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I. WICHTIGE TERMINE IN DEN ERSTEN WOCHEN
Anmeldefristen für Lehrveranstaltungen
Di e Anmeldung zu LVen erfolgt über das FU-Computers ys tem „Ca mpus Ma na gement“, das a ll Deine Noten verwaltet. Um an LVen teilnehmen zu können, musst Du
Di ch wä hrend der unten gena nnten Fri s ten mi t Dei nem ZEDAT-Account unter:
http://www.eca mpus .fu-berl i n.de ei nl oggen und Di ch da für a nmel den:
LVen mit Platzzahlbeschränkung: 01.10.20 ab 0 Uhr – 30.10.20 um 12 Uhr
LVen ohne Platzzahlbeschränkung: 01.10.20 ab 0 Uhr – 20.11.20 um 24 Uhr
In a llen LVen mi t Platzbeschrä nkung wi rd ei ne bes ti mmte Za hl von Pl ä tzen für
Studi erende reservi ert, die a us familiären oder gesundheitlichen Gründen besondere Anforderungen a n i hren Stundenplan haben. Sol l te da s a uf Di ch zutreffen, s o
bekommst du i n deinem zuständigen Prüfungs büro nä h ere Informa ti onen, bzw.
unter di es e m Li nk, wenn du Lehra mts s tudent*i n bi s t:
https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /ds e/a nl a ufs tel l en/Vorbuchung
Extra-Anmeldung für Sprachpraxis-LVen
Di e
LVen
der
Spra chpra xi s
werden
vom
Spra chen zentrum
(www.s prachenzentrum.fu-berlin.de) organisiert. Di e Anmel dung hi erfür erfol gt
ni cht di rekt über CM, s ondern über ei n Onl i ne-Anmel deformul a r.
(https ://www.s pra chenzentrum.fu -berl i n.de/s pra cha ngebot/kurs a ngebot/
a nmeldung_zu_veranstaltungen/PM_anmeldung-romanische-sprachen/index.html)
Ers t na ch erfolgreicher Anmeldung beim Sprachenzentrum meldest Du Dich bei CM
zu der/den LV/en an, für die Du vom Sprachenzentrum einen Pl a tz erha l ten ha s t.
Di e Kurslisten mit der Zuteilung zu den jeweiligen LV werden a m Frei ta g vor Kurs begi nn (30.10.) onl i ne beka nntgegeben:
https ://www.s pra chenzentrum.fu-berl i n.de/s pra cha ngebot/kurs a ngebot/
a nmel dung_zu_vera ns ta l tungen/kurs l i s ten/i ndex.html
WICHTIG:
Der Anmeldezeitraum für die LVen des Sprachenzentrums ist nicht derselbe wie
bei CM! Die Frist für die Anmeldung endet hier bereits am 26.10.2020 um 12 Uhr.
Für Fragen rund um die Kurswahl und Anmeldung am Sprachenzentrum stehen Dir
das Sekretariat des Sprachenzentrums, sowie die Koordination der jeweiligen
Einzelsprachen zur Verfügung.
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Mehr Informa ti onen zum Anmel deverfa hren unter:
https ://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/sprachangebot/kursangebot/
a nmeldung_zu_veranstaltungen/index.html

