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Liebe Studierenden,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unseren Masterstudiengang Social Entrepreneurship & Social Innovation (SESIN) entschieden haben und blicken einem persönlichen Kennenlernen gespannt entgegen.
Für das Kennenlernen und um Sie mit wichtigen Abläufen und Personen an der Hochschule vertraut zu machen, haben wir vor dem offiziellen Beginn der Vorlesungen die sogenannten Einführungstage vom 26.-30.
September in Eberswalde für Sie geplant.
Wir legen sehr großen Wert auf Präsenz – das gilt sowohl für die Lehrveranstaltungen des SESIN als auch für
die Einführungstage. Die thematische Ausrichtung und die projektbasierte Didaktik des SESIN gehen mit der
Notwendigkeit einher, gemeinsam in Teams iterativ an komplexen Fragestellungen zu arbeiten. Nach unserer
Erfahrung braucht es dafür zwingend den persönlichen Austausch.
Am Montag den 26. September beginnen wir mit der Begrüßung und Einführung in den Studiengang durch
die Studiengangsleitung. Anschließend möchten wir mit Ihnen direkt inhaltlich einsteigen und über die
Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in einem transnationalen Workshop-Format mit Gästen aus Asien ins Gespräch kommen. Der Tag endet mit einer Tour über den Stadt- und Waldcampus, sodass
Sie das Hochschulgelände und wichtige Einrichtungen kennenlernen.
Am Dienstag werden wir vormittags in einem Seminarformat gemeinsam ein Verständnis der grundlegenden
inhaltlichen Konzepte des SESIN – u.a. Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship und Social Innovation – erarbeiten. Nachmittgas präsentieren wir einige Eckpfeiler und Empfehlungen rund um die Studiengangskultur
und informieren Sie über das Curriculum, die Electives im 1. Semester und das Thema Auslandsstudium.
Am Mittwoch haben Sie vormittags Zeit, sich mittels digital aufbereiteter Inhalte bzgl. der wichtigsten administrativen Aspekte Ihres Studiums zu informieren. Nachmittags werden wir uns digital treffen, um etwaige
offene Fragen zu beantworten.
Am Donnerstag haben Sie die Möglichkeit, der hochschulweiten Immatrikulationsfeier und der Begrüßung
durch die Stadt Eberswalde beizuwohnen.
Am Freitag möchten wir das Kennenlernen verschiedener Jahrgänge fördern und laden Sie daher zu einem
„Causal Friday“ ein, bei dem Sie auch Studierende der letztjährigen Kohorte kennen lernen werden und sich
mit ihnen über ihre Erfahrungen austauschen können. Es wird an diesem Tag auch Raum für offene Fragen
sein und wir werden zudem eine jahrgangsinterne Diskussion initiieren und anleiten, in der Sie sich darüber
austauschen, wie Sie untereinander kommunizieren und sich abstimmen über den Verlauf des Studiums.
Auf unserer Internetseite (www.hnee.de/sesin) finden Sie die jeweils aktuelle Version des Programms der Einführungstage sowie der Semesterplanung.
Herzliche Grüße
Prof. Dr. Britta M. Gossel (Studiengangsleiterin) – britta.gossel@hnee.de
Dr. Daniel J. Kruse (Studienganskoordinator) – daniel.kruse@hnee.de

