LEXIKON
DER ERKLÄRUNGSBEDÜRFTIGEN WUNDER, DASEINSFORMEN UND PHÄNOMENE DER FU

Allgemeine Berufsvorbereitung, die
a.k.a. das ABV

ABV ist ein Studienbestandteil, den alle Bachelor-Studierende der FU durchlaufen müssen. Die Module
sollen grundlegende, allgemeine und (überraschend!) berufsvorbereitende Kompetenzen vermitteln
(z.B. Sprachen, Präsentationsfähigkeiten, Textverarbeitung, Datenanalyse, Unternehmensgründung und
teilweise fachspezifische Qualifikationen) und können jedes Semester belegt werden. Für alle gilt, dass
das ABV 30 LP umfasst, nur die Inhalte werden an jedem Fachbereich anders festgelegt. Bei uns besteht
ABV zu 15 LP aus dem Berufspraktikum, 5 LP erhält man für Gesprächsführung (2. Fachsemester) und
10 LP können frei aus dem Angebot der FU gewählt werden. Die Infos dazu findet ihr auf der zentralen
FU-Seite (Link siehe unten). Die Anmeldung erfolgt entweder über Campus Management oder über das
Prüfungsbüro. Noten, die im ABV-Bereich gesammelt wurden, gehen nicht in die Abschlussnote ein. Eine
super Alternative zu dem ganzen Quark ist die Möglichkeit, das Berufspraktikum länger und im Ausland
zu absolvieren und so dafür direkt 25 LP abzusahnen.
Studienangebot ABV: http://www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/abv/index.html

Akademisches Auslandsamt, das
a.k.a. Internationale Studierendenmobilität

Das akademische Auslandsamt hilft euch, mit verschiedenen Programmen wie dem DAAD oder »Erasmus
ein Auslandsemester zu organisieren. Günther Schepker koordiniert hier alles mit seinen Kollegen und
Kolleginnen. Erasmus wird an unserem Fachbereich von Stefan Petri im »Studienbüro koordiniert, es gibt
aber für jedes Land und oft auch für verschiedene Unis in einem Land verschiedene Ansprechpartner.
Genaue Listen dazu sind auf den Seiten des Studienbüros abrufbar, die meisten Informationen bekommt
ihr aber im Auslandsamt.
Kontakt
Iltisstraße 4, 14195 Berlin
Telefon: +49 (0)30 / 838-70000
E-Mail: info-service@fu-berlin.de

Sprechzeiten
Mo - Do 9 - 17 Uhr,
Fr 9-15 Uhr

Internet: http://www.fu-berlin.de/studium/international/index.html

AStA, der

a.k.a. Allgemeiner Studierendenausschuss
Der AStA, das sind seine gewählten Vertreter_innen aus dem »StuPa und deren fleißige Helfer_innen ohne
Mandat. Er vertritt unsere Interessen in FU-Belangen, hat außerdem verschiedene Beratungsangebote
und residiert in der gelben Asta-Villa gegenüber von der »Mensa. Damit ist er wichtiger Akteur in der
Hochschulpolitik und Ansprechpartner, wenn es im Studium mal brenzlig oder stressig wird. Der AStA
bringt jedes Semester die „Out of Dahlem“ und den „StudKal“ heraus. Die »Druckerzeugnisse liegen sowohl vor der Mensa als auch in der AStA-Villa aus. Wie die »FSI, so freut sich auch der AStA über Zuwachs.
Dazu nehmt ihr am besten direkt mit dessen Vertreter_innen Kontakt auf oder erkundigt euch in eurer
»FSI.
Kontakt
Otto-von-Simson-Str. 23, 14195 Berlin
Telefon: +49 (0)30 / 83 90 91-0
E-Mail: info@astafu.de
Internet: www.astafu.de Mo-Fr: 10-18 Uhr
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Sprechzeiten
Mo-Fr: 10-18 Uhr
in den Semesterferien:
Mo-Do: 11-16 Uhr,
Fr: 13-18 Uhr

BAföG, das essentielle

a.k.a. Bundesausbildungsförderungsgesetz
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz sichert Studierenden, deren Eltern sie nicht voll unterstützen
können, einen finanziellen Ausgleich zu (Link zu Antrag siehe unten). Wer sich nicht sicher ist, ob er BAföGberechtigt ist, kann den Verdienst seiner Eltern usw. in ein Formular eingeben und sich das ihm zustehende BAföG ausrechnen lassen (Link siehe unten). Für Studierende, die zu Hause wohnen, gibt es maximal
495€, für Ausgezogene sogar bis zu 670€ monatlich. Die Anträge sind an das Studentenwerk Berlin zu
richten. Bei Fragen und Problemen (es ist ein Berg an Formularen!) kann man dort auch direkt nachfragen.
In der Regel wird freundlich geholfen. BAföG wird immer nur für 2 Semester beantragt, danach muss es aktualisiert werden. Den Studiengang wechseln darf man höchstens zum 3. Semester, wenn man LPs angerechnet bekommt, sogar bis zum 4. Semester. Ansonsten verliert man die Förderung. Man muss jedes Semester anhand einer Immatrikulationsbescheinigung nachweisen, dass man noch eingeschrieben ist und
nach 4 Semestern werden auch Leistungsnachweise verlangt. Weitere Infos zum BAföG (auch in Bezug auf
Auslandsaufenthalte und die Regelungen zum Zurückzahlen des Geldes) gibt es auf den Internetseiten.
Kontakt
BAföG-Beratung des Studentenwerks
Behrenstr. 40-41, 10117 Berlin
Telefon
E-Mail

+49 (0)30 / 939 39 70
info@studentenwerk-berlin.de

Sprechzeiten
Di. 10.00 - 12.00 Uhr und
13.30 - 15.30 Uhr,
Do. 15.00 – 18.00 Uhr

Internet: www.studentenwerk-berlin.de/bafoeg
Anträge: 		
BAföG errechnen:

www.bafoeg.bmbf.de 		
www.bafoeg-rechner.de

Begrüßungsgeld, das
Für alle neuen Studierenden der Berliner Hochschulen hält die Stadt ein Begrüßungsgeld von 50€ 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. Studis, die aus Berlin kommen, kriegen leider nix.

