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Liebe Erstis!
Willkommen in der Anglistik! Als kleine Überlebenshilfe für die ersten Wochen haben wir für Euch 
ein paar nützliche Infos zusammengetragen. Wir wünschen Euch einen guten Start ins Studium!
Eure FSI Anglistik

“Don’t Panic.”

- Douglas Adams, “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”
Always remember.



Die (nicht ganz vollständige) FSI
Von links nach rechts, ganz oben: Lukas und Niklas. 

Oben: Kathi, Paulo, Robin, Tobi, Anne. 
So mittig irgendwie: Lynn, Nicole, Lea. 
Vorne: Julie, Christine, Mona, Philine.
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I. WICHTIGE TERMINE IN DEN ERSTEN WOCHEN

Anmeldefristen für Eure Kurse
Ihr müsst Euch für Eure Kurse bei Campus Management anmelden, das Computersystem, das 
Eure Kursanmeldungen, Noten etc. verwaltet. Die Fristen für die Anmeldung in diesem Semester 
sind:

Platzbeschränkte Kurse: 01.10.2014 um 00:00 Uhr bis 10.10.2014 um 12:00 Uhr
Nicht platzbeschränkte Kurse: 01.10.2014 um 00:00 Uhr bis 31.10.2014 um 24:00 Uhr

Innerhalb dieses Zeitraums könnt ihr Euch für Kurse an- und auch wieder abmelden. Am Institut für 
Englische Philologie gibt es KEINE platzbeschränkten Kurse! Kümmert Euch aber rechtzeitig um 
Eure anderen Fächer. Anmeldung unter: http://www.ecampus.fu-berlin.de 

Anmeldung für Sprachpraxiskurse
Eure  Sprachpraxiskurse  werden  vom  Sprachenzentrum  (www.sprachenzentrum.fu-berlin.de) 
organisiert;  dieses  gehört  zu  den  Einrichtungen,  bei  denen  der  Anmeldung  in  Campus 
Management ein eigenes Anmeldeverfahren vorgeschaltet ist. Erst nach erfolgreicher Anmeldung 
beim Sprachenzentrum muss zusätzlich auch eine Anmeldung in Campus Management für die 
Lehrveranstaltungen erfolgen, für die  ihr vom Sprachenzentrum einen Platz erhalten habt.

WICHTIG: Der Anmeldezeitraum für Kurse des Sprachenzentrums ist  nicht der gleiche wie für  
Campus Management! Die Frist für die Anmeldung beginnt bereits am 01. September und endet  
am 06. (per Post) bzw. am 08. (direkt abgeben) Oktober um 14 Uhr. 

Mehr  Informationen  zum  Anmeldeverfahren  findet  ihr  unter:  http://www.sprachenzentrum.fu-
berlin.de/anmeldung_zu_veranstaltungen/index.html 

Für zukünftige LehrerInnen: Orientierungstage Lehramt
Die Orientierungstage für LehrämtlerInnen finden vom 06.10 bis 09.10.2013 statt. Mehr Infos unter 
http://www.fu-berlin.de/sites/zfl/studium/studienanfaenger/index.html

Emailaccount bei der ZEDAT
Kein eigentlicher Termin, aber: um Euch in Campus Management einzuloggen, braucht ihr einen 
FU-Emailaccount.  Falls  ihr  nicht  automatisch  einen  bekommen  habt  (die  Unterlagen  werden 
normalerweise ca. 1 Woche nach den Immaunterlagen verschickt), meldet euch beim Immabüro, 
dort  können  sie  euch  weiterhelfen.  Rechtzeitig  drum  kümmern,  damit  ihr  nicht  irgendwelche 
Anmeldefristen verpasst!
WICHTIG für Nachrücker: Falls ihr zu Semesterbeginn bzw. bis Ende der Anmeldefrist für Kurse 
noch  keine  Immatrikulationsbescheinigung  und  damit  weder  einen  ZEDAT-Account,  eine 
Matrikelnummer,  noch  einen  Zugang  zu  Campus  Management  habt:  Keine  Panik! Versucht 
zuerst,  beim Immabüro rauszukriegen,  ob ihr  schon einen Account  habt,  auch wenn ihr  noch 
keinen Brief erhalten habt. Auch bei der ZEDAT können sie euch weiterhelfen, sofern euer Account 
schon existiert. Falls noch gar nichts da ist: geht einfach in die Veranstaltungen, in die ihr gehen 
wollt und erklärt den Dozierenden euer Problem (ihr werdet weder die ersten noch die einzigen 
sein). Ihr könnt regulär an den Veranstaltungen teilnehmen und könnt euch für die Kurse dann 
eintragen, wenn ihr euren Account habt. Solltet ihr bis Ende Oktober immer noch keinen Zugang 
zu Campus Management  haben,  wendet  euch an eure Dozierenden,  die Studienberatung,  die 
Modulbeauftragten oder, in letzter Instanz, das Prüfungsbüro.

http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/anmeldung_zu_veranstaltungen/index.html
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II. ABKÜRZUNGEN
Um von vornherein paar Verwirrungen zu vermeiden. 

Zeitmanagement
c.t. cum tempore. Das sog. Akademische Viertel: steht im  KVV, dass ein Kurs von 10-12:00 h 
stattfindet, dann heißt das in der Praxis, dass der Kurs um 10:15 beginnt und um 11:45 h endet. 
s.t. sine tempore. Findet ihr im   KVV eine Zeitangabe, die von „s.t.“ gefolgt ist, so heißt das, 
dass ihr diesmal pünktlich zur vollen Stunde auf der Matte stehen müsst.