E-Mail-Account bei der ZEDAT
Norma lerweise werden die Unterlagen für den ZEDAT-Account ca. eine Woche nach
den Immatrikulationsunterlagen verschickt. Wenn Du diese noch nicht bekommen
ha s t, solltest Du Dich s chnellstmöglich a n die Studierendenverwaltung bzw. an den
Infoservice (https://www.fu-berlin.de/studium/beratung/s s c/_i nha l ts el emente/
s s c/studierendenverwaltung.html) wenden, ansonsten kannst Du Dich nicht regulär
über CM zu den LVen a nmel den.
Fa l ls Du als Nachrücker*in zu Semesterbeginn bzw. bis zum Ende der Anmel defri s t
noch keine Immatrikulationsbescheinigung und damit weder einen ZEDAT-Account,
ei ne Ma trikelnummer, noch Zugang zu CM ha st, s olltest Du Dich schleunigst bei der
Studi erendenverwaltung (https://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisa ti on/
i mma trikulation/index.html) erkundigen, ob ein Account auf Dei nen Na men exi s ti ert und Dich an Dein Studienbüro wenden. Notfal l s ka nns t Du trotzdem zu den
LVen gehen und Deine Situation mit den jeweiligen DozentInnen bes prechen. Di e
Anmel dung für die LVen solltest Du in jedem Fall unverzüglich vornehmen, s oba l d
Dei n Account ei ngeri chtet wurde.
Der Pos teingang der ZEDAT-Adresse muss unbedingt regelmäßig überprüft werden.
Al ternativ kannst Du die E-Mails auch a uf eine a ndere, von Dir permanent genutzte
Ma i l a dres s e uml ei ten.
Orientierungswoche für Lehramtsstudierende
Informationen zur Ori entierungswoche für a lle Studi erende mi t Lehra mts opti on
fi ndes t Du unter fol gendem Li nk:
https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /ds e/ba chel or/l bw/i ndex.html
Informationsveranstaltungen für alle, die kein LBW, sondern ABV gewählt haben
Di e ABV s tellt sich in diesem Semester asynchron, also i n a udiovisueller Form unter
fol gendem Link vor:
https ://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/bachelor/abv/_elemente
_fuer_s tartseite/ABV-Informationsvideo/index.html
Al l gemeine Informationen der ABV kannst du der Homepage en tnehmen:
https ://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/bachelor/abv/index.html
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II. ABKÜRZUNGEN
Um vora b mögl i che Verwi rrungen zu vermei den :
Zeitmanagement
c.t.:
Di ese Abkürzung steht für cum tempore und bezi eht s i ch a uf da s s ogena nnte akademische Viertel (z.B. Beginn einer LV um 10.15 Uhr, Ende um
11.45 Uhr). C.t. i s t der Normalfall: Wenn in der Bes chrei bung der LV z.B.
10 Uhr bi s 12 Uhr s teht, begi nnt di es e dennoch um 10.15 Uhr.
s.t.:
Sine tempore bedeutet, das s ei ne Vera ns ta l tung pünktl i ch zur vol l en
Stunde begi nnt.
Abkürzungen
BA:
MA:
SoSe
WiSe
SWS:
LP:
LV(en):
PO:
StO:
KVV:
CM:
LAI:

Ba chel or
Ma s ter
(oder SS): Sommers emes ter
(oder WS): Wi nters emes ter
Semesterwochenstunde, d.h. die Anzahl der Stunden ei ner Vera ns ta l tung pro Woche
Lei stungspunkt (ein Leistungspunkt ents pri cht durchs chni ttl i ch 30
Arbei ts s tunden)
Lehrvera ns ta l tung(en)
Prüfungsordnung (hier werden die zu erbringenden Prüfungsleistungen erl ä utert)
Studi enordnung (hi er fi ndes t Du u.a . den Studi enve rl a ufs pl a n)
Kommenti ertes Vorl es ungs verzei chni s
Ca mpus Ma na gement
La tei na meri ka i ns ti tut

Lehrveranstaltungen
GK:
Grundkurs
S:
Semi na r
PS:
Pros emi na r
HS:
Ha upts emi na r
V:
Vorl es ung
Ü:
Übung
WÜ:
Wi s s ens cha ftl i che Übung
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30 LP Zusatzbereiche
LBW:
Lehra mtsbezogene Berufswissenschaft für a l l e Stud i erenden mi t Lehra mts option (30 LP werden in der Fa chdidaktik und i n der Erzi ehungs wi s s ens cha ft erbra cht)

ABV:

Al l gemeine Berufsvorbereitung für diejenigen, welche keine Lehramts opti on gewählt haben (30 LP werden i n Berufspraktika und Wa hl modul e n
erbra cht)

