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Einleitung

Introduction



Liebe Studienanfänger*innen,

im ersten Semester an der Uni wird viel Neues auf Sie 
zukommen. Sie haben von jetzt an mehr Freiheiten, 
tragen aber auch mehr Eigenverantwortung. Gerade zu 
Studienbeginn kann einen die Fülle an Informationen 
manchmal überrollen. Diese Broschüre soll Ihnen dabei 
helfen, an der Freien Universität Berlin anzukommen 
und Ihnen den Studieneinstieg erleichtern. Die fol-
genden Seiten enthalten Informationen zu den ersten 
Schritten an der Uni, zu den wichtigsten Terminen zu 
Studienbeginn und zur Studienorganisation. ußerdem 
finden Sie eine Übersicht über wichtige Ansprechper-
sonen, Informationsquellen und Beratungsangebote.

Dieses Jahr ist pandemiebedingt besonders und die An-
gebote der Universität werden der aktuellen Lage stets 
angepasst. Bitte informieren Sie sich darum auf der zen-
tralen Website über Maßnahmen und Einschränkungen 
auch der im folgenden vorgestellten Einrichtungen.

 → www.fu-berlin.de/coronavirus/faq

Dear New Student,

As a first-semester student at the university, you will 
encounter a lot of new things. From now on, you will 
have greater freedom, but you will also have more 
responsibility for yourself. Especially when you are just 
starting out with your studies, the wealth of infor-
mation coming at you from all sides can sometimes 
seem overwhelming. The aim of this brochure is to 
help you get your bearings and settle in at Freie Uni-
versität Berlin and to make it easier for you to start 
your studies. This docu ment contains information on 
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Besuchen Sie in jedem Fall die zentralen und die fachspezifischen 
Einführungsveranstaltungen (Termine siehe Seite 41), da Sie dort 
neben wichtigen Informationen zum Studienstart auch Ihre zukünf-
tigen Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenlernen können.

Parallel zu dieser Broschüre gibt es das Online Portal zum Studie-
neinstieg. Dort finden Sie im Online-Studieneinstiegs-As sistenten 
(OSA) Tipps rund um das Studieren und zum Studieneinstieg, mit 
interaktiven Elementen und Videos sowie das Wiki „Studieren leicht 
gemacht“: 

 → www.fu-berlin.de/studieneinstieg. 

Für die Beantwortung von persönlichen Fragen zum Studium steht 
Ihnen außerdem als erste Anlaufstelle der Info-Service Studium 
zur Verfügung.↙ 

Einen erfolgreichen _START ins Studium wünscht Ihnen die Allge-
meine Studienberatung der Freien Universität Berlin!

Foto: Bernd Wannenmacher
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↙
Info-Service Studium

Iltisstr. 4 (im Studierenden-   
Service- Center)

Tel.: +49 30 838 70 000
info-service@fu-berlin.de

→ www.fu-berlin.de/ssc

→ www.fu-berlin.de/en/
studium/beratung/ssc

Öffnungszeiten /  
Office hours

Mo – Do 9 – 17 Uhr, 
Fr 9 – 15 Uhr 

9 a.m. – 5 p.m. Mon. – Thurs.,  
9 a.m. – 3 p.m. Fri. 

your first steps at the university, the most important 
dates and deadlines as you start your program, and 
organizing your studies. You will also find an overview 
of important points of contact, sources of information 
and advising options.

This year is special due to the pandemic and the offers 
of the university are constantly being adapted to the 
current situation. Therefore, please inform yourself on 
the central website about measures and also restric-
tions of the following facilities presented.

 → www.fu-berlin.de/en/sites/coronavirus/faq

Please be sure to attend the central and subject-specific 
introductory events (for dates and times, please see 
page 41), since they will give you not only important 
information on starting your studies, but also a chance 
to get to know your future fellow students.

In addition to this brochure, there is also an online 
portal to help you start out with your studies. In the 
online assistant (OSA) you find interviews with students 
and ex perts, interactive elements, and video tutorials to 
give you further tips on getting started and all aspects 
of student life: 

 → www.fu-berlin.de/studieneinstieg. 

Besides that, the Info-Service Studium is available to 
you as the first point of contact to answer personal 
questions about your studies.↙ 

The Center for Academic Advising at Freie Univer-
sität Berlin wishes you a successful _START in your 
study program!
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Grußwort des Präsidenten
President’s welcome

Willkommen an der Freien Universität Berlin!

Ich begrüße Sie im Namen des Präsidiums sehr herzlich in unserer 
internationalen Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Wir 
freuen uns, dass Sie sich für ein Studium an der Freien Universität ent-
schieden haben und diese Gemeinschaft künftig bereichern werden! 

Für Sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den Sie hoffentlich 
genießen können und von dem Sie im größten Maße profitieren 
sollen. Das Studium wird Ihnen – in diesen außergewöhnlichen 
Zeiten – viel abverlangen: Kreativität und Zuversicht sind gefragt. 
Aber darin liegen auch Chancen: Robert F. Kennedy, der Bruder 
des früheren US-Präsidenten, sagte anlässlich des Day of Reaffir-
mation of Academic and Human Freedom am 6. Juni 1966 an der 
Universität Kapstadt:

“Like it or not, we live in interesting times. They are times of danger 
and uncertainty; but they are also the most creative of any time in the 
history of mankind.”

Wir hoffen, dass Sie gut mit der Unsicherheit unserer Zeit umzuge-
hen lernen und wenn auch nicht reibungslos, dann doch erfolgreich 
und produktiv ins Studium an der Freien Universität starten können. 

Sie sind dabei nicht auf sich allein gestellt: Zu Beginn des Se-
mesters gibt es bei uns viele fachbezogene Einführungsveranstal-
tungen, die Ihnen Übersicht über Inhalte und Hilfestellungen für 
die Organisation Ihres Studiums bieten sollen. Sie sind herzlich 
eingeladen, die zahlreichen Beratungs- und Betreuungsangebote zu 
nutzen, die in diesem Herbst pandemiebedingt größtenteils online 
angeboten werden.  

Ich wünsche Ihnen ein interessantes und erfolgreiches Studium 
an der Freien Universität Berlin!
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and Human Freedom at the University 
of Capetown on June 6, 1966:

“Like it or not, we live in interesting 
times. They are times of danger and 
uncertainty; but they are also the most 
creative of any time in the history of 
mankind.”

Making the transition to student life 
can be difficult at the best of times – we 
hope that you manage to have a produc-
tive and rewarding start to your studies 
at Freie Universität even if some things 
do not always go as planned. 

Be sure to remember that you are 
not alone and that you can always reach 
out for help when you need it. Different 
departments will be hosting introductory 
events to give you an overview of what 
your studies will entail and where you 
can get assistance. You are also more 
than welcome to make use of the wide 
range of counseling and support services 
we have to offer. Due to the pandemic, 
the majority of these will be available 
online this fall.  

We hope that you have an enriching 
and successful time at Freie Universität 
Berlin, and wish you all the best with 
your studies.

Welcome to Freie Universität Berlin!

On behalf of the entire Executive Board, 
I would like to extend a warm welcome 
to you as a new member of our vibrant 
international community of scholars. 
We are delighted that you have chosen 
to study at Freie Universität and look 
forward to seeing how you will flourish in 
and contribute to your new environment. 

This marks the beginning of a new 
stage of your life – one that we hope 
will be highly enjoyable and intellectually 
stimulating while also preparing you for 
the future. Your studies will certainly be 
demanding, particularly during these 
challenging times, and you will be ex-
pected to bring a lot of creativity and 
optimism to the table – but those can 
also be sources of incredible opportu-
nities. As Robert F. Kennedy – politician 
and younger brother of JFK – said on 
the Day of Reaffirmation of Academic 

Prof. Dr. Günter M. Ziegler
Präsident der Freien Universität Berlin

President of Freie Universität Berlin

Foto: Kay Herschelmann
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Wissenswertes über die 
Freie Universität Berlin
Important facts about 
Freie Universität Berlin

Die Freie Universität Berlin wurde am 4. Dezember 1948 von Studie-
renden und Wissenschaftler*innen gegründet. Unterstützt wurden 
sie dabei von amerikanischen Alliierten und Berliner Politiker*in-
nen. Auslöser für die Gründung war die Verfolgung systemkritischer 
Studierender an der damaligen Universität Unter den Linden im 
sowjetischen Sektor des geteilten Berlin. Studierende und Wissen-
schaftler*innen wollten an der neuen Universität frei von politischem 
Einfluss lernen und forschen können. Aus dieser Gründungsge-
schichte heraus resultieren sowohl der Name als auch die Leitbegriffe 
der Freien Universität Berlin, die sich im Siegel der Universität finden: 
Veritas, Iustitia, Libertas (Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit). 

Der Campus der Freien Universität Berlin besteht in Anlehnung 
an den US-amerikanischen Campus-Typ aus Gebäudegruppen, die 
fußläufig zu erreichen sind. Großzügige Spenden der USA haben der 
Freien Universität Berlin den Bau einiger zentraler Gebäude ermög-
licht, zum Beispiel des Universitätsklinikums Benjamin Franklin oder 
des Henry-Ford-Baus (das zentrale Hörsaal-Gebäude). 
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Foto: David Ausserhofer

Freie Universität Berlin was founded by students, schol-
ars, and scientists on December 4, 1948. They were 
supported in their efforts by the American Allied forces 
and by politicians in Berlin. The main factor driving 
the move was the fact that students who were critical 
of the system were being persecuted at what was then 
the Universität Unter den Linden, located in the Soviet 
sector of the divided city of Berlin. Students, scholars, 
and scientists wanted the new university to be a place 
where they were free to learn and do research without 
any political influence. The story of the university’s 
founding gives rise to both the name Freie Universität 
Berlin – a “free university” for Berlin – and the univer-
sity’s guiding principles, which are reflected in its seal: 
Veritas, Iustitia, Libertas (truth, justice, liberty). 

Modeled on the American style of campus, the Freie 
Universität Berlin campus consists of groups of build-
ings that can be reached on foot. Generous donations 
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Diese architektonisch innovativen Universitätsgebäude ergänzen 
heute das Bild des grünen Stadtteils Dahlem, das ansonsten von 
kleinen Villen und Parkanlagen geprägt ist. In den vielen kleinen 
Parks können Sie sich zwischen den Lehrveranstaltungen erholen 
oder lesen und lernen.↙

Forschung und Lehre der Freien Universität werden auch heute 
noch durch die internationale Unterstützung und die Impulse aus 
der Gründungszeit geprägt: Die Universität unterhält mehr als 100 
Partnerschaften mit wissenschaftlichen Einrichtungen weltweit und 
ist beliebt bei Forscherinnen und Forschern aus dem Ausland. Durch 
die internationale Ausrichtung können Studierende von zahlreichen 
Austauschprogrammen und Partnerschaften innerhalb und außerhalb 
Europas profitieren. 

Mit ca. 180 Studiengängen bietet die Freie Universität Berlin eine 
große Bandbreite an Fächern an. Ein besonderes Merkmal ist die 
Vielzahl der „kleinen“ Fächer wie zum Beispiel Arabistik und Judais-
tik. Zurzeit studieren an der Freien Universität Berlin rund 33 000 
Studierende an zwölf Fachbereichen und drei Zentralinstituten. Es 
gibt 358 Professuren. Die Freie Universität Berlin gehört damit zu 
den größten Hochschulen Deutschlands. Wer sich für eine wissen-
schaftliche Karriere interessiert, kann sich nach dem Abschluss für 
eine Individualpromotion oder für eines der aktuell 26 strukturier-
ten Promotionsprogramme unter dem Dach der Dahlem Research 
School bewerben. 

Neben der Universität sind in Dahlem eine Vielzahl von außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen angesiedelt, unter anderem 
vier Max-Planck-Institute, das Konrad-Zuse-Zentrum für Infor-
mationstechnik und die Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung. Die Nähe auf dem Forschungscampus Dahlem ermöglicht 
Kooperationen in Forschung und Lehre. Für die Studierenden der 
Freien Universität Berlin bieten sich dadurch zahlreiche Möglichkei-
ten, während des Studiums als studentische Beschäftigte oder bei 
Praktika erste Einblicke in mögliche zukünftige Forschungs- und 
Arbeitsfelder zu erhalten.
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from the United States allowed Freie Universität Berlin 
to build a number of central buildings, such as the Ben-
jamin Franklin university medical center and the Henry 
Ford Building (the central lecture hall building). These 
university buildings, with their innovative architecture, 
now add a new dimension to the image of the leafy 
urban district of Dahlem, which is otherwise dominated 
by small villas and parks. You can relax, read, or study 
between classes at the many small parks in the area.↙ 

The research and teaching activities pursued at 
Freie Universität are still shaped to this day by the 
international support and impetus provided during 
the university’s founding era: The university maintains 
more than 100 partnerships with research and aca-
demic institutions worldwide and is popular among 
researchers from other countries. The university’s in-
ternational focus allows students to benefit from many 
exchange programs and partnerships both within and 
outside Europe. 

With approximately 180 study programs, Freie Uni-
versität Berlin offers a broad spectrum of academic 
disciplines. One particular feature is the large number 
of “small” disciplines, such as Arabic Studies and Jewish 
Studies. There are currently about 33,000 students 
enrolled at twelve departments and three central in-
stitutes at Freie Universität Berlin. Also there are 358 
professorships. This makes Freie Universität Berlin one 
of Germany’s largest higher education institutions. 
Those who are interested in a career in academia or 
research can apply for an individual doctoral program 
or one of the structured doctoral programs – of which 
there are currently 26 – offered under the umbrella 
of the Dahlem Research School after finishing their 
undergraduate studies. 

↙ 
Wer im Sommer Abkühlung 

sucht, kann nach der 
Uni auf einen Sprung ins 

Wasser an die Krumme 
Lanke fahren, die mit der 
U3 schnell erreichbar ist.

Those who are looking to 
cool off in the summer can 
take a dip after class at the 
Krumme Lanke lake, which 
is quick and easy to reach 

via the U3 U-Bahn line.
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Wer mehr über die Geschichte wissen will: Die Dauerausstellung 
„Zukunft von Anfang an“ im Henry-Ford-Bau zeigt die bewegte 
Geschichte der Freien Universität Berlin:
 

 → www.fu-berlin.de/universitaet/leitbegriffe/
gruendungsgeschichte.

Und wer aktuell immer gut informiert sein möchte: Das Online- 
Magazin der Freien Universität „campus.leben“ bietet täglich 
Neues und Spannendes aus dem Uni-Alltag, aus der Forschungs-
welt sowie Porträts von Menschen, die an der Freien Universität 
forschen, lehren, studieren oder arbeiten:

 → www.fu-berlin.de/campusleben.

Eindrücke vom Semesterstart und aus dem Uni-Alltag gibt es auch 
bei Facebook (@freieuni versitaetberlin), Twitter und Instagram 
(@fu_berlin) sowie unter dem Hashtag #hallofuberlin.

Foto: Volker Möller
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Alongside the university itself, Dahlem is also home to 
a large number of research institutions not affiliated 
with academia, including four Max Planck Institutes, 
the Zuse Institute Berlin, and the German Federal 
Institute for Materials Research and Testing. Physical 
proximity on the Dahlem research campus unlocks 
possibilities for cooperation in research and teaching 
activities. This opens up a wide range of possibilities 
for students of Freie Universität Berlin to gain initial 
insight into possible future fields of research and work 
during their studies, either as student employees or 
during internships.

For those who want to learn more about the univer-
sity’s history, the permanent exhibition titled “Future 
from the Very Beginning” in the Henry Ford Building 
showcases the eventful history of Freie Universi-
tät Berlin:
 

 → www.fu-berlin.de/en/universitaet/leitbegriffe/
gruendungsgeschichte.

And for those who always want to be well informed 
and up to date, the online magazine of Freie 
Universität, campus.leben, offers new and exciting 
daily features from around the university and the 
world of research along with portraits of people who 
do research, teach, study, or work at Freie Universität:

 →  www.fu-berlin.de/campusleben.

Impressions of the start of the semester and ev-
eryday life at the university are also available on 
Facebook (@freieuniversitaetberlin), Twitter, and 
Instagram (@fu_berlin) as well as under the hashtag 
#hallofuberlin. 
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Wichtiges zum 
Studienbeginn

Important info 
for starting 
your studies



Checkliste Studienbeginn
Checklist for starting your studies

1. FU-Account freischalten / Activate Freie Universität account  56

 ○ checkin.zedat.fu-berlin.de 

2. Campuscard besorgen / Get your Campuscard 34

3. Einführungsveranstaltungen besuchen / Attend introductory events 41

 ○ Fächerübergreifende Info-Veranstaltung / Interdisciplinary info event 

 ○ Orientierungstage für internationale Studierende /  
Orientation days for international students 

 ○ Fachspezifische Einführungsveranstaltungen / Subject-specific introductory events

4. Zugang zum Campusnetz einrichten / Set up access to the campus network 108

 ○ WLAN-Nutzung auf dem Campus: Zugang zu eduroam aktivieren /
Wi-Fi use on campus: Activate access to eduroam

 ○ Zugriff auf das Campusnetz von außerhalb: Virtual Private Network 
(VPN) oder Proxy-Server der ZEDAT / Access to the campus network 
from outside: ZEDAT virtual private network (VPN) or proxy server

5. Stundenplan erstellen / Put together your schedule  53

 ○ Überblick über die zu belegenden Module verschaffen: Studien- und 
Prüfungsordnung(en) lesen / Get an overview of the modules you 
need to take: Read the study and examination regulations

 ○ Den Modulen zugeordnete Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis 
nachlesen /  
Read through the courses that are assigned to the modules in the course catalog

 ○ Zu Lehrveranstaltungen /Prüfungen in Campus Management anmelden /  
Register for courses/exams via Campus Management

 ○ Abweichendes Anmeldeprozedere für Sprach- und ABV-Kurse beachten /  
Take note of the different registration procedure for language 
courses and general professional skills (ABV) courses

21
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Akademischer Terminkalender
Academic calendar

TERMINKALENDER WINTERSEMESTER 
2020/21

SOMMERSEMESTER  
2021

Semesterzeit 1.10.2020 – 31.3.2021 1.4.2021 – 30.9.2021

Vorlesungszeit 2.11.2020 – 27.2.2021 12.4.2021 – 17.7.2021

Akademische Ferien 19.12.2020 – 2.1.2021

Feiertage 3.10.2020
(Tag der Deutschen 
Einheit)

8.3.2021
(Internationaler 
Frauentag)
2.4.2021
(Karfreitag)
5.4.2021
(Ostermontag)
13.5.2021
(Chr. Himmelfahrt)
24.5.2021
(Pfingstmontag)

Rückmeldung Zum Sommersemester 
2021: bis 26.02.2021

Zum Wintersemester 
2021/22: bis 16.7.2021

Anträge auf Beurlaubung Bis 14.12.2020 Bis 24.5.2021

Vorlesungsfreie Zeit Ab 1.3.2021 Ab 19.7.2021
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CALENDAR 2020/21  
WINTER SEMESTER

2021  
SUMMER SEMESTER

Semester duration October 1, 2020 – 
March 31, 2021

April 1, 2021 – 
September 30, 2021   

Teaching activity November 2, 2020 – 
February 27, 2021

April, 12 2021 – 
July 17, 2021

Holidays December 19, 2020 – 
January 2, 2021

Feast Days October 3, 2020
(German Unity Day)

March 8, 2021
(Internatioal 
Women’s Day)
April 2, 2021 
(Good Friday) 
April 5, 2021 
(Easter Monday) 
May 13, 2021 
(Ascension Day) 
May 24, 2021 
(Whitmonday)

Re-registration For summer  
semester 2021: 
by February 19, 2021

For winter  
semester 2021/22: 
by July 16, 2021

Application for 
semester on leave

Latest November 30, 
2020

Latest May 24,  
2021

No teaching activity From March 1, 2021 From July 19, 2021
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Aufbau des Studiums

Module

Die Bachelor- und Master-Studiengänge sowie der Studiengang 
Rechtswissenschaft sind modularisiert aufgebaut: das heißt, dass 
einzelne Lehrveranstaltungen thematisch zu Modulen zusammen-
gefasst sind und jeweils mit einer benoteten Modulprüfung abge-
schlossen werden. Es gibt keine große Abschlussprüfung am Ende 
des Bachelor-Studiums, sondern alle Modulprüfungsnoten fließen 
in die Gesamtnote mit ein. Aus diesem Grund gibt es überwiegend 
Pflichtlehrveranstaltungen, an denen man regelmäßig und aktiv 
teilnehmen muss.