Allgemeines
KVV Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis. 
LP  Leistungspunkt(e). Sammeln, sammeln, sammeln. Theoretisch entspricht ein Leistungspunkt 
30 Arbeitsstunden.
LN Leistungsnachweis, zu erwerbender.
StO/PO Studienordnung/Prüfungsordnung.  Legen  den  Studienverlauf  und  die  zu  erbringenden 
Prüfungsleistungen fest.
SWS  Semesterwochenstunde. Anzahl der Stunden pro Woche über ein Semester;  die meisten 
Kurse haben 2 SWS, d.h., sie finden das gesamte Semester über in jeder Woche 2 Stunden lang 
statt. 

Kurse
V Vorlesung. Bedeutet traditionell: reinsetzen, zuhören.
Ü Übung. Im Prinzip ein Seminar, d.h. (relativ) kleine Gruppen und Beteiligung definitiv erwünscht 
bzw. erfordert. 
AS Aufbauseminar. Seminar der Aufbauphase (ab dem 2. Semester).
VS Vertiefungsseminar. Seminar der Vertiefungsphase (empfohlen ab dem 4. Semester).

Zusatzbereiche
LBW Lehramtsbezogene Berufswissenschaft. Bedeutet: alle, die BA mit Lehramtsoption studieren, 
machen 30  LP in Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften.
ABV  Allgemeine Berufsvorbereitung.   Bedeutet:  alle,  die NICHT mit  Lehramtsoption  studieren, 
machen  30   LP  alles  mögliche  (Praktika,  Sprach-  und  Computerkurse  etc.).  Soll  den 
Praxisbezug Eures Studiums vergrößern. 

Hochschulpolitik
FSI/Ini Fachschaftsinitiative. Gruppe von Studierenden, denen ihr Institut am Herzen liegt und die 
von Parties bis zu Ersti-Veranstaltungen alles mögliche organisieren. Die FSIs stellen meist die 
studentischen VertreterInnen für Uni-Gremien wie z.B.  IR und  FBR  und sind außerdem oft 
im  StuPa vertreten.
AStA Allgemeiner Studierendenausschuss. Sozusagen die „Regierung“ der Studierenden, die vom 
 StuPa gewählt wird. Der AStA finanziert und unterstützt studentische Aktivitäten und kann Euch 
mit zahlreichen Beratungsangeboten helfen (Rechtsberatung, Semesterticketbüro usw.).
StuPa Studierendenparlament. Wird von der gesamten Studierendenschaft der FU gewählt. Wenn 
der  AStA die „Regierung“ ist, dann ist das StuPa der „Bundestag“.
IR  Institutsrat.  Jedes  Institut  hat  einen;  hier  werden  Finanzlage,  Vorlesungsverzeichnisse  u.ä. 
diskutiert und beschlossen. Es gibt zwar stimmberechtigte studentische VertreterInnen, aber die 
ProfessorInnen haben immer die Stimmenmehrheit. 
FBR Fachbereichsrat. Im Prinzip wie der  IR, aber auf Fachbereichsebene. D.h., es gibt einen IR 
der  Englischen  Philologie,  aber  einen  FBR  für  den  Fachbereich  Philosophie  und 
Geisteswissenschaften.  Die  Fachbereiche  sind  den  Instituten  übergeordnet,  Anglistik  und 
Romanistik sind zum Beispiel zwei unterschiedliche Institute aber im selben Fachbereich.
AS Akademischer Senat. Wichtigstes Gremium der Uni, hier werden die meisten Entscheidungen 
zur laufenden Uni-Politik getroffen. Der  Präsident ist anwesend.
Präsident Alt,  Peter-André.  Wurde  “gewählt”,  weil  sonst  keiner  antrat.  Sagte  einst  zum 



Tagesspiegel  (16.9.11,  S.9),  wenn  es  für  alle  BA-Absolvierenden  Masterstudienplätze  gäbe, 
bräuchten wir ja kein Bachelorstudium mehr. Man mache daraus, was man will.

III. BERATUNG UND INFORMATION
Die  FU  hat  ein  vielfältiges  und  manchmal  verwirrendes  Beratungsangebot.  Keine  der 
Beratungsstellen  wird  alle  Eure  Fragen  beantworten  können,  stellt  euch  deshalb  darauf  ein, 
manchmal von einer Stelle zur nächsten geschickt zu werden.
Erste  Informationsquelle  ist  immer  noch  das  Internet:  www.fu-berlin.de und  www.fu-
berlin.de/anglistik  halten mehr Informationen bereit als man denkt. Manchmal kann Euch fünf 
Minuten Online-Recherche den Gang zur Studienberatung ersparen.
Die  Allgemeine  Studienberatung  der  FU findet  ihr  in  der  Brümmerstr.  50,  die  aktuellen 
Sprechzeiten und Angebote unter:  http://www.fu-berlin.de/studienberatung/index.html Email: 
Info-Service@fu-berlin.de Im  gleichen  Gebäude  befindet  sich  auch  die  Psychologische 
Studienberatung.  Für  diese  ist  eine  Anmeldung  erforderlich,  Tel.  838  522  47,  Email: 
psychologische-beratung@fu-berlin.de 
Die allgemeine Studienberatung sorgt auch dafür, dass die Info-Hotline der FU regelmäßig (Mo, 
Di, Mi, Fr 9-15:00 h und Do 9-17:00 h) besetzt ist. Hier lohnt sich vor allem der Anruf, wenn ihr  
Fragen zu Bewerbung, Zulassung, Beurlaubung und ähnlichem habt. Tel.: 838 700 00/838 77770 

