Fachschaftsinitiative des Peter Szondi-Instituts für AVL an der FU Berlin

Das Schloss dort oben, merkwürdig dunkel schon, das K. heute noch zu erreichen
gehofft hatte, entfernte sich wieder. Als sollte ihm aber doch noch zum
vorläufigen Abschied ein Zeichen gegeben werden, erklang dort ein Glockenton,
fröhlich beschwingt, eine Glocke, die wenigstens einen Augenblick lang das Herz
erbeben ließ, so, als drohe ihm – denn auch schmerzlich war der Klang – die
Erfüllung dessen, wonach es sich unsicher sehnte.
aus: Franz Kafka: Das Schloss
Auch vor euch, liebe Erstsemester, liegt mit dem Beginn des Wintersemesters ein
verheißungsvoller Neuanfang. Wir, die Fachschaftsinitiative (FSI) wie auch das Institut für
AVL, legen großen Wert darauf, euch einen freundlicheren Empfang an der Freien
Universität Berlin zu bereiten, als ihn unser Freund K. im Schloss erfahren wird. In diesem
Sinne wollen wir euch herzlich zu unseren Orientierungstagen einladen, die am 13. und 14.
Oktober im Raum J 32/102 in der Rost- und Silberlaube (Habelschwerdter Allee 45)
stattfinden werden. Während der erste Tag primär der Vorstellung des Instituts sowie der
Klärung der wichtigsten organisatorischen Fragen dienen wird, soll euch am zweiten Tag vor
allem die Möglichkeit geboten werden, eure neuen Kommilitonen und das Campusleben
kennenzulernen. Dieses Angebot richtet sich gleichermaßen an Bachelor-, Master- und
Erasmusstudierende. Das detaillierte Rahmenprogramm gestaltet sich wie folgt:
Donnerstag, 13.10.16 – J 32/102
10:00

Begrüßung durch den
geschäftsführenden Direktor Prof. Dr.
Georg Witte; Vorstellung des
Sekretariats und Organisatorisches

Freitag, 14.10.16 – J 32/102
10:00

Kurze Begrüßung; Vorstellung von
AStA und Studentenwerk

10:30

Vorstellung des
Mentoringprogramms;
1. Mentoringsitzung + Campusführung

12:00

Mittagspause (Achtung, heute gibt es
kein Essen!)

11:00

Vorstellung der Fachschaftsinitiative
(FSI) und Anmeldung zu den Workshops

11:20

PAUSE

12:00

Einführung in die Studienordnung

13:00

13:00

Vorstellungen der Professoren und
wissenschaftlichen Mitarbeiter des
Instituts sowie der Grundkursdozenten

Workshops der FSI in den Räumen
J 32/102, JK 31/139, JK 31/125 (Wir
bitten um Anmeldung am Vortag)

15:00

Workshops der FSI

20:00

Kneipenabend mit der FSI im „Frollein
Langner“ (Weisestraße 34, 12049
Neukölln)

danach

Die FSI lädt ein zum Picknicken und
Kennenlernen

Seid euch jedoch im Klaren darüber, dass die Rost- und Silberlaube zumindest
architektonisch einige Gemeinsamkeiten mit Kafkas Schloss hat: „Es war weder eine alte
Ritterburg, noch ein neuer Prunkbau, sondern eine ausgedehnte Anlage, die aus wenigen
zweistöckigen, aber aus vielen eng aneinander stehenden niedrigen Bauten bestand.“ Früher
oder später werdet ihr euch in den labyrinthischen Gängen der Rostlaube zurechtfinden –
ebenso wie in unserer philologischen Bibliothek, die gleich dem Schlossturm über den
zweistöckigen Korpus hinausragt (als Elfenbeinturm oder etwa als Fenster zur Welt?).
Vorerst helfen euch jedoch die Pförtner und Orientierungssysteme an den Eingängen des
Gebäudes dabei, den Raum zu finden, in dem die Orientierungstage abgehalten werden.
Zwar können wir euch nicht die Erfüllung alles dessen garantieren, was sich euer Herz
ersehnt, sind dafür aber auch zuversichtlich, dass euch die kafkaesken Erfahrungen der
Zurückweisung und Orientierungslosigkeit, die K. im Schloss durchleben muss, in der
Universität erspart bleiben werden. Die Entscheidung für das Studienfach AVL war mit
Sicherheit ein erster Schritt in Richtung eines freien, selbstbestimmten und anregenden
Studiums. Auf die Aktivitäten der FSI möchten wir euch gleichermaßen als Wegweiser in
diese Richtung wie als Angebote zur Partizipation und Mitgestaltung aufmerksam machen:
•

•

•

•

•

•

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.
Durch die Organisation eines gemeinsamen Theaterbesuchs am 13.10. beteiligen wir
uns an der kritischen Orientierungswoche an der FU (KorFU). Nähere Infos dazu
findet ihr im Programm der KorFU.
Vom 21. bis zum 23. Oktober fahren wir zusammen mit der FSI Philosophie auf
Erstsemesterfahrt nach Heiligensee im äußersten Norden Berlins. Dort werden wir
gemeinsam kochen, trinken, Workshops abhalten und viel Zeit haben, uns näher
kennenzulernen. Mehr Infos wird es während der Orientierungstage geben, wo ihr
euch auch anmelden könnt.
Im Wintersemester wird es ab dem 26.10.2016 jeden Mittwoch um 18 Uhr (Raum JK
28/208) einen literarischen Salon geben. Dieser steht allen Interessierten offen, um
eigene Texte vorzustellen und diese mit den Kommilitonen zu diskutieren.
Die FSI soll Ansprechpartner für alle Studierenden der AVL sein; wir interessieren uns
für eure Anmerkungen und Kritik zu Studium und Lehre. Im Institutsrat, in dem wir
vertreten sind, sowie im regelmäßigen Austausch mit dem geschäftsführenden
Direktor können wir eure Anliegen gegenüber dem Institut zum Ausdruck bringen.
Auch bei allgemeinen Fragen zum Studium helfen wir euch gerne weiter.
Hilfreiche Informationen vom Sekretariat des Instituts wie Veranstaltungstermine
und Stellenausschreibungen für Praktika und Nebenjobs erhaltet ihr, wenn ihr euch
für den Mailverteiler für Studierende der AVL eintragt. Das könnt ihr unter dieser
Adresse tun: https://lists.fu-berlin.de/listinfo/studierendeavl

So könnt ihr uns erreichen:
Mail:
Blog:
Facebook:

fsiavl@zedat.fu-berlin.de
https://fsiavl.wordpress.com/
Der Link ist auf der Seite des Blogs

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

