Liebe Studierende,
da wir mit dem Beginn der Vorlesungszeit am kommenden Montag gemeinsam in das digitale
Semester starten, wenden wir – die Studienfachberatung am Szondi-Institut – uns heute mit ein paar
letzten Hinweisen zur Veranstaltungswahl sowie einer Übersicht zu hilfreichen Stellen und
Webseiten an Sie.
Diesen Freitag findet ab 12:00 Uhr die Platzvergabe in teilnahmebeschränkten Veranstaltungen auf
Campus Management statt. Wir hoffen, dass Sie trotz der Änderungen im Veranstaltungsangebot
einige AVL-Seminare im ausführlichen Vorlesungsverzeichnis gefunden haben, die Ihnen zusagen.
Darüber hinaus ist selbstverständlich die Anerkennung externer Veranstaltungen weiterhin und vor
allem in diesem Semester möglich. Das bedeutet, dass Sie nach Absprache mit dem oder der
jeweiligen Dozierenden sowie mit uns viele Veranstaltungen in und außerhalb der AVL über einen
Papierschein am Ende des Semesters digital für Ihre offenen Module anrechnen lassen können.
Informationen zum Ablauf einer externen Anerkennung können Sie unserem Handout entnehmen;
die Übersendung aller Dokumente erfolgt in diesem Semester ausschließlich digital:
https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we03/studium/Studienberatung/AktualisiertesHandout-SFB-AVL.pdf
Da das kommende Semester für uns alle anders wird, als wir es kennen und gewohnt sind,
empfehlen wir Ihnen, eine überschaubare Anzahl von Veranstaltungen zu besuchen. Die FU rechnet
dieses Semester nicht auf die Fachstudienzeit an, weshalb Sie nicht darauf angewiesen sind, alle
vorgesehenen Veranstaltungen zu besuchen, um Ihre Regelstudienzeit einzuhalten. Was dies für
Bafög-Empfänger*innen bedeutet, scheint allerdings noch nicht klar zu sein (Stand 16.04.2020).
Leistungspunkte für erbrachte Teilnahmen und Prüfungen in diesem Semester werden
selbstverständlich anerkannt.
Weil viele von Ihnen in diesem Semester mit sehr unterschiedlichen und individuellen Problemen
konfrontiert sein werden, haben wir im Folgenden ein paar Links zu den Webseiten hilfreicher Stellen
für Sie gesammelt und hoffen, dass Sie dort in Teilen Antworten auf weitere Fragen finden:
Das Corona-FAQ der FU mit vielen Informationen zu spezifischen Problematiken und
Studiensituationen:
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/index.html
Informationen für Studierende der FU, die zurzeit ein Austauschsemester absolvieren oder für das
kommende Wintersemester geplant haben:
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/austauschstudierende-outgoing/index.html
Das Corona-Wiki des Familien-Service der FU:
https://www.fu-berlin.de/sites/dcfam-service/news/Wiki-_Corona_.html
Die Seite des Studierendenwerks mit gesammelten Infos zu finanzieller und psychologischer
Unterstützung für Studierende sowie vielen weiteren Themen:
https://www.stw.berlin/unternehmen/themen/corona-faq.html
Psychologische Tipps bei Belastung durch die Pandemie der Stelle für Studienberatung und
Psychologische Beratung der FU:
https://www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/psychologische_beratung/psychologische-tippscorona/index.html

Die Covid 19-Informationsseite des AStA, wo relevante Beschlüsse und Pressemitteilungen
veröffentlicht werden:
https://www.astafu.de/covid19
Wenden Sie sich bei weiteren Fragen gerne jederzeit an uns, die Studienfachberatung AVL. Sie
erreichen uns stets per Email unter beratungavl@zedat.fu-berlin.de. Aus organisatorischen Gründen
findet dieses Semester keine regelmäßige Sprechstunde zu festgelegten Zeiten statt; umso flexibler
sind wir bereit, individuelle Telefontermine zu vereinbaren. Schreiben Sie uns gerne, falls Sie uns
sprechen möchten!
Wir wünschen Ihnen trotz der turbulenten Umstände einen erfolgreichen Start in die Vorlesungszeit
und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Studienfachberatung AVL (David Wachter und Eva Killinger)