Hochschulpolitik
FSI/Ini:
Di e Fachschaftsinitiative ist eine s elbstorganisierte Gruppe von Studi erenden, die sich für die Belange ihres Fachbereichs/Institutes ei ns etzt.
Du fi ndes t uns ere Fa chs cha ft a uch a uf Fa cebook unter
https ://www.fa cebook.com/Fa chs cha ftRoma ni s ti kFU
AStA:
Der a l lgemeine Studierendenausschuss ist s ozusagen di e „Regi erung“
der Studi erenden, di e vom StuPa gewä hl t wi rd.
StuPa:
Da s Studierendenparlament wi rd von der ges a mten Studi erende ns cha ft der FU gewählt. Wenn der AStA die „Regierung“ ist, dann ist da s
StuPa der „Bundes ta g“.
IR:
Jedes Institut hat einen Institutsrat, der regel mä ßi g ta gt und i n dem
Angel egenheiten des Instituts und seiner Studierenden di s kuti ert und
bes chl os s en werden.
FBR:
Der Fa chbereichsrat ist i m Pri nzip wie der IR, aber auf übergeordneter
Fa chberei chs ebene.
AS:
Der a kademische Senat ist das höchste Gremium der Uni. Hier werden
di e mei s ten Ents chei dungen zur l a ufenden Uni -Pol i ti k getroffen.
Dekan des FB Philosophie und Geisteswissenschaften:
Herr Uni v.-Prof. Dr. Georg W. Bertra m
Studiendekanin des FB Philosophie und Geisteswissenschaften:
Fra u Uni v.-Prof. Dr. El ke Koch
Prodekanin für Forschung:
Fra u Uni v.-Prof. Dr. Ul ri ke Schnei der
Verwaltungsleiterin:
Fra u Sonja Schnel l er

Präsident der FU:
Herr Uni v.-Prof. Dr. Zi egl er
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III. BERATUNGSANGEBOT DER FU
Di e FU ha t ei n vi el fä l ti ges Bera tungs a ngebot. Hi er ei ni ge Ins ta nzen:
Ers te Informa ti ons quel l e i s t da s Internet:
www.fu-berlin.de und http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/i ndex.html
ha l ten vi ele Informationen bereit. Ma nchmal kann Dir eine fünfmi nüti ge Onl i neRecherche den Ga ng zur Studi e nbera tung ers pa ren.
Di e Allgemeine Studienberatung der FU fi ndest Du in der Iltiss tr. 4, di e a ktuel l en
Sprechzei ten und Angebote unter:
https ://www.fu-berl i n.de/s tudi um/bera tung/s s c/i ndex.html
Im gl eichen Gebäude befindet si ch di e Psychologische Beratung, für di e ei ne Anmel dung erforderlich ist, Tel . 838 52247, E-Ma i l : ps ychol ogi s che -bera tung@fuberl i n.de
Ei n Anruf bei der Info-Hotline der FU l ohnt s ich immer bei Fragen zur Bewerbung,
Zul assung, Beurlaubung u.ä., Tel.: 838 70000 (Mo/Di /Mi /Do 9-17 Uhr und Fr 9-15
Uhr).
Di e Studienfachberaterin und die studentische Studienberaterin der Romanischen
Philologie können vor a llem bei konkreten Fra gen zum Romanistikstudium wei te rhel fen.
• Studi enfa chbera teri n: Fra u Dr. Pa ol a Tra vers o, Ra um: JK 30/117,
E-Ma i l : tra vers o@zeda t.fu-berl i n.de , Tel .: 838 54447
• Studenti s cher Studi e nbera ter: Pa tri ck Ortwei n, Ra um: JK 30/134
E-Ma i l : s tudbera -roma ni s ti k@fu-berl i n.de , Tel .: 838 54610
Orga nisatorische Fra gen rund um das Bachelorstudium beantwortet a uch da s Studienbüro des Fachbereichs Phi l os ophi e und Gei s tes wi s s ens cha ften.
Fra u Grünert, Ra um: JK 29/129, E-Ma i l : gruenert@zeda t.fu-berl i n.de , Tel .: 838
55702
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Das Mentoring-Programm
Di e Mentorinnen Mentoren des Fachbereichs unterstützen die Mentees, also Dich, bei
ei nem erfolgreichen Ei nstieg i ns Studium. In den Gruppentreffen werden Di r Ori enti erungs informationen und Strategien selbstgesteuerten Lernens vermi ttel t und Du ha s t
Gel egenhei t, Konta kte zu Studi erenden Dei nes Studi enfa chs zu knüpfen.