Blackboard, das

a.k.a. learning management system a.k.a. LMS a.k.a. BB
Das Online-Portal für Lehrmaterialien; hier findet ihr die Folien und Unterlagen zu euren Veranstaltungen.
Anmelden könnt ihr euch mit euren »Zedat-Daten. Unter normalen Bedingungen meldet euch Campus
Management (wenn ihr euch bei CM für einen Kurs anmeldet) automatisch für eure Kurse im Blackboard
an – da es bei CM aber keine normalen Bedingungen gibt, braucht ihr manchmal Passwörter. Diese gibt‘s
im jeweiligen Kurs vom Dozenten. Sollte mal alles schief gehen, dann könnt ihr die Hotline anrufen und
Hilfe bekommen. Die Hotline erreicht ihr über die »CeDis.
Hompage Blackboard:
http://lms.fu-berlin.de
Kontakt
Center für Digitale Systeme (CeDiS) Support
Ihnestraße 24, 14195 Berlin, Raum 106
Telefon: + 49 (0)30 / 838 54900
E-Mail: support@cedis.fu-berlin.de
Internet: http://www.cedis.fu-berlin.de

Sprechzeiten
Mo-Fr: 10 -17 Uhr
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Bücherbasar, der
Vor der »Mensa gibt es viele neue und alte Bücher aller Arten zu besonders günstigen Preisen. Im Semester sind die Book-Dealer mehrmals pro Woche da, auch bei Regen und Unwetter. In den Semesterferien
und im Winter ist das etwas schwieriger, da gibt’s den Basar nur einmal in der Woche. Alternativ gibt es
auch einen Laden im Innenhof am JK Gang zwischen der 30. und 31. Straße.

Campus Management, das
a.k.a. CM

Das Online-Portal für Studienorganisation. Anmelden könnt ihr euch 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 und Hausarbeiten (irgendwann mal) eure Noten. Wie lange das dauert, hängt
vor allem vom jeweiligen Dozenten ab. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen endet immer am letzten Freitag der vorlesungsfreien Zeit, im Winter auch gerne mal früher. Zugeteilt wird (angeblich) nach
Prioritäten und (wohl tatsächlich eher) Zufallsprinzip. Bescheinigungen für absolvierte Module könnt ihr
hier herunterladen und (manchmal) funktioniert auch die Funktion „Stundenplan anzeigen lassen“. CM
ist immer mal wieder krank und spinnt, bei Problemen hilft entweder Frau Schulz im Prüfungsbüro oder
bei CM-Weltuntergangs-Problemen auch die Campus Hotline. Eine allgemeine Einführung in CM gibt es
(neben der O-Woche) auch online unter: http://www.fu-berlin.de/sites/campusmanagement
Homepage Campus Management: www.ecampus.fu-berlin.de
Kontakt
Info-Service Studium der FU Berlin
Telefon: + 49 (0)30 / 838-77770		
E-Mail: cm-hotline@fu-berlin.de.

Sprechzeiten
(Informationen zum CM nur an den Info-Countern, per Mail und am Telefon):
Mo-D0: 9-17 Uhr,
Fr: 9-15 Uhr

CeDis, die

a.k.a. Center für Digitale Systeme
Ist das Kompetenzzentrum für E-Learning, E-Research und Multimedia an der Freien Universität Berlin. Für
die Bereiche E-Learning, Content Management, Web 2.0, Open Access, AV-Medien sowie Design bietet die
CeDiS allen Einrichtungen der Universität zentrale Services und individuelle Unterstützung an – das heißt
im Klartext: Die CeDis betreut Blackboard und ist für die Inhalte der FU Homepage zuständig und macht
dazu auch unglaublich viele Schulungen. Eigentlich habt ihr nie was mit den Menschen da zu tun, aber
dort werden immer auch mal Hilfskraftstellen ausgeschrieben und bei schlimmen Problemen mit CM oder
BB sind sie als Ansprechpartner für euch da.
Kontakt
CeDiS-Support für alle zentralen Systeme
Ihnestraße 24, 14195 Berlin, Raum 106

Sprechzeiten
Mo-Fr: 10 -17 Uhr

Telefon: + 49 (0)30 / 838 54900
E-Mail: support@cedis.fu-berlin.de
CeDiS-Beratung für alle Fragen zu Neuen Medien an der Hochschule: beratung@cedis.fu-berlin.de
Internet: http://www.cedis.fu-berlin.de
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Copyshop, der
Die 2 wichtigsten: 1. CopyShop in der »EWiBib: Ist direkt in der Bibliothek, daher praktisch, wenn man
Bücher kopieren will, die nicht auszuleihen sind. Leider ist die EwiBib ja in ein schwarzes Loch gefallen und
den Copyshop gibt’s daher in der Ausweichbibliothek über der »vegetarischen Mensa. Man kann sonst
auch bei dem CopyShop in der PhiloBib in der Rost- und Silberlaube kopieren. Die magischen Kisten stehen im 1. Untergeschoss und sind direkt unterhalb des Eingangs. Es gibt noch einen 3. Copy Shop, den ihr
in der Habelschwerdter Allee 37 findet. Hier gibt‘s auch manchmal die Reader für einige Veranstaltungen
und natürlich kann man hier auch kopieren, drucken und binden.

