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An die Studienanfänger*innen 

im Wintersemester 2020/21 

 

 

 

Orientierungsveranstaltung für den BA-Studiengang Erziehungswissenschaft  

 

Liebe Studienanfänger*innen im Wintersemester, 
 
der Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main heißt Sie herzlich willkommen im Studiengang Bachelor Erziehungswis-
senschaft.  
 
Um Ihnen den Einstieg in Ihr Studium zu erleichtern, möchten wir Sie zu unserer „Online-
Orientierungsveranstaltung“ (OV) von Mittwoch, den 21.10.2020 bis Freitag, den 
23.10.2020 einladen.  
 

Die OV beginnt am 21.10.20 um 10 Uhr mit einem Plenum über das Videoportal „Zoom“. 

Der Einladungslink wurde bereits an Ihren universitäre E-Mail-Adresse versendet.  

 

Im Anschluss an das Plenum werden Sie zu kleineren Tutorien eingeladen, die ebenfalls 
über das Videoportal stattfinden. Weiterführende Informationen dazu erhalten Sie am 
21.10.2020 während der Plenums-Veranstaltung. 
Die OV wird an allen Tagen jeweils durch Angebote der Fachschaft Erziehungswissenschaft 
(studentische Interessenvertretung) abgerundet. Eine Einladung der Fachschaft mit ihren 
Programmpunkten wird Ihnen noch gesondert zugehen.  
 
Die Orientierungsveranstaltung richtet sich an Studierende, die den BA Erziehungswissen-
schaft als Hauptfach oder als Nebenfach studieren. Sie soll Ihnen Gelegenheit bieten, die 
Universität bzw. den Fachbereich kennen zu lernen und erste Kontakte zu knüpfen – so-
weit dies unter den aktuellen Bedingungen der Pandemie möglich ist. Vor allem aber bie-
tet die OV einen Raum, um Fragen zu stellen.  
 
In der OV möchten wir Sie überblicksartig mit den Inhalten des erziehungswissenschaftli-
chen Studiums und den Strukturen des Fachbereichs bekannt machen. Die Tutorien wer-
den von erfahrenen studentischen Tutor*innen aus höheren Semestern durchgeführt. Als 
ehemalige Anfänger*innen wissen sie sehr genau, wo die Herausforderungen und Prob-
leme des Studiums und insbesondere des Studienbeginns liegen. Sie können Sie auf Ihrem 
Weg und bei Ihren ersten Schritten daher gut unterstützen.  
 
Wie uns die Erfahrungen aus den letzten Jahren gezeigt haben, ist ein Studium mit einer 
solchen Einführung wesentlich besser zu bewältigen. Deshalb empfehlen wir Ihnen drin-
gend, sich diese Tage für die Orientierungsveranstaltung freizuhalten. Die internationalen 
Studierenden möchten wir bitten, sowohl an unserer Orientierungsveranstaltung als auch 
an der Orientierungsveranstaltung des International Office teilzunehmen, zu der Sie eine 
gesonderte Einladung erhalten. 
 

01. Oktober 2020 
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Sehr gerne hätten wir Sie – so wie wir es vor der Pandemie zu Semesterbeginn immer 
getan haben – persönlich im Hörsaal an der Universität willkommen geheißen. Leider ist 
uns dies unter den aktuellen Einschränkungen nicht möglich. Uns ist sehr bewusst, dass 
dies für Sie als Erstsemester*innen, die in einen neuen Lebensabschnitt eintreten und mit 
der fremden Welt der Universität konfrontiert sind, eine schwierige, unbefriedigende und 
mit Ängsten behaftete Situation darstellt. Umso mehr möchten wir Sie ermutigen, sich 
ohne Scheu und jederzeit an den Fachbereich und seine Beratungsstellen zu wenden, soll-
ten Sie Fragen haben, vor Problemen stehen oder Beratung benötigen. Wir möchten Sie 
bestmöglich unterstützen. In diesem Zusammenhang haben wir uns außerdem bemüht, 
Ihnen alle für Sie relevanten Informationen so gut wie möglich aufzubereiten und auf der 
Homepage des Fachbereichs bereitzustellen.  
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Studieneinstieg und ein anregendes Stu-
dium, 
 
 
mit herzlichen Grüßen 

 
Prof.’in Dr. Merle Hummrich  

Studiendekanin 
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Liebe*r Studierende*r, 
 
 
 
auch von uns, vom Servicecenter MoPS, ein herzliches Willkommen am Fachbereich!  
MoPS steht für Medienassistenz-, -organisation, Praktikums- und Studienangelegenhei-
ten, wir kümmern uns um alle Fragen rund um Ihr Studium. Für die Orientierungsveran-
staltung haben wir ein umfassendes Online-Programm vorbereitet (21. und 22.10.20), wel-
ches die Fragen zu den Themen Studienaufbau, Semesterplan und Studientechniken, die 
sich Erstsemester erfahrungsgemäß stellen, beantwortet. Darüber hinaus haben Sie die 
Möglichkeit, in den Tutorien ganz individuelle Fragen zu stellen und erste Kontakte zu Ih-
ren Kommilitonen zu knüpfen. 
 
Für einen ersten Eindruck können Sie einen Blick in das Vorlesungsverzeichnis und das 
Modulhandbuch werfen.  
 
Um das Vorlesungsverzeichnis zu finden, folgen Sie diesem Pfad:  
➢ Homepage der Universität 

➢ Runterscrollen bis zum Ende 
➢ In der Mitte „Services“, dort „Vorlesungsverzeichnis“ 

➢ „Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4–Erziehungswissenschaften“     
➢ „Bachelor“  

➢ „Prüfungsordnung 2015“. 
 

Das Modulhandbuch finden Sie hier: Modulhandbuch  
 
Im Rahmen der Orientierungsveranstaltung haben Sie die Möglichkeit, bei der Gestaltung 
und Wahl des Semesterplans für Ihr erstes Semester unterstützt zu werden. 
Wie Sie Veranstaltungen aus weiteren Modulen hinzu wählen und wie Sie grundsätzlich 
einen Semesterplan erstellen, wird ebenfalls in den Tutorien erklärt. 
 
Wichtige Informationen zur Studienorganisation finden Sie auch unter folgendem Link: 
http://www.uni-frankfurt.de/44416195/Studium und auf unserer MoPS-Homepage.   
 
 
Mit den besten Wünschen für einen guten Studienstart,  
 
 
Ihr MoPS-Team 
mops@uni-frankfurt.de  
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