Beratung und Informationen für LBW-Studierende
•
Dahlem School of Education: Auf der Websi te der DSE fi ndes t Du a l l gemei ne
Infos zur LBW. Si ehe: https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /ds e/i ndex.html
Außerdem hast Du die Mögli chkei t, a m Mentoring Lehramt der DSE tei l zunehmen: https://www.fu-berli n.de/s i tes /ds e/vernetzung/Men tori ng/Mentori ng
-i s s -gym/i ndex.html
• Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen:
Auf der Seite http://www.geisteswissenschaften.fu-berl i n.de/we05/roma ndi d/
fi ndest Du wichtige Informationen für a ngehende Fremdspra che nl ehrer*i nnen.
•
Studienberatung in der Didaktik der romanischen Sprachen:
Fra gen zur Fremds pra chendi da kti k ka nns t Du a n Jus tus Ba uch ri chten:
s tud-bera tung-roma n-s pra chen@ds e.fu-berl i n.de
Beratung und Informationen für ABV-Studierende
•
Al l gemei ne Informa ti onen zur ABV fi ndes t Du unter:
https ://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studi um/ba chel or/a bv/i ndex.
html
•
Aus a ktuellem Anlass findet in diesem Semes ter kei ne Sprechs tu nde der ABVBeratung für Studi erende des Fa chberei chs Phi l os ophi e und Gei s tes wi s s ens cha ften s ta tt. Anfra gen ri chtes t Du bi tte di rekt per Ma i l a n:
Fra u Tos ca Mül l er, Ra um: K 29/104, E-Ma i l : a bv-phi l gei s t@fu-berl i n.de ,
Tel .: 838 53002
Der Career Service der FU bi etet Beratung und Informationen zu Pra kti ka , Bewe rbung, Auslandsstipendien u.ä. a n. Du findest ihn in der Rost- und Silberl a ube über
den Hei nzel mä nnchen, Rä ume 215, 216 und 218. Mehr unter:
http://www.fu-berl i n.de/s i tes /ca reer/i ndex.html
Informationen über Auslandsaufenthalte erhä ltst Du bei den fol genden Ei nri chtungen:
• Institut für Romanische Philologie:
https ://www.fu-berlin.de/studium/interna ti ona l /s tudi um_a us l a nd /i ndex.html
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• Sprachenzentrum:
https ://www.s pra chenzentrum.fu -berl i n.de/era s mus /i ndex.html
• Akademisches Auslandsamt:
https ://www.fu-berl i n.de/s tudi um/i nterna ti ona l
• Pädagogischer Austauschdienst (PAD):
https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /ca reer/i nterna ti ona l es /
Foerdermoegl i chkei ten/Foerderprogra mme/PAD.html
Ans prechpa rtneri n a m Ins ti tut: Is a bel l e Ni col a s
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IV. WEITERE ANLAUFSTELLEN
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Der AStA fi nanziert und unterstützt studentische Aktivitäten und bietet za hl rei che
Bera tungsangebote (u.a. kostenlose Rechtsberatung, BAföG- und Hochs chul bera tung, Semesterticketbüro). Er s itzt in der Otto-von-Simson-Straße 23, direkt gege nüber von der Si l be rl a ubenmens a .
Homepa ge: https ://www.a s ta fu.de/
Dual Career & Family Serivce der FU
Da s Familienbüro i m Rudeloffweg 25-27 (1. Eta ge), Tel.: 838 51137, bea ntwortet
a l le Fragen rund um’s Studieren mit Familie (z.B. Ki nderbetreuung an der FU, Studienorganisation mit Ki nd). Siehe a uch unter: https://www.fu-berlin.de/sites/dcfams ervi ce/index.html
Frauenbeauftragte des Fachbereichs
Vi ola Schmitt und Julia Kra nhold ist die Ansprechpartnerinn en für alle Bel a nge der
Fra uen a m Fa chberei ch. Ra um: JK 29/140, Tel : 838 54542, E-Ma i l : fra uen@gei s tes wi s s ens cha ften.fu -berl i n.de
Studierende mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankungen
Di e Beratungsstelle des nachfolgenden Links unterstützt Studierende bei m Antra g
ei ner na chtei l s a us gl ei chender Regel ungen:
https ://www.fu-berl i n.de/s ervi ce/behi nderung/i ndex.html
Prüfungsbüro
In da s Prüfungsbüro musst Du s pätestens wenn Du Dich für die BA-Arbeit anmelden
möchtest. Für die Romanische Philologie zuständi g i s t da s Prüfungs büro II (Fra u
Mül l er und Frau Cheng). Informationen und Kontaktdaten entnimmst du der Website:
https ://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/pruefungen/i ndex.html