Modul: 
Nicht zu verwechseln mit „Modulangebot“! Modulangebote (an 
anderen Universitäten: Nebenfächer) sind Bestandteile des Kom-
bi-Bachelors – das Kernfach wird entweder mit einem 60-LP-Mo-
dulangebot oder mit je zwei 30-LP-Modulangeboten kombiniert. 
Insofern haben nicht alle Bachelor-Studiengänge Modulangebote, 
aber jeder Studiengang besteht aus Modulen.

Structure of the study program
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Modules

All bachelor’s and master’s degree programs and the 
program in law have a modular structure. This means 
that individual courses are combined into thematic 
modules, each of which is completed by taking a graded 
module exam. There is no major final examination at 
the end of the bachelor’s degree program. Instead, all 
of the grades earned on the module exams go toward 
the overall grade. This means most courses are required 
courses. Regular and active participation is required.

Module (Modul): 
Not to be confused with separate modules (Modul
angebote). Separate modules, or Modulangebote 
(known at other universities as minors), are com-
ponents of the combination bachelor’s degree pro-
gram. The core subject is combined with either one 
60-cred it separate module or two 30-credit ones. 
This means not all bachelor’s degree programs in-
volve separate modules, but every program does 
consist of modules.

Foto: Clemens Langner
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Leistungspunkte

Für den Studienaufwand eines Moduls werden nach bestandener 
Prüfung Leistungspunkte (LP) vergeben: 1 Leistungspunkt nach dem 
European Credit Transfer System (ECTS) entspricht ca. 25 – 30 Zeit-
stunden Arbeitsaufwand.↙ Dazu zählt unter anderem die Präsenzzeit 
in Lehrveranstaltungen plus Selbststudium, die Vorbereitung auf Mo-
dulprüfungen, Prüfungszeiten sowie vorgeschriebene Berufspraktika.

Ein sechssemestriger Studiengang umfasst immer 180 Leistungs-
punkte, also sind pro Semester im Schnitt 30 Leistungspunkte zu 
erwerben. Die vorlesungsfreie Zeit ist nicht gleichzusetzen mit 
Semesterferien, sondern sie ist vorgesehen für Prüfungen, Block-
lehrveranstaltungen, Praktika und das Schreiben von Hausarbeiten.

Im Anhang der Studienordnung jedes Fachs (siehe Seite 53) 
findet sich ein Studienverlaufsplan, der exemplarisch zeigt, welche 
Module in welchem Semester absolviert werden sollten. An diesem 
Plan können Sie sich vor allem in den ersten Semestern orientieren. 

Man sollte bei der Studienplanung berücksichtigen, dass viele 
Module nur im Wintersemester beginnen und die zugehörigen 
Lehrveranstaltungen über zwei Semester belegt werden müssen.

Im Haupt- bzw. Kernfach wird am Ende des Studiums eine Bache-
lorarbeit geschrieben, die meistens ca. 25 Seiten umfasst und inner-
halb von acht Wochen erstellt werden muss. Manchmal kommt eine 
halbstündige mündliche Prüfung über die Inhalte der Arbeit hinzu.

Die Einzelheiten über den Aufbau der Module, die Anzahl der LP 
eines Moduls, die Bachelor-Arbeit und die zu erbringenden Leistun-
gen finden Sie in der Studien- und Prüfungsordnung Ihres Faches 
bzw. Ihrer Fächer.
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Credits

After a student passes the exam for a module, credits 
(Leistungspunkte, abbreviated “LP”) are awarded for 
the efforts a student has invested toward that mod-
ule. One credit under the European Credit Transfer 
System (ECTS) is equivalent to 25 – 30 hours of work 
on that subject by the student.↙ This includes class 
attendance, self-study, preparing for module exams, 
time spent taking exams, required professional in-
ternships, etc.

A six-semester program always comprises 180 cred-
its, which means students should plan on earning 
an average of 30 credits each semester.↙ The period 
when classes are not in session, or vorlesungsfreie 
Zeit, is not the same as a semester break (Semester
ferien), but instead is time set aside for exams, block 
courses, internships, and writing papers.

The sequence of classes (Studienverlaufsplan) is 
shown in the appendix to the study regulations for 
each discipline (see page 53). This chart offers an 
example of which modules should be completed 
in which semesters. You should use this chart for 
guidance, especially in your first few semesters. 

When planning your studies, keep in mind that 
many modules start only in the winter semester, 
and the relevant courses have to be taken over 
two consecutive semesters.

↙ 
Studienaufwand pro 

Semester ca.: 30 LP × 30 
Stunden = 900 Stunden in 

sechs Monaten → ca. 35 
Stunden pro Woche.

Efforts invested in 
studying per semester 

(approximate): 30 credits 
× 30 hours = 900 hours 

over six months → approx. 
35 hours per week.
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Affine Fächer

Die meisten Mono-Bachelor-Studiengänge beinhalten affine Berei-
che bzw. affine Module. Affine Bereiche sollen in der Regel einen 
inhaltlichen Bezug zum Hauptfach haben und das fachliche Profil 
des Studiums ergänzen.↙ Wenn die Studienordnung affine Module 
im Umfang von 30 LP vorsieht, können Sie auch ein 30-LP-Modul-
angebot (siehe Studienangebot) wählen, falls in diesem Plätze für 
interessierte Mono-Bachelor-Studierende verfügbar sind. Außerdem 
müssen Sie in diesem Fall über die teilweise nötigen (z. B. sprachli-
chen) Vorkenntnisse verfügen.

Die Auswahl der affinen Module sollte mit der Studienfachberatung 
des Hauptfachs abgestimmt werden und muss von der zuständi-
gen Fachbereichsverwaltung genehmigt werden.

Foto: Stefan Wolf Lucks
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In your major (Hauptfach) or core subject (Kernfach), 
you will write a bachelor’s degree thesis at the end of 
your studies. This thesis is typically about 25 pages long 
and must be prepared within eight weeks. Sometimes 
there is also a 30-minute oral examination on the con-
tent of the student’s paper.

For details regarding the structure of the modules, 
the number of credits awarded for a module, the bach-
elor’s degree thesis, and the coursework and exams to 
be completed, please see the study and examination 
regulations for your subject or subjects.

Related areas (affine Fächer)

Most “mono,” or single-subject, bachelor’s degree pro-
grams involve related areas (affine Bereiche) or related 
modules (affine Module). Related areas should generally 
have some relation to the major subject and supple-
ment the subject-specific profile of the program in 
which the student is enrolled.↙ If the study regulations 
require 30 credits earned in related modules, you can 
also choose a 30-credit separate module (Modulangebot 
– see “Study Programs”) as long as there is space in 
that separate module for mono bachelor’s students who 
wish to enroll. You are also required to have met any 
necessary prerequisites (such as prior language skills).

The selection of related modules should be coor-
dinated with the academic advising service for the 
student’s major and must be approved by the rele-
vant department administration.

↙ 
Ob im jeweiligen Mono-

Bachelor ein affiner Bereich 
vorgesehen ist, kann man 

in der Studienordnung 
nachlesen.

To find out whether a 
specific mono bachelor’s 

degree program requires a 
related area, please consult 

the study regulations.
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Scholarly work 
Wissenschaftliches Arbeiten

Während des Studiums werden immer wieder wissenschaftliche 
Arbeiten angefertigt, z. B. Hausarbeiten, Referate, Protokolle und 
am Ende Ihres Studiums die Abschlussarbeit. Je nach Fachgebiet 
unterscheiden sich Arbeitsformen und -inhalte des wissenschaft-
lichen Arbeitens. Dennoch gelten fächerübergreifend gemeinsame 
Standards, die sich vor allem beim wissenschaftlichen Schreiben 
zeigen: Vorgehen und Ergebnisse einer Arbeit müssen objektiv nach-
vollziehbar und wiederholbar sein, Quellen müssen offengelegt, d.h. 
zitiert werden. 
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Foto: Stefan Müller-Naumann

As you move through your studies, there will be vari-
ous times when you need to write academic papers 
such as term papers, presentations, records – and, at 
the end of your program, your thesis. Depending on 
the subject you are studying, the forms and content 
of your scholarly work may vary. Still, there are com-
mon standards that apply across all disciplines. These 
standards are especially apparent when it comes to 
academic writing: The process used for your work and 
your findings must be objectively understandable and 
repeatable, and sources must be disclosed and cited. 
This presupposes systematic treatment of a topic, using 
certain theoretical approaches, empirical findings, and 
research and working methods.
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Das setzt die systematische Bearbeitung eines Themas unter Ver-
wendung von bestimmten theoretischen Ansätzen, empirischen 
Befunden, Forschungs- und Arbeitsmethoden voraus.

Sie sollten sich daher direkt zu Beginn Ihres Studiums mit den 
Richtlinien des wissenschaftlichen Arbeitens auseinandersetzen. 
Einführungsveranstaltungen und Selbstlernangebote für Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger werden angeboten von:

 → Ihrem Fachbereich: Besuchen Sie die Seminare für Studienan-
fängerinnen und Studienanfänger.

 → Der Universitätsbibliothek: Hier können Sie an Schulungen 
zur Literaturrecherche, Nutzung von Fachdatenbanken und 
Literaturverwaltungsprogrammen teilnehmen (siehe Seite 
104). Die richtige Anwendung solcher Hilfsmittel erleichtert 
das Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten enorm.

 → Der Allgemeinen Studienberatung und Psychologischen Be-
ratung: Auf den Internetseiten finden Sie E-Learning-Module 
zum wissenschaftlichen Arbeiten, zu Lesetechniken und zur 
Prüfungsvorbereitung.↙

Falls es mal nicht so rund läuft, bietet die Zentraleinrichtung Allge-
meine Studienberatung und Psychologische Beratung Veranstaltun-
gen und Workshops zu Themen wie z. B. Lesetechniken, Redeangst, 
Selbstmotivation und Prüfungsvorbereitung an.↙↙
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As a result, you should familiarize yourself with the 
guidelines for scholarly work right at the start of your 
study program. Introductory events and self-study 
options for beginning students are offered by the 
following:

 → Your department: Attend the seminars for begin-
ning students.

 → The University Library: At the University Library, 
you can attend training sessions on finding 
literature, using subject-specific databases, and 
citation management programs (see page 105). 
Using these tools correctly is a great help when 
writing academic papers.

 → The Center for Academic Advising and Psychologi-
cal Counseling: Visit the website for e-learning 
modules on academic work, reading techniques 
and preparing for exams.↙

If you ever find yourself in a tough spot, the Center 
for Academic Advising and Psychological Counseling 
offers events and workshops on topics such as read-
ing techniques, overcoming fear of public speaking, 
self-motivation, and preparing for exams. You are 
welcome to participate.↙↙

↙ 
→ fu-berlin.de/

studienberatung/projekte/
videos-und-lernmodule

↙↙ 
Veranstaltungsangebot 

und Anmeldung 
im elektronischen 

Vorlesungsverzeichnis unter 
„Zentraleinrichtungen“ 

und unter:
 → www.fu-berlin.de/

studienberatung/
veranstaltungen.

For a list of the events 
offered and to register, 
please see the “Central 

Service Units” section 
of the electronic 

course catalog. 
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Campuscard / Semesterticket

Nach erfolgreicher Immatrikulation erhalten Sie Zugriff auf das 
ZEDAT-Portal (siehe Seite 98). Hier finden Sie nun unter dem 
Punkt Dienste den Link Campuscard. Über diesen Link erhalten Sie 
einen QR-Code zum Ausdrucken oder Herunterladen. Mit dem QR-
Code können Sie sich an einem der fünf Ausgabe-Automaten ihre 
Campuscard erstellen lassen. Anschließend muss die Campuscard 
am Validierungs-Automaten mit einer Gültigkeit versehen werden.

Die Campuscard gilt als Sudierendenausweis, Semesterticket, 
Bibliotheksausweis und zum Aufladen von Guthaben und Bezah-
lung an den Mensakassen. Darüber hinaus kann man mit ihr die 
Garderobenschränke sowie die Drucker und Kopierer der FU Ber-
lin nutzen. Weitere Informationen: → www.fu-berlin.de/studium/
studienorganisation/immatrikulation/campuscard.

Immatrikulationsbescheinigungen als Nachweis des Studierenden- 
status (z. B. für Kindergeld, Krankenkasse usw.) und die Beitrags-
quittung können nach Aktivierung des FU-Accounts eigenständig 
ausgedruckt werden (siehe Seite 56).

Das  Semesterticket gilt während der gesamten Semesterzeit. Es 
ist auf allen Linien der Verkehrsunternehmen des Verkehrsverbundes 
Berlin-Brandenburg (VBB) im Tarifbereich „Berlin ABC“ (Berlin und 
Umland) gültig. Ein Fahrrad, Kinder bis zum vollendeten sechsten 
Lebensjahr, ein Kinder- wagen, Gepäck oder ein Hund können un-
entgeltlich mitgenommen werden. Das Ticket kann nicht auf andere 
Personen übertragen werden.

Bei der Ausstellung kann eine Campuscard mit oder ohne Foto 
gewählt werden. Ohne Foto gilt die Campuscard nur in Verbindung 
mit einem amtlichen Lichtbildausweis.

Befreiung vom Semesterticket:
Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein finanzieller Zuschuss 
bzw. die Befreiung vom Semesterticket beantragt werden. Zum Antrag, 
den Fristen und den Regelungen informiert der AStA: → www.astafu.de
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Campuscard / 
Semester ticket transit pass

After your succesful enrollment you are 
granted access to your ZEDAT student 
portal (see page 99). There you will find 
the Campuscard link under the headine 
“Dienste”. Please click on this link to 
view your QR code. The QR code can 
be printed or downloaded to a smart-
phone. With this QR code, you can go to 
one of the five issue machines and have 
your Campuscard created. Afterwards 
the Campuscard must be validated at 
one of the seven validation machines.

The Campuscard combines your 
student ID with the dining hall card, 
the VBB transit ticket, and the library 
ID, all in a single card. In addition, 
you can use the lockers as well as the 
printers and copiers of the FU Berlin.
Further information: → www.fu-berlin.
de/en/studium/studienorganisation/
immatrikulation/campuscard

Enrollment certificates, usable as proof 
of student status (e.g. for child allow- 
ance, health insurance etc.), and the 
receipt of payment can be printed out 
independently once your FU account has 
been activated (see page 59).

The VBB transit ticket is valid during 
all of semester time. It can be used on 
all lines run by Verkehrsverbund Ber-
lin-Brandenburg (VBB) in the fare zone 
“Berlin ABC” (Berlin and surrounding 
area). A bike, children up to six years 
old, a buggy, luggage or a dog can all 
be taken free of charge. The ticket is 
nontransferable.

When issuing the Campuscard you 
can decide whether you want a photo 
printed on the card or not. Without 
photo the card is only valid with 
an official identity document with 
photograph. 

Exemption from the semester ticket 
transit pass:
Under certain conditions, you can re- 
quest a financial subsidy or exemption 
from the semester ticket transit pass. For 
information on filing a request, dead- 
lines, and rules, please consult the AStA:
→ www.astafu.de
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Essen auf dem Campus

Auf dem Campus der FU befinden sich mehrere Mensen und Ca-
feterien des Studierendenwerks, in denen man günstig essen und 
Kaffee trinken kann. Zur Bezahlung benötigen Sie Ihre Campuscard, 
auf die Sie vorher Guthaben aufladen müssen. Anschließend können 
Sie mit der Campuscard bargeldlos an den Kassen zahlen. 
 
Barzahlung ist nur mit wenigen Ausnahmen möglich. An allen Men-
sa-Standorten stehen Aufladeautomaten zur Verfügung, um Gutha-
ben auf die Campuscard aufzuladen. Außerdem ist es an den Kassen 
der Mensen möglich, ein automatisches Aufladen der Campuscard 
via Bankeinzug zu aktivieren.

Mit der Campuscard können Sie auch die Mensen und Cafeterien 
aller anderen Berliner Hochschulen nutzen. 

Dining on campus
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Foto: Rosanna Sibora

There are various dining halls and cafeterias operated 
by the Studierendenwerk student union on campus 
where you can eat and drink coffee at favorable prices. 
To pay, you will have to transfer credit to your Cam-
puscard. Afterwards you can use the Campuscard to 
pay electronically at the dining halls. 

Cash payments are accepted only in isolated cases. 
However, all dining halls have loading machines 
where you can load money onto your Campuscard. In 
addition, you can activate automatic loading of your 
Campuscard via direct debit from your bank account at 
the cash register at any of the dining halls. To do this, 
please see the register staff.

You can also use the dining halls and cafeterias at all 
other universities in Berlin with your Campuscard. 
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Alle Mensa-Standorte, Öffnungszeiten, die Speisepläne sowie In-
formationen zum Aufladen der Campuscard finden Sie auf den 
Internetseiten des Studierendenwerks Berlin.↙

Über das Guthaben auf Ihrer Campuscard kann man gleichzeitig 
die Kopier- und Druckkosten in den PC-Pools der ZEDAT zahlen. 
Weitere Informationen zum Drucken stehen auf Seite 106.

Tipp: Studentisch betriebene Cafés
Neben der Mensa gibt es einige studentisch betriebene Cafés auf 
dem Campus der Freien Universität. Die von studentischen Initiativen 
verwalteten Cafés bieten neben günstigen Preisen auch einen netten 
Aufenthaltsort zum Verweilen – es lohnt sich, diese zu entdecken.

Eine kleine Auswahl:

 → Café Kauderwelsch: Hier gibt es Bio- und Fair-Trade-Produkte 
(Rost- und Silberlaube, L-Straße).

 → Sportlercafé: Mit Dachterrasse im ersten Stock der Silberlaube 
(ungefähr auf Höhe der Straße 25).

 → PI-Café: Ebenfalls mit Dachterrasse im zweiten Stock der 
Silberlaube (Straße 23).

Lagepläne zur Orientierung (nicht nur) in der Rost- und Silberlaube:

→ www.fu-berlin.de/redaktion/orientierung.
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For a list of dining halls, hours, menus and information 
regarding the loading process please visit the website 
of the Studierendenwerk Berlin student union.↙

You can also use the funds on your Campuscard to 
pay for copying and printing via the ZEDAT com-
puter pools. For more information on printing, 
please see page 107.

Tip: Student-run cafés
In addition to the dining halls, there are a number of 
student-run cafés on the Freie Universität campus. 
These cafés, which are managed by student initiatives, 
not only offer low prices, but are also a nice place to 
hang out – exploring is well worthwhile!

Here is a small selection:

 → Café Kauderwelsch: Offers organic and fair trade 
products (Rost- und Silberlaube, L-Straße).

 → Sportlercafé: With a rooftop deck on the first floor 
of the Silberlaube building (about at the level of 
Straße 25).

 → PI-Café: Also has a rooftop deck, this one on 
the second floor of the Silberlaube building 
(Straße 23).

Site plans for guidance at the Rost- und Silberlaube 
building and beyond: 

→ www.fu-berlin.de/en/redaktion/orientierung.

