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   für Erstsemester

Herzlich willkommen am Lateinamerika-Institut!

Mit dieser Broschüre wollen wir,  die Fachschaftsinitiative des LAI  (oder kurz FSI),  Euch den 
Einstieg ins Uni-Leben erleichtern.

Egal, ob Ihr Bachelor oder Master studiert: auf den nächsten Seiten findet Ihr hilfreiche Tipps 
darüber,  wie  die  Sache  hier  läuft,  wo  es  Informationen  gibt,  wen  Ihr  bei  akuter 
Orientierungslosigkeit  fragen könnt  und –  kurzum –  wie  mensch seine  Zeit  in  Dahlem und 
jenseits davon lebenswert gestalten kann.

Wir wünschen Euch viel Spaß und einen guten Start

Eure Fachschaftsinitiative 

 SOLLTEN WIR IHNEN NICHT VON ANFANG AN SAGEN,DASS WIR
AM LAI JEDES SEMESTER WENIGER DOZIERENDE HABEN UND DASS

 DIE FU ÜBERALL KÜRZT UND CAMPUS MANAGEMENT EIGENTLICH GAR
 NICHT FUNKTIONIERT UND DASS DIE AKUSTIK IN 201 UNGLAUBLICH 

SCHLECHT IST UND MIT DER HIGH-TECH EINRICHTUNG DORT FAST NIEMAND 
UMGEHEN KANN, DIE KELLERRÄUME DUNKEL UND KALT SIND UND ES BEI UNS AM LAI 

WEDER 'NE BIBLIOTHEK, NOCH EINEN KOPIERER GIBT UND DASS
DIE FACHSCHAFT VOM AUSSTERBEN BEDROHT IST UND DASS ALLE

IMMER NUR MITLEIDIG LÄCHELN, WENN JEMAND NACH BERUFSAUSSICHTEN
NACH DEM STUDIUM FRAGT, UND DASS MANCHE DOZIERENDEN SCHREIEND 

WEGLAUFEN, WENN JEMAND SAGT ER SEI BACHELOR UND...



Fächer am LAI

BA 30-LP-Modulangebot Lateinamerikastudien

Dieses  lange  Wurstwort  heißt  eigentlich  nur,  dass  es 
Lateinamerikastudien lediglich als kleines Nebenfach (30 LP) gibt. Du 
musst es also mit einem anderen 30-LP-Fach und einem 90-LP-Kernfach 
kombinieren.  Lateinamerikastudien  gibt  es  seit  dem Wintersemester 
2005/06  als  Bachelor-Fach,  das  sich  unter  anderem mit  Geschichte, 
Politik und Wirtschaft Lateinamerikas beschäftigt. Ihr findet auch einige 
Angebote  aus  den  Literaturwissenschaften  und  der  Sozial-  und 
Kulturanthropologie,  allerdings  weniger  Angebote  im  Bereich 
Entwicklungstheorie  und  -politik. Je  Modul  musst  Du  zwei  Kurse 
absolvieren.  Du kannst  natürlich auch weiterhin  Seminare besuchen, 

wenn du das Modul schon abgeschlossen hast. Denn auch wenn die Auswahl nicht immer riesig 
ist, spannend ist sie allemal!

Semester Module Veranstaltungs-
form

Prüfungsform Leistungs-
punkte

1 Modul 1:
Geschichte, Gesellschaft und 

kulturelle Repräsentation 
Lateinamerikas

Grundlagen-
veranstaltung

 + 
Seminar

Klausur 
oder 

mündl. Prüfung
10

2

3
Modul 2: 

Einführung in Entwicklungs-theorien 
und -strategien

Vorlesung 
+ 

Vertiefungsseminar

Klausur 
oder 

mündl. Prüfung
10

4

5 Modul 3: 
Lateinamerika aktuell

Seminar 
+ 

Seminar
Hausarbeit 10

6

BA Sozial- und Kulturanthropologie (liebevoll „SKA“ genannt)

Dieser Bachelor ist eigentlich aus drei Magisterstudiengängen hervorgegangen – Ethnologie, 
Musikwissenschaften und Altamerikanistik. Damit bist Du am Ethnologischen Institut genauso 
zu Hause wie hier am LAI. 