8

V. WICHTIGE INTERNETSEITEN
Website des Fachbereiches: http://www.gei s tes wi s s ens cha ften.fu -berl i n.de/
Auf der Website des Instituts: http://www.fu-berl i n.de/romphi l fi ndes t Du a l l e
wi chtigen Informationen (siehe v.a . unter FAQ), eine Liste der Modul bea uftra gten
und Prüfungsberechtigten, die Kontaktdaten a ller DozentInnen und Sekreta ri a te
s owi e da s KVV.
Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)
Der Pri nt- und Benutzerservi ce der ZEDAT blei bt a us gegebenem Anl a s s bi s a uf
wei teres geschlossen. Auf der Website fi ndes t Du jedoch di e Konta ktda ten und
a ktuelle Informationen zu den Nutzungsbedingungen, sollten di es e s i ch i m La ufe
des Semes ters ä ndern: https ://www.zeda t.fu-berl i n.de/Benutzers ervi ce
Campus Management
Im CM s i nd all Deine Noten gespeichert. Es empfiehlt sich, regelmäßi g zu überprüfen, ob a l l es s o da ri n s teht, wi e es s ol l te!
Anmel dung und Informa ti on unter:
https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /ca mpus ma na gement/i nd ex.html
Blackboard
Bl a ckboard i st die E-learning-Plattform der FU. Für vi ele LVen ist die Anmeldung bei
Bl a ckboard verpflichtend, da die Dozent*innen hier Lernmaterialien zur Verfügung
s tellen. Normalerweise ist der Bla ckboa rd-Account mi t dem ZEDAT-Account verknüpft. In diesem Hybridsemester kommt Blackboard a ußerdem ei ne bes ondere
Bedeutung i m Zuge der Onl i ne -Lehre zu!
Mehr Infos unter: https ://l ms .fu-berl i n.de/weba pps /porta l /i ndex.js p
Webex
Di e Pl attform Webex-Meetings dient zur Pl anung und Durchführung von Sprechs tunden, allem vora n a ber von Lehrveranstaltungen jeglicher Art. Mi t i hr s oll tet i hr
euch a lso schnellstmöglich vertraut machen, da sie das grundlegende Tool synchronen Arbe i tens i n di es em (s ehr s pezi el l en) Hybri ds emes ter da rs tel l t.
Infos unter: https ://www.cedi s .fu-berl i n.de/s tudi erende/webex/i ndex.html
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VI. STUNDENPLANHILFE
• Al s Faustregel gilt: Höchstens 20 SWS (30 LP) pro Semester studieren! Um si cherzugehen, dass Du Dich nicht übernimmst und zur Kl ä rung a nderer Fra gen wi rd
der Besuch einer Studienberatung bei einer/m Dozentin/en Dei nes Vertra uens
i m ers ten Semester empfohlen. Zögere generell nie, Dich mit Fragen a n di e Dozent*i nnen zu wenden.
• Dei n Stundenplan wi rd s ich na ch der ers ten Semes terwoche vi e l l ei cht noch
ei nmal ä ndern. Am besten ist es, wenn Du in der ersten Woche verschiedene Pa ra l lelangebote testest und Dich dann entscheidest. Bea chte jedoch di e von CM
vorgegebenen Fristen, die für platzbeschränkte und unbeschränkte LVen unte rs chi edlich sind. Vergiss nicht, mögliche Änderungen rechtzei ti g bei CM vorzunehmen. Hier s olltest Du nur zu den LVen a ngemeldet s ein, die Du wirklich bel egen wi rs t.
• Vor Begi nn des Studiums s olltest Du Di r unbedi ngt di e StO und PO Dei ner Studi enfächer und die der LBW/ABV ansehen und a m besten a us drucken und a ufbewa hren. Si ehe unter:
http://www.gei s tes wi s s ens cha ften.fu -berl i n.de/we05/s tudi um/
ba chelor/stud_und_pruefungsordnungen/index.html Die LVen, die im jeweiligen
Semes ter a ngeboten werden, s i nd i m KVV unter
http://www.fu-berl i n.de/vv/fb zu fi nden.
• Der exemplarische Studienverlaufsplan i n der StO gi bt Dir wichtige Anhaltspunkte für di e Organisation der jeweiligen Studienfächer. Er i st jedoch ni cht verbi ndl i ch, sondern lediglich „exemplarisch“. Wenn man nebenher a rbeitet oder Familie
ha t, ka nn es durchaus sein, dass man länger als sechs Semes ter s tudi ert – wa s
kei n Grund zur Pa nik ist. Achte vor a llem darauf, dass Du mit dem Arbeitspensum
zurechtkomms t, da s s Di ch di e LVen i nteres s i eren und da s s Du Dei ne Studi enfä cher unter ei nen Hut bekomms t.
• Kons ultiere bitte unbedingt den kommentierten Studienverlaufsplan, der a uf der
Sei te des Ins ti tutes zu fi nden i s t (https ://www.gei s tes wi s s ens cha ften.fu berl in.de/we05/studium/bachelor/kom_stud_verlaufsplaene/index.html), um zu
ers ehen, welche Prüfungs- und Studienleistungen Du i n den einzelnen Modul en
erbri ngen musst. Im Gegensatz zu Prüfungsleistungen, di e benotet werden, blei ben Studienleistungen unbenotet. Sie sind i n der StO vera nkert und bi l den di e
Vora us s etzung für di e aktive Teilnahme.
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• Sol ltest Du zwei oder drei romanische Sprachen s tudi eren, empfiehlt es s ich, di e
Wa hloptionen wahrzunehmen, die in dem kommentierten Studienverl a ufs pl a n
erl ä utert werden.
• Im ersten Semester s i nd die Wahlmöglichkeiten relativ eingeschränkt: Du s olltes t
di e Einführungen in Li teratur- und Sprachwissenschaft s owie das Aufbaumodul I
i n Spra chpraxis absolvi eren. Später wi rst Du mehr Freiheiten ha ben, s oda s s Du
