Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene
der FU Berlin und Umgebung Orientierungswoche Psychologie Wintersemester 2010/2011
Akademisches Auslandsamt, das
Das akademische Auslandsamt in der Brümmerstraße 52 hilft euch mit verschiedenen Programmen wie
dem DAAD oder » Erasmus ein Auslandsemester zu
organisieren.
AStA, der
a.k.a. Allgemeiner Studierendenausschuss,
www.astafu.de - vertritt eure Interessen in FUBelangen. Der AStA hat außerdem verschiedene
Beratungsangebote und residiert in der gelben AstaVilla gegenüber von der » Mensa.
Begrüßungsgeld, das
Für alle neuen Studenten der Berliner Hochschulen
hält die Stadt ein Begrüßungsgeld von rund 100€
bereit, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.
Kommt mit einer offiziellen Meldebescheinigung
in die » Iltisstraße, füllt dort ein Formular aus und
ein paar Tage später freut sich euer Konto über die
Kohle.
Blackboard, das
a.k.a. learning management system a.k.a. LMS.
Das Online-Portal für Lehrmaterialien:
http://lms.fu-berlin.de - hier findet ihr die Folien und
Unterlagen zu euren Veranstaltungen. Passwörter
für die Kursregistrierung gibt‘s im jeweiligen Kurs
vom Dozenten, anmelden könnt ihr euch mit euren
» Zedat-Daten.
Bücherbasar, der
Vor der » Mensa, viele neue und alte Bücher aller
Arten zum besonders günstigen Preis.
Campusmanagement, das
Das Online-Portal für Studienorganisation: www.
ecampus.fu-berlin.de. Anmelden könnt ihr auch mit
den Zugangsdaten, die ihr von der » Zedat bekommt.
Hier könnt ihr euch für fast alle Lehrveranstaltungen
an- oder abmelden und findet auch nach Klausuren
eure Noten. Wie lange das dauert hängt vor allem
vom jeweiligen Dozenten ab. Bescheinigungen für
absolvierte Module könnt ihr hier runterladen und
(manchmal) auch euren Stundenplan.
Copyshop, der
die 2 wichtigsten:
1. AlphaCopyShop in der » EWiBib: Ist direkt in der
Bibliothek, daher praktisch, wenn man Bücher
kopieren will, die nicht auszuleihen sind. 2. Den
Copy Shop in der Habelschwerdter Allee 37, hier gibt‘s
unter anderem die Reader für verschiedene (wenige)
Veranstaltungen und natürlich kann man hier auch
kopieren, drucken und binden.
Dekanat, das
Leitet den Fachbereich... und so. aktueller Dekan ist
Michael Eid, Prodekan: Harm Kuper, Studiendekan:
Stefan Petri. Sie sind Ansprechpartner falls was schief
läuft und vertreten den Fachbereich nach außen und
innen.
Druckerzeugnisse, die
An der FU gibt es verschiedene Druckerzeugnisse
von Studenten für Studenten, z.B. das Out of Dahlem
(» AStA-Zeitung), die Furios (eine Campus-Zeitung)
und den Piranha (die Zeitung der » Fachschaftsinitiative Psychologie, die leider viel zu selten erscheint).

Email-Verteiler, die
Sind immer wichtig für die Vernetzung - es gibt
einen Email-Verteiler für alle Bachelors. Für den
Verteiler könnt ihr euch unter https://lists.fu-berlin.
de/listinfo/BachelorPsychologie anmelden. Sobald
ihr angemeldet seid, könnt ihr Emails an die Adresse
BachelorPsychologie@lists.fu-berlin.de schicken, die
dann an alle Listenmitglieder weitergeleitet werden.
Erasmusbüro, das
siehe »Akademisches Auslandsamt
Erziehungswissenschaftliche Bibliothek, die
a.k.a. die EWiBib. Hier findet ihr die wichtigsten
Nachschlagwerke der Psychologie, außerdem diverse
weitere Literatur, zum Beispiel Fachzeitschriften, und
den AlphaCopy Shop (» Copyshops). Jacken und
Taschen müsst ihr draußen lassen, deswegen unbedingt 1 oder 2 € für die Schließfächer dabeihaben.
