Liebe AVL-Studierende,
zum kommenden Sommersemester 2022 begrüßen wir Sie mit Freude zurück am Peter SzondiInstitut! Als Studienfachberatung wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Vorlesungszeit
und helfen Ihnen bei jeglichen Anliegen zum Thema Studienorganisation nach Möglichkeit
sehr gerne weiter.
Vor uns liegt ein Semester mit viel Präsenzlehre unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Eine Übersicht zu den aktuell geltenden Maßnahmen finden Sie hier:
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/rahmenhygieneplan/index.html
Beachten Sie außerdem folgende wichtige Hinweise zur Kursbuchung:
Am Donnerstag, dem 14. April, findet ab 12:00 Uhr die Platzvergabe in teilnahmebeschränkten Veranstaltungen auf Campus Management statt.
Die Seminarplätze sind insbesondere in den Grundlagen- und Aufbaumodulen (100er- und
200er-Module) knapp bemessen.
Bitte buchen Sie bei der Seminaranmeldung in Campus Management möglichst nur Veranstaltungen in Modulen Ihrer aktuellen Studienphase. Melden Sie sich pro Modul lediglich
in einem der beiden Modulabschnitte an, und wählen Sie dort so viele Präferenzen wie möglich, damit allen Studierenden die vorgesehene Zahl an Seminarplätzen garantiert werden kann.
Melden Sie sich unbedingt sofort aus dem Campus Management ab, wenn Sie eine Veranstaltung nicht mehr besuchen möchten, damit andere Studierende nachrücken können.
Studierende, die sich bereits in einer späteren Studienphase befinden und dennoch Veranstaltungen in Modulen der Einführungsphase (100er-Module) absolvieren müssen, wenden sich
vor der Kursbuchung im Campus Management bitte mit ihren Veranstaltungspräferenzen und
der Matrikelnummer an die Studienfachberatung: beratungavl@zedat.fu-berlin.de
Bitte beachten Sie auch, dass die Einführungsvorlesung im Modul B110 erstmals von vier Tutorien begleitet wird. Die Teilnahme an diesen Tutorien ist nicht verpflichtend, wird aber nachdrücklich empfohlen. Zudem bieten wir außerhalb der regulären Module zwei Seminare zum
wissenschaftlichen Arbeiten an. Alle diese Veranstaltungen finden Sie im eVV unter „Sonstige Veranstaltungen“.
Darüber hinaus ist es selbstverständlich weiterhin möglich, externe Veranstaltungen bei uns
anzuerkennen. Informationen zum Ablauf einer externen Anerkennung entnehmen Sie bitte unserem Handout: https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we03/studium/Studienberatung/Aktualisiertes-Handout-SFB-AVL.pdf
Bitte senden Sie uns Ihre Dokumente in diesem Semester auch weiterhin ausschließlich digital
zu!
Im Folgenden haben wir erneut nützliche Links zu den Webseiten hilfreicher Stellen gesammelt:
Das Corona-FAQ der FU mit vielen Informationen zu spezifischen Problematiken und Studiensituationen:
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/index.html

Das Corona-Wiki des Familien-Service der FU: https://www.fu-berlin.de/sites/abt-1/stabsstellen/dcfam-service/news/Wiki-_Corona_.html
Die Seite des Studierendenwerks, das regelmäßig Informationen zu finanzieller und psychologischer Unterstützung für Studierende sowie vielen weiteren Themen veröffentlicht:
https://www.stw.berlin/
Die Informationsseite des AStA, wo Informationen zu Beratungsangeboten und hochschulpolitischen Anliegen veröffentlicht werden: https://astafu.de/
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-tipps-corona/index.html
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. Die Sprechstunden von
David Wachter finden regelmäßig donnerstags 16-17 Uhr (und nach Vereinbarung) statt, Eva
Killinger bietet Sprechstunden montags 14-16 Uhr (und nach Vereinbarung) an. Bitte melden
Sie sich vorab per Email an; Sie erhalten dann einen genauen Termin und müssen nicht warten.
Darüber hinaus sind wir flexibel und offen für individuelle Vereinbarungen. Schreiben Sie uns
gerne, falls Sie mit uns sprechen möchten!
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in die Vorlesungszeit und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Studienfachberatung AVL
(David Wachter und Eva Killinger)

