
Liebe Leute!   

Wir wollen euch hiermit bereits wissen lassen, dass die nächsten Kritischen 
Orientierungswochen an der ASH vom 11. bis 28.4.23 stattfinden!  

Für den Fall, dass ihr uns noch gar nicht kennt, wollen wir uns kurz vorstellen:  

Wir, eine Gruppe von ASH-Studierenden, organisieren jedes Semester aufs Neue die 
Kritischen Orientierungswochen (KorASH).  

Unser Ziel ist es, abseits des stressigen und leistungsorientierten Uni-Alltags und 

insbesondere auch des herausfordernden Semesterstarts, Räume für Austausch, 
Kennenlernen, Ankommen und auch Themen, die in Seminaren zu kurz kommen oder 
untergehen, zu schaffen.  

Deswegen wollen wir sowohl zu offenen Treffen – wo wir uns Tipps zu Seminaren und 

Dozierenden geben, uns kennenlernen, zusammen Kaffee und Tee trinken und Kuchen 

essen oder einfach gemeinsam abhängen können - als auch zu inhaltlichen und 
spannenden Workshops zu linken Themen, einladen. Wir wollen uns organisieren und 

versuchen, der Vereinzelung, Anonymisierung und Entpolitisierung an der Hochschule 

entgegen zu wirken und Impulse für ein solidarisches, gemeinschaftliches Miteinander zu 
setzen. Traditionell runden wir die Zeit mit einer grandiosen Party ab!  

Wir organisieren uns hierarchiearm und sind offen für Mitwirkende, Feedback und Kritik. 
Wir freuen uns total, mit euch die Kritischen Orientierungswochen zu gestalten und zu 
genießen!   

Bald gibt es genaue Infos zum Programm, den Räumlichkeiten und Daten.   

Eure KorASH-Orga   

 

English version: 

Dear all!   

We would like to let you know when that the next Critical Orientation Weeks at ASH will 
take place from 11. to 28.4.23!   

In case you don't know us yet, we would like to introduce ourselves briefly:  

We, a group of ASH students, organise the Critical Orientation Weeks (KorASH) every 
semester.  

Our goal is to provide a space for exchange, getting to know each other and also topics 
that are neglected in seminars.  



That's why we want to invite you to open meet-ups where we can give each other tips 

about seminars and lecturers, get to know each other, drink coffee and tea together, eat 
cake or just hang out, as well as to content-related and exciting workshops on leftist 

topics. We want to organise ourselves and try to counteract the isolation, anonymisation 

and depoliticisation at the university and set impulses for a solidary, communal 
togetherness. Traditionally, we round off the time with a great party!  

We try to organise with few hierarchy and are open to contributors, feedback and criticism. 

We are really looking forward to creating and enjoying the Critical Orientation Weeks with 
you!  

Soon there will be more detailed information regarding the program, rooms and dates.  

Your KorASH-Orga   

   

SAVE THE DATE - 11.4-28.4.2023   

        Habt ihr euch die KorASH schon in den Kalender geschrieben?   

Wir basteln gerade noch am Programm. Es wird täglich eine Veranstaltung geben - von 

Inputs über Workshops zur Abschlussparty, wird es wieder abwechslungsreich.   

        Have you already put KorASH in your calendar?   

We are still working on the program. There will be an event every day - from inputs to 
workshops to the closing party, it will be varied again.  

  

Folgt uns unter/Follow us:   

Instagram: https://www.instagram.com/korash_berlin/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D  

Telegram: https://t.me/KORASH1920 

 

https://www.instagram.com/korash_berlin/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://t.me/KORASH1920

