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1.) Einleitung

Im Ersti-Heft der FSI deutsche Philologie werden kurz und bündig die wichtigsten Einstiegshilfen 

im Studium an unserem Fachbereich genannt. Dabei ist uns besonders wichtig zu zeigen, dass die 

FU keine kalte Institution ist, die man nicht mit Leben und Initiative füllen könnte und an der alle  

Vorgänge unabänderlich sind. 

Auch wir, die FSI, haben dieses Heft auf rein freiwilliger und initiativer Basis erstellt. Darum sind 

die hier dargestellten Perspektiven nicht unbedingt objektiv, aber wenigstens unabhängig. Vor dem 

eigentlichen Inhalt also kurz eine kurze Vorstellung unsererseits. Am besten lernt ihr uns und euch 

gegenseitig jedoch persönlich kennen: Das geht zum ersten mal am Freitag, dem 19. Oktober im 

Laika, einer Bar in der Emser Str. 131 um 19 Uhr. Man kann natürlich auch einfach kommen, 

wenn man nur einen netten Abend unter einem Großteil an Germanisten verbringen will. 

Wir freuen uns auf euch! Bei vielen Anliegen könnt ihr euch natürlich auch einfach an uns per Mail 

wenden: fsi.germanistik.fu@gmail.com 

Ps.: Aus der recht jungen FSI haben sich bis jetzt schon ein paar Projekte gebildet: So startet am 22. 

Oktober z.B. eine selbstorganisierte, studentische Schreibgruppe! Treffen: 18 Uhr vor der 

Philologischen Bibliothek.

Pps.: Wir haben nicht ein Bild verwendet. Vielleicht erkennt man auch daran, dass wir prima 

Verstärkung gebrauchen könnten!

2.) Über uns

Die Fachschaftsinitiative (Kurz: FSI oder Ini) Deutsche Philologie/Germanistik versteht sich als ein 

basisdemokratischer, selbstorganisierter Zusammenschluss von Studierenden des Faches. 

Momentan treffen wir uns zweiwöchentlich zum Plenum, um unsere Ideen, Aktionen, aktuelle 

Probleme der Hochschulpolitik oder diverse Abläufe und Entwicklungen am Institut zu besprechen. 

Wir verstehen uns als parteipolitisch unabhängig und beschäftigen uns kritisch mit 

hochschulpolitischen, politischen oder fachspezifischen Themen der Literatur- und 

Sprachwissenschaft.

Uns geht es vor allem darum, die Studienbedingungen in der Deutschen Philologie zu verbessern. 

Außerdem wollen wir Freiräume schaffen, in denen der Alltag von Anwesenheitspflicht, 
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Auswendiglernen und Anonymität an einer Massenuniversität durchbrochen werden kann. 

Wir sind eine kritische und vor allem offene Gruppe, die immer dankbar für neue 

Unterstützer_innen ist, da jede FSI vom Engagement ihrer Mitglieder lebt. Jeder kann sich und 

seine Ideen – je nach Zeit und Lust – individuell einbringen. Als Fachschaftsini sind wir unabhängig 

von der Wahlkonjunktur das ganze Jahr aktiv, um eine kontinuierliche Arbeit zu leisten und die 

Probleme von Studierenden am Institut für Deutsche und Niederländische Philologie zu lösen. 

Neben Gremienarbeit, z.B. im Studierendenparlament, im Institutsrat und im Mentoringausschuss 

der deutschen Philologie, organisieren wir z.B. Erstsemesterfahrten und Orientierungstage für 

Studienbeginner_innen, Filmabende, Vorträge und Partys. Einige unserer Aktiven triffst du 

außerdem zum Kaffee oder zur eigenen ehrenamtlichen Schicht öfter im studentischen Cafe „Ger-o-

mat“ an. Außerdem vernetzen wir uns mit Fachschaftsinitiativen des Fachbereichs Philosophie und 

Geisteswissenschaften und anderer Fachbereiche in der Fachschaftskoordination (FaKo), in der die 

Fachschaftsinitiativen gemeinsam Projekte realisieren und die ganze Hochschule betreffende 

Themen diskutieren. 

Wir versenden regelmäßig wichtige Informationen- von Praktikumsangeboten über Partys bis hin zu 

hochschulpolitischen Entwicklungen- über den Mailverteiler für Germanist_innen.
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3.) Beratung: An wen wende ich mich bei Problemen?

Allgemeines zu Beratungen

Bei Fragen oder Problemen an der Uni gilt die blöde Binse: „Es gibt keine dummen Fragen...“ 

Gerade am Studienanfang gibt es eine Reihe Fragen und man ist noch sehr mit mit dem System Uni 

überfordert, wie das alles funktioniert und was das alles soll.  Um Euch bei diesen Fragen zu helfen, 

gibt es eine Reihe Beratungsangebote an der Uni. Die Beratungsangebote sind größtenteils wirklich 

gut aufgestellt und werden von freundlichen und kompetenten Menschen angeboten.

Wichtig ist, dass ihr euch nicht einschüchtern lasst, weil andere Leute schon viel mehr zu wissen 

scheinen oder euch eure Fragen zu blöd vorkommt, um damit z.B. Profs zu behelligen. Die 

Beratungen sind gerade auch für diese „blöden Fragen“ da.

Ein guter Teil der Menschen, die Beratungen anbieten waren sicher selbst mal in der Situation am 

Anfang des Studiums mit einer Reihe an „blöden Problemen“ dazustehen...

Sehr einfache Fragen wie „wie viele LP bekomme ich für Modul xy?“ lassen sich häufig über die 

Uni-Seite bzw. speziell über die Institutsseite http://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/we04/index.html klären. Wenn man sich einmal an den Aufbau der Seite gewöhnt hat und 

daran, dass man öfters mal etwas suchen muss, geht das ganz gut. Es kommt trotzdem oft genug 

vor, dass etwas unklar bleibt oder man etwas nicht findet, obwohl es vielleicht irgendwo auf der 

Seite stehen könnte. Dann solltet ihr euch natürlich trotzdem an eine der Beratungsstellen wenden 

(s.u.)

