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Liebe Studienbeginnerin, lieber Studienbeginner, 

im Namen des Instituts für Romanische Philologie begrüßen wir Dich ganz herzlich. Wir, die 
studentische Studienberatung und die Mentorinnen und Mentoren des Instituts der 
Romanischen Philologien werden Dich durch Dein Studium begleiten. Obwohl wir auf die 
pandemiebedingten Entwicklungen mittlerweile ganz gut eingestellt sind, ist ein gewisses 
Maß an Flexibilität noch immer an der Tagesordnung der Hochschullehre unserer Zeit. Wir 
werden uns mit Dir gemeinsam daran machen, die dadurch entstehenden Herausforderungen 
zu bewältigen und unser Bestes geben, Dein Studium so angenehm, spannend und reibungslos 
wie möglich starten zu lassen. Vor allem aber haben wir uns zum Ziel gesetzt, Dir 
weitestmöglich ein Lehrangebot in Präsenz zu garantieren. 

Du hast Deinen Studienort gut gewählt: Das Institut für Romanische Philologie der Freien 
Universität Berlin ist nicht nur eines der größten romanistischen Institute in Deutschland, es 
ist auch eines der besten. Im jüngsten CHE-Hochschulranking ist es wieder in den 
Spitzengruppen der Indikatoren (Gesamturteil und Studierendenurteil) vertreten. Vor Dir 
liegen nun spannende Jahre mit allen Hochs und manchmal auch Tiefs, die zu einem Studium 
dazugehören. Du wirst in kurzer Zeit zahlreiche neue Eindrücke gewinnen, viel Neues lernen, 
Bekanntschaften machen und auch neue Freundschaften schließen.  

Um Dir den Einstieg in Dein Studium und die Orientierung an unserem Institut etwas zu 
erleichtern, finden vom 10.-12.10.2022 die Orientierungstage am Institut statt. Wir beginnen 
mit einer großen Auftaktveranstaltung am 10.10., im Hörsaal 1b der Rost- und Silberlaube, 
um 09:00 Uhr. Hier werden Dir die einzelnen Studienbereiche Deines Studiums vorgestellt 
und Du hast die Gelegenheit, bereits erste Kontakte zu knüpfen. Darüber hinaus ist in der Not 
der Pandemizeit ein Angebot an Video-Podcasts entstanden, die auf der Homepage des 
Instituts zur Verfügung gestellt wurden und jederzeit eingesehen werden können. Zwar sind 
sie nicht aus dem aktuellen Semester, aber die darin gebotenen Einblicke in die 
Studienbereiche sind dennoch, auch nach dem heutigen Stand, für Dich sehr informativ: 

https://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we05/studium/beratung/orientierungstage/videos/index.html 

So kannst Du Dir schon vorab einen Überblick verschaffen, wie dein Studium strukturiert ist. 
Dabei solltest Du in keinem Moment vergessen, dass wir, das Team der Studienberatung, 
sowie die Mentorinnen und Mentoren des Instituts, zu jederzeit mit Rat und Tat an Deiner 
Seite stehen.  



 

Semesterbegleitend, d.h. zu bestimmten Terminen während des ganzen Semesters, wird ein 
fachspezifisches Mentoring-Programm angeboten. Das heißt, Studierende aus den höheren 
Fachsemestern unterstützen Dich beim erfolgreichen Einstieg in das Studium. Für Studierende 
lehramtsbezogener Studiengänge wird das Mentoring Lehramt angeboten, das speziell auf die 
Bedürfnisse von Lehramtsstudierenden zugeschnitten ist. 

Als nahezu unverzichtbaren Begleiter in den ersten Wochen legen wir Dir unser Vademecum, 
eine Info-Broschüre mit den wichtigsten Informationen, ans Herz. Diese findest Du im Anhang 
dieser Mail, Du kannst sie aber auch jederzeit von der Homepage des Instituts herunterladen. 
Solltest Du während Deines Studiums darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, helfen wir 
Dir jederzeit gerne weiter.  

Zuletzt möchten wir noch darauf hinweisen, dass die Anmeldung zu den Sprachkursen bereits 
am Dienstag, den 11.10.2022 um 9 Uhr endet. Du solltest Dich demnach so schnell wie 
möglich über das Online-Anmeldeformular für die gewünschten Kurse eintragen, um 
Komplikationen während der Orientierungswoche zu vermeiden:  

https://www.sprachenzentrum.fu-
berlin.de/sprachangebot/kursangebot/anmeldung_zu_veranstaltungen/Formulare/index.html  

Auch wenn in diesem Semester alles hoffentlich in Präsenz stattfinden wird, solltest Du Dich 
dennoch mit der Plattform „Webex“ schnellstmöglich vertraut machen. Sie dient nnämlich 
nicht nur der Online-Lehre, sondern wird auch für Online-Sprechstunden genutzt:  

https://www.cedis.fu-berlin.de/studierende/webex/index.html  

Auf derselben Seite findest Du auch Anleitungen und Infos zu allen anderen Tools und 
Plattformen, die für die Online-Lehre unabdingbar sind. So z.B. zu Blackboard, unserer 
zentralen Lern- und Lehrplattform, auf der Materialien und Diskussionsforen zu den jeweiligen 
Seminaren und Vorlesungen bereitgestellt werden:  

https://www.cedis.fu-berlin.de/studierende/blackboard/index.html  

Das Institut für Romanische Philologie und wir wünschen Dir einen erfolgreichen Start in Dein 
Studium.  

Wir freuen uns darauf, Dich bald persönlich begrüßen zu dürfen! 

Die studentische Studienberatung 
und die Mentorinnen und Mentoren 
des Instituts für Romanische Philologie, 
zusammen mit der Studienfachberaterin Dr. Paola Traverso.  


