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Berichte aus dem Kurs „Studium und Beruf“ (Jg. 10) 
 

Unser Tag an der Freien Universität Berlin 
 
Die Freie Universität Berlin wurde 1948 gegründet und hat ihren Sitz und zentralen Campus in Berlin-

Dahlem. Sie gehört zu den 20 größten Hochschulen in Deutschland.  

Vor dem Besuch haben wir erwartet, dass sie uns willkommen heißen in ihrer Universität und dass sie 

uns zahlreiche Informationen geben können. Wir erhofften uns auch, dass wir uns nach dem Besuch 

einen Einblick verschaffen können in die Welt des Studiums. 

 

 
 

Unser Tag an der Freien Universität war genau, wie wir uns es erhofft hatten. Wir haben alle 

Informationen, die wir wissen wollten, bekommen und konnten uns nach dem Besuch besser in das 

Leben eines Studenten hineinversetzen. Zuerst sind wir in einen Raum gegangen, wo eine Studentin 

uns erst einmal alles zum Thema Studiengänge etc. erklärt hat und unsere Fragen beantwortet hat. 

Danach haben wir einen Rundgang über den Campus gemacht und konnten alles in Gruppen 

betrachten. Als nächstes sind wir zum Hörsaal gegangen und haben uns eine Vorlesung zum Thema 

Theaterwissenschaften angehört. Die Universität hat zudem ein schönes äußeres Bild.   

 

Der Besuch hat uns überzeugt zum Studium, da wir später mehr Möglichkeiten für Berufe haben. Der 

Besuch hat uns gezeigt, dass das Leben eines Studenten zwar schwierig sein kann, es sich aber im 

Nachhinein lohnt.  

 
Interessante Links : http://www.fu-berlin.de/ ,  
http://web.fuberlin.de/chronik/chronik_Home.html 
                                                                                                           
 (von Anna & Rojdagül) 
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Unser Ausflug an die Freie Universität Berlin (FU) 

Die Freie Universität Berlin hat ihren Sitz und den zentralen Campus in Berlin-Dahlem. Bevor wir die Freie 

Universität besuchten, erhofften wir uns einen Einblick in den Studienalltag eines Studenten zu bekommen. Wir 

hofften auch, dass wir unserem Ziel nach dem Abitur einen Schritt näher kommen werden, z.B. dass wir wissen, 

ob wir studieren wollen oder sogar in welche Fachrichtung unser Studium gehen soll.  

 

 

 

 

 

(Abb.: Freie Universität Berlin / www.bcp.fu-berlin.de ) 

Als wir am 26.04.2017 an der Freien Universität Berlin angekommen sind, wurden wir sehr freundlich von einer 

Studentin empfangen. Sie erklärte uns in einem „Besprechungsraum“, wie ein Studium abläuft und welche 

Voraussetzungen man benötigt. In der Regel dauert das Studium ca. 6 Semester, es kommt jedoch darauf an, 

was für ein Abschluss man absolviert. Danach hat sie uns den größten Teil des Campus gezeigt. Sie hat uns 

durch das Hauptgebäude geführt und uns jeweils erklärt, wozu die Räume dienen. Am interessantesten fanden 

wir die Bibliothek, weil sich jeder in dieser Bibliothek vorbereiten kann. Danach hat sie sich von uns 

verabschiedet und wir konnten uns bis zu der Vorlesung die Universität alleine anschauen. Wir haben uns die 

Mensa mit einer Vielzahl von Mahlzeiten angeschaut. Um 14:30 Uhr haben wir uns in eine Vorlesung gesetzt. 

Diese Vorlesung kam aus den Fachgebieten der Germanistik, Journalismus und/oder Theaterwissenschaften 

und behandelte das Thema der antiken Tragödientheorie. 

Von dem Besuch konnten wir mitnehmen, dass man sich genau überlegen sollte, was man studieren möchte 

und ob man mit diesem Studiengang in der Zukunft auch Karrierechancen hat. Allgemein fanden wir diesen 

Ausflug sehr hilfreich und interessant gestaltet, da wir so einen Einblick in eine Universität bekamen. Wir 

konnten uns eigentlich ziemlich gut in die Rolle eines Studenten / einer Studentin hinein versetzen und uns den 

Universitätsalltag genauer vorstellen. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir uns schon ziemlich gut 

vorstellen können, ein Studium zu absolvieren, allerdings nicht in welcher Fachrichtung. Das Thema, welche 

verschiedenen Studiengänge es überhaupt gibt, hat uns bei der Vorstellung gefehlt. 