Dekanat, das
Leitet den Fachbereich, ... und so. Offiziell macht es Folgendes: Das Dekanat und der Fachbereichsrat
vertreten den Fachbereich nach Außen und Innen. Sie sind für die Kommunikations-, Kooperations- und
Entscheidungsprozesse in Übereinstimmung mit den inhaltlichen Ausrichtungen des Erprobungsmodells
der Freien Universität Berlin zuständig. Aktueller Dekan ist Harm Kuper, Prodekan: Hauke Heekeren, Studiendekan: Stefan Petri. Sie sind Ansprechpartner falls was schief läuft und vertreten den Fachbereich.
Kontakt kann man am besten mit Stefan Petri im Studienbüro herstellen.
Kontakt Stefan Petri: studienbuero.psychologie@fu-berlin.de

Druckerzeugnisse, die
An der FU gibt es verschiedene Druckerzeugnisse von Studierenden für Studierende, z.B. das Out of Dahlem (»AStA-Zeitung), den StudKal (Kalender des »AStA, der jedes Semester wieder erscheint) die Furios
(eine Campus-Zeitung) und den PIranha (die Zeitung der »Fachschaftsinitiative Psychologie, die leider viel
zu selten erscheint). Meistens findet man die Teile in den unzähligen Info- & Werbeständern in den großen
Gängen. Oder ihr schaut mal vor der Mensa nach, da findet sich ohnehin immer wieder was Verrücktes –
z.B. auch das Werkblatt des Studentenwerks.

Email-Verteiler, die
Sind immer wichtig für die Vernetzung - es gibt einen Email-Verteiler für alle Psychologie-Studiengänge
an der FU. Diese werden täglich mit mal weniger, mal mehr und mal sehr viel mit elektronischer Post geflutet – die Infobandbreite reicht von Angeboten für Praktika, Abschlussarbeiten, Jobs, VP-Stunden und
Einladungen zum Grillen bis hin zu Protestaufrufen, Quietsche-Entchen Vermittlung & Verkauf und wichtigen Infos aus der FU. Ihr könnt euch bei den folgenden Verteilern einfach anmelden:
PsychosFU: Dieser Verteiler ist für alle Studierenden über alle Studiengänge hinweg und wird täglich mit
Emails geflutet.
Anmelden unter: https://lists.fu-berlin.de/listinfo/PsychosFU
Studienbüro Newsletter: Das ist der Verteiler, der direkt aus dem Studienbüro betrieben wird. Hier gibt es
alle Infos, die das Dekanat und das Studienbüro erreichen. Damit die Liste nicht überflutet wird, werden
aber alle Emails vorgefiltert und moderiert. Sollte doch mal etwas durchrutschen, das ihr unangemessen
findet, dann gebt einfach ein Feedback. Anmelden lohnt sich auf jeden Fall!
Anmelden unter: https://lists.fu-berlin.de/listinfo/psy-stud-info
VPStundenAngebote: Dieser Verteiler richtet sich an Studierende, die noch VP-Stunden benötigen, und
an Experimentatoren, die Versuchspersonen suchen und VP-Stunden anbieten können. Ziel ist es, eine
schnellere und direktere Kommunikation zu ermöglichen, als sie über bspw. Aushänge möglich ist.
Anmelden unter: https://lists.fu-berlin.de/listinfo/VPStundenAngebote
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Erasmusbüro, das

siehe »Akademisches Auslandsamt

Erziehungswissenschaftliche Bibliothek, die
a.k.a. die EWiBib, a.k.a. Campusbibliothek

Hier findet ihr die wichtigsten Nachschlagewerke der Psychologie, außerdem weitere Literatur, zum Beispiel
Fachzeitschriften, und einen Kopierraum. Hier könnt ihr bei angenehmem Brunnenplätschern und Vogelgezwitscher eure 30 Seiten Lernzettel auswendig lernen. Die im Sommer 2015 frisch sanierte Bibliothek
des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Psychologie befindet sich am Rande der Silberlaube und
ist derzeit nur über die L-Straße zu erreichen. Die Optik gleicht nicht nur von außen betrachtet einem Gewächshaus (dementsprechende Temperaturen sind gelegentlich im Sommer zu erwarten). Es stehen Gruppenräume für zwei bis etwa acht Personen zur Verfügung, die aber im Vorfeld reserviert werden müssen.
Die Schließfächer lassen sich entweder mit der Mensakarte (empfohlen) oder mit einem PIN verschließen.
Öfnungszeiten: Mo– Fr 09:00 - 22:00 Uhr, Sa 10:00 - 22:00

Exzellenzcluster, das

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 Psychologie angesiedelt ist. Hierzu gehört unter anderem der tolle MRT-Scanner, von
dem ihr sicherlich noch einiges hören werdet... Leider hat das Cluster dies Jahr nicht wieder im Lotto gewonnen und kann daher nur Urlaub an der Ostsee und nicht in Südspanien machen. Nein, Spaß beiseite,
leider läuft die Finanzierung des LOE aus und deshalb wird es wohl nur noch etwa ein Jahr an der FU
bleiben.

