Liebe Studienanfängerinnen, liebe Studienanfänger,
die nachfolgenden Informationen richten sich an diejenigen unter euch, die ihr Studium aus
verschiedenen Gründen verspätet aufnehmen, d.h. vor allem an diejenigen, die im
Nachrückverfahren oder über das Losverfahren ihren Studienplatz erhalten haben. Da ihr
nicht an den Einführungs- und Orientierungsveranstaltungen teilnehmen konntet, sollen die
nachfolgenden Informationen euch helfen, sich an der FU zurechtzufinden und die richtigen
Anlauf- und Beratungsstellen zu finden.
Wie ist mein Studium aufgebaut?
Es gibt verschiedenen Varianten, wie euer Bachelor-Studium aufgebaut sein kann.

ABV: Allgemeine Berufsvorbereitung (für alle Nicht-Lehramtsstudenten)
LBW: Lehramtsbezogene Berufswissenschaft (für alle Lehramtsstudenten)
Wo und wie melde ich mich zu den Lehrveranstaltungen an?
Nachdem ihr euch immatrikuliert habt, benötigt ihr einen zedat-Account, um euch im
Campus Management (https://www.ecampus.fu-berlin.de) bei den Lehrveranstaltungen
anzumelden. Den zedat-Account bekommt ihr beim zedat-Benutzerservice (www.zedat.fuberlin.de/Benutzerservice/Home) in der Silberlaube (Habelschwerdter Allee 45) in Raum JK
27/133. Mit diesem Account habt ihr auch Zugriff auf die FU-interne e-learning Plattform
Blackboard (https://lms.fu-berlin.de/webapps/login/), auf der euch u.a. die Donzentinnen
und Dozenten Lehrmaterialien zu Verfügung stellen werden.
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Da der Anmeldezeitraum für die platzzahlbeschränkten Lehrveranstaltungen bereits
verstrichen ist, könnt ihr euch im Campus Management nur noch für die nicht-beschränkten
Lehrveranstaltungen anmelden (noch bis zum 04.11.2016). Für die Anmeldung der
platzzahlbeschränkten Lehrveranstaltungen müsst ihr euch an das Prüfungsbüro wenden
(http://www.geisteswissenschaften.fuberlin.de/administration/fachbereichsverwaltung/pruefungen/index.html).

Welche Kurse muss ich im ersten Semester belegen?
Die Informationen bzgl. der Kurse, die im ersten Semester belegt werden sollten sowie
Informationen bzgl. der Häufigkeit des Lehrangebotes, findet ihr im Anhang der Studien- und
Prüfungsordnung

eures

Studiengangs

(http://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/we05/studium/bachelor/stud_und_pruefungsordnungen/index.html).

Ich

lege

euch ans Herz diese einmal durchzulesen. Die Verlaufspläne in kommentierter Form findet
ihr

hier:

http://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/we05/studium/bachelor/kom_stud_verlaufsplaene/index.html
Nachdem ihr den exemplarischen Studienverlaufsplan konsultiert habt, sucht ihr euch die
entsprechenden Kurse aus dem Vorlesungsverzeichnis (http://www.fu-berlin.de/vv/de/fb
(--> Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften).
Achtung: Für den LBW-Bereich gibt es eine eigene Studienordnung: http://www.bcp.fuberlin.de/studium-lehre/studiengaenge/ordnungen/lbw.html, der ihr entnehmen könnt,
welche Module für den LBW-Bereich im ersten Semester vorgesehen sind.
Es wird empfohlen mit den ABV-Modulen erst im dritten Semester zu beginnen. Weitere
Informationen

zum

ABV-Bereich

findet

berlin.de/studium/studienangebot/abv/index.html
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ihr

hier:

http://www.fu-

Noch weitere Fragen?
Bei

Fragen

könnt

ihr

euch

an

die

studentische

Studienberatung

(http://www.geisteswissenschaften.fuberlin.de/we05/studium/beratung/stud_beratung1/index.html)
Modulbeauftragen

des

Fachbereichs

oder

auch

sowie
an

das

an

die

Studienbüro

(http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/bachelor/studienbuero/ ) wenden.
Bei Fragen zum Lehramtsbereich könnt ihr euch an die Tutoren der Dahlem School of
Education

(DSE)

wenden:

http://www.fu-berlin.de/sites/dse/ueber-

uns/team/tutoren/index.html;

http://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/we05/romandid/mitarbeiter/blutner/index.html

Mentoring-Programme
An dieser Stelle möchte ich auch auf die Mentoring-Programme des Fachbereichs
aufmerksam machen, in dem erfahrene Studierende (Mentoren) die Studienanfänger (euch,
die Mentees) in ihrem ersten Semester unterstützen werden. Es werden zwei MentoringPorgramme

angeboten,

eines

für

die

Lehramtsstudierenden

(http://www.fu-

berlin.de/sites/zfl/studium/studienanfaenger/mentoring-lehramt/index.html) und eines für
die

Nicht-Lehramtsstudierenden

(http://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/studium/bachelor/Mentoringprogramm/index.html).

Stefanie Hass
(studentische Studienberatung der Romanistik)
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