↙
Mensen / Dining halls 

→ www.stw.berlin/
mensen.html

 → www.stw.berlin/en/
dining-facilities.html
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Die ersten Schritte 
an der Uni

Your first steps at 
the university



Wichtige Termine

Zentrale Einführungsveranstaltungen

Zu den wichtigsten Terminen zu Studienbeginn zäh-
len die Einführungsveranstaltungen. Hier gibt es alle 
wichtigen Informationen, wie Sie Ihren Studienbeginn 
optimal gestalten können. Die Termine finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

Important dates

Central introductory events

The introductory events are among the most important 
events taking place at the start of your studies. When 
you attend, you will receive all the information you 
need and options for how to plan your studies. The 
following events are held at the start of the semester:
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Allgemeine Informationsveranstaltungen der Zentraleinrichtung 
Studienberatung und Psychologische Beratung zur Orientierung 
zu Studienbeginn: Hier erhalten Sie auch eine Einführung in das 
Onlinesystem Campus Management, über das Sie Vorlesungen und 
Seminare buchen müssen (Campus-Management-System: siehe 
Seite 58).

Im Wintersemester 2020/21 finden die zentralen Einführungs-
veranstaltungen digital statt:

1. Fächerübergreifende Info-Veranstaltung für Studierende, die ihr 
Studium an der FU Berlin aufnehmen

 → Montag, 19. Oktober, 10.00 Uhr, online

2. Orientierungstage für internationale Studierende an der Freien 
Universität Berlin

Diese starten am:
 → Dienstag, 20. Oktober, Beginn 10.00 Uhr, online

Zugang zu diesen digitalen Veranstaltungen und weitere Informationen 
finden Sie hier:

 → www.fu-berlin.de/studium/information_a-z/orientierung

Fachspezifische Einführungsveranstaltungen 
& EinS@FU

Sie sollten außerdem auch an den fachspezifischen Einführungsver-
anstaltungen bzw. Orientierungstagen der Fachbereiche teilnehmen. 
Eine Übersicht über die in der Regel vor Vorlesungsbeginn ange-
botenen Veranstaltungen der jeweiligen Fächer finden Sie online: 
→ www.fu-berlin.de/studium/information_a-z/orientierung.
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General informational events held by the Center for Aca-
demic Advising and Psychological Counseling for orien-
tation at the start of your studies. These events will also 
introduce you to the Campus Management online system, 
which you are required to use to register for lectures and 
seminars (Campus Management system: see page 59).

The central introductory events for the 2020/21 winter 
semester will be held digitally:

1. Interdisciplinary info event for students who are starting 
a study program at Freie Universität Berlin

 → Monday, October 19, beginning 10.00 a.m., online

2. Orientation days for international students at Freie 
Universität Berlin

The orientation days start on:
 → Tuesday, October 20, beginning 10.00 a.m., online

To access these digital events and for further information, 
please visit:

 → www.fu-berlin.de/en/studium/information_a-z/
orientierung

Subject-specific introductory events 
& EinS@FU

You should also attend the subject-specific introductory 
events and/or orientation days held by the departments. For 
an overview of these events, which are typically held at the 
start of the period when courses are in session, please visit 
→ www.fu-berlin.de/en/studium/information_a-z/orientierung.
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Im Vorlesungsverzeichnis (VV)↙ stehen zusätzlich Angaben zur Studi-
enfachberatung, an die Sie sich unter anderem bei Problemen mit der 
Zusammenstellung Ihres Stundenplans für das erste Fachsemester 
wenden können.

Hinweise für EinS@FU-Studierende:
Wer sich für das Einführungs- und Orientierungsstudium EinS@
FU entschieden hat, hat ein Jahr lang die Möglichkeit, sich etwa 
40 ver-schiedene Bachelorstudiengänge anzuschauen. Daher ist 
EinS@FU anders aufgebaut als die regulären Bachelorstudien-
gänge. Für den Einstieg in das Einführungs- und Orientierungs-
studium sollten Sie an den Orientierungsveranstaltungen zu 
Semesterbeginn teilnehmen

Mentoring-Programm

Orientierung und Hilfe beim erfolgreichen Studienstart bietet auch 
das Mentoring-Programm: Erfahrene Studierende aus Ihrem Fach 
(Mentorinnen und Mentoren) vermitteln Ihnen ihr Wissen und unter-
stützen Sie dabei, sich an der Universität und in Ihrem Studiengang 
zurechtzufinden. 

Wann? Das Mentoring-Programm wird in den Orientierungswochen 
und Einführungsveranstaltungen vorgestellt. Hier lernen Sie Ihre 
Mentorinnen und Mentoren persönlich kennen und können sich 
auch direkt anmelden.

Alle weiteren Informationen zum Mentoring-Programm und zur 
Anmeldung finden Sie auf Seite 132.
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The course catalog↙ also contain information on aca-
demic advising. You can contact the advisors for var-
ious things, including if you have any trouble putting 
together your schedule for your first semester in the 
specific subject.

Note for EinS@FU students:
If you decided to enroll in the Introductory Year 
EinS@FU, you will have an opportunity to choose 
among classes from over 40 degree programs. Thus, 
EinS@FU is organized differently from the regular 
bachelor’s degree programs, and it is necessary four 
you to attend the orientation program, which will 
takte place at the beginning of the winter semester.

Mentoring program

The mentoring program also offers guidance and help 
with getting your studies off to a successful start: Ex-
perienced students from your discipline (mentors) will 
share their knowledge with you and help you get your 
bearings at the university and in your program. 

When? The mentoring program is introduced during 
the orientation weeks and introductory events. You 
can get to know your mentors in person during these 
events and sign up right there.

For all further information on the mentoring program 
and registration, please turn to page 133.

 ↙
Vorlesungsverzeichnis /

Course catalog 

→ www.fu-berlin.de/vv

→ www.fu-berlin.de/vv/en
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Besonderheiten des 
Studiums unter 
Corona-Bedingungen

Studying during 
the COVID-19 
pandemic



Das Wintersemester 20/21 an der Freien Universität wird aufgrund 
der Pandemie unter besonderen und weiterhin ungewöhnlichen Be-
dingungen stattfinden. Das Ziel ist, Ihnen trotzdem ein umfassendes 
Lehrangebot anzubieten und gleichzeitig den Gesundheitsschutz aller 
Hochschulangehörigen zu gewährleisten. Es ist als Kombination von 
Präsenz- und digitalen Angeboten geplant, wobei Präsenzlehrveran-
staltungen vor allem in der Studieneingangsphase durchgeführt und 
durch digitale und alternative Lehrformate ergänzt werden.

Alle Informationen zu den Besonderheiten in diesem Semester wer-
den hier auf dem Stand vom September 2020 veröffentlicht. Bitte 
erkundigen Sie sich immer auch nach den aktuellen Bedingungen 
und Maßnahmen auf den zentralen Internetseiten der Freien Uni-
versität Berlin und Ihrem Fachbereich oder Zentralinstitut.

The winter semester 20/21 at Freie Universität will take place under 
special and still unusual conditions due to the pandemic. The aim 
is to still offer you a comprehensive range of courses and at the 
same time ensure health protection of all university members. The 
upcoming semester is planned as a combination of face-to-face and 
digital courses, with face-to-face courses being carried out primarily 
in the introductory phase and supplemented by digital and alternative 
teaching formats.

All information on the special features in this semester are published 
here as of September 2020. Please always inquire about the current 
conditions and measures on the central website of Freie Universität 
Berlin and your department or central institute.
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Digitale Tools für das Studium

Das Center für Digitale Systeme (CeDiS) der Freien Universität stellt 
für das Online-Lernen verschiedene Werkzeuge bereit. Mit Hilfe 
von Webex, Wikis, Blogs, Blackboard & Co. können Sie an digitalen 
Lehrveranstaltungen teilnehmen, aber auch selbst Online-Sitzungen 
anlegen, gemeinsam Referate und Texte ausarbeiten, sich gegenseitig 
Hilfestellungen und Feedback geben und eigene Meinungen und 
Erfahrungen austauschen.

Zu den an der Freien Universität wichtigsten digitalen Tools gehören:

Webex: Mit Webex können Video-Sitzungen durchgeführt werden, 
um Vorträge zu hören, Referate zu üben, gemeinsam mit Kommili-
tonen zu lernen, sich vor einer Klausur zu helfen u.v.m.

VBrick: Die zentrale Videoplattform der Freien Universität Berlin, auf 
der von Lehrenden hochgeladene Videos angeschaut werden können.

Blackboard: Auf der E-Learning-Plattform Blackboard werden Lern-
materialien, Aufgaben und Übungen zur Verfügung gestellt und 
Kursteilnehmende können sich im geschützten Raum untereinander 
austauschen und zusammenarbeiten.

Wikis: Wikis ermöglichen das kollaborative Schreiben, z. B. zur 
Ausarbeitung von Referaten, gemeinsamen Hausarbeiten oder 
Seminarskripten.

Blogs: Blogs eignen sich gut zur Dokumentation von Prozessen 
und Ergebnissen, zum Austausch mit anderen Studierenden oder 
als eigenes Publikationsmedium.

Weitere Informationen und Verlinkungen finden Sie hier:  
→ www.cedis.fu-berlin.de/studierende
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Digital Tools

The Center for Digital Systems (CeDiS) of Freie Univer-
sitaet Berlin provides various tools for online learning. 
With the help of Webex, Wikis, Blogs, Blackboard & 
Co., you can take part in digital courses, but also create 
online sessions yourself, work on presentations and 
texts together, give each other help and feedback and 
exchange your own opinions and experiences.

The most important digital tools at Freie Universität 
include:

Webex: With Webex, video sessions can be held to 
hear lectures, practice presentations, learn together 
with fellow students, help each other before an exam, 
and much more.

VBrick: The central video platform of Freie Universi-
tät Berlin, on which videos uploaded by teachers can 
be viewed.

Blackboard: Learning materials, tasks and exercises are 
made available on the e-learning platform Blackboard, 
where course participants can exchange ideas and work 
together in a protected space.

Wikis: Wikis enable collaborative writing, e.g. for prepar-
ing presentations, joint term papers or seminar scripts.

Blogs: Blogs are well suited for documenting processes 
and results, for exchanging ideas with other students 
or as a separate publication medium.

For information and links visit: 
www.cedis.fu-berlin.de/studierende
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Digitale Prüfungen – E-examination@Home 
(Online-Klausuren)

Unter Pandemie-Bedingungen können Prüfungen auch in digitaler 
Form abgelegt werden, die Teilnahme erfolgt freiwillig. Sobald aller-
dings eine digitale Prüfung inkl. Online-Klausur angetreten wurde, ist 
ein Rücktritt nur aus einem triftigen Grund möglich. Welche Prüfungen 
in Ihrem Studiengang darunter fallen, erfahren Sie in den Einführungs-
veranstaltungen Ihres Studiengangs oder in den ersten Sitzungen der 
Lehrveranstaltungen bzw. in den dazugehörigen Blackboard-Kursen.

Bei E-Examinations@Home können Studierende auf die Prüfung 
über das Internet zugreifen. Um möglichst faire Prüfungsbedingun-
gen zu gewährleisten, wird technisch verhindert, dass die Prüflinge 
während der Klausur das Programm wechseln und unzulässige 
Hilfsmittel hinzuziehen.

Das Center für Digitale Systeme (CeDiS) der Freienh Universität hat 
eigens zum Thema E-Examinations@Home ein Wiki angelegt, in 
dem Sie ausführliche Anleitungen und Checklisten für die Vorbe-
reitung und Durchführung von Online-Prüfungen finden können.

Das Wiki finden Sie hier: 
→  wikis.fu-berlin.de/display/eexamathome/ 

E-Examinations@Home+Wiki

Code of Conduct: Regeln für 
digitale Lehrveranstaltungen an der 
Freien Universität Berlin
Der Code of Conduct soll dazu dienen, einen Orientierungsrahmen 
zu definieren, damit die Durchführung und Wahrnehmung digitaler 
Lehrveranstaltungen mit Unterstützung aller Universitätsmitglieder 
gelingen kann. Diesen finden Sie auf dem Einleger der Broschüre.

50



E-Examination@Home

Under pandemic conditions, exams can also be taken 
in digital form; participation is voluntary. However, as 
soon as a digital exam including online exam has been 
taken, withdrawal is only possible for a valid reason. 
You can find out which exams are included in your 
degree program in the introductory events of your 
degree program or in the first sessions of the courses 
or in the associated Blackboard courses.

At E-Examinations@Home, students can access the 
exam via the internet. In order to guarantee the fairest 
possible examination conditions, switching to another 
program and using ainadmissible aids is technically 
prevented during the examination.

The Center for Digital Systems (CeDiS) of Freie Uni-
versitaet Berlin has created a wiki specifically on the 
subject of E-Examinations@Home, where you can find 
detailed instructions and checklists for the preparation 
and implementation of online exams.

To visit the Wiki: 
→  wikis.fu-berlin.de/display/eexamathome/ 

E-Examinations@Home+Wiki

Code of Conduct: Rules for Digital 
Coursework at Freie Universität Berlin

The code of conduct is meant to serve as a framework to 
help all university members support the implementation 
of digital coursework and raise awareness of these new 
formats. You find it on the insertation of the brochure.
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Die Anmeldung zu 
Lehrveranstaltungen 
und Prüfungen

Registering for 
courses and exams



Studienplanung

Studien- und Prüfungsordnung

Die Studien- und Prüfungsordnung regelt den Aufbau 
und die zu erbringenden Leistungen des Studiums. Bei 
einem Kombi-Bachelor hat jedes Fach eine Studien- 
und Prüfungsordnung.

Study and examination regulations

The study and examination regulations govern the 
structure of your studies, the coursework you are 
required to complete, and the exams you are re-
quired to take. If you are studying in a combination 
bachelor’s degree program, each of your subjects 
has its own study and examination regulations.

Planning your studies
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Bevor Sie sich online für Lehrveranstaltungen anmelden, sollten Sie 
daher zuerst die Studien- und Prüfungsordnung Ihres Studiengangs, 
bei Kombinations-Studiengängen die aller Fächer lesen.↙ 

Alle Studienordnungen enthalten einen Studienverlaufsplan, der 
exemplarisch (nicht verpflichtend) darstellt, welche Module Sie in 
welchem Semester belegen sollten. Gerade für Studienanfängerinnen 
und Studienanfänger ist dieser Plan sehr hilfreich. Wenn Sie sich 
einen Überblick über die im ersten Fachsemester zu belegenden 
Module verschafft haben, können Sie sich im Vorlesungsverzeichnis 
die Lehrveranstaltungen zu den Modulen heraussuchen.

Vorlesungsverzeichnis

Das Vorlesungsverzeichnis führt alle Lehrveranstaltungen für das 
laufende Semester auf, einschließlich Informationen zu den Inhalten, 
der Lehrperson, zu Ort und Zeit und zu den Terminen.↙↙ 

Foto: Volker Möller
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This means that before you register for courses online, 
you should read the study and examination regulations 
for your program. For those in combination bachelor’s 
degree programs, you should read the regulations for 
all of your subjects.↙ 

All study regulations contain a sequence of classes 
(Studienverlaufsplan) that shows which modules you 
should take during which semesters. This sequence is 
an example only and is not required. This chart is very 
helpful, especially to those just starting their studies. 
Once you have gained an overview of the modules you 
need to take during your first subject-specific semester, 
you can select the courses for these modules in the 
course catalog.

Course catalog

The course catalog lists all courses for the current 
semester, including information on the course content, 
instructor, place and time, and scheduling.↙↙ 

↙ 
→ www.fu-berlin.de/studium/

studienorganisation/
pruefung

↙↙ 
→ www.fu-berlin.de/vv

→ www.fu-berlin.de/vv/en
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Registering for courses

Anmeldung zu 
Lehrveranstaltungen

Der FU-Account für Studierende

Ungefähr eine Woche nachdem Sie sich immatrikuliert haben, er-
halten Sie einen Informationsbrief mit temporären ZEDAT-Benut-
zerdaten für das ZEDAT-Portal und einer Anleitung zur Einrichtung 
eines persönlichen FU-Accounts.↙ 

Wenn Sie dieses Schreiben nicht erhalten oder Probleme bei der 
Aktivierung der Benutzerdaten haben, wenden Sie sich bitte an den 
ZEDAT-Benutzerservice.↙↙ 

Der FU-Account muss einmalig aktiviert werden: 
→ checkin.zedat.fu-berlin.de.

Nach ca. zwei Stunden können Sie mit den Zugangangsdaten das 
ZEDAT-Portal und die Online-Systeme Campus Management 
(Studienorganisation sowie Modul- und Prüfungsanmeldung) und 
Blackboard (Online-Plattform für den Austausch von Lehrmaterial, 
siehe Seite 98) nutzen.

Bitte besuchen Sie zunächst die zentrale Einführungs- und Orientie-
rungsveranstaltung, bevor Sie Lehrveranstaltungen verbindlich im 
Campus-Management-System buchen!

56

https://checkin.zedat.fu-berlin.de/


↙ 
ZEDAT 

Zentraleinrichtung für 
Datenverarbeitung

Computing Services

↙↙ 
ZEDAT-Benutzerservice /  

ZEDAT user service 

Raum 133, Silberlaube JK27
Habelschwerdter Allee 45

Tel.: +49 30 838 56096
benutzerservice@zedat.

fu-berlin.de

The Freie Universität account for 
students

About a week after you have enrolled, you will receive an 
informational letter containing temporary ZEDAT user 
information for the ZEDAT portal and instructions for 
setting up your personal Freie Universität account.↙ 

If you do not receive this letter, or if you have any prob-
lems activating your user information, please contact 
the ZEDAT user service.↙↙ 

Your Freie Universität account needs to be activated 
on a one-time basis: 
→ checkin.zedat.fu-berlin.de.

Two hours later, you will be able to use your username 
and password to access the ZEDAT portal and two other 
online systems: Campus Management (organizing 
your studies; registration for modules and exams) and 
Blackboard (online platform for exchanging instruc-
tional materials; see page 99).

Please be sure to attend the central introductory and 
orientation event before you register for any courses on 
a binding basis in the Campus Management system.
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Campus-Management-System

Mit dem FU-Account kann man sich innerhalb des Anmeldezeit-
raums im Campus-Management-System für Module anmelden und 
dazugehörige Lehrveranstaltungen im aktuellen Semester belegen. 
Die Anmeldung über das Campus-Management-System ist für den 
Besuch eines Kurses obligatorisch. 

Eine Anleitung zur Modulbuchung im Videoformat gibt es im 
Online-Studieneinstiegs-Assistenten.↙

An- und Abmeldezeitraum für Lehrveranstaltungen

Der An- und Abmeldezeitraum für Lehrveranstaltungen beginnt 
am 1.10.2020 um 00:00 Uhr und endet am 20.11.2020 um 24:00 Uhr.
Für platzzahlbeschränkte Lehrveranstaltungen können Sie sich 
allerdings nur bis zum 30.10.2020, 12:00 Uhr, online anmelden. 

Anmeldefristen beachten!

Bis zu diesem Zeitpunkt kann man in Campus Management für 
platzzahlbeschränkte Lehrveranstaltungen eine Präferenz angeben, 
die bei der Zuteilung der Plätze berücksichtigt wird. Nach Ende der 
Frist erfolgt die Vergabe der Plätze. 

Die Chancen auf einen Platz in einer platzzahlbeschränkten Lehr-
veranstaltung hängen NICHT vom Zeitpunkt der Anmeldung ab!
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Campus Management system

You can use your Freie Universität account to register 
for modules in the Campus Management system 
during the registration period and attend the courses 
associated with those modules during the current se-
mester. You are required to register via the Campus 
Management system in order to attend courses. 