Fachbereichsrat, der
a.k.a. FBR

Der Fachbereichsrat ist das offizielle Gremium, in dem Themen, die unseren Fachbereich betreffen, diskutiert werden. Außerdem werden hier bindende Entscheidungen getroffen, zum Beispiel zur Prüfungsordnung. Wie in allen Gremien haben auch hier die Profs eine absolute Mehrheit, es sind aber von jeder weiteren Statusgruppe (Studis, wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, sonstige Mitarbeiter_innen) jeweils zwei
Mitglieder vertreten, die ihre Interessen zumindest in den Diskussionen artikulieren. Die Vertreter_innen
werden von EUCH bei der StuPa-Wahl gewählt. Die Sitzungen sind je nach Thema auch für alle Interessierten zugänglich (geht hin, hört zu und versteht ein bisschen mehr von Uni!). Wer sich selbst ins Gremium
wählen lassen möchte: Immer an die FSI wenden. Die weiß wie, wo und alles weitere.

Fachschaftsinitiative, die
a.k.a. die FSI

Die Fachschaftsinitiative Psychologie ist ein lockerer Zusammenschluss von Studierenden, die sich kritisch
mit den Entwicklungen am Fachbereich und an der Uni auseinandersetzen. Sie ist nicht gewählt, sondern
offen für alle und basisdemokratisch organisiert. In Rückkoppelung mit den Studis vertritt sie unsere Interessen in den Gremien, macht Diskussionen und hochschulpolitische Entwicklungen transparent für alle
und wirkt selber an der Gestaltung des Lehrangebots und der Prüfungsordnung mit. Außerdem ist sie
wichtiger Akteur zwischen Studis und dem Asta. Ursprünglich hat die FSI mal eine Fachbereichszeitung
herausgeben, die „PIranha“. Leider wird die aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht mehr aufgelegt – für ein Revival ist die FSI aber jederzeit offen. FSI-Treffen finden jede Woche Donnerstags ab 14
Uhr im Raum J 25/26 statt – schaut einfach mal vorbei, arbeitet mit, redet mit, bring eure Ideen ein oder
hört erstmal nur zu! Die FSI freut sich auf euch! Mehr Infos gibt es auf dem FSI Blog:
http://fsipsychologie.wordpress.com
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Ger-o-mat, der
Das Ger-o-mat ist das gemeinsame studentische Café der Germanisten, Germanistinnen, Romanisten und
Romanistinnen (JK 30/140). Man darf da aber auch als Psychologe oder Psychologin hingehen, Kaffee trinken und „das verrückte Labyrinth“ spielen. Club Mate gibt es hier zum Knallerpreis von 1€ und manchmal
auch belegte Brote und so weiter. Allerdings ist der Geromat nur zu seltsamen Öffnungszeiten auffindbar.
Wann immer es einmal offen ist, weist eine kleine Tafel an der Treppe bei Hörsaal 1b darauf hin. Alle weiteren Infos gibt es online: www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/studierende/geromat/index.html

Hochschulsport, der
Das Unisportangebot in Berlin ist ziemlich umfangreich und umfasst so ziemlich jede erdenkliche Sportart. Als Berliner Studierende könnt ihr an den Kursen der FU, HU und der TU teilnehmen – die sind dann
entsprechend der Standorte der Unis überall 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. Cool sind auch die Kurse in den Ferien, da sie meist günstiger und nicht so nachgefragt sind. Ihr könnt
auch alle eure Nicht-Studi-Freundinnen und -Freunde einladen, die bezahlen dann zwar etwas mehr als
ihr, können aber genauso mitmachen. Hochschulsport – eine tolle Sache vor allem für Segelscheine, freies
Spiel Badminton oder Squash oder gerne auch Hawaiianischen Hula-Tanz! Die Portale sind hier:
FU:
HU:
TU:
Beuth:
HTW:

www.hs-sport.fu-berlin.de
www.zeh.hu-berlin.de/ 		
www.tu-sport.de/
http://www.beuth-hochschule.de/zeh/
http://hochschulsport.htw-berlin.de/

Infoservice, der
bzw. 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, der euch alle lebenswichtigen Fragen über das Studium im Allgemeinen (z.B. auch »BAföG)
beantwortet. Neben der Iltisstraße sitzen die Retter auch in den roten Infoboxen gegenüber der »Mensa
und in der Brümmerstraße (Übersicht siehe unten).
Kontakt
Info-Service FU-Berlin
E-Mail: info-Service@fu-berlin.de
Telefon: +49 (0)30 / 838 70000 oder
+ 49 (0)30 / 838 7777 0

Sprechzeiten
Telefon & Counter: Mo-Do: 9-17 Uhr; Fr: 9-15 Uhr
Sachbearbeitung (Iltisstr. 1): Di 9.30-12.30 Uhr; Do 14-17 Uhr.
Studienberatung (Iltisstr. 4): Mo - Do 9 - 17 Uhr; Fr 9 - 15 Uhr