 

Bei organisatorischen Fragen oder inhaltlichen Fragen zu einzelnen Lehrveranstaltungen solltet ihr 

der/dem Dozent/in eine E-Mail schreiben. In der Regel kriegt ihr innerhalb von 1-2 Tagen eine 

Antwort. 

Wenn es etwas größere Probleme sind, könnt ihr auch in die Sprechstunde gehen. Dafür müsst ihr 

euch in einer Liste vor dem Büro eintragen und etwas warten, bis ihr drankommt. 

Einen Überblick über die Sprechzeiten findet ihr unter http://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/we04/sprechzeiten/index.html

Spätestens bei größeren Problemen wie Überlastung mit dem Studium, Ärger mit dem BaFöG-Amt 

oder allgemein der Finanzierung des Studiums, diskriminierendem Verhalten von Menschen in oder 
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außerhalb der Uni und bei einer Reihe weiterer Ärgernisse solltet ihr euch auf jeden Fall ausführlich 

beraten lassen.

Überblick über Beratungsangebote

Es gibt an der FU (wie an anderen Unis auch) im wesentlichen drei Anlaufsstellen, die eine Reihe 

von Beratungen anbieten. Teilweise überschneiden sich diese Beratungen auch grob von der 

inhaltlichen Richtung her, werden aber bei der einen Stelle z.B. von Studis angeboten und an der 

anderen von bereits fertig studierten Menschen. Deswegen entsteht so schnell ein 

„Beratungsdschungel“. Wenn man aber grob die Anlaufstellen kennt, ist es meistens auch nicht 

mehr so das Problem, dann die richtige Beratung zu finden, da man ggf. auch weitervermittelt wird.

AStA

Der AStA als Teil der studentischen Selbstverwaltung bietet euch einen umfangreichen „Beratungs-

„Service“ zu Problemen aller Art an. Das besondere an den Beratungen beim AStA ist, dass ihr hier 

von Studierenden beraten werdet (außer Rechtsberatungen). Die Beratungen erfolgen „parteilich“ 

für die Studierendenseite. Deswegen könnt ihr euch speziell mit „sensibleren Problemen“ wie 

Diskriminierung oder Ärger mit Profs an dens AStAs wenden.

Einen Überblick findet ihr unter: http://www.astafu.de/beratungen

Allgemeine Beratung

Bei eher allgemeinen Problemen bietet Euch auch die Uni auf zentraler Ebene eine Reihe an 

Beratungsangeboten. Dazu zählt  etwa eine psychologische Beratung durch Psycholog/innen bei 

Motivationsproblemen oder psychischen Beschwerden, aber auch ein Familienbüro als 

Beratungsstelle und eine allgemeine Studienberatung.

Die Beratungsangebote gibts unter: http://www.fu-berlin.de/studium/beratung/index.html

Institutsebene

Am Institut gibt es ebenfalls eine Reihe von Beratungsangebote. Die Angebote sind zunächst vor 

allem auf Fragen, die speziell mit der Deutschen Philologie zusammenhängen ausgerichtet. Euch 

wird aber auch bei einer Reihe allgemeiner Probleme geholfen oder gesagt, wer euch helfen kann.

Mentoringbüro: Das Mentoring-Büro soll als zentrale Anlaufstelle für Probleme auf Institutsebene 

dienen. Es soll euch bei Problemem oder Fragen beim Studium weiterhelfen oder an andere Uni-

Stellen weiter vermitteln. Daneben organisiert es u.a. das Mentorenprogramm für Erstis.
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Studentische Beratung: Hier bekommt ihr ebenfalls alle möglichen Fragen zum Studium der 

deutschen Philologie beantwortet. Wie der Name bereits sagt, wird die Beratung von Studierenden 

angeboten, die dafür am Institut beschäftigt werden.

Studienbüro Deutsche Philologie: Ist die „offizielle“ Anlaufsstelle des Instituts. Das Studienbüro 

erstellt euch Studienbescheinigungen, nimmt Einstufungen in höhere Fachsemester vor und ist für 

die Anerkennung von Studienleistungen von anderen Unis oder dem Ausland zuständig. Außerdem 

bietet es auch Beratungen zum Studium am Institut an.

Internet: http://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/we04/germanistik/studium/Studienberatung/index.html
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4). Bücher

Bücher während des Studiums sind so eine Sache. Einige Bücher liest man gerne und nutzt man 

auch immer wieder zum Nachschlagen. Andere Bücher dienen eher als Staubfänger... Fachliteratur 

ist häufig auch noch recht teuer und man ärgert sich dann erst recht, dass man sich das Geld hätte 

sparen können. Deswegen hier ein paar Tipps zum Bücherkauf.

Skripte/Reader:

Zu vielen Lehrveranstaltungen gibt es entweder einen Reader oder ein Skript, in dem die/der 

Dozierende die Texte für die Lehrveranstaltung zusammengestellt hat. Meistens ist das dann Skript 

im Alpha Copyshop im Keller der Philologischen Bibliothek erhältlich.

Alternativ werden zu jeder Sitzung Texte jeweils ins Blackboard gestellt. Die könnt ihr dann jeweils 

für jede Sitzung in der ZEDAT/Computerpool ausdrucken.

Fachbücher: Fachbücher kann man sich häufig in der Universitätsbibliothek (UB) oder in der 

Philologischen Bibliothek (sofern Ausleihbestand, mit Grünem Rand über der Signatur) ausleihen. 