Die  Studentische  Studienberatung  der  Englischen  Philologie kann  Euch  vor  allem  bei 
spezifischen Fragen zum Anglistik-Studium weiterhelfen. Zur Zeit machen Mona Urban und Anne 
Hübinger  die  studentische  Studienberatung,  Raum  JK 29/202,  Email:  beratung@anglistik.fu-
berlin.de,  Tel.  838 723 12,  aktuelle  Sprechstunden auf  der  Anglistik-Website.  An den meisten 
Instituten  gibt  es  studentische  Studienberatungen,  in  einigen  Fällen  übernehmen  auch  die 
Fachschaftsinitiativen diese Aufgabe. 

Die  Mentor_innen beraten euch in  Gruppentreffen und Workshops spezifisch zu Themen, die 
euch  in  den  ersten  Semestern  beschäftigen  werden.  Online  mehr  unter: 
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/bachelor/Mentoringprogramm/index.html

In den ersten zwei Semestern stehen euch Tutorien zur Verfügung, in denen ihr eure Fragen zu 
den Inhalten der Lehrveranstaltungen stellen könnt und euch auf Prüfungen vorbereiten könnt. 
Mehr hier: http://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we06/institut/service_fuer_studierende/beratung_fuer_studierende/Tutorien-
Einfuehrungsveranstaltungen/index.html

Beratung und Informationen für Lehramts-Studierende
(1) Zentrum für Lehrerbildung: Auf der Website des ZfL findet ihr viele nützliche Infos zur LBW, 
die Beratung unter „Kontakt“: http://www.fu-berlin.de/studium/zfl/index.html 
(2) Studentische Tutorin der Fachdidaktik Englisch: Der studentische Tutor kann euch in allen 
Fragen  zur  Fachdidaktik  Englisch  beraten.  Email:  tutoreng@zedat.fu-berlin.de,  mehr  hier: 
http://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we06/institut/mitarbeiterinnen_und_mitarbeiter/sriramalu/index.html
(4) FSI/Initiative Lehramt: http://lehramt.blogsport.de/

Beratung zu Auslandsaufenthalten
(1) Am Institut: http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we06/lehre_und_studium/
auslandsstudium/index.html
(2)Sprachenzentrum:  http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/erasmus/index.html 
(3) Erasmus-Büro der FU: http://www.fu-
berlin.de/studium/international/studium_ausland/erasmus
(4) Akademisches Auslandsamt der FU: http://www.fu-
berlin.de/einrichtungen/verwaltung/abt-4/ivc/index.html
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Der  Career  Service  der  FU bietet  Beratung  und  Informationen  zu  Praktika,  Bewerbung, 
Auslandsstipendien u.ä. an. Ihr findet ihn in der Rost- und Silberlaube über den Heinzelmännchen, 
Räume 215, 216 und 218. Mehr unter: http://www.fu-berlin.de/sites/career/

IV. WICHTIGE INTERNETADRESSEN 

Website der Anglistik: www.fu-berlin.de/anglistik 

Eintrag in die Anglistik-Mailingliste: https://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/
fuanglistik 

Eintrag in die Lehramts-Mailingliste: https://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/lehramt 

Die  Anglistik-Mailingliste  ist  für  alle  Anglistik-Studierenden da;  ihr  bekommt Ankündigungen zu 
wichtigen und interessanten Veranstaltungen,  Job-Angebote etc.  Jede/r  kann Nachrichten über 
den Verteiler schicken, einen Zusammenhang mit dem Institut/dem Fach/der Uni sollten sie aber 
schon haben. 

ZEDAT (Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung)
Der Computer-Saal der ZEDAT befindet sich in der Rost-/Silberlaube, JK 27, Zugang K, geöffnet 
Mo-Fr 8-21:30 h (in März, August und September nur bis 19:30), Sa + So 10-17:00 h. Im selben 
Gang  ist  auch  die  Anmeldestelle  zu  finden  (JK  27/133;  Mo-Fr  10-16).  Bei  Fragen:  Email: 
hilfe@zedat.fu-berlin.de,  Tel.:  838  77777,  persönliche  Beratung:  JK  27/121a,  aktuelle 
Beratungsangebote: http://www.zedat.fu-berlin.de/Beratung 
Für alle, die keinen eigenen Drucker besitzen: alle Studienanfänger haben automatisch 5 € Print-
Guthaben auf ihrem ZEDAT-Account! Mit Eurer Mensa-Karte könnt ihr das Guthaben jederzeit am 
Automaten in der ZEDAT wieder aufladen.

Campus Management
Im Campus Management sind alle Eure Kurse und Noten gespeichert und hier meldet ihr Euch 
auch für Eure Kurse an. Leider ist das System recht anfällig für Fehler, also immer mal wieder 
nachgucken, ob auch alles so drinsteht, wie es sollte!