A video guide to registering for modules is available as 
part of the Online-Studieneinstiegs-Assistent (assis-
tance feature for new students).↙ 

Period to register for and drop courses

The period to register for and drop courses starts at 
12:01 a.m. on October 1, 2020, ans ends at 11:59 p.m. 
on November 20, 2020. However, for courses with 
limited space, you can only register online up until 
12:00 p.m. (noon) on October 30, 2020. 

Be sure to take note of the registration deadlines!

Up until that time, you can indicate a preference in 
Campus Management for courses with limited space. 
This preference will then be taken into account when 
placements are allocated. Placements are allocated 
after the deadline.

↙ 
→ www.fu-berlin.de/

studieneinstieg
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Für alle anderen Lehrveranstaltungen und für übrig gebliebene Plätze 
in platzzahlbeschränkten Lehrveranstaltungen kann man sich noch 
bis zum Ende des Anmeldezeitraums anmelden. Man hat während 
des gesamten Zeitraums die Möglichkeit, sich online zu weiteren 
Modulen, Prüfungen und Lehrveranstaltungen anzumelden oder die 
bereits vorgenommenen Anmeldungen wieder zu ändern. Danach 
können Änderungen nur noch mit Begründung im Prüfungsbüro 
beantragt werden.

Nach Ende des Anmeldezeitraums lassen sich die gebuchten Module 
und Veranstaltungen jederzeit in Campus Management einsehen. 
Auch die bereits erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen inkl. 
Noten und Leistungspunkteanzahl sind dort abgebildet.

Einige Fachbereiche und Zentraleinrichtungen verfügen zusätzlich 
zu Campus Management über ein eigenes Anmeldeverfahren, z. B. 
das Sprachenzentrum! Man sollte sich rechtzeitig am Fachbereich 
bzw. in der Zentraleinrichtung informieren, ob zusätzliche Ver-
fahren existieren.

Foto: Stefan Wolf Lucks
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Your chances of obtaining a placement in a course 
with limited space do NOT depend on the time of 
your registration.

For all other courses and for placements that are left 
over in courses with limited space, you can register 
up until the end of the registration period. You can 
register online for additional modules, exams, and 
courses or change your existing registrations at any 
time during this period. After this period elapses, the 
only way to make changes is to make a special request 
to the examinations office. Justification is required for 
these requests.

After the registration period elapses, you can view the 
modules and courses for which you are registered in 
Campus Management at any time. You will also see 
your completed studies and exams, including grades 
and the number of credits, displayed in the system.

Some departments and Central Service Units, such 
as the Language Center, also have their own regis-
tration process in addition to Campus Management. 
You should consult your department or the rele-
vant Central Service Unit ahead of time to find out 
whether additional processes exist.
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Mögliche Probleme im CM und ihre Lösung

1. Fehlermeldung „Der Student … ist in diesem Semester nicht 
eingeschrieben/rückgemeldet“:

 → Diese Fehlermeldung kann verschiedene Ursachen haben. Hat 
der Anmeldezeitraum schon begonnen? Wenn ja, dann klären 
Sie zunächst ab, ob Sie tatsächlich in einem Bachelor- oder 
Masterstudiengang eingeschrieben sind, der vom Campus-Ma-
nagement-System unterstützt wird.↙ 

 → Sollte das nicht der Fall sein, verläuft die Anmeldung zu Lehr-
veranstaltungen nicht über Campus Management. 

 → Die Studierendendaten werden nach erfolgter Immatrikulation 
nicht vor 10.00 Uhr des Folgetags in das Campus-Manage-
ment-System übertragen. Vorher ist daher keine korrekte 
Anzeige möglich.

 → Sollten Sie Ihren Account vor weniger als zwei Stunden aktiviert 
haben, versuchen Sie den Login bitte zu einem späteren Zeit-
punkt erneut, da die Benutzerdaten mit zeitlichem Verzug vom 
Campus-Management-System übernommen werden.

 → Sollten die Probleme trotz Beachtung dieser Hinweise bestehen 
bleiben, wenden Sie sich bitte an die CM-Hotline.↙↙ 

2. Der Stundenplan ist leer:

 → Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie im Stundenplan ein Semester 
bzw. eine Woche in der Vorlesungszeit ausgewählt haben. Im 
Stundenplan werden auch die vorlesungsfreien Zeiten und Fei-
ertage abgebildet. Nicht immer sind daher im Campus-Manage-
ment-System auch Termine für Lehrveranstaltungen hinterlegt. 
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Possible problems with CM and how 
to solve them

1. Error message reading “The student… is not reg-
istered/re-registered for this semester.”

 → This error message can have various causes. Has 
the registration period already started? If so, the 
first thing you should do is clarify whether you 
are in fact enrolled in a bachelor’s or master’s 
degree program that is supported by the Campus 
Management system.↙ 

 → If your program is not supported by Campus 
Management, the process of registering for 
courses takes place outside the system. 

 → Student information is not transferred to the 
Campus Management system until 10:00 a.m. on 
the day after the student enrolls. The information 
will not display correctly before then.

 → If you activated your account less than two hours 
before, try to log in again later. There is a delay 
when importing user information into the Cam-
pus Management system.

 → If you continue to experience issues after following 
these steps, please contact the CM hotline.↙↙

↙ 
Von Campus Management 

unterstützte Studiengänge /  
Programs supported by 

Campus Management 

→ www.fu-berlin.de/
campusmanagement

↙↙ 
CM-Hotline /  

CM hotline

Tel.: +49 30 838 77770
CM-Hotline@fu-berlin.de
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 → Sind die Lehrveranstaltungen in der Detailansicht der jeweili-
gen Modulzeile unter „An- und Abmeldung“ ohne Zeitraum 
aufgeführt, werden diese auch nicht im Stundenplan erfasst. 

 → Außerdem werden im Stundenplan nur diejenigen Lehrveran-
staltungen aufgeführt, in denen Sie auch einen Platz erhalten 
haben. Aus diesem Grund werden platzzahlbeschränkte 
Lehrveranstaltungen erst nach dem Zuteilungszeitraum im 
Stundenplan sichtbar.

 → Sollten Ihnen einzelne Lehrveranstaltungen immer noch nicht 
angezeigt werden, überprüfen Sie in der Detailansicht in der 
jeweiligen Modulzeile unter „An- und Abmeldung“, ob Ihnen 
ein Platz zugewiesen wurde.

3. Ein bestimmtes Modul ist nicht auffindbar:

In Campus Management werden grundsätzlich alle Module auf-
geführt, die für Ihren Studiengang nach dessen Prüfungsordnung 
studierbar sind. Sollte ein für Ihren Studienverlauf benötigtes 
Modul nicht angezeigt werden, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 → Deaktivieren Sie nach Betätigung der Schaltfläche „Neues 
Modul wählen“ das Kontrollkästchen „Nur empfohlene Module 
anzeigen“ und wählen Sie im Aufklappmenü die Option, sich 
alle Studiengänge anzeigen zu lassen. 

 → Wird das gesuchte Modul danach immer noch nicht aufgeführt, 
überprüfen Sie, ob es nicht vielleicht bereits durch eine vorherige 
Buchung in der Modulliste unter „An- und Abmeldung“ zu 
finden ist. 

 → Es kann außerdem sein, dass für ein Modul in diesem Semester 
kein Lehrangebot vorhanden ist.
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2. The class schedule is empty:

 → First, make sure that you have se-
lected a semester or a week during 
the period when courses are in ses-
sion in the schedule. The schedule 
also shows times when courses are 
not in session and holidays. This 
means that the Campus Manage-
ment system does not always show 
course dates as well. 

 → If the courses appear in the detailed 
view for the relevant module line 
under “registration/de-registra-
tion” without a time period, they 
will also not be shown in the 
schedule. 

 → In addition, the schedule only 
shows those courses in which you 
have received a placement. This 
means that courses with limited 
space are not visible in the schedule 
until after the allocation period.

 → If individual courses are still not 
showing up in the schedule, check 
the detailed view for the relevant 
module line under “Register and 
drop” to see whether you have been 
given a placement.

3. You cannot find a certain module:

As a basic principle, Campus Man-
agement lists all modules that are 
available to study within your pro-
gram according to the examination 
regulations for that program. If you 
do not see a module that is needed 
for your sequence of studies, please 
follow these steps: 

 → Click the “Choose new module” 
button and uncheck the box 
reading “Show recommended 
modules only.” In the drop-down 
menu, choose the option to have 
all programs displayed. 

 → If the module you are looking for 
is still not listed after you do this, 
check whether it may already be 
shown in the module list under 
“Register and drop” due to a prior 
registration. 

 → It may also be the case that there are 
no courses offered this semester for 
a particular module.
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Die Studienbereiche 
ABV und LBW

ABV and LBW 
study areas



Allgemeine 
Berufsvorbereitung (ABV)

Beim Berufseinstieg in akademische Tätigkeitsfelder 
spielen überfachliche Schlüsselqualifikationen, fach-
liche Zusatzqualifikationen und Praxiserfahrung in 
außeruniversitären Einrichtungen oder Unternehmen 
eine große Rolle.

General professional 
skills courses (Allgemeine 
Berufsvorbereitung, ABV)

When you start a career in a field that requires aca-
demic qualifications, key interdisciplinary skills and 
abilities, additional qualifications within your subject, 
and practical experience at institutions or businesses 
not affiliated with academia all play a major role.
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In den Bachelorstudiengängen der Freien Universität ist deshalb 
über die fachwissenschaftliche Ausbildung hinaus der Erwerb von 
berufsbezogenen Kompetenzen und Erfahrungen im Rahmen des 
Studienbereichs Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) vorgesehen.

Der Studienabschluss in einer Fächerkombination ohne Lehramtsop-
tion setzt den Nachweis von 30 Leistungspunkten in diesem Profes-
sionalisierungsbereich voraus.

Studierende, die ein Lehramt an Schulen anstreben und in einem 
Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption immatrikuliert sind, 
erbringen Studien- und Prüfungsleistungen im Studienbereich 
Lehramtsbezogene Berufswissenschaft (LBW), siehe Seite 76. 
Im Studienbereich ABV erworbene Leistungspunkte sind nicht 
auf die LBW anrechenbar.
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As a result, the bachelor’s degree programs at Freie 
Universität require not only academic education in your 
subject, but also acquisition of professional skills and 
experience. This takes place in general professional 
skills (ABV) courses. 

To earn a degree in a combination of subjects that is not 
relevant to a teaching credential, you must be able to 
document having earned 30 credits in this professional 
skills area.

Students who are studying toward a teaching cre-
dential for elementary or secondary school and are 
enrolled in a bachelor’s degree program toward that 
teaching credential are required to complete course-
work and take exams in teaching-related profes-
sional courses (Lehramtsbezogene Berufswissenschaft, 
abbreviated LBW), please see page 77. Credits 
earned for ABV courses cannot be counted toward 
LBW requirements.
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Anmeldung zu ABV-Lehrveranstaltungen

Der Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung wird durch eine 
fächerübergreifende Studien- und Prüfungsordnung geregelt. Das 
ABV-Studienangebot umfasst ein breites Themenspektrum in sechs 
verschiedenen Kompetenzbereichen und ein obligatorisches Be-
rufspraktikum mit einem Kolloquium zur Vor- oder Nachbereitung.

Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) 
30 Leistungspunkte

Obligatorisches  
Berufpraktikum

Module in acht 
Kompetenzbereichen
(5, 10 oder 15 Leistungspunkte)

Berufsbezogenes Praktikum
(5, 10 oder 15 Leistungspunkte)
oder
Auslandspraktikum
(20, 25 oder 30 Leistungspunkte)

→ Fremdsprachen
→ Informations- und 

Medienkompetenz
→ Gender- und 

Diversitykompetenz
→ Organisation und Management
→ Kommunikative Kompetenzen
→ Nachhaltige Entwicklung
→ Forschungsorientierung
→ Medienpraxis
→ Fachnahe Zusatzqualifikationen

Es wird empfohlen, das Studium der ABV-Module möglichst frühzei-
tig zu beginnen und gleichmäßig über die Studienzeit zu verteilen. 
Weitere Informationen zum Studienbereich ABV finden Sie online.

→ www.fu-berlin.de/abv
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Registering for ABV courses

General professional skills courses are governed by 
interdisciplinary study and examination regulations. 
The ABV courses offered cover a broad spectrum of 
subjects across six different skill areas. Students are 
also required to complete a mandatory professional 
internship and a preparatory or follow-up colloquium.

General professional skills courses 
(Allgemeine Berufsvorbereitung, abbreviated ABV) 30 credits

Mandatory professional 
internship

Modules in eight skill areas
(5, 10, or 15 credits)

Professional internship
(5, 10, or 15 credits)
or
International internship
(20, 25, or 30 credits)

→ Foreign languages
→ Information and media skills
→ Gender and diversity awareness
→ Organization and management
→ Communications skills
→ Sustainable development
→ Research orientation
→ Media practice
→ Subject-related additional 

qualifications

It is recommended that you start studying your ABV 
modules as early as possible and spread them evenly 
across your study program. For more information on 
general professional skills (ABV) courses, please visit 

→ www.fu-berlin.de/en/studium/studienangebot/abv
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Die aktuellen Lehrveranstaltungen werden im Vorlesungsverzeichnis 
unter Fachbereich/Allgemeine Berufsvorbereitung veröffentlicht. Sie 
können sich für die Module genau wie für alle anderen Lehrveran-
staltungen über das Campus-Management-System anmelden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Module des Bereichs 
Informations- und Medienkompetenz, für die die Anmeldung 
per E-Mail erfolgen muss. Aktuelle Informationen stehen auf der 
Internetseite der ZEDAT unter → www.zedat.fu-berlin.de/Schulung/
ABV-Module. 

Das Anmeldeverfahren für die Fremdsprachen wird auf Seite 
88 erklärt.

Foto: Clemens Langner
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The current courses are published in the course catalog 
under Departments/General Professional Skills. You 
can register for these modules via the Campus Man-
agement system, just as you do for all other courses.

These rules do not apply to modules in the area of in-
formation and media skills, for which you are required 
to register by e-mail. For current information, please 
see the ZEDAT website at → www.zedat.fu-berlin.de/
Schulung/ABV-Module. 

The registration process for foreign languages is 
explained on page 88.

Professional internship

The internship module is a required part of ABV. In 
addition to the professional internship, it also requires 
that you complete a ten-hour internship colloquium. 
You are also required to use Campus Management to 
register for the internship module.

The number of credits earned for the internship mod-
ule may vary depending on the duration and scope of 
the hours worked (see the study and exami nation reg-
ulations for general professional skills (ABV) courses). 
It is also possible to complete an internship in another 
country. The internship module is handled by the Ca-
reer Service. 
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Berufspraktikum

Das Praktikumsmodul ist Pflichtteil der ABV und sieht neben dem 
Berufspraktikum ein zehnstündiges Praktikumskolloquium vor. Für das 
Praktikumsmodul meldet man sich ebenfalls über Campus Manage-
ment an.

Je nach Dauer und Umfang der Arbeitsstunden kann man für das 
Praktikumsmodul eine unterschiedlich hohe Anzahl an Leistungspunk-
ten erhalten (siehe ABV-Studien- und Prüfungsordnung). Auch ein 
Praktikum im Ausland ist möglich. Das Praktikumsmodul wird vom 
Career Service betreut.

Weitere Hinweise, eine Online-Praktikumsbörse und viele weitere 
nützliche Tipps zu Praktikumssuche, Bewerbung oder zu Fördermög-
lichkeiten für Auslandspraktika finden Sie auf den Internetseiten des 
Career Service.↙

Beratungsmöglichkeiten

Bei Fragen zu den Inhalten und der Organisation von ABV-Modulen der 
einzelnen Kompetenzbereiche können Sie sich an die Ansprechpartner-
innen und Ansprechpartner der jeweiligen Einrichtungen wenden. Eine 
Übersicht über die ABV-Kompetenzbereiche und die entsprechenden 
Modulangebote finden Sie online.↙↙

Auch in den Fachbereichen stehen Ansprechpersonen zur Beratung 
über Auswahl und Inhalt der ABV-Module sowie zu Fragen der Suche, 
Organisation und Durchführung des Berufspraktikums zur Verfügung. 

Weitere Informationen findet man auf den Internetseiten der Fachbe-
reiche zum Studienbereich ABV und in den Studien- und Prüfungsord-
nungen der Studiengänge.
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For additional information, an online list of available 
internships, and many other helpful hints on finding 
an internship, the application process, and options for 
financing an international internship, please visit the 
website of the Career Service.↙

Advising options

If you have questions about the content and organi-
zation of ABV modules in individual skill areas, please 
contact the contact persons at the relevant institutions. 
An overview of the ABV skill areas and the specific 
modules is available online.↙↙

The departments themselves also have people you can 
contact for advice on selecting ABV modules and the 
content of these modules and for questions relating to 
finding a professional internship, making the appro-
priate arrangements, and completing the internship. 

For further information, please see the department 
websites regarding ABV studies and the study and 
examination regulations for the individual programs.

↙ 
→ www.fu-berlin.de/career

↙↙ 
→ www.fu-berlin.de/abv

→ www.fu-berlin.de/en/
studium/studienangebot/abv

Foto: Judith Sordon
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Lehramtsbezogene 
Berufswissenschaft (LBW)

Wer nach dem Studium als Lehrerin oder Lehrer arbeiten will, braucht 
für diesen Beruf neben dem Fachwissen für die Unterrichtsfächer 
auch eine pädagogische Ausbildung.

Der Studienbereich Lehramtsbezogene Berufswissenschaft (LBW) 
ergänzt mit einem Umfang von 30 Leistungspunkten das Fach-
studium zweier unterrichtsrelevanter Fächer im Kombi-Bachelor 
mit Lehramtsoption bzw. die Studienbereiche im Monobachelor 
Grundschulpädagogik. Man muss diesen Studienbereich erfolgreich 
absolvieren, um in den Master of Education aufgenommen zu werden.

Allgemeine Informationen zum

 → Mono-Bachelor Grundschulpädagogik: 
 → www.fu-berlin.de/dse/bachelor/ba-gsp. 

 → Kombi-Bachelor mit Lehramtsoption: 
 → www.fu-berlin.de/dse/bachelor/ba-issgym.

Anmeldung zu LBW-Lehrveranstaltungen

Genau wie der Studienbereich ABV ist auch der Bereich LBW durch 
eine fächerübergreifende Studien- und Prüfungsordnung geregelt. 
Allgemeine Informationen zu den Modulen und dem Praktikum im 
Studienbereich LBW sowie die Studien- und Prüfungsordnung finden 
Sie auf den Internetseiten des Zentralinstituts Dahlem School of 
Education (ZI DSE). 

Informationen zur LBW: → www.fu-berlin.de/dse/bachelor/lbw. 
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Teaching-related 
professional courses 
(Lehramtsbezogene 
Berufswissenschaft, LBW)

Those who wish to work as teachers after completing 
their studies need not only specific knowledge of the 
subjects they will be teaching, but also specific teaching 
skills and education.

The teaching-related professional courses (LBW) 
courses study field encompasses 30 credits. It sup-
plements the student’s subject-specific studies of two 
subjects that are relevant to later teaching activity 
within a combination bachelor’s degree program with 
teaching credential option or the study areas in the 
“mono” (single-subject) bachelor’s degree program 
in elementary education. Admission to the Master of 
Education program requires successful completion of 
this study area.

General information on the

 → Single-subject bachelor’s degree program in 
elementary education: 

 → www.fu-berlin.de/dse/bachelor/ba-gsp.
 → Combination bachelor’s degree program with 
teaching credential option: 

 → www.fu-berlin.de/dse/bachelor/ba-issgym. 