Internet: www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/info-service/index.html
Übersicht über die Info-Counter:
Info-Counter im Foyer der Iltisstr. 1, U-Bhf. Dahlem-Dorf
Info-Counter der Allgemeinen Studienberatung in der Brümmerstr. 50, U-Bhf. Thielplatz
Info-Counter Mensa II, Otto-von-Simson-Str. 26, in Vorlesungszeit Mo-Fr 9-17 Uhr
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Infoquelle Google, die hilfreiche
Der Insidertipp im FU-Hompage-Dschungel. Einfach Suchmaschine eures Vertrauens besuchen und das
benötigte eingeben. Geht schneller als ne E-Mail an irgendeine Hilfe-E-Mail-Adresse zu versenden und
erspart euch meistens viel Arbeit. Du suchst z.B. das Vorlesungsverzeichnis oder Infos zum affinen Fach?
Zusammen mit den Keywords „FU“ und „Psychologie“ in die Suchmaschine eingeben und schon hast du‘s.
Das ganze funktioniert natürlich auch mit Google-Alternativen, die anonymes Suchen im Web ermöglichen, wie das beispielsweise DuckDuckGo macht.
https://www.google.de bzw. https://duckduckgo.com/ bzw. euer persönlicher Favorit

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. Die Uni darf euch schon ab dem ersten Fachsemester anstellen wenn ihr das wollt. Nach Jobs sucht am besten im »Psycho-Gang, im zentralen Stellenverzeichnis auf der
FU-Homepage oder lasst eure Inbox von den »Email-Verteilern zufluten. Berliner Studierende können
auch an allen anderen Universitäten Hilfskraftstellen antreten; einzige Voraussetzungen ist die Immatrikulation an einer Berliner Uni. Solltet ihr Probleme mit dem ganzen Wirrwarr rund um Krankenversicherung,
Sozialabgaben, Bafög und Co. bekommen, dann helfen euch die Studienberater_innen im »Infoservice
und in der »Iltisstraße.

Kauderwelsch, das Café
Das Café Kauderwelsch befindet sich im L-Gang schräg gegenüber der ehemaligen »EwiBib. Dieses BioCafé ist wie ein bunter Zauberladen, in dem es alle möglichen tollen Sachen gibt: Vom fantasievollen
Tee-Cocktail über Fair-Trade-Schokolade und orientalische Süßigkeiten bis hin zur überlebenswichtigen
Club-Mate hat das Kauderwelsch einiges zu bieten. Alle Infos gibt‘s auch online unter:
http://www.kauderwelsch.org/cafe
Öfnungszeiten: Mo– Fr 09:00 - 19:00 Uhr, Sa 09:30 - 17:00

Leistungspunkt, der seltsame

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 (aber auch gerne mal
vollkommen unverhältnismäßig zu Aufwand und Wahnsinn). Im Laufe eures Bachelors werdet ihr insgesamt 180 und im Master 120 davon erwerben müssen. Die ECTS-Punkte sind wichtig für die Ermittlung
eurer Abschlussnote, da alle Modulnoten mit ihnen gewichtet werden.

Matrikelnummer, die
Die 7-stellige Zahl, die auf dem »Studentenausweis verzeichnet 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. ;)
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Mensen, die beiden
a.k.a. Mensa FU II & Vegetarische Mensa a.k.a. Veggie-Mensa
Hier werdet ihr von den Wächter_innen über das heilige Futter mit Nahrungsmitteln aller Art versorgt. Alle
großen Berliner Mensen werden vom Studentenwerk getragen, von dort kommen auch die Mensakarten,
die das ausschließliche Zahlungsmittel im Futtertempel sind. Ihr könnt mit eurer Mensacard in allen Mensen bargeldlos bezahlen. Es gibt die große Hauptmensa in der Silberlaube und die »Vegetarische Mensa.
Die Gerichte wechseln jeden Tag und wiederholen sich etwa alle 3 Wochen. Beilagen kann man
so viel wie möglich schaufeln und zahlt immer den gleichen Preis (außer bei Klößen), ansonsten bezahlt man immer für eine Portion des Hauptgerichts inklusive der meistens seltsamen Saucen (kleiner Tipp: solltet ihr die Saucen noch nicht kennen, schöpft sie in eine extra Schüssel.
Achtung, besonders ätzend: Mandarinen-Sauce).
Die Salattheke wird von den gefürchteten Feta-Wächterinnen beschützt. Diese Damen sind den ganzen
Tag damit beschäftigt, zu verhindern, dass ihr den teuren Feta oder Mozzarella unter dem billigen Salat
versteckt. Beware the Feta Guardian! Für Salate gibt es auch einen Trick: 2 kleine Salate sind größer und
billiger als ein großer Salat. Der ganz große Salat (Teller) ist eigentlich nur ein Witz von Studentenwerk und
als die ultimative Prüfung für Erasmus-Studierende gedacht.
An der süßen Theke solltet ihr versuchen, möglichst ganz frische Sachen zu bekommen – den abgestandenen Schmarrn will man niemandem zumuten (diese Meinung wird jedoch nicht von allen Redaktionsmitgliedern unterschrieben! Die Erdbeersauce enthält übrigens auch kein Textmarker, auch wenn es noch
so sehr so aussehen mag). Auch der Milchreis hat manchmal eher die Konsistenz von Mörtel und könnte
für die neue EwiBib verwendet werden. Das ist also ein bisschen Glückssache! Manchmal angeraten: Die
kleine aber feine Veggie-Mensa - ein bisschen persönlicher und nicht so Massenabfertigung.
Wichtigstes Gebot beim Verlassen der Mensa: Beware the Guardian! Besteck neben die Teller auf das Tablett legen und Servietten in den Müll – sonst dreht die Abräumbandwächterin vollkommen durch und
steckt euch in ihre Mülltonne...
Adressen
Mensa FU Veggie Nº 1; Van‘t-Hoff-Straße 6, 14195 Berlin
Mensa FU II; Otto-von-Simson-Str. 26, 14195 Berlin
Telefon: +49 (0)30 / 939 39 - 9011