Sofern man keine bestimmte Auflage braucht, kann man häufig auch ältere Auflagen günstig 

gebraucht kaufen. Wenn man nur bestimmte Stellen braucht, kann man sich die auch rauskopieren. 

Gerade von den Standardlehrbüchern, die man an Anfang so braucht gibt es einen gewissen Bestand 

in der UB.

Neue Bücher kaufen: Neue (deutsche) Bücher kosten wegen der Preisbindung für Bücher in 

Deutschland überall gleich viel. Deswegen kann man sie ruhig in kleineren Buchläden kaufen und 

diese so unterstützen. Online-Händler dürfen auch keine Versandkosten für neue Bücher berechnen.

Gebrauchte Bücher: Gebrauchte Bücher kann man am besten gezielt im Internet kaufen. Dafür 

bieten sich besonders Seiten an, in denen Antiquariate ihre Bestände eintragen. Bspw.: 

http://www.zvab.com/ oder http://www.abebooks.de (gehören beide zu Amazon).Viele Bücher 

findet man auch bei Amazon-Marketplace.  

Ansonsten ist vor allem der Bücherbasar eine tolle Adresse für günstige Bücher, weil die Gewinne 

an die Philologische Bibliothek überwiesen werden. Er liegt alllerdings etwas versteckt: Folgt den 

Schildern am K-Gang vor dem Hörsaal 1a...

7

http://www.abebooks.de/
http://www.zvab.com/


5.) Das ersten beiden Semester

In dem Abschnitt wollen wir Euch kurz schildern, was euch alles in den ersten Semestern erwartet 

und wie man die ersten Semester möglichst ohne Nervenzusammenbruch übersteht. Die 

Schilderungen beziehen sich vor allem auf das 90- und 60-LP Angebot. Im 30 LP Angebot belegt 

man nur einen der drei großen Themebereiche.

1. Das Erste Semester

Im ersten Semester belegt ihr die Module „Einführung in die neuere Deutsche Literatur“ (NdL) und 

„Einführung in das Studium der Sprachwissenschaft“ (Linguistik).

1.1 Inhaltlicher Überblick

Ein kurzer Überblick, was euch inhaltlich erwartet:

1) NdL

 In der NdL habt ihr eine Vorlesung, in der ihr eine Einführung in das Fach (Was ist 

Literaturwissenschaft? usw.) und einen Crashkurs in Literaturgeschichte bekommt. Die Vorlesung 

wird traditionell von Prof. Brittnacher gehalten.

Außerdem habt ihr ein Textanalyse-Seminar, in dem ihr exemplarisch verschiedene Gedichte, 

Dramen und Erzähltexte analysiert. In dem Seminar lernt ihr auch Arbeitstechniken, wie korrektes 

Zitieren, Literaturrecherche usw. Am Ende des Seminars schreibt ihr eure erste Hausarbeit als 

Modulprüfung.

2) Linguistik

In der Linguistik habt ihr eine Vorlesung, in der euch das Fach anhand einer Reihe von 

exemplarischen Arbeitsfeldern vorstellt. Dabei geht es sowohl um theoretische Fragen wie „Was ist 

Sprache?“, aber auch um Anwendungsbereiche der Linguistik.

Im Seminar lernt ihr vor allem wie ihr mit sprachwissenschaftlichen Methoden Sprache beschreiben 

könnt und übt das auch an einer Reihe von Beispielen. In der Übung lernt ihr neben 

Literaturrecherche auch Arbeitstechniken wie das Erstellen einer Umfrage kennen.

Stoff/Anforderungen

Ihr werdet recht schnell merken, dass ihr in beiden Modulen einen großen Batzen Stoff vermittelt 

bekommt. Der Stoff ist inhaltlich komplex und wird häufig sehr kompakt vermittelt oder nur 
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angeschnitten. Mit NdL kommen die meisten Leute besser klar, weil hier noch viel Stoff aus der 

Schule vorhanden ist und der Aufbau linearer ist. Linguistik wird für viele zu einem Problem, weil 

man sich erstmal an die Denkweise von Sprachwissenschaftler/innen gewöhnen muss und in sehr 

kurzer Zeit viele unterschiedliche Bereiche der Linguistik vorgestellt bekommt.

Um von diesem Stoff nicht erschlagen zu werden oder sich in Nebenschauplätzen zu verlieren, hilft 

vor allem sich das Ziel von Basismodulen vor Augen zu halten: Ihr sollt in kurzer Zeit ein grobes 

Überblickswissen haben. Die Vertiefung des Wissens kommt leider meistens erst später.

Allgemeine Lerntipps

- Tutorien besuchen: Zu den meisten Seminaren gibt es Tutorien. Die werden von Studierenden in 

höheren Semestern angeboten. In den Tutorien bekommt ihr vor allem zusätzliche  Praxis, indem 

die Anwendung des Stoffs aus dem Seminar noch mal geübt wird. Ihr könnt dort auch alle Fragen 

stellen, die während des Seminars untergegangen sind.

- Mehrere Seminare am Anfang angucken: Manchmal kann es sein, dass man absolut mit der Art 

einer/s Dozierenden nicht klarkommt. Bevor man sich damit arrangieren muss, ist es besser sich 

einfach mal zwei Seminare anzugucken und dann ggf. zu wechseln.

- Kontinuierlich nacharbeiten: Gerade für Linguistik gilt, dass kontinuierliches Nacharbeiten das A 

und O ist. Ansonsten wird man am Ende von der Menge des Stoffs erschlagen. Häufig braucht man 

auch etwas Zeit, um sich den Stoff wirklich zu merken.

- Lerngruppen bilden: Wenn ihr gut in Gruppen lernen könnt, kann es auch helfen Lerngruppen zu 

bilden.

- Die Uni mal Uni sein lassen...