Anmeldung: http://www.ecampus.fu-berlin.de
Hilfe und Infos: http://www.fu-berlin.de/sites/campusmanagement 

Blackboard
Blackboard ist die e-learning-Plattform der FU. Fast alle Dozierenden stellen hier Lernmaterialien 
zur Verfügung, machen wichtige Ankündigungen oder wollen, dass Referatshandouts von euch für 
alle  zugänglich  gemacht  werden.  Wenn  ihr  euch  im  Campus  Management  für  einen  Kurs 
angemeldet  habt,  wird  er  auch  im  Blackboard  für  euch  freigeschaltet.  Registrierung  hier: 
https://lms.fu-berlin.de/webapps/login/

V. UNIVERSITÄRES

1. Bibliotheken, Recherche, Lernmaterialien

OPAC
Der Online-Bibliothekskatalog der FU. Ihr habt Zugriff auf die Daten aus allen FU-Bibliotheken. Um 
Euch an den Bibliothekscomputern anzumelden bzw. um Bücher vorzubestellen und Euch in Euer 
Bibliotheks-Konto einzuloggen, braucht ihr eine Benutzernummer und ein Passwort. Ersteres ist 
Eure Matrikelnummer, letzteres Eure Postleitzahl und der Anfangsbuchstabe Eurer Straße. Bitte 
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denkt daran, dass in einigen Bibliotheken ältere Bestände noch nicht elektronisch erfasst sind und 
ihr Euch in entsprechenden Fällen durch merkwürdig sortierte Zettelkataloge kämpfen müsst! Das 
Bibliothekspersonal kann Euch aber im Zweifelsfall immer weiterhelfen.
Suche: http://aleph-www.ub.fu-berlin.de/F

Philologische Bibliothek
Die  runde  Riesenbibliothek  im  Rost-  und  Silberlaubenkomplex,  die  die  Bücher  (fast)  aller 
Philologien unter ihrem Dach vereinigt. Öffnungszeiten Mo-Fr 9-22 h und Sa + So 10-18 h. Da es 
sich hierbei um eine Präsenzbibliothek handelt, sind Bücher nur übers Wochenende ausleihbar 
bzw.  regulär  ausleihbar  nur,  wenn  mehrere  Exemplare  vorhanden  sind  (die  mit  dem  grünen 
Aufkleber). Wer entspannt lesen und lernen will, sollte sich rechtzeitig einen der roten Sessel im 
obersten Stockwerk schnappen. 
Homepage: http://www.fu-berlin.de/bibliothek/philbib/         

UB
Der Charme einer Jugendvollzugsanstalt, aber der Bücherbestand eines passionierten Sammlers: 
die Universitätsbibliothek der FU. Nicht geeignet zum Lernen, dafür aber gut zum Bücherausleihen 
(alle Fächer), denn bei dieser Bibliothek handelt es sich NICHT um eine Präsenzbibliothek! Bücher 
aus bestimmten Magazinen müssen online vorbestellt werden. Adresse: Garystraße 39 (Thielplatz 
aussteigen und in entgegengesetzte Richtung zur Silberlaube laufen), Öffnungszeiten Leihstelle: 
Mo-Fr 9-19 h. Homepage: http://www.ub.fu-berlin.de/

EWI-Bibliothek
Die Bibliothek des Fachbereichs Psychologie und Erziehungswissenschaften ist natürlich vor allem 
für  die  LehrämtlerInnen  interessant,  aber  auch  NichtpädagogInnen  können  hier  brauchbare 
Literatur finden. Vor allem aber ist sie geschlossen, da ein Neubau gerade hinter den Lauben im 
Entstehen ist und das EWi-Bibliotheksgebäude saniert wird. Während der Umzugsphase werden 
die meisten Bestände in der Van-t’Hoff-Straße 6 über der Veggie-Mensa zu finden sein. Allerdings 
sind zum Beispiel die Zeitschriften dort nicht direkt einzusehen, sondern müssen aus dem Magazin 
bestellt werden, was einen Tag dauern kann. Mehr Info dazu, wo was ist und bis wann, findet ihr 
hier: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/serviceeinrichtungen/ewibib/

Das JFK: John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien
Für  die  Verbesserung  der  transatlantischen  Beziehungen:  BA-Studierende  mit  Lehramtsoption 
können am JFK Vertiefungsmodule in Literatur und Kultur belegen. Allen anderen BA-Studierenden 
bleibt leider nur der völlig unanerkannte Kursbesuch, der sich bei entsprechender Interessenlage 
aber trotzdem lohnen könnte.  Sehr gute Bibliothek, die auch für  Anglisten interessant ist,  sehr 
entspanntes  Café,  sehr  legendäre  Weihnachtsfeiern/Sommerfeste  und  sehr  nette  Leute: 
Lansstraße 5-9 (gegenüber vom Immabüro, Iltisstraße 1). 
Homepage: http://www.jfki.fu-berlin.de/

Selbstlernzentrum des Sprachenzentrums
Zeitungen, Filme und Lernmaterialien für alle SprachstudentInnen. Rost-/Silberlaube, KL 26/225 
(gegenüber vom Sportler-Café), Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr, Sa 10.00-17.00 Uhr, mehr 
Infos unter www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz 