Exzellenzcluster, der
a.k.a. Languages of Emotion, a.k.a. LoE. Einer der
Gründe, warum unsere Uni ‚exzellent‘ ist! Ein Projekt,
das hauptsächlich in der allgemeinen und neurokognitiven Psy angesiedelt ist. Hierzu gehört unter anderem der tolle Scanner, von dem ihr sicherlich noch
einiges hören werdet... » Versuchspersonen werden
hier natürlich auch immer gesucht. Mehr Infos gibt
es hier: www.languages-of-emotion.de/
Fachbereichsrat, der
Der Fachbereichsrat a.k.a. FBR ist das Gremium, in
dem alle wichtigen Dinge den Fachbereich betreffend diskutiert und beschlossen werden. Wie in allen
Gremien haben auch hier die Profs eine absolute
Mehrheit, es werden aber von jeder weiteren Statusgruppe (Studierendende, wissenschaftlicher Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter) jeweils zwei Mitglieder
geduldet, die die jeweiligen Interessen sozusagen
aus der Opposition heraus bestmöglich vertreten.
Fachschaftsinitiative, die
a.k.a. die FSI a.k.a. die Ini. Die Fachschaftsinitiative
Psychologie ist ein lockerer Zusammenschluss von
Studierenden, die sich kritisch mit den Entwicklungen am Fachbereich und an der Uni auseinandersetzen. Die FSI ist – und wo sie‘s nicht ist, versucht sie’s
zu sein - offen für alle, basisdemokratisch, kritischemanzipatorisch und unumstoßbar. Regelmäßige
Treffen finden jede Woche am Donnerstag ab 14.30
Uhr im Raum J 25/26 statt. Mehr Infos gibt es auf
dem FSI Blog: http://fsipsychologie.wordpress.com
und im aktuellen PIranha, der Fachschaftszeitung.
Ger-o-mat, das
Das Ger-o-mat ist das gemeinsame studentische
Café der Germanisten und Romanisten. Man darf da
aber auch als Psychologe hingehen, Kaffee trinken
und das verrückte Labyrinth spielen.
Hochschulsport, der
Das Unisportangebot in Berlin ist ziemlich umfangreich und umfasst so ziemlich jede Sportart. Mehr
Infos und die aktuellen Kurse der FU findet ihr im
Internet unter http://www.hs-sport.fu-berlin.de.
Als Berliner Studenten könnt ihr aber auch an den
Kursen der HU und der TU teilnehmen - die sind
oft besser in der Stadt verteilt. Anmelden zu den
Kursen könnt ihr euch online oder in der zentralen
Einrichtung für Hochschulsport (ZEH) gegenüber
vom U-Bahnhof Dahlem Dorf.

Iltisstraße, die
In der Iltisstraße 1, direkt am U-Bahnhof Dahlem
Dorf, befindet sich die Studierendenverwaltung.
Viele von euch kennen die vielleicht schon von der
Immatrikulation. Hier bekommt ihr Informationen
zu allem, was mit Im-und Exmatrikulation zu tun
hat, hier könnt ihr einen neuen » Studentenausweis
bekommen, falls ihr euren verloren habt und gegebenenfalls euer » Begrüßungsgeld beantragen. Hier
wohnt auch der » FU Infoservice.
Jobs, die heiß begehrten
Das Psycho-Studium an der FU hat den großen Vorteil, dass Freitage eigentlich immer frei sind und man
an diesen Tagen super einem Nebenjob nachgehen
kann. Uni-Jobs gibt es an allen Arbeitsbereichen
für die verschiedensten Aufgabenfelder. Ab eurem
3. Fachsemester darf die Uni euch anstellen - wenn
ihr das wollt, dann sucht nach Jobs im » PsychoGang oder in zentralen Stellenverzeichnis auf der
FU-Homepage.
Kauderwelsch, das Café
Das Café Kauderwelsch befindet sich im L-Gang
schräg gegenüber der » EwiBib. Dieses Bio-Café ist
wie ein bunter Zauberladen, in dem es alle möglichen tollen Sachen gibt: Vom phantaisevollen TeeCocktail über Fairtrade-Schokolade und orientalische
Süßigkeiten bis hin zum überlebenswichtigen ClubMate hat das Kauderwelsch einiges zu bieten.