77

http://www.fu-berlin.de/dse/bachelor/ba-gsp
http://www.fu-berlin.de/dse/bachelor/ba-issgym


Der Studienbereich LBW setzt sich aus den folgenden Modulen 
zusammen:

Kombi-Bachelor mit 
Lehramtsoption

1. Erziehungswissenschaft
 → Pädagogisches Handeln in Schulen 

(11 LP)

2. Deutsch als Zweitsprache /  
Sprachbildung

 → Deutsch als Zweitsprache /  
Sprachbildung (5 LP)

3. Basismodule Fachdidaktik
 → Grundlagen der Fachdidaktik 

[Kernfach] (7 LP)
 → Grundlagen der Fachdidaktik 

[Modulangebot] (7 LP)

Mono-Bachelor 
Grundschulpädagogik
 
1. Erziehungswissenschaft

 → Pädagogisches Handeln in Schulen 
(11 LP)

2. Deutsch als Zweitsprache /  
Sprachbildung

 → Deutsch als Zweitsprache /  
Sprachbildung (5 LP)

3. Allgemeine Grundschulpädagogik
 → Allgemeine Grundschulpädagogik  

(9 LP)

4. Ergänzungsbereichs → Wahlmodul (5 LP)
Studierende mit dem Vertiefungsfach 
Sonder pädagogik müssen hier das Modul 
„Forschungsmethoden im Kontext von 
Inklusion“ belegen.

 → Diversity- und kommunikative 
Kompetenz

 → Fremdsprachen
 → Informations- und Medienkompetenz
 → Musisch-Ästhetische Erziehung (MÄErz)
 → Organisations- und 

Managementkompetenz
 → Sonderpädagogik
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Registering for LBW courses

Just like ABV courses, LBW courses are governed by interdisciplinary study and 
examination regulations. For general information on the modules and the internship 
in the LBW study area and to access the study and examination regulations, please 
see the website of the Dahlem School of Education (ZI DSE). 

Information on LBW courses: → www.fu-berlin.de/dse/bachelor/lbw.

The LBW study area is composed of the following modules:

Single-subject bachelor’s degree 
program in elementary education

1. Education
 → Education-related activity in schools  

(11 credits)

2. German as a second 
language / language education

 → German as a second language /  
language education (5 credits)

3. General elementary education
 → General elementary education (9 credits)

4. Complementary area  
→ Elective module (5 credits) 
Students with the subject special needs educa-
tion must take the module “research methods 
in the context of inclusion” as their elective area.

 → Diversity awareness 
and communication skillsw

 → Foreign languages
 → Information and media skills
 → Music and aesthetic education
 → Organizational and management skills
 → Special needs education

Combination bachelor’s degree pro-
gram with teaching credential option

1. Education
 → Education-related activity in schools  

(11 credits)

2. German as a second language /  
language education

 → German as a second language /  
language education (5 credits)

3. Base modules in subject-specific teaching
 → Fundamentals of subject-specific 

teaching [core subject] (7 credits)
 → Fundamentals of subject-specific 

teaching [separate module] (7 credits)
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Die aktuellen Lehrveranstaltungen für den Studienbereich LBW finden 
Sie online im Vorlesungsverzeichnis unter „Zentralinstitut / ZI Dahlem 
School of Education“. Sie können sich für diese Module genauso 
wie für alle anderen Lehrveranstaltungen im Anmeldezeitraum im 
Campus-Management-System anmelden.

Schulpraktikum

Damit Studierende mit dem Studienbereich LBW einen Einblick in 
die grundlegenden Strukturen Ihres zukünftigen Arbeitsfeldes Schule 
erhalten, ist während des Bachelorstudiums ein sechswöchiges Prak-
tikum mit einem Umfang von 90 Stunden vorgesehen. Im Zent-
rum stehen dabei die Beobachtung, Beurteilung und Gestaltung 
von Unterricht.

Das Schulpraktikum wird als Teil des zweisemestrigen Moduls 
„Päda gogisches Handeln in Schulen“ in der vorlesungsfreien Zeit 
im Anschluss an eine Vorlesung (Wintersemester) und ein Vorberei-
tungsseminar (Sommersemester) absolviert. Begleitend dazu wird 
ein Nachbereitungsseminar belegt. Auch Praktika außerhalb Berlins 
im In- oder Ausland sind möglich. 

Den genauen Aufbau des Moduls finden Sie in der Studien- und 
Prüfungsordnung des Studienbereichs Lehramtsbezogene Berufs-
wissenschaft.

Informationen zum Schulpraktikum: 
→ www.fu-berlin.de/dse/bachelor/lbw. 
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The current courses for the LBW study area are found 
online in the course catalog, under “Central Institutes/
ZI Dahlem School of Education.” You can register for 
these modules via the Campus Management system 
during the registration period, just as you do for all 
other courses.

School internship

For students to gain insight into the fundamental 
structures of their future working field – schools – 
through the LBW study area, a six-week internship 
comprising 90 hours is required during the bachelor’s 
degree program. This internship focuses on observing, 
evaluating, and designing classroom instruction.

The school internship is part of the two-semester 
module in education-related activity in schools. It is 
completed during the period when courses are not 
in session, following a lecture (winter semester) and a 
preparatory seminar (summer semester). A follow-up 
seminar is attended at the same time. Internships 
outside Berlin, whether elsewhere in Germany or in 
another country, are also possible. 

For the specific structure of this module, please see the 
study and examination regulations for the teaching- 
related professional (LBW) courses study area.

Information on the school internship: 
→ www.fu-berlin.de/dse/bachelor/lbw.
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Advising options

For students enrolled in programs related to teaching 
credentials, the Dahlem School of Education (ZI DSE) 
is an important point of contact. If you have any ques-
tions regarding LBW courses or this study area, please 
contact the ZI DSE study office.↙

You can also contact the DSE student advisors with 
any questions you may have regarding your subject. 
All student advisors at the DSE are themselves enrolled 
in a bachelor’s degree program with teaching creden-
tial option and can provide you with subject-specific 
information from a student perspective.↙↙

↙ 
Studienbüro / Study Office 

Habelschwerdter Allee 45 
Raum KL 24/208 
studienbuero@
dse.fu-berlin.de

↙↙ 
DSE-Studentische 

Studenfachberatung / 
DSE student advisors 

→ www.fu-berlin.de/
dse/service-beratung/

anlaufstellen/studentische-
studienfachberatung

Beratungsmöglichkeiten

Für Studierende in Studiengängen mit Lehramtsbezug 
ist das Zentralinstitut Dahlem School of Education 
(ZI DSE) eine wichtige Anlaufstelle. Bei Fragen zum 
Studienbereich LBW steht Ihnen das Studienbüro des 
ZI DSE zur Verfügung.↙

Mit Fragen zu Ihrem Fach können Sie sich außerdem 
an die Studentische Studienfachberatung des ZI DSE 
wenden. Alle Studentischen Fachberaterinnen und 
Fachberater studieren selbst einen Bachelor-Studien-
gang mit Lehramtsoption und können Ihnen fachspe-
zifische Informationen aus studentischer Perspektive 
geben.↙↙
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Fremdsprachen 
lernen

Learning foreign 
languages



If you are interested in learning a new language or 
want to advance your existing foreign language skills, 
the Language Center offers instruction in 13 different 
languages (including starting at level A1 of the CEFR 
for some languages).

 
 → Arabic
 → Dutch
 → English
 → French
 → German as a foreign 
language (Deutsch als 
Fremdsprache)

 → Italian

 → Japanese 
 → Persian (Farsi)
 → Polish
 → Portuguese
 → Russian
 → Spanish
 → Turkish
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Wenn Sie Lust haben, eine neue Sprache zu lernen oder Ihre Fremd-
sprachenkenntnisse erweitern wollen, bietet Ihnen das Sprachenzen-
trum Sprachlehre in insgesamt 13 Sprachen an (abhängig von der 
Sprache auch ab A1 GER). 

 
 → Arabisch  → Persisch
 → Deutsch als Fremdsprache  → Polnisch
 → Englisch  → Portugiesisch
 → Französisch  → Russisch
 → Italienisch  → Spanisch
 → Japanisch  → Türkisch
 → Niederländisch

 

Im Sprachenzentrum der Freien Universität Berlin können Sie Fremd-
sprachen im Rahmen der Allgemeinen Berufsvorbereitung lernen 
oder ihre Sprachkompetenz selbstständig im Selbstlernzentrum 
ausbauen. Außerdem ist das Sprachenzentrum für den Spracher-
werb in vielen Bachelor- und Masterstudiengängen zuständig, stellt 
Sprachzeugnisse für Studienzwecke aus und organisiert Tandem-
treffen und -börsen.

Das Sprachangebot des Sprachenzentrums mit Hinweisen zur Teil-
nahmevoraussetzung finden Sie jedes Semester online im aktuellen 
Vorlesungsverzeichnis.↙
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↙
Sprachenzentrum 

der FU Berlin / 
Language Center of 

Freie Universität Berlin

Habelschwerdter Allee 45
Sekretariat: Raum KL 25/135

Tel.: +49 30 838 54504
sprachenzentrum@

fu-berlin.de

Öffnungszeiten /  
Office hours: 

Mo – Do 9 – 16 Uhr
Fr. 9 – 14 Uhr At the Freie Universität Berlin Language Center, you 

can learn foreign languages as part of your general pro-
fessional skills (Allgemeine Berufsvorbereitung) courses 
or advance your language skills on your own in the 
independent learning center. The Language Center 
is also responsible for language acquisition in many 
bachelor’s and master’s degree programs. It issues 
language certificates for study purposes and organizes 
tandem partner meetings and listings.

The Language Center’s language-related offerings and 
information on prerequisites are published online in 
the current course catalog online in the current course 
catalog every semester.↙

Foto: Bernd Wannenmacher
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Für die meisten Veranstaltungen des Sprachenzentrums ist eine An-
meldung erforderlich, meist schon in der Woche vor Vorlesungsbeginn. 

Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt anders als bei allen anderen 
Veranstaltungen nicht direkt über das Campus-Management-Sys-
tem, sondern zunächst über einen gesonderten Anmeldebogen des 
Sprachenzentrums.↙

Erst wenn Ihnen das Sprachenzentrum ein Platz im gewählten Sprach-
kurs zugeteilt hat, können Sie sich in der dritten Semesterwoche in 
Campus Management zu der Lehrveranstaltung anmelden.

Wer Vorkenntnisse in einer Sprache mitbringt, aber noch keinen 
Kurs am Sprachenzentrum belegt hat, muss (auch bei geringen 
Vorkenntnissen) für die Kurseinstufung vor der Anmeldung an einem 
Einstufungstest teilnehmen.

Den Anmeldebogen sowie eine schematische Darstellung des An-
meldeverfahrens einschließlich der Anmeldefristen finden Sie auf 
den Internetseiten des Sprachenzentrums.↙↙ 

Für Deutsch als Fremdsprache und für die Lehrveranstaltungen in 
der vorlesungsfreien Zeit gelten andere Regelungen!

Anmeldung zu Sprachkursen
Registering for language courses
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Most courses at the Language Center require regis-
tration. Typically, you are required to register the week 
before the period when courses are in session starts.

Unlike with all other courses, registration for language 
courses does not take place directly via the Campus 
Management system, but rather using a separate reg-
istration form used by the Language Center.↙ 

Only if the Language Center has assigned you a spot 
in your desired language course can you register for 
the course via Campus Management. This takes place 
in the third week of the semester. 

Students who have prior knowledge of a language, but 
have not yet taken a course at the Language Center, 
are required to take a placement test (Einstufungstest) 
before registering, even if their level of prior knowledge 
is low.

Registration forms and a chart showing the registration 
process, including registration deadlines, are available 
on the Language Center’s website.↙↙ 

There are different rules for German as a foreign 
language and for courses held during the period 
when courses are not in session.

↙ 
→ www.sprachenzentrum.

fu-berlin.de/sprachangebot/
kursangebot

↙↙ 
→ www.sprachenzentrum.

fu-berlin.de/sprachangebot/
kursangebot/anmeldung_

zu_veranstaltungen
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Falls Deutsch nicht Ihre Erst- bzw. Muttersprache ist, gibt es die 
Möglichkeit, Sprachkurse im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ 
zu belegen. 

Sowohl in der Vorlesungs- als auch in der vorlesungsfreien Zeit wer-
den verschiedene hochschulspezifische Sprachlehrveranstaltungen 
angeboten, die sich an Studierende aller Programme richten, die 
Ihre Sprachkompetenz in Deutsch als Fremdsprache ausbauen oder 
vertiefen möchten.

Deutsch als Fremdsprache
German as a foreign language 
(Deutsch als Fremdsprache)
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If German is not your first or native language, you 
can take language courses in German as a foreign 
language. 

Various university-specific language classes are offered 
both during the period when courses are in session and 
outside it. These courses are geared toward students 
enrolled in bachelor’s or master’s degree programs 
or programs toward the State Exam or doctorate and 
toward exchange students who wish to expand or ad-
vance their language skills by taking classes in German 
as a foreign language.

Foto: Bernd Wannenmacher
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Selbstlernzentrum 
Zusätzlich oder alternativ zu den Sprachlehrveranstaltungen am 
Sprachenzentrum können Sie zum Lernen und Üben einer Sprache 
das Selbstlernzentrum des Sprachenzentrums nutzen.↙ 

Das Selbstlernzentrum bietet ein umfangreiches Angebot an Lernma-
terialien und Medien, um Ihre Sprachkenntnisse begleitend zu einer 
Lehrveranstaltung oder selbstständig zu vertiefen. Die Sprachlern-
beratung, Workshops und Lerntipps helfen Ihnen dabei, Ihr Lernen 
selbstbestimmt zu gestalten.

Das Selbstlernzentrum bietet außerdem ein umfangreiches Tandem-
programm. Bei einem Sprachtandem treffen sich zwei Studierende 
mit verschiedenen Muttersprachen regelmäßig zum Sprachaustausch. 
Wenn Sie Lust haben, eine Sprache auf diese lebendige Art zu lernen, 
hilft Ihnen das Tandem-Team des Selbstlernzentrums, Tandempart-
nerinnen oder -partner zu finden. Neben einer Tandembörse und 
Tandemtreffen bietet das Selbstlernzentrum auch Tandemwork-
shops an.↙↙

Sprachzeugnisse für ein 
Auslandsstudium 
Wenn Sie sich für ein Studium an einer ausländischen Hochschule im 
Rahmen eines Austauschprogramms bewerben möchten und von der 
Gasthochschule ein Sprachnachweis verlangt wird, können Sie den 
entsprechenden Test im Sprachenzentrum für die dort angebotenen 
Sprachen ablegen – allerdings nur für Studienzwecke.↙↙↙
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Center for 
Independent 
Language Learning
In addition to or as an alternative to the 
language courses offered at the Lan-
guage Center, you can use the Center for 
Independent Language Learning at the 
Language Center to learn and practice 
a language on your own.↙ 

The Center for Independent Language 
Learning offers a wide range of learning 
materials and media to advance your lan-
guage skills to support a current course 
or independently. Language learning 
advice, workshops, and learning and 
study tips are also offered to help you 
arrange your language learning to suit 
your own needs and preferences.

The Center for Independent Language 
Learning also operates an extensive tan-
dem program. In a language tandem 
(Sprachtandem), two students with differ-
ent native languages meet regularly to 
share their languages. If you would like to 
learn a language in this vivid, hands-on 
way, the tandem team at the Center for 
Independent Language Learning can 
help you find a partner. Alongside tan-
dem listings and meetings, the Center 
for Independent Language Learning also 
offers tandem workshops.↙↙ 

↙ 
→ www.sprachenzentrum.

fu-berlin.de/slz

→ www.sprachenzentrum.
fu-berlin.de/en/slz 

↙↙ 
→ www.sprachenzentrum.

fu-berlin.de/slz/tandem

→ www.sprachenzentrum.
fu-berlin.de/en/slz/tandem

↙↙↙ 
→ www.sprachenzentrum.
fu-berlin.de/sprachtests/

sprachzeugnis

Language 
certificates for 
study abroad
If you would like to apply to study at a 
higher education institution in another 
country as part of an exchange program 
and the host institution requires proof of 
language skills, you can take the relevant 
test at the Language Center for the lan-
guages offered there. However, please 
note that this test can only be taken for 
study purposes.↙↙↙
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Prüfungs-
anmeldung und 
Studienorganisation

Registering for exams 
and organizing 
your studies



An- und Abmeldung 
von Prüfungen
Registering for and 
dropping exams

Wenn Sie sich für ein Modul im Campus-Manage-
ment-System angemeldet haben, sind Sie in der Regel 
auch automatisch für die Prüfung angemeldet. Über 
eventuelle gesonderte Anmeldeverfahren zu Prüfung en 
informiert der Fachbereich.

If you have registered for a module in the Campus 
Management system, you are typically also registered 
automatically for the exam for that module. For in-
formation on any separate registration processes that 
may exist for exams, please consult your department. 
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Bitte lesen Sie in Ihrer Studien- und Prüfungsordnung nach, wie die 
Modulprüfungen geregelt sind. Manchmal schließen sich die Prü-
fungen inhaltlich direkt an eine der Lehrveranstaltungen im Modul 
an, manchmal finden Sie erst am Ende des Modulbesuchs, also im 
Anschluss an die zuletzt belegte Lehrveranstaltung des Moduls, statt.

Wenn Sie sich außerhalb des An- und Abmeldezeitraums von Lehr-
veranstaltungen abmelden oder von einer Prüfung zurücktreten 
wollen, damit Ihnen kein Fehlversuch eingetragen wird, wenden 
Sie sich bitte an das Studien- bzw. Prüfungsbüro Ihres Faches. Eine 
Übersicht aller Studien- und Prüfungsbüros und Hinweise rund um 
die Prüfungsorganisation finden Sie online.↙ 

Prüfungsleistungen dürfen mindestens zweimal, höchstens drei-
mal wiederholt werden. Die Anzahl der Prüfungsversuche wird 
normalerweise in der fachspezifischen Prüfungsordnung festge-
legt. Enthält diese keine Regelung, stehen Ihnen drei Wiederho-
lungsversuche zu (siehe Rahmenstudien- und prüfungsordnung 
der Freien Universität Berlin).

Foto: Bernd Wannenmacher
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Please read your study and examination regulations to 
find out the rules for your module exams. Sometimes 
the content of these exams follows directly from that 
of one of the courses in the module, but at other times 
the exams are not held until the end of the full module, 
meaning after you take the last course in the module.

If you want to drop a course or withdraw from an exam 
outside the period to register for and drop courses 
so that you do not earn a failing score for that exam, 
please contact the study or examinations office for 
your subject. An overview of all study and examinations 
offices and information on organizing your exams are 
available online.↙ 

You can repeat an exam at least two times, but not 
more than three times. The number of attempts to 
take an exam is normally specified in the examina-
tion regulations for your specific subject. If these 
regulations do not specify, you are entitled to three 
attempts to repeat the exam (see the framework 
study and examination regulations of Freie Univer-
sität Berlin).

↙ 
Studienordnungen 

und Studien- und 
Prüfungsbüros /  

Study regulations and study 
and examinations offices 

→ www.fu-berlin.
de/studium/

studienorganisation/
pruefung

→ www.fu-berlin.
de/en/studium/

studienorganisation/
pruefung
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Blackboard
Mit Ihrem FU-Account haben Sie Zugriff auf die zentrale Lernplatt-
form Blackboard. Einige Ihrer Dozierenden werden diese Plattform 
nutzen, um mit Ihnen Online-Lernmaterialien (wie Präsentationen, 
Texte, Bilder-, Audio- und Videodateien) und Organisatorisches wie 
Termine und Ankündigungen zu teilen oder auch um Tests und Um-
fragen durchzuführen. Außerdem ermöglicht Ihnen die Lernplattform 
den Austausch mit anderen Teilnehmenden des Seminars.