Die erste Klausur und die erste Hausarbeit

Zum Ende des Semesters nimmt die Nervosität bei den meisten Erstis immer erheblich zu, denn 

dann steht die Klausur in Linguistik an. In der Klausur wurde bisher in der ersten Hälfte der Stoff 

der Vorlesung (früher als Seminar abgehalten) und in der zweiten Hälfte der aus dem Seminar 

geprüft. Wenn man so 2-3 Wochen vor der Klausur anfängt recht intensiv zu lernen und schon 

während des Semesters nachgearbeitet hat, kann man die Klausur auch ganz gut bestehen.

Wenn man Klausuren aus der Schule noch kennt, ist die erste Hausarbeit an der Uni schon 

ungewohnter. 

Ihr werdet die Hausarbeit am Ende des Textanalyse-Seminars schreiben. Je nach Seminar werdet ihr 
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eine Liste mit Themenvorschlägen bekommen oder ihr bekommt die Möglichkeit ein eigenes 

Thema zu wählen (häufig dann zum Referat, das man gehalten hat). Jedenfalls bekommt ihr dann 

die Semesterferien über Zeit eine wissenschaftliche Arbeit im Umfang von ca. 8-10 Seiten zu 

schreiben. In der Arbeit sollt ihr vor allem zeigen, dass ihr die Arbeitstechniken wie Recherche und 

Zitieren beherrscht und in der Lage seid, die Forschungslage zu einem kleineren Thema grob zu 

erfassen und in einem längeren Text wiedergeben könnt. Es werden keine Wunder von euch 

erwartet, etwa einen eigenen Beitrag zur Forschung zu „Emilia Galotti“ zu leisten oder die gesamte 

Forschungslage zu den Romanen von Christa Wolf zu erfassen. Der Schwerpunkt liegt wirklich 

darauf, dass ihr die wesentlichen Forschungsrichtungen erkennt und als sauber gegliederter Text mit 

richtiger Zitatationstechnik wiedergebt.

Die besondere Herausforderung ist die ungewohnte Arbeitweise und das Menschen sehr 

unterschiedlich an Hausarbeiten herangehen. Es gibt Leute, die schreiben ihre Arbeiten sehr 

strukturiert innerhalb von 2-3 Wochen runter, andere lassen sich lieber etwas mehr Zeit und können 

besser kreativ arbeiten und entwickeln die Arbeit aus verschiedenen Arbeitsstufen heraus.

Die Arbeitstechnik ist eine sehr persönliche Sache, deswegen ist es schwer universell gültige Tipps 

zu geben. Um seinen Arbeitsstil zu erkennen solltet ihr jedenfalls rechtzeitig mit der Hausarbeit 

anfangen.

Das zweite Semester

Im zweiten Semester habt ihr das Basismodul „Einführung in die Ältere deutsche Literatur und 

Sprache“.

In dem Modul sollt ihr die wichtigsten grammatikalischen Phänomene des Mittelhochdeutschen 

(wurde ca. 1050-1350 gesprochen/geschrieben) kennen lernen und wie ihr mit Hilfe eines 

Wörterbuchs eine Passage aus einem literarischen Text aus dieser Zeit übersetzen könnt. Außerdem 

sollt ihr etwas über die kulturellen Voraussetzungen dieser Zeit lernen.

Das Modul besteht aus zwei Seminaren. Im ersten, sprachwissenschaftlichen Seminar werdet ihr 

euch vor allem mit Grammatik und Sprachgeschichte beschäftigen. Im zweiten Seminar werdet ihr 

exemplarisch ein Werk oder Minnesang behandeln und übersetzen. In der Übung lernt ihr noch mal, 

wie man richtig zitiert...

Am Ende schreibt ihr eine Klausur. Die Klausur war bisher immer gut zu schaffen, wenn man sich 

während des Semesters eine gewisse Übersetzungspraxis angeeignet hatte.
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6.) Essen und Trinken an der Uni – Mensa und studentische Cafes

Mensa:

Die Uni funktioniert ein bisschen wie eine Firma. Deswegen gibt es auch eine Uni-Kantine für 

Essen und Getränke. Die Idee dabei ist, dass sich Studierende ein relativ günstiges Essen leisten 

können. Deswegen wird die Mensa auch subventioniert.

Während der Öffnungszeiten bietet die Mensa immer Kaffee, Kakao, Tee und eine Reihe anderer 

Getränke an. Dazu kann man sich dann noch Gebäck oder Brötchen kaufen.

Mittags (=11:00 bis 14:30 Uhr) gibt es eine Reihe warmer und kalter Sachen sowie eine Salatbar. 

Nachmittags gibt es noch eine kleinere Auswahl an warmen Essen (=vor allen Nudeln mit 

Tomatensoße).

Das Essen in der Mensa funktioniert nach dem Baukastensystem. Es gibt eine Reihe von Gerichten, 

zu denen ihr euch selbst die Beilagen zusammenstellt und dann jeweils für jede einzelne 

Komponente bezahlt.

Um den günstigsten Preis zu bekommen müsst ihr euren Studiausweis an der Kasse vorzeigen. 

Bezahlt wird mit der Mensacard. Die bekommt ihr an der Mensakasse. Das Guthaben auf der 

Mensacard könnt ihr an den Automaten rund um die Mensa mit Münzen oder Scheinen aufladen.

Studentische Cafes

Als persönlichere Alternative zur Mensa gibt es eine Reihe studentischer Cafes. Das sind kleine 

gemütliche Cafes, die von Studierenden auf nicht-kommerzieller Ebene selbst verwaltet werden. 

Ger-o-mat – Das studentische Cafe der Germanistik und Romanistik

Das GER-O-MAT ist ein gemütlicher Ort zum Entspannen, Lesen oder um einfach mal eine Stunde 

abseits vom Massenbetrieb in der Uni zu verbringen. Für wenig Geld gibts Kaffee, Tee, kalte und 

warme Getränke, Club Mate, Schokoriegel und belegte Brötchen. Es wird als nicht-kommerzielles 

Cafe mehr oder weniger in der Freizeit betrieben. Deswegen werden eigentlich immer Leute 

gesucht, die mal für 2 Stunden eine Schicht übernehmen (z.B. zwischen den Lehrveranstaltungen).