Leistungspunkt, der böse
a.k.a. LPs a.k.a. Credit Points a.k.a. ECTS-Punkte.
Leistungspunkte sind die ominöse Währungseinheit
in Bachelor-und Masterstudiengängen - ihr bekommt sie für abgeschlossene Module, in der Regel
verhältnismäßig zum Arbeitsaufwand. Im Laufe
eures Studiums werdet ihr insgesamt 180 davon
erwerben müssen.
Matrikelnummer, die
Die 7-stellige Zahl, die auf dem » Studentenausweis
ist, ist eure uniweite Identifikationsnummer und
beim Schriftverkehr oder Betreten des Prüfungsbüros immer anzugeben! Falls ihr rausfindet, nach
welchem System sie vergeben werden, meldet euch
mal bei uns.
Mensa, die
Hier regieren die » Mensafrauen, die euch mit Nahrungsmitteln aller Art versorgen. Ausschließliches
Zahlungsmittel ist die » Mensacard. Die Psychologen
sitzen traditionell hinten links bei den Fenstern.
Mensacard, die göttliche
Die Mensakarte ist das Zahlungsmittel in der
» Mensa - ohne die bekommt ihr da nicht einmal einen Kaffee. Aufladen könnt ihr sie an den Mensacard-Automaten, die sich in der Mensa und um die
Mensa herum befinden oder ihr aktiviert das neue
abgespacete „Auto-Load“ mit dem eure Mensacard
immer genug Guthaben aufweist.
Mensafrauen, die
Seid nett zu ihnen, dann sind sie nett zu euch. Und
ladet eure Mensakarten (» Mensacard) auf BEVOR ihr
an der Kasse steht, sonst war‘s das mit nett sein.

Nikotin, das
Ihr braucht gar nicht erst suchen: Auf dem Unigelände gibt es nirgendwo einen Zigarettenautomaten.
Die nächsten Nikotinquellen befinden sich erst
wieder an den U-Bahnhöfen - oder im » PI-Café, wo
es Zigaretten einzeln zu kaufen gibt.
Online-Portal der FU-Bibliotheken, das
a.k.a. Online Public Access Catalogue, a.k.a. OPAC.
Hier könnt ihr euch auf der Homepage www.opac.
fu-berlin.de anmelden (Benutzername: Matrikelnummer, Passwort: voreingestellt: PLZ + erster Buchstabe des Straßennamens) und zum Beispiel Bücher
suchen, vorbestellen oder verlängern. Der OPAC
durchsucht alle Bibliotheken der FU gleichzeitig und
gibt die Standorte der Bücher an. Wenn ihr mal ein
Buch nicht findet, dann schaut auf den OPACs der HU
oder TU mal vorbei.
Philologische Bibliothek, die glorreiche
a.k.a. die PhiloBib a.k.a. the Brain. Die philologische
Bibliothek ist die etwas schönere und neuere Bibliothek in der » Rost-und Silberlaube. Dort könnt ihr
genau wie in der » EWiBib auch lernen und arbeiten,
aber Psycho-Bücher gibt es da keine. Eingang im
K-Gang / Erdgeschoss.
PI-Café, das
Ein Relikt aus der Zeit, als es noch 2 Psychologieinstitute an der FU gab: das Psychologische Institut (PI)
und das Institut für Psychologie (IfP). Das PI-Café ist
im Turm, Ecke 23er Straße/K-Gang. Dort gibt es eine
schöne Terrasse mit Blick über die Uni, selbstgebackenen (veganen) Kuchen, leckeren Milchkaffee und
einzelne Zigaretten. Allein schon wegen der Terrasse
sollte man da mal hingehen.
Prüfungsbüro, das
Im Prüfungsbüro bekommt ihr Informationen über
alles, was mit Anmeldung und Prüfungen zu tun hat.
