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Begrüßung und Einladung zu den Orientierungsveranstaltungen 

Liebe Erstsemester, 

wie schön, dass ihr, trotz den in diesen Zeiten erschwerten Ausgangsbedingungen, den Mut dazu habt, 

das AVL-Studium anzufangen, und damit in eine ganz neue Welt einzutauchen! Dass ihr euch für die 

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft entschieden habt, freut uns ganz besonders: Mit 

der AVL habt ihr ein selbstbestimmtes und kritisches Studium gewählt, das euch intellektuell sehr 

bereichern kann und damit die Möglichkeit bietet, an eurem Studium auch persönlich zu wachsen. Wir 

hoffen, dass die momentane Situation euch trotzdem ermöglichen wird, dass die Wünsche und 

Erwartungen, die ihr an euer Studium habt, erfüllt werden. Gerade weil ihr dieses Studium vielleicht 

nicht ganz sorgenfrei beginnt, wünschen wir euch ganz viel Neugierde, Offenheit und Motivation, neue 

Menschen und Denkformen kennenzulernen und diese neuen Begegnungen zu genießen. Zwar wird 

dieses Kennenlernen durch die digitale Lehre zurzeit leider erschwert, aber wir möchten euch hiermit 

auf die Möglichkeiten für sozialen Austausch hinweisen, die es dennoch gibt: 

● Für den November sind diverse Campus- und Stadtteiltouren in Kleingruppen geplant, die 

von der Fachschaft und anderen Studierenden für den Campus der FU sowie für einzelne 

Bezirke Berlins organisiert werden. Diese Spaziergänge sollen dazu dienen, dass ihr einen 

Überblick über die netten Ecken Berlins bekommt und dabei zugleich die Gelegenheit 

bekommt, eure Kommiliton*innen endlich in persona kennenzulernen. Updates zu den 

Terminen und Anmeldeverfahren bekommt ihr auf unserer Facebookseite sowie über den 

Mailverteiler für Studierende (beides s.u.). 
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● Schon jetzt könnt ihr euch in der Facebookgruppe AVL an der FU Berlin anmelden, um WG-

Gesuche und Angebote auszutauschen, euch mit anderen Neuankömmlingen zur 

Wohnungssuche zu verbünden oder euch anderweitig zu organisieren und zusammenzufinden. 

Den Link zur Gruppe findet ihr auf unserer Facebook-Seite, der es sich auch zu folgen lohnt: 

https://www.facebook.com/fsiavlfu.  

● Hilfreiche Informationen vom Institut wie Veranstaltungstermine und Stellenausschreibungen 

für Praktika und Nebenjobs erhaltet ihr, wenn ihr euch für den Mailverteiler für Studierende 

der AVL eintragt. Das solltet ihr unbedingt hier tun: 

 https://lists.fu-berlin.de/listinfo/studierendeavl. 

● Momentan gibt es mehrere studentische Projekte und Lesekreise am Peter Szondi-Institut, 

die grundsätzlich offen für Studierende aller Semester sind und sich jederzeit über 

Neuankömmlinge jeder Studienphase freuen! Gerade im Moment ist das eine hervorragende 

Möglichkeit, das Institut der AVL und eure Kommiliton*innen auch über den oft digitalen 

Seminarkontext hinaus kennenzulernen.  

○ Lektüregruppe „Soziale Herkunft“: Diese Lektüregruppe richtet sich an alle Studierenden, 

die keinen akademischen Hintergrund haben oder es wichtig finden, die Präsenz dieses Themas 

an der Universität zu stärken. Unter Rückgriff auf thematisch passende Lektüren bietet die 

Lektüregruppe Raum für den Austausch persönlicher Erfahrungen, versteht sich dabei aber auch 

als politisch. Ein Fokus der Gruppe liegt auf der Analyse ausschließender Verhaltensweisen und 

Strukturen im universitären Diskurs, auf deren Grundlage Vorschläge zur Veränderung 

erarbeitet werden. Moderation und Organisation dieser Gruppe übernimmt momentan Marlen 

Bässler, an die ihr euch gern bei Interesse wenden könnt (marlen.baessler@fu-berlin.de) 

○ Französisch-Lesekreis: Die Idee dieses Projektes ist, literarische Texte im französischen 

Original zu lesen, häppchenweise und im eigenen Tempo, um sich dabei einerseits 

literaturwissenschaftlich zu inspirieren und weiterzubilden und andererseits die französische 

Grammatik, Sprech- und Schreibweise näherzubringen. Der Kurs ist für alle Französisch-

Lernenden offen, egal mit welchem Sprachlevel. Er soll allerdings besonders diejenigen 

ansprechen, die das Gefühl haben, in ihren Französisch-Kenntnissen noch Reserven zu haben. 