Öffnungszeiten
Mo-Fr 08.00 - 18.30 Uhr
Mittagstisch 11.00 - 14.30 Uhr

Internet: Übersicht aller Mensen des Studentenwerks Berlin:
http://www.studentenwerk-berlin.de/mensen/mensen_cafeterien/mensa_fu_2/

Mensacard, die göttliche
Die Mensakarte ist das Zahlungsmittel in der »Mensa - ohne die bekommt ihr da nicht einmal einen Kaffee
(den bekommt ihr aber in den Cafés und an der Kaffeeinsel ohne Karte). Aufladen könnt ihr sie an den
Mensacard-Automaten, die sich in der Mensa und um die Mensa herum befinden oder ihr aktiviert das
abgespacete „Auto-Load“, mit dem eure Mensacard immer genug Guthaben von eurem Konto bekommt.
Dazu müsst ihr an einer der Kassen sagen, dass ihr den Service nutzen wollt und dann nur eure EC-Karte
und einen Personalausweis dabei haben. Gebt gut acht, dass immer genug Euros auf der Karte sind, die
Mensafrauen verstehen wenig Spaß zur Stoßzeit.
Die Mensacard gibt euch in allen Berliner Mensen Nahrung, kann auch in der Zedat das Printkonto aufladen und in der HU sogar in der Bib die Spinte öffnen. Unglaublich wichtig ist die Seriennummer der Karte – sollte euch mal (unwahrscheinlicherweise) etwas gestohlen werden oder ihr eure Sachen verlieren,
dann könnt ihr die Karte sperren und das Restguthaben auf eine neue Karte übertragen lassen.
Seite 9

Mensawärter_innen, die
Mensawärter_innen versuchen, dass bei den ganzen hungrigen Massen jeder irgendwie zu seinem Futter
kommt. Das ist eigentlich fast unmöglich, darum sind sie häufg etwas gestresst oder schlecht gelaunt.
Seid nett zu ihnen, dann sind sie nett zu euch. Und ladet eure »Mensacard auf, BEVOR ihr an der Kasse
steht, sonst war‘s das mit nett sein.

Mentoring, das hilfreiche
Das Mentoringprogramm bietet Studienanfängerinnen und -anfängern die Möglichkeit, während des
laufenden Semesters an Gruppenmentorien mit ca. 10 Mentees teilzunehmen, die von erfahrenen, als
Mentorinnen und Mentoren ausgebildeten, Studierenden durchgeführt werden. In den Sitzungen könnt
ihr nicht nur Fragen stellen, sondern bekommt auch jede Menge Infos. Anmelden lohnt sich auf jeden Fall!
Kontakt
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Raum KL 24/233
Telefon: +49 (0)30 / 838-57512
E-Mail: mentoring@ewi-psy.fu-berlin.de
Internet: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/serviceeinrichtungen/mentoringreferat/index.html

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.
Internet: www.opac.fu-berlin.de

Philologische Bibliothek, die glorreiche
a.k.a. die PhiloBib a.k.a. the Brain

Die philologische Bibliothek ist zur Zeit die einzige Bibliothek in der »Rost-und Silberlaube. Offiziell soll
sie aussehen wie ein Gehirn, von außen sieht sie tatsächlich manchmal eher nach einer an die Uni andockenden Wanze aus. Dort könnt ihr genau wie in der »EWiBib (auch wenn diese jetzt ein paar Meter weiter
weg ist) auch lernen und arbeiten, aber Psycho-Bücher gibt es da keine. Eingang ist im K-Gang / Erdgeschoss. Im Moment und gefühlt auch schon seit immer ist die PhiloBib kaputt und muss repariert werden
(Tropfwasser auffangende Eimer inklusive) und in den Stoßzeiten zu Semesterende ist mit Einlassstop zu
rechnen (Priorität für die Sprachwissenschaftler_innen) – dann heißt es: Früh kommen und Platz sichern.
Kleiner Tipp für die Schließfächer: Lasst euch eine Chipkarte (IKEA Family Card, Payback, blabla) lochen,
dann braucht ihr kein Kleingeld zum abschließen.
Telefon: +49 (0)30 / 838-588 88 		
E-Mail: info@philbib.fu-berlin.de
Internet: http://www.fu-berlin.de/sites/philbib/index.html
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Öffnungszeiten
Mo – Fr: 9:00 - 22:00 Uhr
Sa – So 10:00 - 20:00 Uhr

PI-Café, das
Ein Relikt aus der Zeit, als es noch zwei 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 und ist Treffpunkt
für alle Psycholog_innen und deren Freunde. Dort gibt es eine schöne Terrasse mit Blick über die Uni,
ihre Solaranlagen und Baustellen, selbstgebackene (vegane) Kuchen, leckeren Milchkaffee in der Schale
(Highlight!) und einzelne Zigaretten. Allein schon wegen der Terrasse lohnt sich ein Besuch, um den UniTag ausklingen zu lassen.
Öffnungszeiten Mo – Fr: 9:00– 18:00 Uhr