Dei nen i nha l tl i chen Intere s s en na chgehen ka nns t.
• Vers uche die Sprachpraxis- und Landeskunde-LVen gl eichmäßig a uf die Semester
a ufzuteilen, sodass Du jedes Semester eine zielspra chi ge LV bel egs t. Aufgrund
der Spra chkenntnisse ist es s innvoll, wenn Du den GK i n La ndeskunde ers t na ch
dem Abs chluss des Aufbaumoduls II in Sprachpraxis besuchst. Grunds ä tzl i ch i s t
ei n PS immer nach einem GK zu a bs ol vi eren, ni cht gl ei chzei ti g.
• Al s Lehramtsstudierende/r (LBW) bel egst Du i m ersten Semester di e Vorl es ung
des Modul s "Pä da gogi s ches Ha ndel n i n Schul en".
https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /ds e/ba chel or/l b w/i ndex.html
• Studi enbeginn für die ABV-Module für Studierende ohne Lehramtsoption i s t da s
zwei te oder das dritte Semester. Bei einigen LVen gibt es möglicherwei s e ei nen
großen Andrang und keine Garantie auf einen Pl atz. Vers chi ebe di es e Modul e
des ha l b kei nes fa l l s a uf da s l etzte Semes ter.
• Für ei nen Auslandsaufenthalt ei gnet sich ins bes ondere da s dri tte oder fünfte
Fa chsemester. Solltest Du im dritten weggehen woll en, mus s t Du Di ch berei ts
Ende des ersten Semesters um die organisatorischen Fragen kümmern. Auch bezügl ich der Planung eines Auslandsaufenthalts ist ein Bes uch der Studi enbera tung i m La ufe des ersten Semesters sehr nützlich. Du kannst mi t den DozentInnen besprechen, wann für Dich ein Auslandsaufenthalt gut einzuplanen wäre und
ob bzw. wi e und wann dieser pandemiebedingt überhaupt umsetzbar s ei n wi rd.
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VII. BÜCHER/ MEDIEN/ MATERIALIEN
Informationen zum Service der Bibliotheken im Zuge der Corona Maßnahmen
entnimmst Du bitte der jeweiligen Homepage. Die Nutzung ist zu diesem Zeitpunkt nur bedingt, mit stark begrenzter Kapazität und unter Einhaltung der gegebenen Richtlinien möglich.
Bibliotheksportal Primo der FU
Bei Pri mo hat man Zugriff auf die Daten a us allen FU-Bibliotheken. Um Dich a n den
Bi bliothekscomputern anzumelden, um Bücher vo rzubes tel l en und Di ch i n Dei n
Benutzerkonto einzul oggen, bra uchs t Du dei ne Zeda t-Nutzerda ten. Unter der
Rubri k FU-Katalog findest du Bücher und Zeitschriftenti tel , bei Pri mo di rekt a uch
Aufs ä tze und Onl i ne -Medi en:
https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /ub/l i tera turs uche/pri mo/i ndex.html
Universitätsbibliothek (UB)
Di e Universitätsbibliothek der FU ist eine Aus l ei hbi bl i othek. Ma n ka nn s i ch di e
Bücher a lso ausleihen, wobei Bücher aus bestimmten Ma gazinen online vorbestel l t
werden müs s en. Zu empfehl en s i nd a ußerdem di e Führungen :
https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /ub/i ndex.html .
Philologische Bibliothek (Philo)
Hi er i st die Li teratur (fast) a ller Philologien unter einem Dach ve reint. Eingang i m KGa ng. Die meisten Bücher sind bis zu 2 Wochen a usleihbar. Bücher a us der UB oder
der Phi l oBi b können i n bei den Bi bl i otheken zurückgegeben werden.
Homepa ge: https ://www.fu-berl i n.de/s i tes /phi l bi b/i ndex.html
Campusbibliothek
In der neuen Ca mpusbibliothek findet ihr Medien zur Erziehungswissenschaft und
Fa chdidaktik. Adresse: Fabeckstr. 23-25, 14195 Berl in. Homepage: http://www.fuberl in.de/sites/campusbib/index.html
Bücherbasar
Im Bücherbasar s ind Bücher zu günstigen Preisen erhältlich. Der Erl ös geht a n di e
Phi l o-Bi b. Si ehe:
https ://www.fu-berlin.de/sites/philbib/05Ueber-uns/buecherbas a r-foerderkrei s /
i ndex.html
Selbstlernzentrum des Sprachenzentrums
Hi er gi bt es fremdsprachige Zeitungen, Filme, Lernmaterialien und eine Sprachlernbera tung.
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Ros t-/Silberlaube, Raum: KL 26/225 (gegenüber vom Sportl e r-Ca fé), Mehr Infos
unter: www.s pra chenzentrum.fu-berl i n.de/s l z
Pandemiebedingt bleibt leider auch das SLZ bis auf weiteres geschlossen.
Staatsbibliothek (Stabi)
Di e Stabi bietet vi el Platz zum Lernen und vor a llem vi ele Bücher, die man i n a nd eren Bi bl i otheken ni cht fi ndet; kos tet a ber l ei der 30 € i m Ja hr. Ka ta l og unter:
http://s ta bi ka t.s ta a ts bi bl i othek-berl i n.de/
HU und TU
Bi bl i otheken a nderer Berl i ner Uni vers i tä ten:
• HU: http://www.ub.hu-berl i n.de
• TU: http://www.ub.tu-berl i n.de
Iberoamerikanisches Institut (IBERO)
Da s IBERO i st für a lle Hispanisten und Lusitanisten relevant, da es die größte Spezi a l bibliothek i n Europa zu La teinamerika, Spanien, Portuga l s owi e der Ka ri bi k i s t:
http://www.i a i .s pk-berl i n.de/
KOBV und VOEBB
Unter http://www.kobv.de/ kannst Du nach Büchern in a ll en Berl i ner und vi el en
Bra ndenburger Bibliotheken s uchen und unter https://www.voebb.de/ s pezi el l i n
den öffentl i chen Bi bl i otheken Berl i ns .