Die Mitarbeiterinnen im Prüfungsbüro sind Renate
Schulz und Michaela Kropp, die euch während ihrer
Sprechzeiten im Raum KL24/218 und 221D immer
freundlich empfangen und mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Nicht vergessen, bei Anfragen immer das
Fachsemester und die » Matrikelnummer anzugeben. Erreichbar ist das Prüfungsbüro unter bachelor.
psychologie@fu-berlin.de
Prüfungsordnung/ Studienordnung, die
In der Studien- und Prüfungsordnung sind die
Rahmenbedingungen für euer Studium festgelegt.
Ihr findet sie auf der Homepage des » Studienbüros.
Darin steht zum Beispiel, welche Kurse ihr für welche
Module belegen müsst und welche Prüfungsform
dafür jeweils vorgesehen ist. Auch wenn das anfangs
alles etwas unübersichtlich ist, sollte man da auf
jeden Fall mal reinschauen! Wenn es mal klemmt und
ihr nicht mehr im empfohlenen Verlauf weiter studieren könnt, dann wendet euch an das » Studienbüro.
Psycho-Gang, der
a.k.a. ‚ JK27‘. Der Psycho-Gang wird euch vor allem
in den ersten beiden Semestern häufig begegnen,
denn hier befinden sich die Büros der Arbeitsbereiche Methoden, Allgemeine und Neurokognitive
Psychologie und Biopsychologie. Die meisten eurer
Dozenten in den Semestern 1&2 findet ihr hier. Außerdem werden per Aushang hier immer mal wieder
» Versuchspersonen gesucht und » Jobs vergeben.

Qualitätssicherung, die
a.k.a. Lehrevaluation. Die Qualitätssicherung eurer
Lehre findet immer am Ende der Vorlesungszeit statt.
Ihr bekommt dann einen Haufen Emails und werdet
gebeten, die Lehre des vergangenen Semesters zu
beurteilen. Das ist eine super Möglichkeit den Dozenten Rückmeldung zu ihrer Lehre zu geben, also
unbedingt nutzen - vor allem die Freikommentarfelder für konstruktive (!) Kritik.
Rost- & Silberlaube, die
a.k.a. die Habelschwerdter Allee 45. Die Rost-und Silberlaube - Unser Block. In diesem Gebäudekomplex
befinden sich verschiedene geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer - unter anderem sind hier fast
alle Büros und Veranstaltungsräume der Psychologen zu finden. Daneben gibt es zahlreiche weitere
Einrichtungen, zum Beispiel die » PhiloBib, die »
EWiBib, das Sprachenzentrum, die » Zedat und die »
Mensa II. Den kompletten kommentierten Gebäudekomplex findet ihr auf der Rückseite!
Sportlercafé, das
Das Sportlercafé ist sozusagen ein Relikt aus den Zeiten als man an der FU noch Sport studieren konnte.
Den Studiengang gibt’s mittlerweile nicht mehr, aber
das Café ist noch da. Da gibt’s leckere belegte Brote,
Obst, Müsli, Schokoriegel, natürlich auch Kaffee und
vor allem Gummitierchen, die uns schon mehr als
einmal über die etwas weniger spannenden Vorlesungen hinweggerettet haben…
Studentenausweis, der
Der Studentenausweis ist gleichzeitig auch euer
Bibliotheksausweis und BVG-Ticket. Das BVG-Ticket
gilt für die Tarifbereiche A, B und C und ihr dürft damit auch euer Fahrrad in die Bahn nehmen. Wichtig
ist, dass ihr an euren Ausweis denkt, denn offiziell
ist der Studentenausweis nur in Verbindung mit
eurem Personalausweis gültig und ab und zu wird
man danach auch gefragt. Außerdem müsst ihr den
Studentenausweis bei Klausuren und in der » Mensa
vorzeigen. Wenn man ihn verliert, gibt’s einen neuen
in der » Iltisstraße beim FU-Infoservice.
Studienbüro Psychologie, das rettende
Das Studienbüro ist für euch in allen Belangen des
Studiums da. Hier werkeln Stefan Petri und Toni
Muffel und beantworten Fragen zum Studium, zur
Anerkennungvon Studienleistungen, Erasmus oder
dem Studienverlauf. Die nötige Unterstützung findet
ihr im Raum KL24/229 oder per Telefon. Weitere
Informationen, alle Dateien & Fotos der O-Woche
sowie die aktuellen Sprechzeiten findet ihr auf der
Homepage des Studienbüros. Erreichbar ist das Studienbüro immer über studium-psy@fu-berlin.de.