Das GER-O-MAT findet ihr im Raum  JK 30/140 (Neben dem K-Gang gegenüber der 

philologischen Bibliothek im Gang 30).

Neben dem GER-O-MAT gibt es noch eine Reihe weiterer studentischer Cafes in der Rost- und 

Silberlaube und an der FU insgesamt.
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Studentische Cafés gibt es in der Rost- und Silberlaube u.a.: 

Caledonian Cafe: Cafe der Anglistik, JK 29/231 (im 1. OG)Cafe Kauderwelsch: In der Silberlaube 

in der L-Straße gegenüber der EWI-Bibliothek (EG).

Cafe PI: K 23/239 (liegt im dritten OG, ihr müsst dafür im Treppenhaus bei der K-Straße hoch 

gehen).

Sportler-Cafe K 25/21 (liegt im 1. OG).

12



7.) Lageplan

Wie finde ich mich in der Rost- und Silberlaube zurecht?

Das Studium der Deutschen Philologie beginnt für die meisten Erstis erstmal mit der 

Herausforderung sich zu orientieren – und zwar rein „räumlich“. 

Und zwar im doppelten Sinne: Die Rost- und Silberlaube (in der sich das Institut befindet) wirkt 

durch die vielen Längs- und Quergänge zunächst wie ein Labyrinth. Dazu kommt die 

geheimcodeartige Benennung der Räume – JK irgendwas. Keine Sorge, das hat wahrscheinlich so 

ziemlich die meisten Leute im ersten Semester überfordert.

Wenn man das System, nach dem die Räume benannt werden erstmal verstanden hat , kann man 

sich mit dem Lageplan ganz gut orientieren. 

Wenn ihr dann trotzdem mal einen Raum nicht findet könnt ihr auch Leute in den Gängen fragen. 

Das passiert einem bei Studienanfang trotz Lageplan hin und wieder und die meisten werden euch 

sicher helfen können. Alternativ könnt ihr auch die Sicherheitsleute an den Eingängen oder am 

Infoservice bei der Mensa fragen.

JK irgendwas – Wie man sich an der Benennung des Raums orientieren kann.

Die Großbuchstaben geben die Lage in den drei großen Längsgängen J, K, L an (von Uni-Seite aus 

auch liebevoll „Straße“ genannt). Wenn zwei Buchstaben zusammen stehen bedeutet das, dass der 

Raum zwischen den zwei Längsgängen liegt (JK also zwischen der J-„Straße“ und „K-„Straße“).

Die nächsten zwei Zahlen bezeichnen den Quergang an dem/in dem der Raum liegt. Die 

Nummerierung beginnt mit 33 (In der Nähe zum Eingang Habelschwerdter Allee) und endet mit 23 

(in der Nähe zum Eingang Fabeckstraße).

Die letzten drei Zahlen geben schließlich die Raumnummer an. An der ersten Zahl sieht man, ob der 

Raum im Keller (0xx), im EG (1xx) oder im 1. OG (2xx) usw. liegt.

 Zur Visualisierung der Lageplan:

Lageplan: http://www.fu-berlin.de/service/media/raumplan-habelschwerdter.pdf 
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8.) Studienstruktur

Bachelor, Module, Seminare – Wie das Bachelorstudium aufgebaut ist.

In diesem Abschnitt wollen wir euch kurz erklären, wie das Bachelorstudium so funktioniert. Wir 

stellen Euch einzelne Begriffe vor, die ihr auf jeden Fall hören werdet oder schon gehört habt und 

hoffen, dass ihr durch die Begriffe grob die Struktur des Studiums erkennen könnt.

Die Unileitung plant momentan eine neue sog. Rahmenstudien- und –prüfungsordnung („RSPO“) 

durchzudrücken. Die eine Reihe unangenehmer Regelungen wie Anwesenheitspflicht oder 

Beschränkung der Wiederholungsversuche enthält. Deswegen erwähnen wir die Ordnung hin und 

wieder kurz.

1. Lehrveranstaltungen:

Anders als in der Schule gibt es nicht einfach nur „Unterricht“, sondern verschiedene 

Lehrveranstaltungstypen. Was früher an Unterrichtsformen im Schulunterricht in einem Fach 

kombiniert wurde, wird in der Uni stärker auf verschiedene Veranstaltungstypen aufgeteilt. Wobei 

es natürlich auch immer Veranstaltungen gibt, die sehr stark an Schule erinnern... 

1.1 Formen

In der deutschen Philologie gibt es drei Formen von Lehrveranstaltungen:

1) Vorlesung: Vorlesungen dienen vor allem der Informationsvermittlung an eine größere Gruppe 

von Menschen. Ihr sitzt dann mit einer größeren Gruppe Studierender (tlw. 100-300 Leute) im 

Hörsaal und lauscht dem Vortrag der/des Dozierenden. Wenn das Thema interessant ist und die 

der/die Vortragende die Vorlesung faszinierend gestaltet, sind Vorlesungen eine tolle Sache. 

Ansonsten wohl eher die Fortsetzung des Frontalunterrichts... 

2) Seminar: Seminare nehmen in der Uni grob die Stellung des Schulunterrichts ein. Man soll in 

„kleineren“ Gruppen (die schon mal 50 Leute „klein“ sein können) Wissen zu einem bestimmten 

Bereich erwerben. Dafür kommen als Lehrmittel im wesentlichen Vortrag der/des Dozierenden, 

Seminardiskussion, studentisches Referat und Hausaufgaben zum Einsatz. Seminare sind die 

häufigsten Lehrveranstaltungen in der Deutschen Philologie.  