Bisher haben wir den Anfang von Cahier d'un retour au pays natal von Aimé Césaire gelesen; 

für das nächste Semester ist die Lektüre noch offen. Anmeldungen hierfür können ebenfalls an 

Marlen Bässler gerichtet werden (Kontakt s.o.) 

○ Schreibzirkel: Der Schreibzirkel bietet die Möglichkeit, sich im freien Schreiben zu üben oder 

auszuprobieren. Es werden jede Woche kleine Schreibaufgaben gegeben, von denen man sich 

inspirieren lassen kann; man darf aber jederzeit auch andere eigene Texte abgeben. Die 

eingesandten Texte werden in wöchentlich stattfindenden Feedbackgruppen mit den anderen 

Schreibenden besprochen. In diesen Gruppen besteht die Möglichkeit, Input zu den eigenen 

Texten zu bekommen, Input zu den Texten der anderen zu geben und gemeinsam über das 

eigene Schreiben zu reflektieren. Bei Interesse schreibt gerne Aiden John (aiden_john@t-

online.de) und Jasmin Veeh (veej97@zedat.fu-berlin.de) 

https://www.facebook.com/fsiavlfu
https://www.facebook.com/fsiavlfu
https://www.facebook.com/fsiavlfu
https://lists.fu-berlin.de/listinfo/studierendeavl
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○ Studentisches Kolloquium: Das studentische Kolloquium ist eine regelmäßige studentisch 

organisierte Veranstaltung, in der Studierende Texte und Themen, die sie gerade interessieren 

oder zu denen sie forschen, den anderen Studierenden vorstellen können. Gemeinsam wird dann 

unter studentischer Leitung über die gelesenen Texte diskutiert. Wenn ihr selbst eine Sitzung 

gestalten wollt und Fragen zu dem Prozedere habt, meldet euch gern bei Marlen Bässler 

(Kontakt s.o.) 

● WhatsApp-Gruppe: Außerdem haben eure Kommiliton*innen, die neuen AVL-Erstsemester, 

die hervorragende Idee gehabt, schon einmal eine WhatsApp Gruppe für euren Jahrgang zu 

erstellen. Über folgenden QR-Code könnt ihr euch hinzufügen: 

 

• Bitte klickt euch noch vor dem Orientierungstag (siehe unten durch den folgenden Google-

Drive-Ordner, den wir für euch erstellt haben. Dort findet ihr wichtige Informationen, wie die 

Erklärung der Studienordnung, einen Link zu Videos, in denen sich einige der Dozierenden 

vorstellen, eine Institutstour und vieles mehr:  

[Link entfernt, bei Bedarf kann durch eine Mail an uns nach diesem gefragt werden] (Schaut 

immer wieder einmal hinein, es kann sein, dass wir dort noch Dinge ergänzen!) 

• Da der Orientierungstag über die Videokonferenz-Software Webex stattfindet, solltet ihr euch 

im Vorhinein damit vertraut machen. Dazu könnt ihr die folgende sehr hilfreiche Website 

aufrufen, auf der die ersten Schritte nach der Immatrikulation, einschließlich FU-Account- und 

Webex-Einrichtung, aufgelistet sind: https://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/studium/bachelor/Orientierungstage/index.html  

 

Wir, die Fachschaftsinitiative (FSI) sind Ansprechpartner*innen für alle Studierenden der AVL; eure 

Anmerkungen und Kritik zu Studium und Lehre sind uns wichtig. Im Institutsrat, in dem wir über 

studentische Sprecher*innen vertreten sind, sowie im regelmäßigen Austausch mit dem 

geschäftsführenden Direktor können wir eure Anliegen gegenüber dem Institut zum Ausdruck bringen. 

Die FSI ermöglicht und vereinfacht es außerdem, studentische Initiativen zu verwirklichen, z.B. 

https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/bachelor/Orientierungstage/index.html
https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/bachelor/Orientierungstage/index.html
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selbstverwaltete Seminare oder gemeinsame Kongressbesuche. Auch bei allgemeinen Fragen zum 

Studium helfen wir euch gerne weiter!  

Neben der Fachschaftsinitiative gibt es noch weitere wichtige Ansprechpartner*innen für euch in 

diesem Semester, worauf wir euch jetzt schon einmal hinweisen möchten. Neben den Tutor*innen, die 

mit euch die Inhalte eures Grundkurses vertiefen werden und bei allen diesbezüglichen Fragen zur 

Verfügung stehen, gibt es auch vier Mentor*innen, die euch bei allen sonstigen Schwierigkeiten und 

Fragen zur Seite stehen, wie etwa zum Thema Zeitmanagement, Selbstorganisation oder Anmeldung 

zu euren Kursen. Hier findet ihr bereits die Namen der Mentor*innen und die zugehörigen 

Kontaktdaten: 

Tomek Rudel: tomek.rudel@fu-berlin.de 

Savyon Vaknin: dror2705@zedat.fu-berlin.de 

Fleur-Nicole Riskin: fleurnicor98@zedat.fu-berlin.de 

Franka Albrecht: fraal@zedat.fu-berlin.de 

Auf den nächsten Seiten findet ihr die Einladungen zu den Orientierungstagen. 