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 für den Bachelor, sowie
Jennifer Iven für den Master, die euch während ihrer Sprechzeiten im Raum KL24/221D bzw. KL24/221J
immer freundlich empfangen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nicht vergessen, bei Anfragen immer
das Fachsemester und die »Matrikelnummer angeben und Kekse können Türen öffnen, wo gar keine sind.
Hier könnt ihr eure Studi-Akte mit allen Prüfungen einsehen. Das Prüfungsbüro stellt euch auch Bescheinigungen und Transcripts aus, falls ihr solche für das BAföG-Amt oder das Erasmus-Büro braucht. Auf der
Homepage des Prüfungsbüros findet ihr so gut wie alle wichtigen Dokumente, Merkblätter, Termine und
Fristen rund um das Studium wie z.B. Studienabschluss, Praktika, Bachelor/Master-Arbeit oder Affines
Fach. Bevor ihr eine E-Mail ans Prüfungsbüro schreibt, schaut besser einmal vorher auf der Internetseite
nach. Da gibt es womöglich schon ne Info-Seite zu! :)
Kontakt Prüfungsbüro Bachelor
Michaela Kropp & Viktor Ullmann
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
Raum KL 24/221 d
Telefon:
E-Mail:

Sprechzeiten
Di 12-14 Uhr
Do 14 -15 Uhr

+ 49 (0)30 / 838-532 33 oder +49 (0)30 / 838-546 58
bachelor.psychologie@fu-berlin.de

Internet: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/serviceeinrichtungen/pruefungsbuero/bache
lor_psy/index.html
Kontakt Prüfungsbüro Master:
Renata Orlovic
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
Raum KL 24/221 c
Telefon:
E-Mail:

Sprechzeiten
Mo/Fr 10 - 12 Uhr
Do 14 – 15 Uhr

+ 49 (0)30 / 838-556 37
master@psychologie.fu-berlin.de

Internet: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/serviceeinrichtungen/pruefungsbuero/mas
ter_ewi_und_psy/index.html

Prüfungsordnung/ Studienordnung, die
a.k.a. StuPo

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 oder wollt, dann wendet euch an das »Studienbüro.
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Psycho-Areal, das

a.k.a. Psycho-Gang, a.k.a. JK27 & JK26 & JK25
Der Psycho-Gang wird euch immer wieder mal begegnen, denn hier befinden sich die Büros fast aller
Arbeitsbereiche der Psychologie. Die meisten eurer Dozentinnen und Dozenten findet ihr demnach auch
hier. Außerdem werden per Aushang hier immer mal wieder »Versuchspersonen gesucht und »Jobs vergeben. Im Vorbeigehen könnt ihr auch ein Blick auf die Profs in ihrer natürlicher Umgebung erhaschen und
Herrn Eid schon 10 Gänge vorher lachen hören.

Qualitätssicherung, die
a.k.a. Lehrevaluation.

Die Qualitätssicherung eurer Lehre findet immer am Ende der Vorlesungszeit statt. Ihr bekommt dann
eine Email mit einem Haufen Links und werdet gebeten, die Lehre des vergangenen Semesters zu beurteilen. Das ist eine super Möglichkeit den Donzentinnen und Dozenten Rückmeldung zu ihrer Lehre zu
geben, also unbedingt nutzen - vor allem die Freikommentarfelder für konstruktive (!) Kritik. Manchmal
kommt die Email aber wesentlich früher als die LVs zu Ende sind – keine Panik, einfach trotzdem bewerten.

Rost- & Silberlaube, die

a.k.a. die Habelschwerdter Allee 45
Die Rost-und Silberlaube - unser Block. In diesem Gebäudekomplex befinden sich verschiedene geistesund sozialwissenschaftliche Fächer - unter anderem sind hier alle Büros und Veranstaltungsräume der Psychologen und Psychologinnen zu finden. Daneben gibt es zahlreiche weitere Einrichtungen, zum Beispiel
die »PhiloBib, früher und später wieder die »EWiBib, das »Sprachenzentrum, die »Zedat und die »Mensa.
Den kompletten kommentierten Plan des Gebäudekomplexes solltet ihr in der O-Woche bekommen haben, sonst gibt es ihn auf der Studienbüro Seite.

Sportlercafé, das fantastische
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, das Café zum Glück aber schon. Da gibt’s leckere belegte
Brote & Brötchen, Obst, Müsli, Schokoriegel, natürlich auch Kaffee und vor allem Gummitierchen und Club
Mate (1,35€), die uns schon mehr als einmal über die etwas weniger spannenden Vorlesungen hinweggerettet haben… Übrige Lebensmittel werden zum Ende des Tages an das Volk (euch) gespendet und auch
leere Ordner stehen oft vor der Tür zum Mitnehmen bereit. Die Terrasse lädt im Winter wie Sommer zum
Chillen, Rauchen und Sozialisieren ein – es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass eure Freundinnen und
Freunde eh schon dort rumstehen. Beware the Semesterpause – dann ist das Sportler einfach 2 Monate
geschlossen und ihr seid richtig aufgeschmissen, wenn das Brot weg ist. Pah!
Öffnungszeiten Mo – Fr: 9:00– 18:00 Uhr

