekommt ihr einerseits Informationen zu 
aktuellen Aufgaben in der FSI, Veränderungen am Institut oder Informationen von 
Dozierenden, die wir so an euch weiterleiten. Andererseits schicken wir über den News-
letter auch Stellenangebote oder relevante Veranstaltungshinweise. Kurz: Es ist die beste 
(und einzige) Möglichkeit, innerhalb des Instituts alle Studierenden zu erreichen. Tragt 
euch also hier ein: https://hu.berlin/newsletter-fsi-iaaw 
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Telegram Update-Channel 
Eine zusätzliche Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben, bietet unser Telegram-
Channel, über den wir wichtige Infos und Ankündigungen an euch weitergeben. Ihr 
könnt ihm hier beitreten: https://t.me/joinchat/AAAAAFSXtFzPRJi42bkOmA 

Erstibooklet 
Das Erstibooklet ist unser Einstiegs-Guide für die häufigsten Fragen ins Sachen Stu-
dienorganisation, Kurswahl, Prüfungsanmeldung und vielem mehr – also Themen, die 
gerade zum Studienstart vielleicht etwas schwierig zu überblicken sind. Ihr findet es 
hier als PDF-Download: https://hu.berlin/erstibooklet-iaaw 

Coming soon: Einführungstage 
Vom 29.10.–02.11. finden die Einführungstage statt, welche euch die Möglichkeit geben, 
einen Einblick in die verschiedenen Bereiche des IAAW zu bekommen. Der genaue Zeit-
plan der Veranstaltungen wird bald veröffentlich werden, ihr bekommt ihn dann ent-
weder über unseren Newsletter (siehe oben) oder auf der Website des Instituts. 

Coming soon: Leitfaden digitale Lehre 
Wir sind gerade dabei, ein kleines Handout zu schreiben, was eure Dozent*innen im 
Rahmen der digitalen Lehre von euch erwarten dürfen und was nicht. Meldet euch für 
unseren Newsletter an (siehe oben) und ihr werdet es bald im Posteingang haben. 

Als neue Fachschaft seid ihr Teil des Instituts und wir möchten euch trotz des eingeschränkten 
Unibetriebs ermutigen, euch aktiv in das Institut einzubringen. Ihr habt mehr Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, als ihr vielleicht glaubt und die Uni lebt und wächst durch Kritik. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen – je nachdem, wie viel Zeit und Motivation ihr 
habt. Was aber jede*r machen kann: Lest den Newsletter. Kontaktiert eure Dozierenden aktiv, 
wenn ihr euch bestimmte Inhalte wünscht und gebt Feedback. Schreibt uns, wenn ihr etwas 
loswerden möchtet. Oder werdet selbst in der FSI aktiv. 

Wir wünschen euch einen spannenden und erfolgreichen Start in das Semester! Und solltet ihr 
noch irgendwelche Fragen haben, kommt wie gesagt gerne auf uns zu. 

Viele Grüße und bis bald 
Eure Fachschaftsinitiative des IAAW
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