Herzlich willkommen am Peter Szondi-Institut, wir freuen uns auf euch! 

Eure Fachschaftsinitiative 

 

So könnt ihr uns erreichen: 

Mail:  fsiavl@zedat.fu-berlin.de 

Facebook: https://www.facebook.com/fsiavlfu/ 

  

mailto:fsiavl@zedat.fu-berlin.de
https://www.facebook.com/fsiavlfu/
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Orientierungstag für Bachelorstudierende am 29. Oktober 

Am Donnerstag, 29.10. von 10-12 Uhr wird der Orientierungstag für alle Erstsemester online über 

Webex stattfinden, zu der ihr über euren FU-Account automatisch Zugang bekommt. Den Termin für 

den O-Tag solltet ihr euch unbedingt vormerken! Das Programm für den Orientierungstag sieht 

voraussichtlich folgendermaßen aus: 

10:00: Begrüßung durch Prof. Dr. Michael Gamper, Vorstellung des Sekretariats 

10:15: Vorstellung der Grundkursdozent*innen und der Tutor*innen der Grundkurse 

11:00: Die FSI und die Mentor*innen stellen sich vor 

11:30: Fragestunde zur Studienordnung durch David Wachter (seht unbedingt vor dieser 

Veranstaltung die Erklärung der Studienordnung an, die ihr im Google-Drive-Ordner findet, s.o.) 

*********** 

12:00-14:00 und 14:00-16:00: Erste Mentoring-Sitzungen zu den Themen: Hilfe beim Stundenplan 

und Kennenlernen (Ihr könnt euch einen der beiden Zeitslots aussuchen.) 

Veranstaltungslink:  

https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=mddceca380817787a42d664facd2eb3e2, 

Passwort: Szondi 

Für den Fall, dass ihr an dem Tag der Orientierungsveranstaltung technische Probleme bekommt, 

schreibt uns eine Mail. 

Die Anmeldefrist für teilnahmebeschränkte Kurse über die FU-Plattform Campus Mangement ist der 

30.10.2020, 12:00 Uhr. Keine Sorge: In der Mentoring-Sitzung beim Orientierungstag wird euch genau 

erklärt, wie die Anmeldung funktioniert. 

 

 

 

 

 

 

https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=mddceca380817787a42d664facd2eb3e2
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Orientierungsveranstaltung für Masterstudierende am 28. Oktober 

Wir laden euch dazu ein, zur gesonderten Master-Orientierungsveranstaltung zu kommen, die am 

Mittwoch, den 28. Oktober von 16–18h s.t. online über Webex stattfindet.  

Veranstaltungslink:  

https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=md4aa72c0500ca3ba7ffadf7687a9899d,  

Passwort: Szondi.  

Bitte schaut euch davor unsere Einführung in die Studienordnung an (siehe Google-Drive-Ordner 

oben) – für euch relevant sind die Begrüßung und allgemeine Einführung in den ersten zehn Minuten 

sowie alle Informationen ab Minute 22:27. Dort erfahrt ihr alles Wichtige zum Master, zur Kurswahl 

und zu den Plattformen Campus Management, Blackboard und Webex. In der Master-

Orientierungsveranstaltung habt ihr die Möglichkeit, Fragen dazu und darüber hinaus zu stellen, und 

könnt außerdem eure Kommiliton*innen ein erstes Mal kennenlernen. 

Damit wir uns weiter untereinander kennenlernen können, bieten wir außerdem einen eigenen 

Spaziergang über den Campus und durch Dahlem für Masterstudierende an, und zwar am 

Donnerstag, den 29. Oktober ab 12:30 Uhr und, falls die Gruppengröße es erforderlich macht, um 

15:30 Uhr – die Details und den Treffpunkt besprechen wir in der Master-Orientierung am Nachmittag 

davor. Wer an einem Spaziergang teilnehmen möchte, aber nicht zur Orientierung über Webex kommen 

kann, möge uns bitte eine Mail schreiben an fsiavl@zedat.fu-berlin (Betreff: MA-Spaziergang). 

https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=md4aa72c0500ca3ba7ffadf7687a9899d
https://fu-berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=md4aa72c0500ca3ba7ffadf7687a9899d