Online-Datenbanken
Online-Datenbanken werden eine Eurer wichtigsten Quellen für wissenschaftliche Texte sein. Vor 
allem Zeitschriftenaufsätze lassen sich hier gut finden. Die FU sichert den kostenlosen Zugang zu 
den wichtigsten Datenbanken.  Für die Anglistik sind unter anderem interessant:  JSTOR (PDF-
Dateien  von  kompletten  Artikeln),  Project  MUSE (auch  komplette  Artikel)  und  das  MLA (nur 
Bibliographie). Zu finden unter: http://www.ub.fu-berlin.de/   Digitale Bibliothek  Datenbanken

http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz
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Stabi: Die Staatsbibliothek zu Berlin
Ist riesig, hat viel Platz zum Lernen und vor allem viele Bücher, die man in anderen Bibliotheken 
nicht findet. Kostet leider unverschämte 30 Euro im Jahr oder 12 für einen Monat, man kann aber 
zumindest für die Ausleihe ein bisschen rumtricksen, wenn man eine/n Freund/in hat, der/die einen 
Ausweis  besitzt.  Für  bestimmte Spezialgebiete  lohnt  sich  aber  die  Anschaffung eines eigenen 
Ausweises. 
Information: http://staatsbibliothek-berlin.de/ 
Katalog: http://stabikat.staatsbibliothek-berlin.de/ 
 
HU und TU
Ohne diese jetzt im einzelnen aufzulisten, lohnt sich durchaus ein Blick in die Bibliotheken der 
anderen beiden großen Berliner Unis. Ausleihen darf man oft nicht oder nur beschränkt, aber wofür 
gibt es Kopierer?
HU: http://www.ub.hu-berlin.de/ 
TU: http://www.ub.tu-berlin.de/    

KOBV und VÖEBB
Merkwürdigerweise immer noch so etwas wie ein Geheimtipp: unter  http://www.kobv.de/  könnt 
ihr nach Büchern in ALLEN Berliner und vielen Brandenburger Bibliotheken suchen und müsst 
nicht einzeln in den unterschiedlichen Bibliothekssystemen forsten; unter https://www.voebb.de/ 
könnt ihr gucken, ob ein Buch, das ihr sucht, vielleicht in einer der öffentlichen Bibliotheken Berlins 
zu finden ist. 

2. Wichtige Anlaufstellen

Prüfungsbüro
Ins  Prüfungsbüro  müsst  ihr,  wenn  ihr  Euch  für  die  BA-Arbeit  anmeldet,  wenn  ihr  den 
Studienabschluss beantragt, wenn ihr Euer Transcript of Records (das „Zeugnis“) benötigt oder 
wenn ihr Module wechseln möchtet. Für die Englische Philologie zuständig ist das Prüfungsbüro II 
(Frau Cheng): Raum JK 29/105, Öffnungszeiten: Di+Do 10-12:00 h und Mi 13-15:00 h. Da die 
Schlange meist  lang ist,  lohnt  es  sich  bei  kurzen Anfragen,  einfach eine Email  zu  schreiben: 
mcheng@campus.fu-berlin.de,  Tel.  838  532  28.  Die  Begegnungen  mit  dem Prüfungsbüro  sind 
erfahrungsgemäß oft schwierig, also lasst Euch nicht abwimmeln, bleibt freundlich und seid, wenn 
möglich, gut vorbereitet, wenn ihr hingeht. 

AStA
Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) der FU sitzt in der Otto-von-Simson-Straße 23, 
direkt  gegenüber  der  Silberlaubenmensa.  Netter  Obstgarten  hinter  dem Haus.  Außerdem alle 
möglichen Beratungsangebote (z.B. Rechtsberatung) und dieses Blättchen haben sie vermutlich 
auch mitfinanziert. Homepage: http://www.astafu.de/ 

FSI ANGLISTIK – die Fachschaftsinitiative
Wir organisieren Anglistik-Parties, Ersti-Veranstaltungen und -Fahrten, sitzen oft stundenlang im 
Anglistik-Café (dessen Organisation uns obliegt) und stellen die studentischen VertreterInnen im 
Institutsrat und anderen Gremien. Uns liegt das Institut am Herzen und deshalb opfern wir unsere 
kostbare Freizeit,  um zu organisieren,  (wenn nötig)  zu protestieren und um zu quatschen und 
Kaffee  zu  trinken.  Resultierende  Freundschaften  fürs  (Uni)Leben  oder  WG-Klüngel  are  not 
unheard of.  Neuzugänge immer erwünscht!  Melden im Café oder  bei  beratung@anglistik.fu-
berlin.de. Auch die LehrämtlerInnen und andere Institute haben FSIs, auf der AStA-Website findet 
ihr eine Liste mit den meisten FSIs der FU. 

mailto:beratung@anglistik.fu-berlin.de
mailto:beratung@anglistik.fu-berlin.de
http://www.astafu.de/
mailto:mcheng@campus.fu-berlin.de
https://www.voebb.de/
http://www.kobv.de/
http://www.ub.hu-berlin.de/
http://stabikat.staatsbibliothek-berlin.de/
http://staatsbibliothek-berlin.de/


                                               
VI. STUNDENPLANHILFE

Im ersten Semester müsst ihr alle die gleichen Kurse der Basisphase besuchen. Danach habt ihr 
mehr  Freiheiten,  aber  natürlich  auch  die  Qual  der  Wahl.  Deshalb  hier  ein  paar  Tipps  fürs 
Stundenplanbasteln ab dem 2. Semester.

Leitfaden
Zu  Beginn  Eures  Studiums  solltet  ihr  Euch  alle  den  Leitfaden  der  Englischen  Philologie 
ausdrucken  oder  zumindest  angucken.  Im  Leitfaden  findet  ihr  die  BA-Studienordnung  in 
verständlicher  Form,  exemplarische  Studienverlaufspläne  und  vieles  mehr.  Zu  finden  unter: 
http://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we06/lehre_und_studium/leitfaden/index.html 
Wichtig: es gibt zwei Leitfäden, für Euch gilt die „neue“ BA-Studienordnung!