VIII. ENERGIESCHUB
Lernen geht nicht mit leerem Magen und ohne Kaffee schon gar nicht. Hier einige
Tipps für die Zeit nach Corona, sobald Du den Café nicht mehr alleine daheim vor
dem Laptop genießen musst:
Das Sportler-Café...
ha t ei ne Terrasse und eine unglaubliche Auswahl a n belegten Brötchen, Snacks und
Süßi gkeiten. Es l iegt s ehr günstig, wenn man LVen i m Sprachenzentrum ha t: di rekt
a uf dem K-Ga ng, 1. Stock, Stra ße 25.
Café Kauderwelsch...
i s t ein Projekt-Café, das vor a llem Bi o- und Fa i rtra de -Produkte vertrei bt. Gl ei ch
nebenan kann ma n sich gemütlich in den Garten s etzen. Zu fi nden i m L-Ga ng, gegenüber von der EWI -Bi bl i othek.
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GER-O-MAT...
i s t das ziemlich versteckte, s tudentisch geführte Ca fé der Germanistik und Romanisti k. Der a usgestorben wirkende J-Gang, i n dem viele DozentInnen und die studenti s che Studienberatung s itzen, birgt durchaus seine a ngenehmen Gehei mni s s e: JK
28/10.
Caledonian Café...
i s t der „s tudentis che Aufentha l ts ra um“ der Engl i s chen Phi l ol ogi e i n Ra um JK
29/231. Dort gi bt es Tee, Ka ffee, Cl ub Mate, Kekse, Snacks und gemütl i che Sofa s .
Das Pi-Café...
befi ndet sich am hintersten Ende des K-Gangs in Richtung Dahlem Dorf, ganz oben.
Ei nfach beim Pförtner um die Ecke und das Tre ppenhaus hoch i n den 3. Stock und
s chon bist Du angelangt. Hier gi bt es den bes ten Mi l chka ffee der Uni und da zu
La chs brötchen oder selbstgebackenen Kuchen. Diese Köstlichkeiten ka nn ma n a uf
der Da chterrasse mit Blick auf die gesamte Rost- und Silberlaube zu s i ch nehmen.
Die Mensa...
i s t groß, preisgünstig und … ga r nicht so übel. Leider hat s ie nicht lange geöffnet (bis
18 Uhr, a ber „ri chtiges“ Essen wird nur bis 14.30 Uhr verkauft) und beliebte Gerichte s i nd um die Mi ttagszeit s chnell a usverkauft. Bezahlen geht nur mi t Mensa-Ka rte,
a l so vor dem Essen immer aufladen, s onst gibt es Ärger a n der Ka sse (Karten sind an
der Ka s s e erhä l tl i ch).