Wenn Sie sich über Campus Management für einen Kurs anmel-
den, werden Sie automatisch in den entsprechenden Blackboard-Kurs 
eingetragen. Sobald der oder die Lehrende diesen Kurs freischaltet, 
können Sie darauf zugreifen. Wird eine Veranstaltung nicht über 
Campus Management verwaltet, können Sie diese in der Lernplatt-
form Blackboard über die „Kurssuche“ suchen und sich anschließend 
dafür anmelden. In den ersten Veranstaltungen wird Ihnen mitgeteilt, 
ob Blackboard für diese Lehrveranstaltung genutzt wird und ob ein 
Passwort für die Anmeldung nötig ist.

ZEDAT-Portal
Neben dem Zugriff auf das Campus-Management-System und Black-
board können Sie mit Ihrem FU-Account über das ZEDAT-Portal 
einen Teil Ihrer Daten selbstständig verwalten. Dazu gehören zum 
Beispiel Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre Druckaufträge 
im PC-Pool (Informationen Seite 106):

→ portal.zedat.fu-berlin.de. 

Bei Fragen zum FU-Account oder den ZEDAT-Diensten hilft der 
Info-Service IT: 

→ www.zedat.fu-berlin.de/Info-Service-IT.
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Blackboard
Your Freie Universität account gives you 
access to the central learning platform 
Blackboard. Some of your instructors will 
use this platform to share online learn-
ing materials (such as presentations, 
texts, images, audio and video files) and 
organizational matters such as dead-
lines, schedules, and announcements 
with you, or even to administer tests and 
conduct surveys. The learning platform is 
also a way for you to engage in dialogue 
with other seminar participants.

When you register for a course via 
Campus Management, you are automati-
cally registered for the corresponding 
Blackboard course. You can access the 
course as soon as the instructor activates 
it. If a course is not managed via Campus 
Management, you can look for it using 
the “Course Search” feature on the Black-
board learning platform and then sign 
up for it. In your first few courses, you 
will be notified of whether Blackboard is 
used for the specific course and whether 
a password is needed to register.

ZEDAT portal
In addition to accessing the Campus 
Management system and Blackboard, 
you can also use your Freie Universität 
account to manage some of your in-
formation on your own via the ZEDAT 
portal. This includes items such as your 
address, e-mail address, and print jobs 
in the computer pool (for information, 
please see page 107):

→ portal.zedat.fu-berlin.de.

If you have any questions regarding your 
Freie Universität account or the services 
provided by ZEDAT, please contact the 
IT info service:
 
→ www.zedat.fu-berlin.de/Info-Service-IT.
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You will also receive your own mailbox within the university’s UNIX 
mail system to go with your account. The e-mail address consists of 
your username and the ZEDAT domain: benutzer@zedat.fu-berlin.de. 
If you do not like this e-mail address, you can add other e-mail 
addresses for this mailbox.↙ 

Since the university automatically uses your ZEDAT e-mail address
for e-mail communications, you should check your ZEDAT
e-mails regularly.  Please only use this e-mail address for correspon-
dence with university institutions.↙↙

Außerdem erhalten Sie zu Ihrem Account ein eigenes Postfach im 
UNIX-Mail-System. Die E-Mail-Adresse besteht aus Ihrem Benutzer-
namen und der ZEDAT-Domain: benutzer@zedat.fu-berlin.de. Für 
den Fall, dass Ihnen diese E-Mail-Adresse nicht gefällt, können Sie 
sich weitere E-Mail-Adressen für dieses Postfach zulegen.↙ 

Da die Universitat automatisch Ihre ZEDAT-E-Mail-Adresse für den
E-Mail-Verkehr nutzt, sollten Sie Ihre ZEDAT-E-Mails regelmäßig
abrufen. Für Korrespondenz mit universitären Einrichtungen benut-
zen Sie dann bitte ausschließlich diese E-Mail-Adresse.↙↙ 

Universitäre E-Mail-Adresse
University e-mail address
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↙
Aliasse 

→ www.zedat.fu-berlin.de/
Aliasse 

↙↙
Weiterleitung / Forwarding 

→ www.zedat.fu-berlin.de/
Weiterleitung

↙↙↙ 
User-Wikis

→ wikis.fu-berlin.de/display/
faq/FU+Wikis

User-Wikis
User wikis

Eine weitere Funktion des ZEDAT-Portals sind die 
sogenannten User-Wikis. User-Wikis dienen dazu, 
mit einer bestimmten Nutzergruppe, zum Beispiel 
Lern- oder Referatsgruppen, Inhalte zu teilen und zu 
bearbeiten.↙↙↙ 

User-Wikis sind vor allem zur Organisation von 
Gruppenarbeiten oder zum Austausch von Lern-
materialien nützlich!

Another function you can access via the ZEDAT portal 
is the user wikis. A user wiki is used to share and edit 
content with a specific user group, such as a study 
group or a group working on a presentation.↙↙↙ 

User wikis are especially useful for organizing group 
projects or to share study and learning materials.
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Bibliotheken

Die Bibliotheken werden während Ihres Studiums eine wichtige 
Rolle spielen – zum Lernen, Lesen, Hausarbeiten schreiben oder zur 
Literaturrecherche.↙ 

Die Universitätsbibliothek (UB) bietet neben einem großen Bestand 
an ausleihbarer Literatur unter anderem Einzel- und Gruppenarbeits-
plätze mit und ohne Computer sowie WLAN im ganzen Haus, einen 
klimatisierten Lesesaal, ein Informationszentrum für umfassende 
Auskünfte und Hilfestellung bei der Bibliotheksbenutzung. Auch das 
Dokumentationszentrum UN-EU finden Sie dort.↙↙ 

Drucken, Kopieren, Scannen

Es ist von allen Computern der Bibliothek aus möglich zu drucken. 
Kopien und Scans können hier ebenfalls angefertigt werden. Zu-
dem steht ein Arbeitsplatz mit spezieller technischer Ausstattung 
für Blinde oder stark sehbehinderte Nutzerinnen und Nutzer 
zur Verfügung. 

Zur Literaturrecherche können Sie das Bibliotheksportal PRIMO 
nutzen, mit dem Sie in über 900 Mio. Datensätzen nach verfügbarer 
akademischer Fachliteratur suchen können: 

→ www.fu-berlin.de/bibliotheken/literatursuche. 

Zur Ausleihe benötigen Sie Ihren Studierendenausweis. Wenn Sie die 
elektronischen Ressourcen der Bibliotheken von zu Hause aus nutzen 
wollen, ist dies mittels Virtual Private Network (VPN) möglich. Die 
Software hierfür wird von der ZEDAT angeboten (siehe Seite 108).

Libraries
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↙ 
→ www.fu-berlin.de/

einrichtungen/bibliotheken

→ www.fu-berlin.de/en/
einrichtungen/bibliotheken

↙↙ 
Adresse UB /  

University Library address 

Garystr. 39 (Haupteingang)
Ihnestr. 28 (Nebeneingang)

Garystr. 39 (main entrance)
Ihnestr. 28 (side entrance)

The libraries will play an important role during your 
studies as places to learn, read, study, write papers, or 
find literature.↙ 

The University Library offers not only an extensive 
collection of literature that you can check out, but 
various other services and facilities as well, including 
individual and group workstations with and without 
computers and Wi-Fi throughout the building, an 
air-conditioned and heated reading room, and an 
information center where you can get comprehensive 
information and help with using the library. The UN 
and EU Documentation Center is also located there.↙↙ 

Printing, copying, scanning

It is possible to print from any computer in the library. 
Copies and scans can also be made here. There is also 
a workstation with special technical equipment for 
blind or severely visually impaired users.

For literature search purposes, you can use the library 
portal PRIMO, which allows you to search over 900 
million data sets for available subject-specific academic 
literature: 

→ www.fu-berlin.de/en/sites/bibliotheken/literatursuche. 

You need a student ID to check out library materials. 
If you wish to use the libraries’ electronic resources 
from home, you can do so via virtual private network 
(VPN). The software to do this is offered by ZEDAT 
(see page 109).
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Bibliothekseinführung

Zu Beginn des Studiums sollten Sie sich unbedingt mit der Literatur-
recherche, dem Bibliotheksangebot sowie der Nutzung von Daten-
banken vertraut machen. Die UB bietet Führungen und Schulungen 
zur Nutzung der Bibliotheksangebote an (z. B. Literaturrecherche, 
Fachdatenbanken, Literaturverwaltungsprogramme). Sie sollten sich 
rechtzeitig dafür anmelden.↙ Auf den Internetseiten der UB finden 
Sie außerdem Online-Tutorials zur PRIMO-Nutzung.

Fachbibliotheken

Neben der Universitätsbibliothek verteilen sich auf dem Campus 
auch verschiedene Fachbibliotheken. Auf der Internetseite des Bib-
liothekssystems finden Sie alle Informationen zu Ihrer Fachbibliothek 
einschließlich der Adresse, Öffnungszeiten und Ausstattung.

Weitere Bibliotheken

Eine Berliner Besonderheit ist der Kooperative Bibliotheksverbund 
Berlin-Brandenburg (KOBV), ein Zusammenschluss aller Hochschul-
bibliotheken, öffentlicher Bibliotheken und zahlreicher Forschungs-, 
Behörden- und Spezialbibliotheken in Berlin und Brandenburg. Die 
Studierenden der Freien Universität Berlin können dadurch alle 
dazugehörigen Bibliotheken und Online-Datenbanken nutzen.↙↙ 
Über das Portal des KOBV können Sie gebündelt in den Beständen 
der Berliner Hochschulen recherchieren.

Einen Besuch wert ist auch die Staatsbibliothek zu Berlin, die als 
größte wissenschaftliche Universalbibliothek Deutschlands einen 
großen Literaturbestand aufweist.
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Library introduction

At the start of your study program, you 
should definitely familiarize yourself 
with finding literature, the services and 
materials offered by the libraries, and 
using databases. The University Library 
offers guided tours and training sessions 
on subjects such as finding literature, 
subject-specific databases, and citation 
management programs to help you use 
the library’s offerings. You should allow 
plenty of lead time to sign up for these 
activities.↙ You can also find online tuto-
rials on using PRIMO on the University 
Library’s website.

↙
→ www.fu-berlin.de/ub/

lernangebote

→ www.fu-berlin.de/en/
sites/ub/lernangebote

↙↙
→ http://portal.kobv.de

Department libraries

Along with the University Library, there 
are also various department libraries 
scattered across the campus. The library 
system website provides full information 
on your department library, including 
the address, hours, and features.

Other libraries

One very special feature of studying in 
Berlin is the Kooperativer Bibliotheks
verbund BerlinBrandenburg (KOBV), 
an association of all university libraries, 
public libraries, and numerous specialty 
libraries, including research libraries 
and libraries operated by government 
agencies, in Berlin and Brandenburg. 
Students of Freie Universität Berlin can 
use all of the libraries and online data-
bases affiliated with this organization.↙↙ 
The KOBV portal allows you to search the 
collections of all of Berlin’s universities 
in one spot.

Another library that is worth visiting is 
the Staats bibliothek zu Berlin, the largest 
scholarly universal library in Germany, 
which possesses vast collections.
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Arbeitsplätze, Technik 
und Software
Workstations, technology 
and software

PC-Pool

Die Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT) stellt in ihrem 
PC-Pool↙ verschiedene öffentliche Arbeitsplätze zur Verfügung, auf 
denen unter anderem auch Programme wie Citavi, Endnote und 
Adobe InDesign, Photoshop und Illustrator installiert sind.↙↙ 

Printservice

Sie können von den Rechnern im PC-Pool aus außerdem Drucker 
sowie Scanner bedienen. Zudem gibt es dort die Möglichkeit, Druck-
erzeugnisse wie zum Beispiel Ihre Abschlussarbeit binden oder falzen 
zu lassen. 

Um den Printservice nutzen zu können, benötigen Sie Ihren FU-Ac-
count sowie ausreichend Guthaben auf Ihrem Online-Printkonto. Alle 
Studierenden erhalten zu Studienbeginn ein einmaliges Begrüßungs-
geld in Höhe von 5€, danach können Sie Ihr Konto an einem der 
bargeldlosen Bezahlterminals über Ihre Campuscard aufladen.↙↙↙
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Computer pool

Computing Services (ZEDAT) provides a computer 
pool↙ comprising various public workstations. These 
workstations offer a number of different pre-installed 
software programs, including Citavi, Endnote, and 
Adobe InDesign, Photoshop, and Illustrator.↙↙

Printing service

You can also operate printers and scanners from the 
computers in the computer pool. In addition, you can 
have printed materials such as your thesis bound or 
folded there. 

To use the printing service, you will need your Freie 
Universität account and adequate funds in your online 
printing account. All students receive a one-time pay-
ment of € 5 as a special welcome when they start their 
studies. After that, you can load your account using 
your Campuscard at one of the electronic payment 
terminals.↙↙↙

↙
PC-Pool / Computer pool 

Silberlaube, Raum JK27

↙↙
Weitere Informationen /  

Further information 

→ www.zedat.fu-berlin.de/
PC_Pools/Software

↙↙↙
Aktuelle Preise für 

Druckerzeugnisse /  
Current prices for 
printed materials:

→ www.zedat.fu-berlin.de/
Print/Kosten
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Software und WLAN-Zugang

Auf dem gesamten Campus steht Ihnen WLAN zur Verfügung, sodass 
Sie von jedem beliebigen Ort auf das Internet zugreifen können. Um 
das WLAN nutzen zu können, benötigen Sie auch hier wieder die 
Zugangsdaten Ihres FU-Accounts. 

Nützlich ist auch das Software-Portal der ZEDAT. Über Ihren FU-Ac-
count können Sie über diese Funktion kostenlose Software zur pri-
vaten Nutzung downloaden und kostengünstige Software erwerben, 
zum Beispiel Literaturverwaltungsprogramme, Office, Windows etc.

Fernzugriff auf das Campusnetz

Wer lieber zuhause lernt, kann auch von dort auf das Campusnetz 
zugreifen und so zum Beispiel die Datenbanken, PRIMO und elek-
tronische Ressourcen (Zeitschriften etc.) nutzen. Für den Fernzu-
griff müssen Sie sich „virtuell“ in das Campusnetz einloggen. Wie 
das geht und welche Software Sie dafür brauchen, erklärt Ihnen 
die ZEDAT.↙ 

Service und Beratung

Bei Fragen zur PC-Pool-Nutzung, zum E-Mail-Account, zum 
WLAN-Zugang, den Druckern, der Software und dem Fernzugriff 
berät der Info-Service IT der ZEDAT: 

→ www.zedat.fu-berlin.de/Info-Service-IT.
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Software and Wi-Fi access

Wi-Fi is available for your use all over campus, so you 
can access the Internet from anywhere. To use the cam-
pus Wi-Fi, you will need the username and password 
for your Freie Universität account. 

The ZEDAT software portal is also a useful feature. 
Via your Freie Universität account, you can use this 
function to download free software for personal use 
and purchase low-cost software such as citation man-
agement programs, Microsoft Office, Windows, etc.

Remote access to the campus network

Those who prefer to study at home can also access 
the campus network remotely, allowing them to use 
features such as the databases, PRIMO, and electronic 
resources (periodicals, etc.). For remote access, you 
need to log in to the campus network “virtually.” For 
information on how to do this and what software is 
required, please consult ZEDAT.↙
 

Service and advice

If you have any questions on using the computer pool, 
your e-mail account, Wi-Fi access, printers, software, 
or remote access, please contact the ZEDAT Info- 
Service IT: 

→ www.zedat.fu-berlin.de/Info-Service-IT.

↙
→ www.zedat.fu-berlin.de/

tip4u_31.pdf
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Studentische 
Selbstverwaltung

Student 
self-administration



The student self-administration at Freie Universität 
Berlin includes the following bodies: the Studieren-
denschaft (student body), the Studierendenparlament 
(student parliament), the Fachschaftsinitiativen (stu-
dent representatives), and other independent groups 
and organizations.

These bodies represent students’ concerns at the uni-
versity policy level and stand up for students’ rights 
and interests.

Zu der studentischen Selbstverwaltung der Freien 
Universität Berlin zählen folgende Organe: die Studie-
rendenschaft, das Studierendenparlament, die Fach-
schaftsinitiativen sowie weitere unabhängige Referate.

Sie vertreten die studentischen Belange in der Hoch-
schulpolitik und setzen sich für die Rechte und Inter-
essen der Studierenden ein.
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Studierendenschaft und 
Studierendenparlament
Zur Studierendenschaft gehören automatisch alle Studierenden 
der Freien Universität Berlin. Diese wählen einmal jährlich das Stu-
dierendenparlament (StuPa), zu dessen Hauptaufgaben die Wahl 
des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) und dessen 
Haushaltskontrolle zählen. Außerdem vertritt es die Interessen der 
Studierenden gegenüber der Universität, dem Staat und der Öffent-
lichkeit. Die Sitzungen des StuPa sind öffentlich.↙

Allgemeiner 
Studierendenausschuss
Der vom StuPa gewählte AStA ist ein regelmäßig tagender Aus-
schuss, der für die Ausführung der Aufgaben der studentischen 
Selbstverwaltung zuständig ist. Vergleicht man die studentische 
Selbstverwaltung mit unserem politischen System, bildet der AStA 
sozusagen die Regierung und das StuPa das Parlament. 

Der AStA der Freien Universität Berlin besteht aus insgesamt 13 
Referaten mit eigenem Geschäftsbereich, die sich um unterschied-
liche Belange der studentischen Hochschulpolitik kümmern: 
→ www.astafu.de/referate. Außerdem berät der AStA zu verschiedenen 
Themen↙↙ und betreibt das Semesterticketbüro (siehe Seite 34). 
Finanziert wird er durch die Semesterbeiträge: Jedes Semester erhält 
er davon einen Anteil in Höhe von jeweils 7,50€.

Jede/jeder Studierende kann sich ins StuPa oder als Referentin oder 
Referent in den AStA wählen lassen. Wer also Interesse und Lust 
hat sich hochschulpolitisch zu engagieren, kann jederzeit zu den 
Sitzungen des StuPa oder des AStA kommen.
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Student body and 
student parliament
The student body automatically in-
cludes all students of Freie Universität 
Berlin. Once a year, the students elect 
the student parliament (StuPa), whose 
main tasks include electing the Allge-
meiner Studierendenausschuss (AStA) 
and monitoring its budget. The student 
parliament also represents the students’ 
interests vis-à-vis the university, the 
state, and the public at large. Meetings 
of the student parliament are open to 
the public.↙

↙
Informationen zu den Wahlen /  

Election information: 

→ www.fu-berlin.de/studwv 

Sitzungstermine und 
Informationen /  

Meeting schedule and 
information: 

→ www.astafu.de

↙↙
Beratungsangebot /  

advising services: 

→ www.astafu.de
(Drop-Down-Menü 

„Beratung“)

Allgemeiner 
Studierenden
ausschuss
The AStA, which is elected by the student 
parliament, is a committee that meets 
regularly. It is responsible for performing 
the tasks associated with student self- 
administration. For a rough idea of how 
student self-administration is related to 
the German political system, the AStA 
can be viewed as the government ad-
ministration and the student parliament 
as the parliament. 