3) Übung: Übungen sind ähnlich wie Seminare und meistens mit Seminaren kombiniert. In 

Übungen soll man „praktische“ Arbeitstechniken wie Literaturrecherche lernen. Tlw. überschneiden 

sich die Übungen aber auch inhaltlich, so dass man in den drei Übungen in den ersten zwei 

Semestern allgemeine Techniken wie Literaturrecherche oder korrektes Zitieren doppelt lernen 
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muss.

Anwesenheitspflicht („regelmäßige Teilnahme“)

In Seminaren und Übungen besteht laut Studien-/Prüfungsordnung Anwesenheitspflicht. 

Anwesenheitspflicht bedeutet, ihr dürft insgesamt höchstens zwei mal fehlen, sonst habt ihr das 

Seminar nicht bestanden (es gibt gewisse Ausnahmeregeln, wenn ihr Kinder habt z.B.). Das wird 

dann meistens auch mit Anwesenheitslisten kontrolliert, die ihr dann schön brav unterschreiben 

sollt. 

Die Anwesenheitspflicht soll wohl zur Selbstverantwortung von erwachsenen Menschen beitragen 

und etwa Menschen die arbeiten müssen dabei helfen, ihre Zeiteinteilung noch effizienter zu 

gestalten...

Bisher war die Anwesenheitspflicht offiziell außer Kraft gesetzt und in der Praxis 

Verhandlungssache zwischen Dozent/in und Studierenden. Die Unleitung plant jetzt allerdings die 

Anwesenheitspflicht durch die RSPO zum Sommersemester wieder einzuführen.

Zum Glück gab/gibt es immer noch eine Menge Dozierende, die die Anwesenheitspflicht nicht 

kontrollieren oder wenigstens liberaler handhaben und leicht erhöhte Fehlzahlen oder vernünftige 

Gründe akzeptieren.

1.3 Referate und co. („aktive Teilnahme“)

Neben der Anwesenheitspflicht müsst ihr in Seminaren in irgendeiner Form eine aktive Teilnahme 

erbringen. Die besteht in den meisten Seminaren aus den – je nach Person - geliebten oder 

gefürchteten studentischen Referaten. Die werden meistens in Gruppen angefertigt und sollen pro 

Person ca. 5-10 Minuten dauern. Wenn das Seminar überfüllt ist und es viele Gruppen gibt, kann 

das schnell mal in einen Referatsmarathon ausarten...

Andere übliche Formen sind vor allem Hausaufgaben oder kleinere Rechercheaufträge.

1.4. Dauer von Lehrveranstaltungen (c.t. und s.t.)  

Die Dauer von Lehrveranstaltungen wird in sog. Semesterwochenstunden angegeben (SWS):. 1 

SWS = 45 Minuten. Die meisten Veranstaltungen dauern 2 SWS.

Veranstaltungen, die mit voller Uhrzeit angeben werden beginnen eine Viertelstunde später (Also 

beginnt eine Veranstaltung für die 14:00 im Vorlesungsverzeichnis steht erst um 14:15). Das wird 

cum tempore (=“mit Zeit“, c.t.) genannt. Bei Zeiten wie 8:30 oder wenn der/die Dozierende sagt, 

dass die Veranstaltung pünktlich beginnt, gilt die Regel nicht (sine tempore=“ohne Zeit“, s.t.).

2. Module

Bachelorstudiengänge sind „modularisiert“. D.h. sie bestehen aus einer Reihe Module, die man alle 
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absolviert haben muss, um das Studium abzuschließen. 

2.1 Was ist ein Modul?

Mehrere Lehrveranstaltungen werden unter thematischen Aspekten zu einem Block 

zusammengefasst, der Modul genannt wird. Bsp.: Die Vorlesung „ Einführung in die Neuere 

deutsche Literatur“ und das Seminar „Einführung in die Textanalyse“ bilden zusammen das Modul 

„ Einführung in die Neuere deutsche Literatur“.

Ein Modul absolviert man, in dem man 1) In allen dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen 

die Anwesenheitspflicht einhält und ein Referat hält o.ä., um die aktive Teilnahme eingetragen zu 

bekommen 2) Die Modulabschlussprüfung besteht. Die Modulabschlussprüfung ist meistens eine 

Hausarbeit oder Klausur, die man in einer Veranstaltung des Moduls schreibt.

2.2 Prüfungen/Note

Die Modulabschlussprüfung ist in den meisten Modulen eine 90-minütige Klausur oder eine 10-15-

seitige Hausarbeit . Für diese Prüfung bekommt man eine Note, die dann als Modulnote eingetragen 

wird. Die neue Studienordnung sieht aber auch ein mündliches Prüfungsgespräch oder ein 

bewertetes Referat vor

Für jede Modulprüfung gibt es zwei Termine: Einen regulären und einen Wiederholungstermin.

Für den regulären Termin ist man automatisch angemeldet, wenn man die 

Teilnahmevoraussetzungen der Lehrveranstaltung erfüllt hat. Am Wiederholungstermin nimmt man 

teil, wenn man den ersten Termin entschuldigt nicht wahrnehmen konnte, nicht bestanden hat oder 

einfach nicht hingegangen ist. 

Bei Hausarbeiten entspricht dem Termin, die Abgabefrist. Wenn man die Hausarbeit wiederholen 

muss/will, muss man das allerdings während der Vorlesungszeit tun.