14

IX. RAUMSYSTEM DER ROST- UND SILBERLAUBE
Zu guter Letzt eine Bes chrei bung des a uf den ers ten Bl i ck s ehr ko mpl i zi erten
Ra umsystems der Rost- und Silberlaube. Auch wenn in diesem Semester di e Lehre
zum größten Tei l onl i ne s ta ttfi nden wi rd.
Der Komplex Rost- und Silberlaube hat drei Hauptgänge, die die Aus gä nge Ha be l s chwerdter Allee und Fabeckstraße verbinden, die s ogena nnte J-Straße, K-Straße
und L-Straße. Da zwischen l iegen Quergänge, die die einzelnen „Stra ßen“ miteina nder verbi nden. Sie sind von 23 bi s 32 durch nummeri ert. (Der 23-Gang l i egt na he
den Ausgängen Fabeckstraße, der 32-Gang nahe den Ausgängen Habe l s chwerdter
Al l ee). Hi er ei n Bei s pi el für di e Ents chl üs s el ung ei ner Ra umnummer:

Raum JK 29/134
Der Raum liegt zwischen der J- und der K-Straße

Die eigentliche Raumnummer ist die 134.
(Die erste Ziffer gibt das Stockwerk an:
1=Erdgeschoss, 2= 1. Stock).

Der Raum liegt im 29. Gang
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