Habt ihr weitere Fragen? – auf folgenden Seiten, könnt ihr euch gerne Informieren: 

-          http://www.fu-berlin.de/ 

-          http://www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/ 

-          https://studieren.de/studiengangsliste.0.html 

- Diellza N. und Anastasia D. (10b) / Kurs Studium und Beruf 
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Besuch an der Freien Universität Berlin 
 
 
Am 27.04.2017 waren wir, die Klasse 10a und 10b zusammen mit Frau Ruhm und Herrn Spiller auf dem 
Campus der Freien Universität (FU) Berlin zu Gast. Die FU wurde im Jahr 1948 von Studierenden sowie 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gegründet, unterstützt von den amerikanischen Alliierten und 
Berliner Politikern. Auslöser war die Verfolgung systemkritischer Studierender an der damaligen 
Universität Unter den Linden im sowjetischen Sektor des geteilten Berlins. Der aktuelle Präsident der 
Einrichtung ist Peter-André Lindt. 
 
Vor dem Besuch haben wir eigentlich eine schlichte und uninteressante Führung durch die Universität 
erwartet, was sich während dem Besuch jedoch schnell wieder wendete. Als wir ankamen, durften wir uns 
sofort auf dem Universitätsgelände 10 Minuten lang umschauen, wo wir schon die ersten positiven 
Eindrücke durch die angenehme Atmosphäre der Universität gesammelt haben. Danach haben wir eine 30-
minütige Powerpoint zu sehen bekommen, bei der allgemeine Informationen zum Studium, den 
Studiengängen und dem Bewerbungsablauf gegeben wurden. Daraufhin folgte ein Rundgang auf dem 
Campus der Universität, wobei wir die Möglichkeit erhielten, Einrichtungen und Institute wie den „Big 
Brain“ und Höfe der Universität von außen zu sehen. 
 
Es folgte eine Vorlesung im Fach Germanistik, wo die Tragödie „Antigone“ besprochen und verglichen 
wurde mit ähnlichen Werken. Der Besuch an der Universität hat unseren Willen zu studieren positiv 
verstärkt, da wir eigentlich nur gute Eindrücke von dem Besuch in der Universität mit nach Hause 
genommen haben, weil uns das Leben eines Studierenden näher beleuchtet wurde, was uns persönlich auch 
anspricht. 
 
Unser Fazit ist, dass die Freie Universität eine sehr große und schöne Universität ist, welche eine Vielzahl 
an Kultur und Studiengängen bietet. Hier haben wir noch einige interessante Links der Universität: 
 
Veranstaltungen der Freien Universität: 
http://www.fu-berlin.de/universitaet/profil/veranstaltungen/index.html Abrufdatum 10.5.2017 
Informationen zum Studium an der Freien Universität: 
http://www.fu-berlin.de/universitaet/profil/studium_lehre/index.html Abrufdatum 10.5.2017 
 
Bericht von Ian M., Fabrice G., Mateusz P., Kevin N., Daniel K. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 

Bild 1: http://www.fu-berlin.de/presse/service/bildarchiv/philologische_bibliothek_930.jpg?width=1300&density=1  
Bild 2: http://www.german-u15.de/en/mitglieder/bilder/bild_fuberlin/fuberlin.jpg?width=930 
 
 



4 
 

Exkursion zur Freien Universität Berlin am 26.04.20 17 
 
Am 26.04.2017 besuchten wir, der Kurs Studium und Beruf unter der Leitung von Frau 
Ruhm, die Freie Universität Berlin und haben dort das Studentenleben kennengelernt 
und was wichtig ist, wenn man studieren will. 
 
Als wir im Studierenden-Service-Center ankamen, hat uns eine junge Frau, die hier 
Theaterwissenschaft studiert, über die Universität im Allgemeinen informiert. Dabei 
haben wir einige Dinge gehört, die uns schon bekannt waren, aber auch viele, von 
denen wir noch nichts wussten. 
 

