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Studentisches Kolloquium Geschichte 

Einleitung 

Ihr sitzt an eurer Abschlussarbeit oder einer größeren Hausarbeit und wünscht euch Feedback und 
neue Impulse? Ihr wollt eure ersten Ideen für ein Thema vorstellen? Oder schon einmal die 
Verteidigung eurer Abschlussarbeit üben? Damit der Austausch untereinander im digitalen oder auch 
im Präsenz-Semester nicht zu kurz kommt, laden wir euch herzlich zum offenen studentischen 
Kolloquium ein! 
 
Wir richten uns an Studierende in höheren Bachelor-Semestern (Bachelorarbeit) und an alle 
Masterstudierende. Nach Absprache können wir von dieser Priorisierung aber gerne abweichen. 
Zusätzlich laden wir alle Bachelorstudent*innen dazu ein, als Zuhörer*innen unsere Veranstaltung zu 
besuchen. Damit möchten wir euch die Möglichkeit geben, die Arbeits- und Gedankenprozesse, die 
Diskussionen, Kultur und die Erfahrungswerte von Kommiliton*innen in höheren Semestern 
nachvollziehen zu können. 
 

 
Wann: donnerstags, 18 Uhr – 20 Uhr (c. t.) 

Wo: Aktuell nur über Zoom 
Anmeldung unter: fsgeschichte@hu-berlin.de 

 
 

Struktur 

Terminfindung 
Wir organisieren unser Plenum über unseren Moodle-Kurs. Unsere Treffen finden immer am 
Donnerstag zwischen 18:15 und 19:45 Uhr statt. An welchen Terminen wir uns treffen entscheidet sich 
daran, ob sich jemand für eine Vorstellung in unser Etherpad eingetragen hat. Die Eintragung sollte 
spätestens eine Woche zuvor geschehen und mit dem Leiter des studentischen Kolloquiums (Sören: 
über die FSI-E-Mail oder den Moodle-Kurs) abgesprochen werden. 

Vorbereitung 
Bitte ladet alle Materialien, die vorbereitend zu eurer Vorstellung gesichtet werden sollen, spätestens 
am Sonntagabend vor dem Termin ins Forum „Themen, Texte und Nachbesprechung Forum“ hoch. 
Bitte bedenkt dabei, dass alle eure Kommiliton*innen genügend Zeit haben müssen, das Material 
neben ihren anderen Verpflichtungen zu sichten. Ein Umfang von höchstens 20 Seiten hat sich als 
praktikabel herausgestellt. 

Umsetzung 
In der Regel haben wir eine halbe oder eine ganze Sitzung pro Vorstellung. Mehr als zwei Vortragende 
würden zu viel Zeit einnehmen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne eine freiwillige Präsentation für 
eure Vorstellung vorbereiten. Wir laden euch ebenfalls dazu ein, eine weiterführende Diskussion zum 
Thema in Moodle fortzusetzen. 
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