
Liebe Erstis, 
 
Wir, die Studienberater*innen der Englischen Philologie, heißen euch an unserem Institut herzlich 
willkommen! Wir wissen, dass sich der Beginn eines Studiums wie ein Sprung ins kalte Wasser 
anfühlen kann. Genau deshalb möchten wir euch darauf vorbereiten und euch daran erinnern, 
dass wir immer für euch da sind, um euch zu unterstützen und eure Fragen zu beantworten! 
 
Wir laden euch hiermit herzlich zu unserem Erstitag am Dienstag, den 04.10. 2022 ein! Der Tag 
beginnt mit der Einführungsveranstaltung, in der wir, die Studienberatung, die Fachschaft, die 
Mentor*innen, und die Dozierenden aus allen Arbeitsbereichen ihren/seinen Bereich vorstellen und 
eure Fragen beantworten werden. Danach gibt es eine kleine Kaffee- und Kuchenpause im 
Caledonian Café in unserem Institut, um uns ein bisschen auszuruhen und kennenzulernen.  Die 
letzte Veranstaltung des Tages wird von unseren Mentor*innen übernommen, die euch über alles 
informieren werden, was ihr als Erstsemestler*innen wissen müsst. Die Mentor*innen werden mehr 
als eine Sitzung anbieten, also macht euch bitte keine Sorgen, wenn Ihr nicht an der ersten 
Sitzung teilnehmen könnt. 
 
Hier findet ihr den Zeitplan für den Tag und weitere Informationen zu den Mentoring- Sitzungen: 
 
10-13 Uhr Einführungsveranstaltung (Raum J 32/102, Habelschwerdter Allee 45) 
 
13-15:30 Uhr Kaffee und Kuchen (Caledonian Café, Raum JK 29/231, Habelschwerdter Allee 45) 
 
14- 16 Uhr Mentoring- Sitzung (Raum wird bekannt gegeben)  
 

Am 4., 10. und 13. Oktober bieten die Mentor*innen der Englischen Philologie 
Orientierungsveranstaltungen auf dem Campus der FU an. Dort werden nützliche Informationen 
zum Studienstart (z. B. Kurswahl) bereitgestellt, Führungen durch die Uni angeboten und Fragen 
beantwortet. Natürlich bleibt auch Zeit zum Kennenlernen und Vernetzen. 

Die Sitzungen haben alle den gleichen Inhalt und finden zu folgenden Zeiten statt: 

Di, 04.10., 14-16 Uhr (zwei Sitzungen parallel) 

Mo, 10.10., 14-16 Uhr, KL 32/102 (Habelschwerdter Allee 45) 

Do, 13.10., 12-14 Uhr, KL 32/102 (Habelschwerdter Allee 45) 

Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten bitten wir für die Sitzungen am 4.10. um Anmeldung bis zum 
3.10., 18 Uhr: https://questionpro.eu/t/AB3uwWpZB3vUzO 

Am 10.10. und 13.10. ist die Teilnahme ohne Anmeldung möglich. 

Bei Fragen vorab sind die Mentor*innen unter charlotte.hain@fu-berlin.de (Charlie) 
und witteja@zedat.fu-berlin.de (Jane) erreichbar. 

Weitere Informationen zum Mentoring gibt es hier: https://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/studium/bachelor/Mentoringprogramm/index.html 
 
 
Wir sind uns bewusst, dass sich unsere Einführungsveranstaltung leider mit der ersten zentralen 
Einführungsveranstaltung überschneidet. Wir hoffen, dass ihr an der zweiten zentralen 
Einführungsveranstaltung am 07.10.2022 um 10 Uhr teilnehmen könnt, die im Grunde die gleiche 
Veranstaltung mit dem gleichen Inhalt sein wird. 
 
Hier findet ihr umfassende Informationen zu zentralen Veranstaltungen: 
https://www.fu-berlin.de/studium/veranstaltungen/orientierungsveranstaltungen/index.html 
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Wir freuen uns sehr darauf, den Tag mit euch zu verbringen und euch den Start ins Studium 
leichter zu machen. Bitte schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. 
 
Liebe Grüße 
Elif Öz und Gwendolyn Rowlands (studentische Studienberatung) 
 