Generelle Tipps
(1) Ein Modul besteht im Normalfall aus einer Vorlesung und einem Seminar (siehe auch Punkt II 
Abkürzungen). Wichtig: Die einzelnen Modulteile können in beliebiger Reihenfolge belegt werden! 
Die ideale Reihenfolge ist Vorlesung und danach Seminar oder beide im gleichen Semester; sollte 
es sich aber aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht einrichten lassen, könnt ihr im Notfall auch 
erst  das  Seminar,  dann die  Vorlesung besuchen.  Außerdem:  die  einzelnen  Modulteile  sollten, 
müssen aber nicht in direkt aufeinander folgenden Semestern besucht werden, ihr könnt also z.B. 
zwischen Vorlesung und Seminar ein Semester aussetzen. 

(2) Als Faustregel hört man oft: Nicht mehr als 20 SWS. Das stimmt zwar, ist aber eher die obere 
Grenze,  20 SWS bedeuten normalerweise sehr  viel  Arbeit.  Man ist  keine faule  Studentin/kein 
fauler  Student,  wenn  man  „nur“  zwölf  SWS  in  einem  Semester  hat.  Viel  wichtiger  als  die 
Stundenanzahl ist es vor allem, darauf zu achten, WAS für Kurse ihr belegt (Seminare, Tutorien, 
Vorlesungen?) und WIE diese abgeschlossen werden (nur Anwesenheit, Klausur,  Hausarbeit?). 
Am besten  für einen Ausgleich zwischen Klausuren und Hausarbeiten sorgen und bei mehreren 
arbeitsaufwändigen Seminaren den Rest des Stundenplans mit Vorlesungen o.ä. auffüllen. Mehr 
als  zwei  bis  drei  Hausarbeiten  führen  Euch  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  an  den  Rand  des 
Nervenzusammenbruchs.   Besonders,  wenn  ihr  Eure  ersten  Hausarbeiten  schreibt,  solltet  ihr 
genügend Zeit einplanen.

(2a) Solange ihr Eure Hausarbeiten nicht bei Dozierenden schreibt, die nur ein Semester an der 
FU sind,  gilt  aber  auch immer die  Regel,  dass  es  eine zweite  Abgabefrist  gibt,  falls  ihr  Eure 
Hausarbeiten zur ersten nicht abgeben könnt.  Informiert Euch aber immer rechtzeitig bei Euren 
Dozierenden  und/oder  auf  der  Website  des Fachbereichs  über  die  aktuellen  Fristen in  jedem 
Semester.

(3)  Nicht  zu  sehr  am  „Exemplarischen  Studienverlaufsplan“  kleben! Dieser  heißt 
EXEMPLARISCHER Studienverlaufsplan  eben  weil  er  eine Richtschnur  bieten  soll,  aber  nicht 
verbindlich ist. Achtet vor allem darauf, dass ihr mit der Arbeit noch hinterherkommt, dass Euch 
Eure Kurse Spaß machen und dass ihr Eure unterschiedlichen Fächer unter einen Hut bekommt. 
Natürlich ist es wichtig darauf zu achten, dass ihr Euch die Kurse einigermaßen regelmäßig auf die 
sechs Semester aufteilt, aber es ist ganz normal, dass ein Semester mal sehr anstrengend und 
das nächste eher entspannt  ist  oder dass ihr  in einem Semester (fast)  nur eins Eurer Fächer 
studiert und im nächsten dann das andere.

(4)  Der Stundenplan, den man in der ersten Semesterwoche hat, wird sich auf jeden Fall noch 
einmal ändern! Legt Euch nicht auf einzelne Kurse oder einen festen Stundenplan fest, den ihr 
dann auf Teufel komm raus durchzieht, ob Euch die Seminare gefallen oder nicht. Am besten in 
der ersten Woche verschiedene Parallelangebote testen und am Ende der Woche aussortieren. 

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we06/lehre_und_studium/leitfaden/index.html
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Das machen (fast) alle (die sogenannte „Shoppingwoche“) und bei der Mehrzahl der Dozierenden 
bekommt man auch kein Problem mit der An- bzw. Abwesenheit; im Notfall individuell absprechen 
und Eure Situation erklären.

(4a) Man hat nicht jedes Semester einen tollen Stundenplan. Montags und Freitags keine Kurse, 
die Freiblöcke zur besten Mensazeit und bloß keine 8:30 h/18-20:00 h Veranstaltungen… Ja, das 
Leben könnte so schön sein. Strebt einen tollen Stundenplan an, aber was nicht passt, kann leider 
nicht  immer  passend  gemacht  werden.  Manchmal  hat  man  einfach  einen  beschissenen 
Stundenplan  und  da  muss  man  dann  ein  Semester  lang  durch.  Tragt  es  mit  Fassung  und 
übernehmt eine Schicht im Studi-Café/Bücherbasar etc., wenn ihr ungünstige Freiblöcke habt.

(5)  Auch  mal  an  anderen  Instituten  ins  Vorlesungsverzeichnis  gucken.  Die  Lehrämtler  dürfen 
offiziell Kurse am JFK belegen, aber alle anderen können auch mal gucken, ob es Kurse gibt, die 
sie  interessieren.  Falls  ja,  dann einfach bei  den Dozierenden nachfragen,  falls  der  Kurs  nicht 
überfüllt ist, sollte das kein Problem sein. Ihr bekommt zwar keine Leistungspunkte, aber ihr werdet 
mit Wissen und Spaß belohnt, sollte es um ein Thema gehen, das Euch wirklich am Herzen liegt. 