Wenn ihr am regulären Termin unentschuldigt nicht auftaucht/nicht besteht, kriegt ihr einen 

Fehlversuch eingetragen. Bisher hatte man in der Deutschen Philologie unendlich viele Versuche, so 

dass das nicht unbedingt weiter schlimm war. Momentan plant die Unileitung allerdings mit der 

RSPO die Versuchszahl auf insgesamt 4 Versuche pro Prüfung zu beschränken. Danach hat man das 

Modul dann endgültig nicht bestanden und wird in vielen Fächern zwangsexmatrikuliert, weil man 

das Modul laut Studienverlaufsplan belegen muss. 
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3. Leistungspunkte/Creditpoints

Neben der Note bekommt ihr für jedes Modul eine Zahl an Leistungspunkten (LP/CP, in Deutscher 

Philologie je 10 LP pro Modul). Die LP sind nicht von der Note abhängig, d.h. ihr bekommt immer 

10 LP, egal ob ihr mit 1,0 oder 4,0 besteht.

Leistungspunkte sind die zentrale Maßeinheit im Bachelor Bachelor. Das funktioniert etwa so:

1 LP=30 Stunden studentischer Arbeitsaufwand. Wie viele LP man für ein Modul bekommt richtet 

sich also nach einer insgesamt geschätzten Arbeitsbelastung (Anwesenheitszeit, Nacharbeiten etc.). 

In der Modulbeschreibung in der Studienordnung könnt ihr euch angucken, wie viel Zeit pro Modul 

veranschlagt wird.

Leistungspunkte richten sich nach dem sog. „European Credit Transfer System“ (ECTS). Mit 

Leistungspunkten als Maßeinheit soll dieses System zumindest eine Vergleichbarkeit der 

Leistungen an allen europäischen Unis sicherstellen.

Die LP-Zahlen entsprechen nicht unbedingt der tatsächlichen Belastung, da sie zum Teil so gewählt 

wurden, dass sich das Modul irgendwie in den Gesamtbachelorstudiengang reinpressen ließ oder 

auch nur grobe Schätzungen sind. Dazu kann man sich fragen, ob es wirklich sinnvoll ist ein 

Studium auf eine Formel wie gelesene Seiten/Zeit runterzubrechen...

4. Bachelor

4.1 Allgemeines

Der Bachelor ist so angelegt, dass man ihn innerhalb von 3 Jahren bzw. 6 Semestern schaffen kann 

oder zumindest schaffen soll. Diese Zeit wird als Regelstudienzeit bezeichnet und bringt bei 

Überschreitung eine Reihe unangenehmer Konsequenzen mit sich, wenn man etwa BaFöG oder 

einen Studienkredit bekommt.

Pro Semester soll man durchschnittlich 30 LP schaffen. Sodass man den Bachelorabschluss 

bekommt, wenn man 180 LP geschafft hat. 

4.3  Bachelorstruktur

Es gibt schematisch diese drei Muster, nach denen ein Bachelorstudiengang an der FU aufgebaut ist

Art Hauptfac

h

Nebenfach/Beifac

h

Nebenfach/Beifac

h

Berufsqualifizerende

r Anteil
Monobachelor 120 LP 

Kernfach

30 LP 

Modulangebot

/ 30LP ABV

Kombibachelo 90 LP 60 LP / 30 LP ABV/LBW
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r 1 Kernfach Modulangebot
Kombibachelo

r 2

90 LP 

Kernfach

30 LP 

Modulangebot

30 LP 

Modulangebot

30 LP ABV

4.3 Durchschnittsnote

Die Durchschnittsnote wird aus allen Modulnoten, die ihr im Studium bekommen habt berechnet. 

Die Noten werden dabei nach der dem Modul zugewiesenen LP-Zahl gewichtet. Bsp.: Die Note in 

einem 10 LP Modul macht ca. 6% der Gesamtnote aus (10/180); Alle Modulnoten im 90 LP-

Kernfach müssen zusammen 50% der Gesamtnote ausmachen.

4.4 Studien- und Prüfungsordnung

Die Studienordnung ist eine zentrale rechtliche Grundlage für euer Studium. In der Studienordnung 

wird geregelt, was die Lernziele des Studiums sind, welche Module ihr je nach gewähltem 

Modulangebot belegen müsst und wie das Studium aufgebaut ist Die Studienordnung enthält im 

Anhang auch eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Module.

Die Prüfungsordnung regelt vor allem das Prüfungsverfahren auf Institutsebene. Dort könnt ihr die 

Prüfungsformen oder Regelungen zum Abschluss des Bachelorstudiums nachlesen.

4.5 Studienverlaufspläne

Während der Ersti-Tage oder wenn ihr auf die Institutsseite guckt werdet ihr ideale 

Studienverlaufspläne finden. Diese Pläne finden sich auch im Anhang der Studienordnung. Die 

Pläne sind nicht verpflichtend, zeigen aber wie man das Studium planmäßig innerhalb von 6 

Semestern einigermaßen sinnvoll studieren kann. Ihr könnt deswegen auch schon mal ein Modul 

nach hinten verlegen, wenn ihr mit dem Mehraufwand durch das zusätzliche Modul klarkommt. 

Genauso könnt ihr auch mal ein Modul vorziehen, wenn ihr sehr fleißig seid und gut mit dem 

Studium vorankommt...
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9.) Der Hochschulsport

Beim Hochschulsport der Freien Universität kann man wunderbar und günstig Sport treiben, da 

auch hier kräftig subventioniert wird. Daher sind aber vor allem Angebote wie Badminton schnell 

überlaufen – rechtzeitiges Anmelden ist also vonnöten. Mit dem neuen Anmelde-System sollte das 

allerdings kein Problem mehr darstellen. Das Sportangebot kann man übrigens hier einsehen:

http://www.buchsys.de/fu-berlin/angebote/aktueller_zeitraum/index_bereiche.html

Desweiteren kann man als Student der FU auch an Kursen der HU und TU teilnehmen. Einfach 

googlen und reinschauen. Obwohl die Angebote der anderen Berliner Unis etwas teurer sind, wird 

das Angebot dadurch enorm erweitert. 
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10.) ZEDAT: 

Drucken, PC-Pool, Webmail/Umleitung, Softwareportal, VPN, ZEDAT-Pool

Die Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)  ist das Hochschulrechenzentrum der FU 

und ist also für Computer und computerbasierte Dienste im weitesten Sinne zuständig. Für 

Studierende bietet die ZEDAT eine Reihe an Sachen an wie z.B. Computerräume, Drucken, Internet 

in der Uni oder ABV-Kurse.