    
  Raum, in dem die Stundentin referiert hat    Studierenden-Service-Center 
 

Das Grundstudium ist der Bachelor of Arts/ Science , bei dem man je nach 
Studienfach drei bis vier Jahre studiert. 
Wenn man nach dem Grundstudium sein Wissen erweitern möchte, kann man den 
Master of Arts/ Science  machen, der jedoch nur eine Dauer von ein bis zwei Jahren 
umfasst. 
In jedem Studium werden die jeweiligen Arbeitsstunden als Leistungspunkte  (LP) 
verrechnet. Es ist eine bestimmte Anzahl an Leistungspunkten nötig, um erfolgreich zu 
sein, was aber kein Problem sein sollte, da man sich ohnehin viel mit seinem 
Studienfach beschäftigen und so viel Fleiß wie möglich in das Studium investieren 
sollte. 
 
Zu einem Studium gehören allgemein das erste Kernfach  und die ABV , auch bekannt 
als Allgemeine Berufsvorbereitung . In der ABV bereitet man sich auf den 
angestrebten Beruf vor, indem man beispielsweise verschiedene Praktika macht. 
Beim Bachelor auf Lehramt, zum Beispiel, sind das jeweilige Kernfach, verschiedene 
Module und die ABV, welche auf das betreffende Lehramt bezogen sein sollte, wichtig. 
Wenn man sein Studium noch erweitern möchte, ohne einen neuen Studiengang 
wählen zu müssen, dann kann man sich auch für den Kombi-Bachelor 
beziehungsweise Kombi-Master  entscheiden, bei der die Aufstellung mit einzelnen 
Modulen erweitert wird. 
 
Der Studienalltag eines Studenten der Freien Universität Berlin besteht meist aus 
Vorlesungen , Seminaren , Selbststudium  und aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
einem Job  [...]. 
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Nach dem Vortrag zeigte uns die Studentin einen Teil vom Campus. 

 
Philologische Bibliothek 

Dann durften wir auch noch eine Vorlesung erleben 
(Germanistik/Theaterwissenschaft: „Tragödien“). Es war sehr interessant zu erfahren, 
wie man sich als Student fühlt und was in einer Vorlesung passiert. 

 
Hörsaal 

Als letztes kommen wir nun zur Studienfinanzierung. Es gibt einen wechselnden 
Semesterbeitrag von circa 350 €. Außerdem muss man auch die 
Lebenserhaltungskosten berücksichtigen, die bestimmt teurer sind, als es sich 
manche Schüler vorstellen. Für einige Schulabgänger, zukünftige Studenten, ist es 
sinnvoll, sich für Stipendien zu bewerben. Darüber kann man sich gut im Internet 
informieren (siehe Links). Eine andere, weit verbreitete Finanzierungsmöglichkeit stellt 
das Bafög (Bundesausbildungsförderungsgesetz) dar. Das Bafög, das sich aus dem 
eigentlichen Gesetz ergibt, ist eine Sozialleistung. Diese stellt den Studenten Geld, 
das im Regelfall zur Hälfte Zuschuss und zur Hälfte zinsloses staatliches Darlehen ist, 
zur Verfügung, um anfallende Kosten zu decken. 
Neben dem Uni-Alltag ist es trotzdem für viele Studenten und Studentinnen wichtig, 
mindestens einen Job auszuüben. 
 
Weitere Informationen zum Thema Studium: 
 
www.fu-berlin.de 
www.studentenwerk-berlin.de 
www.stipendienlotse.de 
 
(geschrieben von Vanessa M. und Marie H.) 
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Unser Tag an der Freien Universität Berlin 
 

Die Freie Universität Berlin wurde im Jahre 1948 gegründet und lag damals im sowjetischen Teil 

Deutschlands. Während der Wiedereröffnung der Universität protestierten die sowjetischen 

Studentenräte dagegen, weswegen sie bis zum Fall der Mauer auch ,,Freie“ Universität genannt 

wurde.  1956 führt die FU als erste deutsche Universität die ,,Magisterprüfung" ein. Außerdem wurde 

sie zu einem der Zentren der 68-Bewegung und der APO.  

  

Heute bietet die FU Bachelorstudiengänge, aber auch Studiengänge mit dem Abschlussziel 

Staatsexamen (z.B. Medizin), Diplom (z.B. Ingenieurwissenschaften) und Magister (z.B. in den 

Geisteswissenschaften) an. 