Sonderegeln für BA-Studierende mit Lehramtsoption
(1) Kurse am JFK: Lehrämtler können Vertiefungsmodule (Literatur und Kultur) am JFK belegen, 
es  gibt  eine  Absprache  zwischen  unseren  Instituten.  Theoretisch  können  auch  ALLE 
Vertiefungsmodule am JFK belegt werden. Wollt ihr eure BA-Arbeit am JFK schreiben oder dort 
Aufbaumodule belegen, MUSS dies vorher mit dem Anglistik-Institut abgesprochen werden und 
natürlich auch mit den Dozierenden am JFK, die in diesem Falle nicht verpflichtet sind, Euch in ihre 
Kurse zu lassen bzw. Eure BA-Arbeit zu betreuen.
(2) Vertiefungsmodule  (Kleiner  Lehramts-Master): Alle  Studierenden,  die  an  den  Bachelor 
(Englisch Kernfach) den sog. „Kleinen Lehramts-Master“ (1 Jahr) anschließen möchten, belegen in 
der  Vertiefungsphase  ZWEI  anstelle  von  drei  fachwissenschaftlichen  Vertiefungsmodulen  und 
belegen  stattdessen  ein  Modul  der  Fachdidaktik  (schulpraktische  Studien).  Falls  ihr  euch  vor 
eurem Abschluss noch nicht für einen der Masterstudiengänge entschieden habt, wäre es vielleicht 
das beste sowohl drei Vertiefungsmodule als auch ein Modul in der Fachdidaktik zu belegen.
(3) Empfehlung: „Shakespeare“ und „Gegenwartsliteratur“: Es wird empfohlen die für die Schule 
wichtigen Bereiche „Shakespeare“ und „Gegenwartsliteratur“ in der Aufbau- und Vertiefungsphase 
abzudecken. Wichtig:  Auch wenn es sich auf der FU-Website anhört,  als wäre dies Pflicht:  Es 
handelt sich hierbei wirklich nur um eine EMPFEHLUNG!

Sprachpraxiskurse
Die Sprachpraxismodule für die Englische Philologie werden jedes Semester angeboten, d.h. ihr 
seid in diesem Bereich sehr flexibel. Denkt aber daran, dass für die Sprachpraxismodule IMMER 
eine separate Anmeldung nötig ist und die Anmeldefristen nicht die gleichen wie die des Campus 
Management sind!

ABV-Bereich
Wichtig ist, dass ihr Euch nicht alle ABV-Module für das letzte Semester aufhebt, sonst sitzt ihr 
plötzlich  in  der  Klemme.  Informiert  Euch rechtzeitig  über  die  verschiedenen Möglichkeiten der 
Modulauswahl. Für einige Kurse gibt es außerdem möglicherweise einen so großen Andrang, dass 
ihr keine Garantie auf einen Platz habt und ein Semester warten müsst. Mehr Informationen siehe 
Punkt III Beratung und Information. 



VII. SEHEN UND GESEHEN WERDEN  

1. Yummy!
Lernen geht nicht auf leeren Magen und ohne Kaffee schon gar nicht. Es gibt eine Vielzahl an 
Cafés und Essensmöglichkeiten an der Uni, hier stellen wir ein paar davon vor.

Caledonian Café – das Anglistik-Café
Der „studentische Aufenthaltsraum“ der Englischen Philologie in Raum JK 29/231 (der Gang auf 
dem auch die Profs ihre Büros haben und die Sekretariate und die studentische Studienberatung 
sitzen). Es gibt Tee, Kaffee, Club Mate, Kekse, Snacks, gemütliche Sofas und nette Menschen. 
Das (non-profit) Café läuft nur, wenn mutige Freiwillige Schichten übernehmen, also: tragt Euch 
einfach am Anfang des Semesters in die Liste ein oder meldet Euch bei einer Person hinter dem 
Tresen! 

Das Pi-Café
Zu finden am hintersten Ende (Richtung Dahlem Dorf, bei den Obstwiesen) des K-Gangs, ganz 
oben. Einfach beim Pförtner um die Ecke und das Treppenhaus hoch in den 3. Stock und schon 
seid ihr im Pi-Café, das in angenehm abgeranzter Atmosphäre den besten Milchkaffee der Uni 
verkauft  und  dazu  noch  mit  selbstgebackenem  Kuchen  und  stressfreundlichen  einzelnen 
Zigaretten auftrumpfen kann. Diese Köstlichkeiten kann man alle auf der Dachterrasse mit Blick 
auf die gesamte Rost- und Silberlaube zu sich nehmen. 

Das Sportler-Café
Hat auch eine Terrasse, aber nicht so weit oben und so gemütlich wie das Pi-Café. Dafür gibt es 
eine unglaubliche Auswahl an belegten Brötchen, Snacks und Süßkram. Liegt sehr günstig, wenn 
man Kurse im Sprachenzentrum hat. Direkt auf dem K-Gang, 1. Stock, Straße 25.

Café Kauderwelsch
Studentisch geführtes Projekt-Café, das vor allem Bio- und Fairtrade-Produkte vertreibt.  Gleich 
nebenan kann man sich bei schönem Wetter gemütlich in den Garten setzen. Zu finden im L-
Gang, gegenüber von der EWI-Bibliothek, also eher am Ende Dahlem Dorf.