Jede(r) Studierende erhält bei der Immatrikulation einen zentralen ZEDAT-Account. Mit dem 

Account könnt ihr die e

PC-Pool (Raum JK27/133)

Der PC-Pool wird auch synonym ZEDAT genannt, weil man eigentlich immer dort ist, wenn man 

mit der Zedat zu tun hat. Dort gibt es eine Reihe Computer, mit denen man neben mehr oder 

weniger sinnvollen Dingen im Internet auch Scannen oder zwischen den Lehrveranstaltungen eben 

noch einen Text ausdrucken kann.

Der PC-Pool ist mittags eigentlich immer überfüllt, so dass man für einen Platz am Computer 

anstehen muss...

Mails weiterleiten:

Euer ZEDAT-Account ist gleichzeitig eure Mail-Adresse an der Uni. Je nach Fach und 

Veranstaltung bekommt ihr an diese Adresse verschieden viele „offizielle Mails“ (z.B. „Das 

Seminar fällt morgen aus“).

Abrufen könnt ihr die Mails über: ZEDAT-Seite->Webmail (https://webmail.zedat.fu-berlin.de/ )

Wenn ihr keine Lust habt, immer eure Mails zu überprüfen, könnt ihr die Mails auch weiterleiten 

lassen.

Dafür loggt ihr euch unter https://webmail.zedat.fu-berlin.de/ ein, klickt oben auf Mailverwaltung, 

dann links auf E-Mail-Einstellung und dann bei Weiterleitung auf konfigurieren.

Internet in der Uni/VPN:

Wenn ihr mit eurem Laptop in der Uni ins Internet gehen wollt oder von Zuhause aus das Uninetz 

nutzen wollt (z.B. um in Datenbanken nach Literatur zu recherchieren), müsst ihr auf euerem ein 

VPN konfigurieren. Anleitungen für die verschiedenen Betriebssysteme findet ihr unter

http://www.zedat.fu-berlin.de/Tip4U_VPN
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Drucken: 

Die meiste Zeit in der ZEDAT werdet ihr damit verbringen Texte für Seminare auszudrucken bzw. 

wohl eher damit auf das Ausdrucken der Texte zu warten...

Drucken geht im Prinzip wie zu Hause. Wenn man einen Sitzplatz hat und sich eingeloggt hat, 

einfach auf Ausdrucken klicken. Als Drucker wählt man meistens einen der passat-0x-Drucker. Das 

sind die Standarddrucker für schwarz-weiß-Kopien. 

Es gibt aber auch eine Reihe weiterer Kopierer, mit denen ihr z.B. in Farbe oder auch Poster 

ausdrucken könnt.

Guthaben einsehen:

Auf http://www.zedat.fu-berlin.de/Home gehen -> Links auf „Portal“ klicken-> Einloggen-> oben 

auf Drucken klicken->Links auf Konto. Direktlink: https://portal.zedat.fu-

berlin.de/drucken/printService/index.php?nav=cash

Guthaben aufladen:

Bei der Immatrikulation habt ihr 5€ Startguthaben.  Wenn die verbraucht sind, werdet ihr euer 

Guthaben aufladen müssen. 

Das könnt ihr an bestimmten PCs im Flur des PC-Pools tun. An denen loggt ihr euch dann ein und 

übertragt Geld von eurer Mensa-Card auf euer Druckkonto. 

Druckerstatus einsehen:

Im PC-Pool ist ein Drucker meistens als Standarddrucker voreingestellt. Der ist dann manchmal mit 

Druckaufträgen überflutet, während die anderen Drucker weniger Aufträge in der Warteschlange 

haben. Um Zeit zu sparen kann man sich vorher die Warteschleife ansehen: 

Entweder unter https://portal.zedat.fu-berlin.de/drucken/printService/index.php?nav=devices 

(Einloggen und bis zu ZEDAT-Pool runterscrollen)

Druckerstatus ansehen: Auf http://www.zedat.fu-berlin.de/Home gehen -> Links auf „Portal“ 

klicken-> Einloggen-> oben auf Drucken klicken->Links auf Druckerstatus.

Von Zuhause drucken:

Während des Semesters werdet ihr merken, dass das zum PC-Pool-Rennen, auf einen 

Computerplatz warten und schließlich noch länger auf den Ausdruck warten ziemlich nervig ist. Um 

sich viel Zeit und Nerven zu sparen, kann man auch von Zuhause aus drucken. Während der 30-60 

Minuten die die meisten Leute eh zur Uni brauchen, ist der Text dann auf jeden Fall fertig 
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ausgedruckt.

Dafür muss man zunächst mit dem VPN verbunden sein und die Schritte aus der Anleitung unter 

http://www.zedat.fu-berlin.de/Print/Installation ausführen. Unter „Liste mit Druckernamen“ gibt es 

noch andere Drucker als das Beispiel in der Anleitung (die üblichen ZEDAT-Drucker sind die 

passat-Drucker).

11.) Impressum

Diese Datei enthält Ankündigungen und Informationen der Fachschaft der Deutschen Philologie der 

Freien Universität Berlin. Es handelt sich dabei um Abbildungen studentischer Meinungsbilder.

Bei Fragen, Anmerkungen oder Problemen senden sie bitte eine Mail an 

fsi.germanistik.fu[at]gmail.com zur schnellen und unkomplizierten Klärung.

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 

Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 

verantwortlich.
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