The AStA of Freie Universität Berlin 
consists of 13 units in all, each with 
its own area of business. These units 
work on various concerns related to 
university policy as it affects students: 
→ www.astafu.de/referate. The AStA 
also offers advice on various topics↙↙ 
and runs the Semester Ticket Office 
(see page 35). It is financed through 
students’ semester contributions (Se-
mesterbeiträge): Every semester, it re-
ceives € 7.50 out of these contributions. 
Any student can run for election to the 
student parliament or to the position 
of unit head within the AStA. If you are 
interested and would like to be involved 
in university politics, you are more than 
welcome to attend meetings of the stu-
dent parliament or AStA anytime.
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Fachschaftsinitiativen

The student representatives (Fachschaftsinitiativen) are bodies that 
represent the students of a certain department or institute. These 
bo dies are voluntary associations of students, so anyone who is 
interested is welcome to participate. They work on behalf of the 
department student body (all students within a particular institute 
or department) within the organizational bodies at that department. 
They are also a point of contact for students at the institute, offer 
events, and are often involved in the orientation days for first-se-
mester students.

Die Fachschaftsinitiativen sind Interessenvertretungen der Studie-
renden eines Faches oder Instituts. Bei den Fachschaftsinis handelt 
es sich um einen freien Zusammenschluss von Studierenden, also 
können sich alle Interessierten beteiligen. Die Fachschaftsinitiativen 
setzen sich für die Fachschaft (alle Studierenden eines Instituts) in den 
Gremien am Fachbereich ein. Außerdem sind sie eine Anlaufstelle 
für Studierende am Institut, bieten Veranstaltungen an und sind oft 
an den Orientierungstagen für die Erstsemester beteiligt.

Student representatives
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Anna Hahmann

Foto: Anna Lena Hahmann



Administratives

Administrative 
matters 



Schneller als gedacht ist das erste Semester geschafft! 
Für das kommende Semester müssen Sie sich 
rückmelden.

Die Rückmeldefrist endet in der Regel am letzten Frei-
tag der Vorlesungszeit. Ca. vier Wochen vorher erhalten 
Sie von der Studierendenverwaltung per E-Mail eine 
Rückmeldeaufforderung. 

Rückmeldung

You’ll be through your first semester before you know 
it! You need to re-register for the next semester.

The re-registration deadline is typically the last Friday 
of the period when courses are in session. About four 
weeks before then, you will receive an e-mail from the 
Student Records and Registration Office inviting you 
to register for the next semester. 

Re-registration
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Ab diesem Zeitpunkt ist die Online-Rückmeldung freigeschaltet, der 
Sie über Ihren FU-Account die entsprechenden Bankdaten sowie die 
genaue Höhe der Semestergebühren und -beiträge und gegebe-
nenfalls weitere Rückmeldevoraussetzungen entnehmen können.↙

Sobald Sie rückgemeldet sind, erhalten Sie eine Bestätigung per 
E-Mail. Sie können sich anschließend über das ZEDAT-Portal sofort 
Immatrikulationsbescheinigungen ausdrucken.

Wer die erste Frist zur Rückmeldung versäumt hat, kann sich noch 
innerhalb einer Mahnfrist rückmelden, allerdings werden dann zu-
sätzlich Säumnisgebühren fällig. Wer die Mahnfrist versäumt, wird 
von Amts wegen exmatrikuliert. 

Man erhält die Rückmeldeaufforderung ausschließlich per E-Mail 
an die studentische ZEDAT-E-Mail-Adresse. Wer die Rückmelde-
aufforderung im oben genannten Zeitraum noch nicht erhalten 
hat, sollte die ZEDAT-E-Mails prüfen!

Foto: Sabine Szonn
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↙
→ www.fu-berlin.de/studium/

studienorganisation/
immatrikulation/gebuehren

The online re-registration feature is activated at 
that point. You can access this feature via your Freie 
Universität account to see the relevant bank account 
information and the exact amount of your semester 
fees (Semestergebühren) and contributions (Semes-
terbeiträge) and any other prerequi sites you may need 
to meet in order to re-register.↙

As soon as you have registered for the next semester, 
you will receive confirmation via e-mail. After that, 
you can print certificates of enrollment via the ZEDAT 
portal right away.

If you miss the initial deadline to re-register, you can 
still register within a warning period, but you will need 
to pay an additional late fee if you do so. If you miss the 
warning period, you will be removed from the register 
for official reasons.

Invitations to re-register are sent out by e-mail only, 
and only to the student’s ZEDAT e-mail address. 
If you have not yet received your invitation to re-  
register within this period, you should check your 
ZEDAT e-mail.
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Urlaubssemester

Wer im Verlauf des Studiums ein Praxis- oder Auslandssemester 
plant oder aus anderen, z. B. gesundheitlichen, Gründen pausieren 
muss, kann zeitgleich mit der Rückmeldung im ZEDAT-Portal ein 
Urlaubssemester beantragen.↙ Im ersten Fachsemester wird dies nur 
in Ausnahmefällen (z. B. bei Krankheit oder Mutterschutz) genehmigt. 
Beurlaubt wird in der Regel zunächst für ein Semester, man muss 
den Antrag auf Beurlaubung bei der Rückmeldung für das folgende 
Semester also erneut stellen. Die Semesterbeiträge werden trotzdem 
fällig, da man weiterhin immatrikuliert bleibt. Allerdings sammelt 
man keine weiteren Fachsemester, sondern nur Hochschulsemester. 

Hochschulsemester: 
Alle Semester, die man insgesamt an Fachhochschulen und Uni-
versitäten studiert hat. 

Fachsemester: 
Lediglich die Zeiten des aktuellen Studienganges. Semester an 
anderen Hochschulen (z. B. von abgebrochenen Studiengängen) 
oder in anderen Fachrichtungen werden dabei nicht gezählt.

Je nach Grund der Beurlaubung wird eventuell der Sozialbeitrag für 
das Studierendenwerk erstattet. Bei einem Aufenthalt außerhalb 
Berlins können Sie sich mit einem entsprechenden Nachweis die 
Gebühren auf Antrag beim Semesterticketbüro zurückerstatten lassen 
(siehe Seite 34).

Semester-long leave of absence
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Students who are planning to spend a practical semester 
or semester abroad in the course of their studies or who 
need to take a break for other reasons, such as health 
reasons, can apply for a semester-long leave of absence 
(Urlaubssemester) when re-registering in the ZEDAT 
portal.↙ During the first subject-specific seminars, these 
requests are only approved in isolated cases (such as 
if the student is ill or needs to take maternity leave). 
Leave is generally granted for one semester to start, 
which means you need to submit a new request for 
leave when re-registering for the following semester. 
Semester contributions are still due and payable, since 
you are still enrolled when you are on leave. However, 
you do not accrue any further subject-specific semesters 
(Fachsemester) while on leave; semesters spent on leave 
only count toward the total number of semesters spent 
studying at a university (Hochschulsemester). 

Hochschulsemester: 
The total number of semesters you have studied at all 
universities, including universities of applied sciences. 

Fachsemester: 
Only the periods spent in your current study pro-
gram. Semesters completed at other higher educa-
tion institutions (e.g. in study programs that you did 
not complete) or in other disciplines do not count 
toward this number.

Depending on the reason for your leave of absence, 
your social contribution to the Studierendenwerk stu-
dent union may be reimbursed. In the event that you 
are not residing in Berlin, you can contact the Semester 
Ticket Office to request a refund for the fees for the 
semester ticket transit pass; you will need documen-
tation for this (see page 35).

↙
→ www.fu-berlin.de/studium/

studienorganisation/
immatrikulation/

rueckmeldung/
urlaubssemester

 → www.fu-berlin.de/en/
studium/studienorganisation/

immatrikulation/
rueckmeldung/

urlaubssemester
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Man sollte vor einer Beurlaubung unbedingt die Auswirkungen auf 
Stipendien, Versicherungsbeiträge, Steuerfreibeträge, Kindergeld, 
Beihilfen etc. prüfen. Die gesetzliche Krankenversicherung sollte 
während einer Beurlaubung bestehen bleiben. BAföG-Zahlungen 
werden während eines Urlaubssemesters nicht geleistet, es sei 
denn es handelt sich um das Auslands-BAföG. Wer während des 
Urlaubssemesters arbeitet, ist voll sozialversicherungspflichtig!

Auslandssemester
Hat Sie das Fernweh gepackt? Haben Sie Lust auf eine neue Sprache 
und Kultur? Durch einen Auslandsaufenthalt im Rahmen eines 
Austauschsemesters oder Stipendienprogramms können Sie beson-
dere fachliche, sprachliche oder persönliche Erfahrungen sammeln. 
Derzeit gibt es für Studierende der Freien Universität Berlin 2500 
Studienplätze an ausländischen Partnereinrichtungen. Die Chancen 
auf einen Platz in einem der verschiedenen Austausch- und Ko-
operationsprogrammen stehen in der Regel gut.

Wer mit Hilfe eines Programms ins Ausland gehen möchte, sollte 
sich an die Internationale Studierendenmobilität – Welcome Ser-
vices wenden. Dort wird über die verschiedenen Programme, die 
Anmeldefristen und die Bewerbungsvoraussetzungen informiert 
und beraten. Vor allem diejenigen, die ins außereuropäische Aus-
land gehen möchten, sollten sich rechtzeitig darum kümmern – die 
Bewerbungsfristen enden manchmal schon ein Jahr vor Beginn des 
Auslandsaufenthalts.↙ 
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Before you take a leave of absence, you should be 
sure to investigate how it will affect scholarships or 
grants, insurance premiums, tax exemptions, child 
benefits (Kindergeld), any assistance you may receive, 
etc. Your statutory health insurance should remain 
in effect when you are on leave. BAföG payments 
will not be made during a semester spent on leave 
(except specific BAföG for study abroad). Anyone who 
works during their semester-long leave of absence 
is liable in full for all social insurance contributions 
and premiums.

Semester abroad
Feeling an urge to explore? Want to immerse yourself 
in a new language and culture? A stay abroad as part of 
a semester-long exchange or scholarship program is a 
way to acquire special subject-specific, linguistic or per-
sonal experience. There are currently 2,500 study place-
ments at partner institutions in other countries that are 
open to students of Freie Universität. The chances of 
obtaining a placement in one of the various exchange 
and cooperation programs are generally good.

If you would like to go abroad with one of these pro-
grams, please contact International Student Mobility 
– Welcome Services. This office can provide you with 
information and advice on the various programs, regis-
tration deadlines, and application prerequisites. Those 
who wish to go to countries outside Europe should be 
sure to get in touch early on – application deadlines 
can be as much as one year before the start of your 
time abroad.↙ 

↙
Internationale 

Studierendenmobilität – 
Welcome Services / 

International Student 
Mobility – Welcome Services

Iltisstraße 4 
(im Studierenden-

Service-Center)
14195 Berlin

Tel.: +49 30 838 70000
info-service@fu-berlin.de

Sprechzeiten / Office hours: 

→ www.fu-berlin.de/ssc

→ www.fu-berlin.de/en/
studium/beratung/ssc 
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Exmatrikulation

Mit der Exmatrikulation endet Ihre Mitgliedschaft an der Freien 
Universität Berlin. Wenn Sie Ihre Abschlussprüfung bestanden haben 
oder Ihr Studium aus sonstigen Gründen beenden möchten, müssen 
Sie schriftlich die Exmatrikulation beantragen. Reichen Sie dazu das 
Antragsformular bei der Studierendenverwaltung ein. Anschließend 
erhalten Sie postalisch Ihre Exmatrikulationsbescheinigung sowie 
eine Bescheinigung für die Rentenversicherung. 

Eine Exmatrikulation von Amts wegen (d.h. nicht auf eigenen Antrag) 
erfolgt dann, wenn Sie trotz Aufforderung das Studium zu Beginn 
nicht unverzüglich aufnehmen, sich nicht fristgemäß rückmelden, 
eine Pflichtprüfung endgültig nicht bestanden haben oder wenn Sie 
Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben. 

Da man bei einer Exmatrikulation von Amts wegen keine Be-
scheinigung für die Rentenversicherung erhält, beantragt man 
die Exmatrikulation am besten selbst. 

Informationen und Antrag: 
→ www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/
exmatrikulation.

Withdrawal or other 
removal from the register of 
students (Exmatrikulation)
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When you are removed from the register, you are 
no longer affiliated with Freie Universität Berlin. If 
you have passed your final exam or wish to withdraw 
from your study program for other reasons, you need 
to submit a written request to be removed from the 
register. To do this, simply submit the application form 
to the Student Records and Registration Office. After 
that, you will receive your certificate of removal from 
the register by mail, along with a certificate for pension 
insurance purposes. 

You will be removed from the register for official rea-
sons (meaning not at your own request) if you do not 
commence your study program without delay when it 
starts despite a request to do so, do not re-register on 
time, fail a required test or exam without the option 
to retake it, or have successfully completed your study 
program. 

If you are removed from the register for official rea-
sons, you will not receive a certificate for pension 
insurance purposes, so it is best if you request to be 
removed yourself. 

Information and application: 
→ www.fu-berlin.de/en/studium/studienorganisation/
immatrikulation/exmatrikulation. 
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Schwangerschaft, 
Mutterschutz und Stillzeit

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz von Müttern bei 
der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz 

– MuSchG) zum 01.01.2018 gelten auch für Studentinnen der Freien 
Universität Berlin besondere Schutzvorschriften. Ziel des Gesetzes 
ist, gesundheitliche Gefährdungen für Mutter und Kind auszuschlie-
ßen, wie z.B. durch gefährliche Stoffe, Krankheitserreger, Strahlung, 
Unfallgefahr oder besondere körperliche Belastung.

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen dürfen schwangere Studen-
tinnen sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen nach der 
Entbindung (12 Wochen bei Früh- und Mehrlingsgeburten) grund-
sätzlich nicht an Lehrveranstaltungen und Prüfungen teilnehmen. 
Auch die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach 20 
Uhr oder an Sonn-/und Feiertagen ist während der Schwangerschaft 
und ggf. in der nachfolgenden Stillzeit nicht erlaubt. Wer von die-
sen Regelungen ausgenommen werden möchten, muss sich daher 
schriftlich ausdrücklich zur Teilnahme an den Lehrveranstaltungen 
bereit erklären (bei der Ansprechperson am Fachbereich). Die Erklä-
rungen sind jederzeit widerrufbar.

Zusätzlich dazu muss eine Beurteilung der Studienbedingungen im 
Rahmen einer sog. Gefährdungsbeurteilung für alle von der schwan-
geren Studentin angemeldeten Lehrveranstaltungen erfolgen. 

Weitere Informationen sowie die nötigen Formulare finden Sie 
auf der folgenden Webseite:
→ www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/
weitere-angebote/mutterschutz

Der Dual Career & Family Service berät Sie zudem gerne rund um das 
Thema Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben (siehe S. 136).
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Pregnancy, maternity leave, 
and nursing period

With the change of the „Gesetz zum Schutz von Müttern bei der 
Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz 
– MuSchG)“ on 1st of January 2018 special protection provisions 
now also apply to students at Freie Universität Berlin.

The aim of the law is to exclude health hazards for mother and 
child, such as dangerous substances, pathogens, radiation, acci-
dent risk or special physical stress.

Due to the legal regulations, pregnant students are not allowed 
to take part in courses and examinations six weeks before de-
livery and eight weeks after delivery (12 weeks for premature 
and multiple births), unless they expressly agree to do so. Also 
during pregnancy and possibly in the subsequent lactation, female 
students are not allowed to attend classes and exams after 8 p.m. 
or on Sundays and public holidays. Exemptions may be possible 
by declaration (at your academic department). These statements 
are revocable. 

In addition, an assessment of the study condition for the pregnant 
student will be carried out within the framework of a so-called 
risk assessment for all courses registered.

You can find further information as well as the necessary 
forms on the following website:
→ www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatriku-
lation/weitere-angebote/mutterschutz/index.html

The Dual Career & Family Service will also gladly advise you on the 
compatibility of studies and family responsibilities (see page 136). 
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Beratungsstellen 
bei Schwierigkeiten 
im Studium

Advice and 
counseling for 
those experiencing 
difficulties with 
their studies



If you feel that you are still not settling in properly at 
the university even over time and don’t know why, or 
if you think you may be in the wrong program and 
wish to change subjects or withdraw from your studies, 
you can contact the Center for Academic Advising. All 
issues will be treated as confidential, of course.↙

Along with advice on general topics, the Center for 
Academic Advising and Psychological Counseling also 
offers regular events and workshops on techniques 
for academic work, which you can find online in the 
course catalog under “Central Service Units/Academic 
Advising and Psychological Counseling.”

Allgemeine 
Studienberatung

Wenn Sie sich auch mit der Zeit noch nicht so richtig 
an der Uni zurecht finden und nicht wissen woran 
das liegt, oder wenn Sie sich nicht wohl in Ihrem 
Studiengang fühlen und das Fach wechseln oder das 
Studium abbrechen möchten, können Sie sich an die 
Allgemeine Studienberatung wenden. Alle Anliegen 
werden natürlich vertraulich behandelt.↙

Neben der Beratung zu allgemeinen Themen bietet 
die Allgemeine Studienberatung in Zusammenar-
beit mit der Psychologischen Beratung regelmäßig 
Veranstaltungen und Workshops zu Techniken des 
wissenschaftlichen Arbeitens an, die Sie online im 
Vorlesungsverzeichnis unter „Zentraleinrichtungen/
Studienberatung und Psychologische Beratung“ finden.

↙
Allgemeine 

Studienberatung / 
Center for Academic 

Advising

Iltisstr. 4 (im Studierenden-
Service-Center)

Tel.: +49 30 838 70 000
E-Mail: studienberatung@

fu-berlin.de

→ www.fu-berlin.de/
studienberatung

→ www.fu-berlin.de/en/
studienberatung

Center for 
Academic Advising
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Psychological counseling
Psychologische Beratung

Bei Problemen wie beispielsweise Schreibblockaden, Prokrastination, 
Prüfungs- oder Redeangst, Stress, Überforderung, Depressionen 
unterstützt Sie gerne die Psychologische Beratung der Freien Uni-
versität Berlin. Hier arbeiten Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten, die über eine Approbation verfügen oder sich in einem 
fortgeschrittenen Stadium der psychotherapeutischen Ausbildung 
befinden. Sie unterliegen der Schweigepflicht und behandeln Ihre 
Anliegen selbstverständlich vertraulich.↙ 

Neben der Möglichkeit zur psychologischen Einzelberatung wer-
den auch Workshops und Trainingskurse angeboten. Ein Blick in 
das Veranstaltungsangebot der Psychologischen Beratung lohnt 
sich! Sie finden das Angebot für das aktuelle Semester im Vorle-
sungsverzeichnis unter „Zentraleinrichtungen/Studienberatung und 
Psychologische Beratung“.

If you are experiencing problems such as writer’s block, procrastina-
tion, anxiety about exams or public speaking, stress or depression, 
or just feeling overwhelmed, the psychological counseling service 
at Freie Universität Berlin is happy to help. Psychotherapists who 
have a professional license or have reached an advanced stage in 
their education in psychotherapy work as counselors here. They are 
subject to confidentiality requirements and will treat your issues as 
confidential as a matter of course.↙ 

In addition to individualized psychological counseling, this service 
also offers workshops and training courses. It is well worthwhile to 
take a look at the events and courses organized by the psychological 
counseling service. You can find the offerings for the current semester 
in the course catalog, under “Central Service Units/Academic Advising 
and Psychological Counseling.”
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↙
Psychologische Beratung / 
Psychological Counseling 

Iltisstr. 4 (im Studierenden-
Service-Center)

E-Mail: psychologische-
beratung@fu-berlin.de

→ www.fu-berlin.de/
studienberatung/

psychologische_beratung

→ www.fu-berlin.de/en/
sites/studienberatung/

psychologische_beratung

Psychologische Tipps 
bei Belastung duch 

COVID-19-Pandemie:
How to cope with the 
COVID-19 pandemic:

→ www.fu-berlin.de/
studienberatung/psy-

chologische_beratung/
psy chologische-tipps-corona

→ www.fu-berlin.de/en/
sites/studienberatung/

psychologische_beratung/
psychologische-tipps-corona

Studienfachberatung

Für alle fachspezifischen Fragen sind die Studienfach-
beratungen des jeweiligen Studiengangs zuständig. 
Haben Sie Fragen zur Studienplanung, zum Stunden-
plan oder andere fachspezifische Probleme, wenden 
Sie sich bitte dorthin. 