Studiausweis, der

a.k.a Ausweis für Studierende
Der Studentenausweis ist gleichzeitig auch euer FU-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 (Personal)Ausweis denkt, denn offiziell ist der Studentenausweis nur in Verbindung mit
eurem Personalausweis gültig und ab und zu wird man auch danach 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.
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Studienbüro Psychologie, das rettende
Das Studienbüro ist für euch in allen Belangen des Studiums da. Hier werkeln Stefan Petri und Marvin
Franke und beantworten Fragen zum Studium, zur Anerkennung von Studienleistungen, Erasmus oder
dem Studienverlauf. Die nötige Unterstützung findet ihr im Raum in KL 24/218 oder per Telefon (bestenfalls zu ihren Sprechzeiten). Weitere Informationen, alle Dateien & Fotos der O-Woche sowie die aktuellen
Sprechzeiten findet ihr auf der Homepage des Studienbüros. Erreichbar ist das Studienbüro immer am
einfachsten per E-Mail.
Kontakt
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
Raum KL 24/218
Telefon: + 49 (0)30 / 8 38-543 13
E-Mail: studium-psy@fu-berlin.de

Sprechzeiten
Mo 14:00-16:00 Uhr,
Do 10:00- 12:00 Uhr
Telefonische Sprechzeit: Fr 10:00-11:00 Uhr

Internet: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/sbpsy

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, Biopsychologie und Allgemeine Psychologie angeboten. Auch
im Master gibt es Tutorien für die Statistikseminare. Unsere Erfahrung ist, dass die Tutor_innen das toll
machen und die Teilnahme wirklich sinnvoll und eine große Hilfe für die Klausurvorbereitung ist!

Vegetarische Mensa, die
a.k.a Veggie-No. 1

Nur ca. 900 m entfernt von der Rost- und Silberlaube liegt die Vegetarische Mensa - wesentlich kleiner
und darum auch ruhiger und entspannter als die Hauptmensa. Zwischen Möhren-Ingwer-Suppe, leckeren
Bratlingen und Pilz-Ragout kann man in der grünen Mensa fleischlose Gerichte zum kleinen Preis genießen, auch in Bioqualität. Was ziemlich super ist: Gerichte und Speisen sind wenn möglich immer von
lokalen Anbietern und die Gerichte der Saison angepasst - Auf geht’s in die Rübenzeit!… Yammii.
Großer Geheimtipp: Die kleine Salatschüssel kostet auch in der Veggie-Mensa nur 50 Cent, dafür kann
man aber an der Salattheke zusätzlich noch z.B. leckere gekochte Kürbisstückchen wählen oder lauter
andere abgedreht-leckere Salatvariationen – ohne Aufpreis!
Siehe auch: »Mensen
Öffnungszeiten
Adresse
Mo - Fr 8.00 – 18.00 Uhr		
Mensa FU Veggie Nº 1
Sa 8.00 – 14.30 Uhr
Van’t-Hoff-Straße 6, 14195 Berlin 				
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Versuchspersonenstunde, die
a.k.a. VP-h

Für das Bestehen des Moduls “Empirisch-experimentelles Praktikum“ im Bachelor müsst ihr unter anderem auch 30 Versuchspersonenstunden absolvieren. Damit könnt ihr 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, wenn ihr euch in den VP-Stunden-Verteiler eintragt, per Email mit Angeboten überschwemmt.

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. Da sich kurz vor Semesterbeginn oft noch Räume und Zeiten ändern,
solltet ihr das VVZ dann gut im Auge behalten.
Hompage: http://www.fu-berlin.de/vv/de/fb

WCs, die wichtigen
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. Sinnvoll ist auch ein Ausweichplan, da die Toiletten rund um die Hörsäle häufig wegen Rohrbruch gesperrt sind.

WLAN, das
Da das Internet in einem Studium unersetzbar ist; und damit 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 und schon ab U-Bhf DahlemDorf 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-Seite installieren müsst. Das ganze funktioniert übrigens auch mit Smartphone & 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!
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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
Studierende ein Druckkontingent von 5 €, danach könnt ihr euer Druckkonto mit eurer »Mensacard am
entsprechenden Automaten wieder aufladen. Ihr könnt auch von euren eigenen Computern über das
WLAN drucken – dazu müsst ihr aber die Drucker der Zedat installieren. Anleitungen dazu und zu vielen
anderen Vorhaben (Weltherrschaft an sich reißen) hat die Zedat auf ihrer Seite online gestellt. Ihr könnt
hier auch viele Programme legal und wesentlich günstiger als zum Marktpreis erwerben (z.B. Office,
SPSS, Adobe Software usw.), viele Programme gibt es auch (teilweise sogar kostenlos) online im ZedatPortal. Sprecht dazu einfach den Benutzerservice im Zedat-Gang an.
Die Zedat verwaltet eure Anmeldedaten für BB, CM und auch eure FU-Email-Adresse. Zum Email lesen
und schreiben könnt ihr euch auf der Zedat-Homepage anmelden, oder eure Zedat Mails in den Einstellungen auch an eure private Adresse umleiten lassen.
Falls es irgendwie klemmt, ist der Benutzerservice immer (also tagsüber) für euch da und die Mitarbeiter
dort sind immer sehr freundlich.
Kontakt
JK 27 Gang Erdgeschoss
Telefonische Hotline: +49 (0)303 / 838-77777
E-Mail: hilfe@zedat.fu-berlin.de
Internet: http://www.zedat.fu-berlin.de/Home

Öffnungszeiten
Im Semester: Mo - Fr: 08.00 - 21.30 Uhr,
Sa - So 10.00 - 17.00 Uhr
Semesterferien: Mo - Fr: 08.00 - 19.30 Uhr, 		
Sa - So 10.00 - 17.00 Uhr
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