Der Geromat
Das ziemlich gut versteckte, studentisch geführte Café der Germanisten und Romanisten. Essen 
und trinken, gemütliche Sessel und die Möglichkeit, draußen zu sitzen. Der notorisch ausgestorben 
wirkende J-Gang birgt durchaus seine angenehmen Geheimnisse. JK 28/10.

Die Mensa
Groß, billig und … äh, lecker. Hat leider nicht lange auf (offen bis 18:00 h, aber „richtiges“ Essen 
wird nur bis 14:30 h verkauft) und „leckere“ Gerichte sind um die Mittagszeit schnell ausverkauft, 
deshalb empfiehlt sich der Gang zur Mensa bis spätestens 13:30 h. Danach gibt es zwar immer 
noch McMensa, aber wer nicht nur auf Pommes, Pizza und allerlei Frittiertes steht, sollte keine 12-
14:00 h Seminare besuchen.  Bezahlen geht  nur mit  Mensa-Karte,  also vor dem Essen immer 
aufladen, sonst gibt es Ärger an der Kasse. Die Karten kann man an der Kasse kaufen.

Die Veggie-Mensa
Nicht nur für VegetarierInnen: Die Mensa I der FU ist komplett vegetarisch, und dem Vernehmen 
nach generell etwas leckerer als die „normale“ Mensa. Vieles ist Bio, und der Kaffee fair gehandelt. 
Auch hier die Mensa-Karte mitbringen. Offen ist Mo-Fr von 10-15 Uhr, Mittagessen gibt’s von 11-14 
Uhr. http://www.studentenwerk-berlin.de/mensen/mensen_cafeterien/fu1/index.html

Baci
Hauptsächlich beliebt bei JFKlern, da auf der Königin-Luise-Strasse (U Dahlem-Dorf, in Richtung 

http://www.studentenwerk-berlin.de/mensen/mensen_cafeterien/fu1/index.html


vom Kaisers) zu finden. Ziemlich teuer und sehr langsam, aber sehr sehr geile Bagels, monströse 
Double Chocolate Chip Cookies und leckerer Kaffee. Für Tage, an denen einem der Preis egal ist.

Luise
Ziemlich teures Café mit großem Biergarten direkt am U Dahlem-Dorf. Das gute: Donnerstags gibt 
es gegen Vorlage des Studi-Ausweises 20 % Rabatt auf alles. 

2. Soziales

Erstifahrt
Schreckliche  Kennenlernspielchen,  schlechtes  JuHe-Essen  und  eine  gute  Gelegenheit,  Eure 
neuen KommilitonInnen kennenzulernen. Nähere Informationen dazu gibt’s bei den Ersti-Tagen 
oder danach über den E-Mailverteiler, auf dem ihr euch dort eintragen könnt, oder ihr fragt die FSI 
oder die Studienberatung.

Pub Social 
Netter Kneipenabend für alle Anglistik-Studierenden, der von der FSI organisiert wird. Diese und 
andere Veranstaltungen kündigen wir über den Anglistik-Mailverteiler an, also fleißig eintragen!

VIII. SOFORTHILFE
Direkt um die Rost/Silberlaube gibt es nicht viel, aber ein kleiner Spaziergang schafft in Notfällen 
Abhilfe:

Tabak & Kaugummi: Es gibt weder einen Zigarettenautomaten noch einen Kiosk an der FU. Ein 
Kiosk mit großem Sortiment befindet sich in der Königin-Luise-Str. nahe U Dahlem Dorf und neben 
Baci.  Das Pi-Café verkauft  einzelne Zigaretten.  Außerdem gibt  es am Kiosk U Thielplatz eine 
begrenzte Auswahl an Tabak und Zigaretten. Kaugummi natürlich auch.

Supermärkte: Kaisers in der Königin-Luise-Str., ansonsten Nahkauf, Aldi & Co. im Umkreis des S-
Bahnhofs Lichterfelde West (Habelschwerdter Allee runterlaufen oder den Bus nehmen; Fußweg 
ca. 10-15 Minuten).

Copyshop: Abgesehen von den Filialen in den Bibliotheken: Königin-Luise-Straße zwischen Kiosk 
und Baci oder Brümmerstr./Ecke Habelschwerdter Allee neben dem Kino.

Banken:  Sparkassenautomat  beim  Eingang  zur  Silberlaubenmensa  (bei  den  Bücherständen); 
Commerzbank und Berliner Bank  direkt beim U-Bahnhof Dahlem Dorf; eine Post(bank) gibt es in 
der Takustr. 39 (beim Seminaris CampusHotel)

Apotheke: Königin-Luise-Str. neben STA Travel

Schreibkram: Direkt vor der Mensa findet ihr einen kleinen Laden mit Blöcken, Heftern, Stiften 
usw.

Stand: September 2014



 FU  Campus  Dahlem;  weiter  links  kommen  U  Thielplatz,  die  UB,  die  allgemeine 
Studienberatung,  das  OSI  (Otto-Suhr-Institut)  und  mehr.  Einen  Lageplan  der 
kompletten  FU-Gebäude  findet  ihr  unter:  http://www.fu-
berlin.de/service/orientierung/dahlem/index.html      (Link zum .pdf über der Karte, 
die ihr hier seht)

http://www.fu-berlin.de/service/orientierung/dahlem/index.html
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