Die jeweiligen Ansprechpersonen finden Sie auf den 
Fachbereichsinternetseiten oder im Vorlesungsver-
zeichnis vor der Auflistung der Fachlehrveranstaltungen. 

An vielen Fachbereichen gibt es auch eine stu-
dentische Studienfachberatung. Wer sich lieber 
an Kommilitoninnen oder Kommilitonen wendet, 
findet den Kontakt normalerweise auch auf der 
Fachbereichsinternetseite.

Subject-specific 
academic advising

The subject-specific academic advising services offered 
within the specific study programs are responsible 
for all subject-specific matters. If you have questions 
about planning your studies, your schedule or other 
subject-specific issues, please contact these persons. 

You can find the relevant contact persons on the de-
partmental websites or in the course catalog, where they 
are mentioned before the list of courses in that subject. 

Many departments also offer subject-specific aca-
demic advising by students. If you would prefer to seek 
academic advice from fellow students, you will normally 
find the contact information for these services on the 
department’s website as well.
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Service- und 
Freizeitangebote 
rund ums Studium

Services and leisure 
opportunities for 
students



Mentoring
Mentoring

Sich schnell am eigenen Fachbereich zurechtfinden – 
wie das geht, wissen am besten Studierende, die diese 
Erfahrung bereits gemacht und den Studieneinstieg 
bereits gemeistert haben. Im Mentoring-Programm 
der Freien Universität Berlin vermitteln Mentorinnen 
und Mentoren aus demselben Fach den Studienanfän-
gerinnen und Studienanfängern (Mentees) ihr Wissen 
und geben wichtige Hinweise und Orientierungshilfen 
für den Studienstart.

Während der ersten beiden Studiensemester treffen 
sich die Mentorinnen und Mentoren regelmäßig mit 
ihren Mentees, um in kleinen Gruppen wichtige The-
men rund um den Studieneinstieg zu besprechen. Sie 
haben für alle Fragen rund um das Studium ein offenes 
Ohr, wissen was zu Studienbeginn wichtig ist und 
kennen sich mit den Anforderungen des jeweiligen 
Faches aus. 

Quickly getting your bearings at your own department 
– the people who are in the best position to tell you how 
to do that are students who have already gone through 
the process and started their studies. In the mentoring 
program of Freie Universität Berlin, mentors from the 
same discipline share their knowledge with beginning 
students (mentees) and offer important hints and guid-
ance on starting out as a student. 
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In den Mentoring-Treffen geht es um:

 → Orientierung an der Universität und am Fachbereich
 → Austausch und Vernetzung
 → Studienplanung und Zeitmanagement
 → Lern- und Arbeitsstrategien
 → Studienrelevante und fachspezifische Methoden
 → Vorbereitung auf Hausarbeiten und Prüfungen
 → Praktikums- und Berufsmöglichkeiten
 → Planung von Auslandsaufenthalten

Die Mentorinnen und Mentoren lernen Sie während den Orientie-
rungswochen und Einführungsveranstaltungen der einzelnen Fächer 
kennen. Sie können sich dort für das Mentoring-Programm persönlich 
anmelden oder direkt über das Mentoringreferat des Fachbereichs. 
Die Teilnahme am Mentoring-Programm ist natürlich kostenlos.↙  

Mentoring Lehramt: 
→ www.fu-berlin.de/dse/bachelor/angebote/mentoring-lehramt.

Foto: Bernd Wannenmacher
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↙
Ansprechpersonen und 
weitere Informationen /  

Contact persons and 
further information 

→ www.fu-berlin.de/
qualitaetspakt/mentoring/

mentoring-referate

During the first two semesters, mentors and mentees 
meet up regularly in small groups to discuss important 
subjects having to do with starting a study program. 
They are open to any questions you might have about 
your studies, know what is important when you are just 
starting out, and are familiar with individual depart-
ments’ requirements. 

Mentoring meetings deal with the following:

 → Guidance and getting your bearings at the uni-
versity and your department

 → Dialogue and networking
 → Academic planning and time management
 → Strategies for studying and working
 → Study-related and subject-specific methods
 → Preparing for academic papers and exams
 → Internship and job opportunities
 → Planning stays abroad

You will get to know the mentors during the orientation 
weeks and the introductory events held by individual 
disciplines. You can sign up for the mentoring program 
in person at these events or contact your department’s 
mentoring unit directly to register. Participation in 
the mentoring program is free of charge, of course.↙ 

Mentoring for teaching credential candidates:
→ www.fu-berlin.de/dse/bachelor/angebote/
mentoring-lehramt.
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Familie und Studium
Family and studies

Wer neben dem Studium Kinder betreut oder Angehörige pflegt, 
übernimmt langfristig zusätzliche Verantwortung. Studierende der 
Freien Universität Berlin sollen dabei durch eine familienfreundliche 
Hochschulgestaltung während ihres Studiums unterstützt werden. 
Der Dual Career & Family Service bietet allen Mitgliedern der Freien 
Universität Informationen und vertrauliche Beratungen bei allen 
Fragen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie.↙

Kinderbetreuung: 
Für Studierende mit Kind gibt es die Möglichkeit, die Kinderbetreu-
ung des Studierendenwerks Berlin zu nutzen. Die KITA an der Freien 
Universität Berlin befindet sich in der Nähe des U-Bahnhofs Dahlem 
Dorf. Informationen erhalten Sie beim Studierendenwerk.↙↙ 

Informationsveranstaltungen  
„Studium & Kind“ und „Studium & Pflege“: 
Jedes Jahr zu Beginn des Winter- und Sommersemesters findet 
eine Informationsveranstaltung zu den Themen Studium mit Kind 
bzw. Pflege statt, bei der es um die Studienorganisation (bevorzugte 
Seminaranmeldung, Urlaubssemester, Teilzeitstudium und Studie-
nersatzleistungen), die Studienfinanzierung, den Kitagutschein und 
die Kitaplatzvergabe sowie Informationen zu Pflegeeinrichtungen 
und Kontakte zu beratenden Institutionen geht. Den Termin finden 
Sie rechtzeitig auf der Internetseite.

Weitere Angebote, über die der Dual Career & Family Service infor-
miert, sind u.a. Eltern-Kind-Zimmer, Still- und Wickelräume und 
Angebote zum Familiensport der ZE Hochschulsport.↙↙↙

136



Anyone who is caring for children or other family 
members while also studying has additional long-term 
responsibilities. Freie Universität Berlin aims to help its 
students balance these responsibilities through fami-
ly-friendly structures and initiatives. The Dual Career 
& Family Service offers the entire Freie Universität 
community information and confidential advice on 
all matters having to do with balancing work, studies, 
and family responsibilities.↙
 

Childcare: 
Students who have children can use the childcare offered 
by the Studierendenwerk Berlin student union. The 
daycare center (KiTa) at Freie Universität Berlin is located 
near the Dahlem Dorf U-Bahn station. For information, 
please contact the Studierendenwerk student union.↙↙ 

Informational events on “Students with Children” 
and “Students Caring for Others”: 
At the start of every winter and summer semester, the 
university holds an informational event on the sub-
jects of students with children and students caring for 
others. This event focuses on organization of studies 
(preferential registration for seminars, semester-long 
leave of absence, part-time studies and activities to 
substitute for studies), financing a study program, 
childcare vouchers, and allocation of childcare place-
ments. The event also provides information on care 
facilities and contact information for institutions that 
can provide advice. The event schedule is published 
ahead of time on the website.

The Dual Career & Family Service also provides information 
on other services and amenities, such as the parent-child 
rooms, nursing and changing rooms, and family sports 
options offered by the University Sports Center.↙↙↙

↙
Dual Career & Family Service

Rudeloffweg 25/27 
14195 Berlin 

Tel.: +49 30 838 511 37 
family@fu-berlin.de 

 
→ www.fu-berlin.de/familie

→ www.fu-berlin.de/en/
sites/dcfam-service

↙↙
→ www.stw.berlin/kitas

↙↙↙
→ www.fu-berlin.

de/dcfam-service/
studium_mit_kind

→ www.fu-berlin.de/en/
sites/dcfam-service/

studium_mit_kind
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Studieren mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung
Studying with a disability 
or chronic illness

Länger andauernde Erkrankungen und Behinderungen können für 
Studierende eine erhebliche Beeinträchtigung im Studium darstel-
len. Die Beratungsstelle für Studierende mit Behinderung und mit 
chronischen Erkrankungen der Freien Universität Berlin bietet Ihnen 
zu allen hiermit zusammenhängenden Fragen eine vertrauliche Be-
ratung an.↙

Sie erhalten hier Unterstützung bei der Beantragung notwendiger An-
passungen und nachteilsausgleichender Regelungen zur Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Praktika. Die Beratungsstelle 
initiiert Maßnahmen zur gleichberechtigten Teilhabe und Inklusion 
Studierender in allen Bereichen der Universität.

Auch das Studierendenwerk Berlin sowie der AStA der Freien Uni-
versität Berlin haben Beratungsangebote für ein barrierefreies 
Studium. Das Studierendenwerk hilft insbesondere bei der Woh-
nungsversorgung und der Finanzierung des behinderungsbedingten 
Mehraufwandes.↙↙
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↙
Beratung / Advising

Iltisstr. 1, Raum 103 

Tel.: +49 30 838 54832
beratung-barrierefrei@

zuv.fu-berlin.de

Sprechzeiten / office hours:

Di 9:30 bis 12:30 und n.V.

→ www.fu-berlin.de/service/
behinderung

→ www.fu-berlin.de/en/
service/behinderung 

↙↙
Studierendenwerk 

→ www.stw.berlin/
beratung.html

→ www.stw.berlin/en/
counselling.html

AStA 

→ www.astafu.de

Long-lasting illnesses and disabilities can be a signifi-
cant obstacle to students during their studies. The Of-
fice for Students with Special Needs at Freie Universi-
tät Berlin offers confidential advice on all questions and 
issues concerning disability and long-term illness.↙

You can contact this office for help with requesting 
any needed adjustments or special accommodations 
to help you attend courses, take exams, and participate 
in internships. The office takes action to ensure that 
students can participate fully and equally and to pro-
mote inclusion in all areas of the university.

The Studierendenwerk Berlin student union and the 
AStA at Freie Universität Berlin also offer advice for ac-
cessible studies. The Studierendenwerk student union 
provides particular help with finding a place to live and 
financing additional expenses caused by a disability.↙↙

Foto: Bernd Wannenmacher
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Wohnen, Finanzielles 
und Soziales

Meistens bedeutet der Studienbeginn auch den Schritt in eine neue 
Selbstständigkeit: man zieht von Zuhause aus, muss sich selbst orga-
nisieren und gegebenenfalls auch selbst finanzieren. Das Studieren-
denwerk Berlin bietet Beratung und Informationen zu den Themen 
Wohnen, Finanzierung & BAföG und Jobben und ist außerdem für 
BAföG-Anträge zuständig. Zudem verwaltet es die Wohnheime für 
alle Berliner Universitäten. Sie können sich zu diesen Themen an die 
verschiedenen Beratungsstellen wenden.↙ 

Beratungsstellen: 

 → Psychologisch-Psychotherapeutische Beratung
 → Sozialberatung (Finanzierung, Krankenversicherung, Wohngeld, 
Elterngeld, Schwangerschaft etc.)

 → Beratung für Studierende mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung

 → Schreibwerkstatt

Außerdem organisiert das Studierendenwerk Berlin regelmäßig Fo-
towettbewerbe, Konzerte, Ausflüge und andere kulturelle Aktivitäten.

Housing, financial 
and social matters
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In most cases, students embarking on their studies 
are also making another major step as they assume a 
new kind of independence, moving away from home 
and having to make their own arrangements – and, 
in some cases, even support themselves financially. 
The Studierendenwerk Berlin student union offers 
advice and information on housing, financing & BAföG 
student aid, and jobs and is responsible for appli-
cations for BAföG student aid. It also manages the 
student housing for all of Berlin’s universities. There 
are various bodies that provide advice on these subjects 
at all higher education institutions in Berlin. You are 
welcome to contact any of them.↙ 

Advising offices: 

 → Psychological and Psychotherapeutic Counseling
 → Social Counseling (financing, health insurance, 
housing benefits (Wohngeld), parental benefits 
(Eltern geld), pregnancy, etc.)

 → Counseling for students with disability and 
chronic illness

 → Writing Center

The Studierendenwerk Berlin also organizes regular 
photo contests, concerts, excursions, and other cul-
tural activities.

↙
→ www.stw.berlin

→ www.stw.berlin/en
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Hochschulsport
University Sports Center

Wer zum ansonsten eher bewegungsarmen Studienalltag Ausgleich 
sucht und Lust auf (Mannschafts-)Sport zusammen mit anderen Stu-
dierenden hat, sollte sich das Angebot der Zentraleinrichtung Hoch-
schulsport ansehen. Das Programm ist nicht nur günstig, sondern 
auch umfangreich: jedes Semester gibt es bis zu 800 einzelne Kurse, 
Sportreisen, nationale und internationale Wettkämpfe, Workshops 
und Turniere in mehr als 120 Sportarten. 

Sportkurse werden das ganze Jahr über angeboten. Alle Kurse 
sowie weitergehende Informationen rund um den Hochschulsport 
der Freien Universität und die Möglichkeit zur Kursanmeldung finden 
Sie online.↙ 

Neben den eigenen Sportstätten in Dahlem befinden sich auf dem 
Campus Lankwitz ein Tanzstudio, das Dojo sowie das Fitnessstudio 
KRAFTKLUB. ↙↙

Von April bis Oktober bietet das Wassersportportzentrum der Freien 
Universität Berlin am Wannsee allen Wassersportbegeisterten ein um-
fangreiches Kursprogramm rund um die Sportarten Kanu, Kanupolo, 
Rudern, Standup Paddling, Segeln und Windsurfen an. Neben den 
Kursen wird hier außerdem Material für den Wassersport vermietet.

Studierenden Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern bietet der 
Hochschulsport Beratung und Unterstützung bei der Flexibilisierung 
im Studium an. Bei Fragen können Sie sich an die Zentraleinrichtung 
Hochschulsport wenden.↙↙↙

Nichts mehr verpassen? Kein Problem! Aktuelle News zum 
UniSport, zu Veranstaltungen, Fotos, Erfahrungsberichten von 
Sportreisen und vieles mehr gibt es auf der Facebook-Seite des 
Hochschulsports.↙↙↙↙
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Those who are looking for a change of pace from their 
relatively sedentary everyday academic activities and 
would like to participate in team sports with other 
students should check out what the University Sports 
Center has to offer. The program is both inexpensive 
and extensive: Every semester, there are as many as 800 
individual classes, sports trips, national and interna-
tional competitions, workshops, and tournaments in 
more than 120 different disciplines. 

The sports options offered by the center are available 
year-round. All classes are found online, along with 
further information on all aspects of sports at Freie 
Universität and registration options.↙

In addition to the university’s sports facilities in Dahlem, 
the Lankwitz campus is home to a dance studio, a 
martial arts dojo, and the KRAFTKLUB gym.↙↙ 

From April until October, the Aquatic Sports Center of 
Freie Universität Berlin on the Wannsee lake offers all 
water sports enthusiasts an extensive range of classes 
covering canoeing and kayaking, kayak polo, rowing, 
stand-up paddling, sailing, and windsurfing. Aside 
from taking classes, users can also rent water sports 
equipment here.

If any students are top athletes, the University Sports 
Center also offers advice and help with obtaining added 
flexibility in their studies. Please feel free to contact 
the University Sports Center with any questions.↙↙↙

Don’t want to miss anything? No problem! For 
updated news on sports at the university, events, 
photos, reports on sports trips, and much more, 
please see the Facebook page of the University Sports 
Center.↙↙↙↙

↙ 
→ www.hochschulsport.

fu-berlin.de

↙↙
→ www.hochschulsport.fu-
berlin.de/sportprogramm/

kraftklub

↙↙↙
→ www.hochschulsport.

fu-berlin.de/
wettkampf-spitzensport

↙↙↙↙
→ www.facebook.com/

unisport.fu.berlin
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Collegium Musicum Berlin: 
Orchester, Chöre und Bigband

Das Collegium Musicum, kurz CM, ist die musikalische Heimat für 
viele Studierende der Universitäten FU und TU. Mit zwei Orchestern, 
zwei Chören und einer Bigband gibt es ein reichhaltiges Angebot.

Der Große Chor führt jedes Semester ein großes Werk in der Philhar-
monie auf. Begleitet wird er dabei vom Sinfonieorchester (SO) oder 
vom Kleinen Sinfonischen Orchester (KSO). Mitsingen können im 
Prinzip alle, die eine Stimme und Ohren haben. Notenkenntnis ist 
nicht unbedingt erforderlich.

Neben der Begleitung des Großen Chores spielen die beiden Orches-
ter auch eigene Sinfoniekonzerte, entweder in der Philharmonie oder 
anderen attraktiven Konzertstätten in Berlin. Das Leistungsniveau ist 
bewusst gestaffelt, damit möglichst viele Studierende einen Platz im 
Orchester bekommen. Im SO sollte man sein Instrument schon sehr 
gut beherrschen, im KSO reicht es aus, wenn man gut ist.
 
Für fortgeschrittene Sängerinnen und Sänger gibt es den Kammerchor. 
Hier werden vor allem anspruchsvolle A-cappella-Programme ein-
studiert. Der Kammerchor nimmt neben seinen Konzerten auch 
regelmäßig und erfolgreich an Wettbewerben in ganz Europa teil.

Außerdem gibt es auch noch die Uni Bigband unter dem Dach des 
CM. Sie steht unter der professionellen Leitung des Jazzmusikers 
Nicolai Thärichen und tritt regelmäßig bei Konzerten und Festivals auf.

Wer in einem Ensemble mitmachen möchte, meldet sich einfach per 
Mail oder telefonisch an und kommt in der Woche vom 19. Oktober 
zur Probe. Für die Chöre ist das Vorsingen jeweils um 17:00 Uhr.
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Probezeiten  
und Infos:

Rehearsal times 
and Info:

→ www.collegium-
musicum-berlin.de 

E-Mail:
info@collegium-

musicum-berlin.de

Collegium Musicum Berlin: 
Orchestras, Choirs and Bigband

The Collegium Musicum, CM for short, is the musical home for 
many students of the Universities FU und TU. With two orches-
tras, two choirs, and a bigband, there is a rich offering.

The Big Choir performs a major work in the Philharmonie every 
semester. They are accompanied by the Symphony Orchestra  
(SO) or by the Small Symphony Orchestra  (KSO). In principle, 
anyone who has a voice and ears can participate in the singing. 
Knowing how to read music is not required.

In addition to accompanying the Big Choir, the two orchestras 
also play their own symphonic concerts, either in the Philhar-
monie or in other attractive concert venues around Berlin.  The 
proficiency levels are intentionally different, so that as many 
students as possible can participate in the orchestras. To play in 
the SO one should have mastered an instrument, whereas in the 
KSO being good is sufficient.

For advanced singers there is the Chamber Choir. Here they 
primarily study sophisticated a cappella pieces.  In addition to 
their own concerts, the Chamber Choir also participates regularly, 
with much success, in competitions throughout Europe.

The Uni Bigband also falls under the umbrella of the CM. They 
are under the professional direction of jazz musician Nicolai 
Thärichen and perform regularly at concerts and festivals. 

If you want to join one of the ensembles, please get in touch before 
via e-mail or phone and come to the first rehearsal in the week 
of October 19th. The audition for the choirs takes place at 5 p.m.
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