Was  Du  an  Kursen  absolvieren  musst,  hängt  davon  ab,  ob  Du  „SKA“  als  Kernfach  (90 
Leistungspunkte) oder Nebenfach (60 LP) studierst. Bei 90 LP musst du alle oben aufgeführten 
Module absolvieren. Dabei kannst Du nach Abschluss der Grundlagenphase die Reihenfolge der 
Module frei wählen, um Überschneidungen mit anderen Pflichtveranstaltungen zu reduzieren. 
Bei 60-LP musst Du lediglich die „fachspezifischen Module“ absolvieren.

Das Modul “Kosmologien und lokales Wissen” ist traditionell am LAI angesiedelt, aber auch im 
Rahmen  der  Module  „Ethnographien“  und  „Kultur,  Medien  und  Globalisierung“  wirst  Du 
Veranstaltungen  mit  lateinamerikaspezifischen  Inhalten  finden.  Darüber  hinaus  hast  Du  die 
Möglichkeit, im Modul „Sprachen“, Kurse zu indigenen Sprachen Lateinamerikas zu belegen.

BA Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik/ BA Portugiesisch-Brasilianische 
Studien 

Seit der Umstellung auf Bachelor-Studiengänge gibt es auch die Lateinamerikanistik in Berlin 
nicht  mehr  als  eigenständigen  Studiengang.  Sie  ist  aber  ein  Bestandteil  der  Spanischen 
Philologie,  das  heißt,  dort  kannst  Du  einen  literaturwissenschaftlichen  Schwerpunkt  auf 
Lateinamerika setzen. Teilweise gibt es auch hier Lehrangebote vom LAI, gleiches gilt für das 
60-LP-Modulangebot Portugiesisch-Brasilianische Studien. Genaueres zu diesen Studiengängen 
erfährst Du aber am Institut für Romanische Philologie.

 



MA Interdisziplinäre Lateinamerikastudien

Der  Master  am Lateinamerika-Institut  (LAI)  der  FU  Berlin  ist  interdisziplinär  konzipiert  und 
beruht auf den folgenden Disziplinen:

- Kulturanthropologie
- Geschichte
- Literaturwissenschaft (früher Lateinamerikanistik/ Brasilianistik)
- Politikwissenschaft
- Soziologie
- Wirtschaftswissenschaft
- Gender Studies 

Insgesamt musst Du für den Master 120 Leistungspunkte (LP)  sammeln (die Regelstudienzeit 
beträgt 4 Semester), die sich folgendermaßen zusammensetzen: 

Studienbereich Leistungspunkte

I. Kernstudienbereich 20

II. Profilstudienbereich 30

III. Wahlbereich 10

IV. Forschungspraxis 30

V. Masterarbeit mit Kolloquium 30

Im Kernstudienbereich wirst Du in 2 so genannten Pflichtmodulen die allgemeinen Grundlagen 
erlernen, unabhängig von den Profilbereichen für die Ihr Euch entscheidet. Jedes dieser Module 
besteht aus einer Grundlagenveranstaltung (GV) und einem Seminar (S). Vorgesehen ist, dass Du 
das Modul  Kontexte und Begriffe der Lateinamerikaforschung komplett im 1. Fachsemester (FS) 
absolvierst, während das Modul  Konstituierung Lateinamerikas über 2 Semester verteilt ist, so 
dass  Du  im  1.  Semester  die  Grundlagenveranstaltung  besuchst  und  im  2.  Semester  ein 
dazugehöriges  Seminar.  Auch  die  Leistungspunkte,  die  Du  im  1.  Semester  in  der 
Grundlagenveranstaltung Deines Profils erwirbst, zählen zum Kernstudienbereich.

