
Liebe Studierende,  

zunächst möchten wir alle diejenigen von Ihnen, die mit dem Wintersemester 2021-22 ihr AVL-
Studium beginnen, sehr herzlich bei uns willkommen heißen! Als Studienfachberatung am Szondi-
Institut hoffen wir, dass Sie auch unter den aktuellen Herausforderungen gut in Ihren neuen 
Lebensabschnitt starten können. Für Ihr erstes Semester wünschen wir Ihnen eine spannende Zeit mit 
interessanten Begegnungen, neuen Orientierungen und anregenden Diskussionen. Gerne stehen wir 
Ihnen zur Seite und helfen nach Möglichkeit weiter. Aber auch diejenigen von Ihnen, die schon mit 
dem AVL-Studium vertraut sind, begrüßen wir mit Freude zurück! 

Da mit der Vorlesungszeit Mitte Oktober ein Semester mit möglichst viel Präsenzlehre unter 
Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an der FU beginnt, wenden wir uns heute mit ein 
paar letzten Hinweisen zur Veranstaltungswahl sowie einer Übersicht zu hilfreichen Stellen und 
Webseiten an Sie.  

Am Freitag, dem 15. Oktober, findet ab 12:00 Uhr die Platzvergabe in teilnahmebeschränkten 
Veranstaltungen auf Campus Management statt. Wir hoffen, dass Sie in unserem Angebot einige 
AVL-Seminare gefunden haben, die Ihnen zusagen.  
 
Alle Studierenden des ersten Fachsemesters im BA, die bei der Platzvergabe noch nicht 
immatrikuliert waren oder in einem Basismodul, das sie gerne besuchen würden, gar keiner 
Lehrveranstaltung zugeteilt worden sind, bitten wir, sich mit Vor- und Nachnamen, Angaben zum 
Modul, zu den drei Veranstaltungspräferenzen in dem Modul (unter Angabe der 
Lehrveranstaltungsnummer im Vorlesungsverzeichnis) sowie der Matrikelnummer (soweit vorhanden) 
per Email an das Studienbüro zu wenden: studienbuero@geisteswissenschaften.fu-berlin.de  
 
Alle Studierenden in höheren Fachsemestern oder dem Master, die bei der Platzvergabe noch nicht 
immatrikuliert waren oder in einem Modul, das sie gerne besuchen würden, gar keiner 
Lehrveranstaltung zugeteilt worden sind, bitten wir, sich mit Vor- und Nachnamen, Angaben zum 
Modul, zu den Veranstaltungspräferenzen sowie der Matrikelnummer per Email an uns zu wenden: 
beratungavl@zedat.fu-berlin.de 
Bitte wenden Sie sich nur an diese Email-Adresse und kontaktieren Sie nicht die einzelnen 
Dozent:innen. 

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 ausschließlich digital zu! 

Melden Sie sich außerdem bitte nur für die Lehrveranstaltungen an, die Sie auch wirklich besuchen 
können, und melden sich umgehend aus Campus Management und bei den Dozierenden ab, falls Sie 
sich doch anders entscheiden. Aufgrund der Begrenzung der Raumbelegung sind in der Regel nur 
Studierende in den Präsenzformaten zugelassen, die über Campus Management einen Platz erhalten 
haben bzw. von einzelnen Lehrenden explizit zugelassen worden sind. 

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 sowie den Vorgaben zu den aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen: 
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/index.html  
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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 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-tipps-
corona/index.html  

Die Covid 19-Informationsseite des AStA, wo relevante Beschlüsse und Pressemitteilungen 
veröffentlicht werden: 
https://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. Die Sprechstunden von David 
Wachter finden regelmäßig donnerstags 9-10 Uhr statt, Eva Killinger bietet Sprechstunden montags 2-
4 Uhr an. Da es sich um Telefon- bzw. Videosprechstunden handelt, melden Sie sich bitte 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)  
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