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Call for People 
Wir suchen euch!

Wer wir sind

Die anwesenheitsnotiz ist eine studentische Zeitschri� im 
Bereich der Geistes- und Kulturwissenscha�en, in der wir 
ehemalige Haus- und Abschlussarbeiten nach einem ge-
meinsamen Lektoratsprozess verö�entlichen. Etwa einmal 
im Jahr erscheint eine neue Ausgabe, die wir gedruckt und 
kostenlos an den Berliner Unis verteilen und die auch in 
zahlreichen Bibliotheken entliehen und digitalisiert auf 
unserer Homepage abgerufen werden kann.

Die anwesenheitsnotiz ist 2011 als Projekt an der FU ent-
standen und wird als eigenständiges Kapitel der Alumni-
Gesellscha� der FU (Ernst-Reuter-Gesellscha�) gefördert.

Die Redaktionsmitglieder kommen aus den unterschied-
lichsten Disziplinen: Vergleichende Literaturwissenscha�, 
Kunstgeschichte, Philosophie, Germanistik, … alle sind 
willkommen!

Wir tre�en uns durchschnittlich etwa alle zwei Monate. 
Die Häu�gkeit der Tre�en variiert aber über das Jahr je 
nach Stand der Dinge. Generell gilt, dass alle so viel 
machen, wie individuelle Freiräume und Interesse vorhan-
den sind. Die anwesenheitsnotiz ist ein Gemeinscha�spro-
jekt, von dem alle pro�tieren sollen – sei es, um über den 
Tellerrand des eigenen Fachbereichs hinauszublicken, sei 
es hinsichtlich der selbstständigen Arbeit in Vorbereitung 
auf Berufsziele. Wir lernen mit- und voneinander und 
freuen uns sehr über alle, die unser Team bereichern!

Im Sommer 2021 haben wir mit zwei anderen studenti-
schen Journals (Polis Re�ects, Berlin Exchange Medicine) 
den interdisziplinären Verbund Berlin Exchange gegründet: 
einer Plattform zur inhaltlichen, organisatorischen und 
�nanziellen Zusammenarbeit. Im Rahmen dieser Koopera-
tion beteiligen wir uns an spannenden Veranstaltungen 
wie Podiumsdiskussionen und studentischen Konferenzen.

Was wir machen

• Lektorat
•  Redaktionelle Beiträge wie Rezensionen, Interviews 
 und Kommentare
•  Layout und Druckorga
•  He�e verpacken, verschicken, verteilen 
•  Website-Gestaltung und Social Media
•  Organisation von Events mit Berlin Exchange
• Ka�ee trinken, das Oxford-Komma debattieren und  
 über FU-Bunker munkeln

Fragen, Wünsche, Anmerkungen, begeistertes Interesse?

Schreib uns: 
anwesenheitsnotiz@berlinexchange.de

Guck uns an: 
anwesenheitsnotizen.wordpress.com/call-for-people