Im  Profilbereich kannst  Du  Dir  Deinen  eigenen  inhaltlichen  oder  auch  geografischen 
Schwerpunkt legen, indem Du Dir eins der 4 Profilmodule aussuchst. 

Der  Wahlbereich dient  ebenfalls  zur  eigenen  Schwerpunktlegung.  Hier  kannst  Du  Deine 
Sprachkenntnisse  verbessern  z.B.  in  Aztekisch  oder  in  brasilianischem Portugiesisch,  und  Du 
kannst Dir Zusatzkompetenzen Deiner Wahl aneignen.

Wie der Name schon sagt, bekommst Du im Bereich  Forschungspraxis  (die Kombination aus 
einem  Modul  der  Wissenschaftspraxis  +  einem  Projektmodul) die  Gelegenheit,  praktische 
Erfahrungen  zu  sammeln  und  deine  Masterarbeit  vorzubereiten.  Es  gibt  verschiedene 
Möglichkeiten,  wie  Du  Dein  drittes  Semester  gestalten  kannst:  beispielsweise  indem  du 
Feldforschung betreibst, ein Praktikum machst oder für Dich relevante Kurse im In- oder Ausland 
belegst.

Schließlich verfasst Du im 4. und letzten Semester deine Masterarbeit (ca. 
80 Seiten) und besuchst begleitend ein Kolloquium.



Der exemplarische Studienverlauf sieht folgendermaßen aus: 

Genaue Infos zu den Modulen, den Wahlmöglichkeiten, und den Prüfungsmodalitäten findest Du 
in der Studien- und Prüfungsordnung, die auf der Homepage des LAI unter „Studium“, „Master 
(nach StO 2013)“ und „Wichtige Dokumente“ zu finden ist. 

Wenn Du ein Auslandssemester absolvieren möchtest, wird dies für das 3. oder 4. Semester 
des  Masters  empfohlen.  Es  gibt  einige  Kooperationsuniversitäten  des  LAI,  die  Du  auf  der 
Homepage unter „Internationales“ und „Kooperationspartner“ finden kannst.

Studentische Beratung für 

den Master und das BA 30LP Modul 
am LAI findest Du bei:

den BA Kultur- und 
Sozialanthropologie bei: 

Annika Vajen und Noemi Stelzig
Tel: +49 (0) 30 838-55137
E-Mail: ba_ma@lai.fu-berlin.de

Hendrikje Grunow
Tel: +49 (0) 30 838-55137
E-Mail: drikje@zedat.fu-berlin.de



Blackboard 
Auf der Online-Plattform unter  http://lms.fu-berlin.de werden zu nahezu allen Kursen am LAI 
(und an vielen anderen Instituten auch), Materialien bereitgestellt. Hier findest du die Texte, die 
in  diesem  Seminar  gelesen  werden,  kannst  deine  Kommilitonen  und  die  Dozent*innen 
kontaktieren,  falls  noch  Fragen offen  geblieben  sind  oder  das  Handout  zu  deinem Referat 
hochladen. Zum Anmelden benötigst du deine Zugangsdaten von der Zedat.

Campus Management 
Campus Management ist  in  erster  Linie  ein  Programm, das Eure Lehrveranstaltungen und 
erbrachten Leistungen erfasst. 

Den Zugang zu Campus Management findet Ihr unter www.ecampus.fu-berlin.de, dort loggt Ihr 
Euch mit den Daten Eures Zedat-Accounts ein. Zu Beginn des neuen Semesters nehmt Ihr 
über Campus Management die Anmeldung für Eure Lehrveranstaltungen vor; dabei solltet Ihr 
beachten, dass z.B. Sprachkurse am Sprachenzentrum meistens noch mit einer zusätzlichen, 
persönlichen Anmeldung vor Ort verbunden sind (Fristen beachten!)