  

Bei einer Bewerbung an der FU muss man berücksichtigen, dass die vollständigen 

Bewerbungsunterlagen in der, je nach Art des Studiums, geforderten Form bis 24.00 Uhr des Fristtages 

bei der Hochschule, Uni-Assist oder Hochschulstart eingereicht werden müssen.  

Diese Fristen sind der erste Werktag im Juni bis 15. Juli (für das Wintersemester) oder der erste 

Werktag im Dezember bis 15. Januar (für das Sommersemester). 

Desweiteren ist ein Semesterbeitrag zu zahlen. Für das Sommersemester 2017 ist ein Betrag von ca. 

312 € zu zahlen. 

 

Vor dem Besuch waren wir zwar ziemlich neugierig, jedoch hatten wir keine besonderen Erwartungen. 

Natürlich hofften wir, eine interessante Vorlesung zu besuchen und möglichst viel sehen zu können, da 

wir beide noch nie bei der FU waren und auch generell kein wirkliches Bild vor Augen hatten. Wir 

wussten, dass die FU sehr groß ist, allerdings nicht, dass sie so über den Ort verteilt war und somit, je 

nach Studium, überall kleine Abschnitte der Universität sind. Das erkennt man aber sehr schnell, 

nachdem man aus dem U-Bahnhof kommt, denn auf dem Gehweg steht eine Stange mit vielen 

Wegweisern und Pfeilen, die mit Studiengängen beschriftet sind, die in alle Richtungen zeigen.  

 

 
 

Da wir anfangs noch etwas Zeit hatten, teilten wir uns auf und jeder durfte mit seinen Freunden 

umher laufen und sich selbstständig den Campus, soweit es eben möglich war, ansehen. Anschließend 

wurde uns von einer Frau, die selbst noch Studentin ist, eine kleine Präsentation vorgetragen. Wir 

haben den Aufbau der Bachelor- und Masterstudiengänge kennengelernt und auch über andere 

Sachen, wie z.B. die Bestimmung der NC, erfahren. 
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Danach wurden wir von der Studentin ein wenig über das Gelände geführt, bis zu einem der 

Haupthäuser, auch 'Rost- und Silberhäuser' genannt (wegen ihrer äußeren Farbe). 

In diesem befinden sich unter anderem die Hauptmensa, kleinere Imbisse, eine Bibliothek und Räume 

für Vorlesungen und Seminare. Wir waren sehr von der Mensa überrascht (für die man jedoch eine 

bestimmte Karte braucht), denn dort erwartete uns eine große Auswahl. Es gab mehrere Theken und 

Buffets, unter anderem auch für Vegetarier, Veganer, etc.  

Nachdem wir auch in diesem Gebäude etwas Freizeit hatten, gingen wir in eine der Vorlesungen. 

Natürlich musste es dort auch von der Verfügung freier Plätze her passen, weswegen wir uns keine 

Vorlesung aussuchen konnten. Letztendlich waren wir in einer Vorlesung zur Literatur, die das Thema 

,,Theorien der Tragödie" behandelte. Allerdings haben nur wenige von uns zugehört, da es relativ 

langweilig wurde. Dies lag auch daran, dass wir natürlich keine Ahnung von dem Thema hatten.  
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An unserer Einstellung einem Studium gegenüber hat weder diese Vorlesung noch der gesamte 

Besuch etwas geändert, da es für uns generell schon feststand, dass wir studieren möchten. Vorteile 

eines Studiums sind auf jeden Fall, dass man seinem Wunschberuf nachgehen kann und sich auch 

mehr mit bestimmten Themen auseinandersetzen kann. Aber natürlich ist der Karriereweg dadurch 

meistens länger als bei einer Ausbildung. 

 

 
 
Interessante Links: 
 
Studiengänge: 
http://www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/index.html 
 
Informationen zur Bewerbung: 
http://www.fu-berlin.de/studium/bewerbung/index.html 
 
Gebühren: 
http://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/rueckmeldung/gebuehren/index.html 
 
Angebote für Schüler/innen: 
http://www.fu-berlin.de/informationen-fuer/schueler_lehrer/index.html 
 
Kontakt:  
http://www.fu-berlin.de/redaktion/kontakt/index.html 
 

 

 

 