Studienordnung, die
Siehe »Prüfungsordnung
Tutorium, das
Tutorien sind ein zusätzliches Angebot einiger
Arbeitsbereiche, an denen ihr freiwillig teilnehmen
könnt. Sie werden von Studierenden geleitet, die mit
euch den Vorlesungsstoff wiederholen und vertiefen.
Aktuell werden solche Tutorien für Statistik I&II und
für Hirnanatomie angeboten. Unsere Erfahrung ist,
dass die Tutoren das toll machen und die Teilnahme
wirklich sinnvoll und eine große Hilfe für die Klausurvorbereitung ist!

Versuchspersonenstunde, die
Für das Bestehen des Moduls ‚Empirisch-experimentelles Praktikum‘ müsst ihr unter anderem auch 30
Versuchspersonenstunden absolvieren. Damit könnt
ich schon im ersten Semester anfangen. Versuchspersonenstunden bekommt ihr für die Teilnahme an
psychologischen Experimenten unseres Fachbereichs. Infos über solche Experimente findet ihr
im » Psycho-Gang, manchmal gibt es Ansagen in
Vorlesungen und ihr werdet auch per Email über
Angebote benachrichtigt.
Vorlesungsverzeichnis, das
Das Vorlesungsverzeichnis gibt es mittlerweile nur
noch online. Im Vorlesungsverzeichnis findet ihr zu
allen Veranstaltungen, die im laufenden Semester
stattfinden, Raum und Zeit, Dozenten und meistens
auch eine kurze Inhaltsbeschreibung. Das angegebene Datum entspricht dem Tag der ersten Veranstaltung. Da sich kurz vor Semesterbeginn oft noch
Räume und Zeiten ändern, solltet ihr das VVZ dann
gut im Auge behalten.
WC, das wichtige
Toiletten sind über das gesamte Gebäude verteilt meist versteckt in irgendwelchen Nischen und daher
nicht immer ganz leicht zu finden. Grundsätzlich gilt:
Wenn ihr einen Gang nur lange genug entlanggeht
wird schon irgendwann eine kommen… Notfalls
immer zu finden ist das große rote WC-Schild im
Foyer der » Mensa.
WLAN, das
Da das Internet in einem Studium an der FU unersetzbar ist und man auch während der langweiligsten Vorlesung nicht auf Facebook verzichten muss
hat die » Zedat auf dem ganzen Campus Hotspots
gebaut - ihr habt also in allen Räumen, Hörsälen und
Höfen rund um die » Silberlaube kabellosen Empfang. Entweder benutzt ihr dazu das Netz eduroam,
bei dem ihr euch mit den Anmeldedaten der » Zedat
einloggen könnt, oder ihr benutzt FUnkLAN, für das
ihr einen VPN-Client von der » Zedat-Seiten installieren müsst. Das ganze funktioniert übrigens auch mit
iPhone & Co.
Xenophobie, die
a.k.a. Angst vor Fremden. Vor euren neuen Kommilitonen solltet ihr euch alles Andere als fürchten. Sie
werden später mit euch Lerngruppen bilden, ihr
werdet zusammen im Hörsaal sitzen, am See liegen,
feiern oder sogar zusammen wohnen. Also fangt
bald an, euch zu vernetzen!
Yesterday, schon
Da hätte man am besten schon angefangen zu
lernen. Keine Panik vor viel Stoff - ihr müsst nur früh
genug anfangen.
Zedat, die
a.k.a. ZEntraleinrichtung DATenverarbeitung. Oder
anders gesagt, das Rechenzentrum der FU. Die Zedat
ist für alles zuständig, was mit Computern, Internet, Druckern und Netzwerken zu tun hat. In den
Computer-Pools der » Rost-und Silberlaube gibt’s
Internet umsonst und die Möglichkeit zu drucken
(nicht ganz umsonst). Am Anfang hat jeder neue
Student ein Druckkontingent von 5 €, danach könnt
ihr euer Druckkonto mit eurer » Mensacard am entsprechenden Automaten wieder aufladen.