Unter Eurem „Noten- und Punktekonto“ könnt Ihr dann einsehen, welche Lehrveranstaltungen 
Ihr in welchem Semester besucht habt, welche Note Ihr bekommen habt und ob der Dozent 
bereits  Eure  Teilnahme  bestätigt  hat.  Außerdem  gibt  es  eine  Funktion,  mit  der  Ihr  Euch 
verschiedene Bescheinigungen als .pdf-Datei herunterladen könnt.

Achtung:  Oft dauert es sehr lange, bis im 
Campus  Management  die  Noten 
eingetragen  sind;  manchmal  liegt  es  aber 
auch daran, dass die Dozierenden mit dem 
System  nicht  zurechtkommen  oder  sogar 
daran,  dass  im  System  ein  Häkchen, 
beispielsweise für die aktive Teilnahme noch 
nicht  eingetragen  wurde  –  im  Zweifelsfall 
kann  es  sinnvoll  sein,  wenn  Ihr  Euren 
Dozierenden  diesbezüglich  ein  wenig  „auf 
die  Füße  tretet“,  Euch  an  das  zuständige 
Prüfungsbüro  oder  an  die  CM-Hotline  (cm-
hotline@fu-berlin.de)  wendet.  Und  notfalls 
könnt ihr immer noch auf den guten alten 
Papierschein zurückgreifen. 
Denn:  Spätestens  zur  Anmeldung für  Eure 
Abschlussarbeit müsst Ihr nachweisen, dass 
Ihr  schon  eine  bestimmte  Anzahl  an 
Leistungspunkten absolviert habt. 

Das alles soll Euch keine Angst 
machten – insgesamt funktioniert CM 
mittlerweile ganz gut. Doch auch hier 
gilt: nobody is perfect … 

mailto:cm-hotline@fu-berlin.de
mailto:cm-hotline@fu-berlin.de
http://www.ecampus.fu-berlin.de/
http://lms.fu-berlin.de/


FSI & Co. 

Die Fachschaft – ¿quién somos – a dónde vamos?
(informaciones en español más adelante - informações em português mais adiante)
 
Wir  sind  für  euch  da!  Die  Fachschaftsinitiative  (FSI)  besteht  aus  netten  und  engagierten 
Studierenden des LAI, die etwas bewegen wollen. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen am LAI 
und an der FU, mischen uns ein und gestalten das Institutsleben aktiv mit.  In wöchentlichen 
Treffen besprechen wir, was euch auf der Seele liegt.

Ihr seid alle jederzeit herzlich willkommen    reinzuschnuppern! Orts- und Uhrzeitenwechsel sind 
auf unserer Pinnwand im Foyer des LAI, wie auch auf unserem  Blog festgehalten. Wie ihr bereits 
selbst  sehen  konntet,  beteiligen  wir  uns  zu 
Beginn  des  Wintersemesters  an  der  Ersti-
Begrüßung  und  organisieren  für  Euch  einen 
Kneipenabend,  damit  Ihr  auch  außerhalb  der 
Uni Zeit habt, Euch auszutauschen.

Weitere Projekte, die wir am LAI umsetzen, sind die Organisation von (hochschul)politischen und 
informativen  Veranstaltungen  (z.B.  zu 
Studierendenprotesten  in  Lateinamerika) 
oder  eine  Veranstaltungsreihe  zu  Berufs-
perspektiven mit  Absolvent_innen des  LAI.  
In  diesem  Jahr  findet    eine  kritische 

Orientierungswoche an der FU statt. (http://korfu.blogsport.eu/)  Die FSI beteiligt sich mit einer 
Veranstaltung über Möglichkeiten des politischen Engagements zu Lateinamerika in Berlin.

Außerdem sitzen wir  im Institutsrat,  der einmal  im Monat  stattfindet,  um unsere Stimme bei 
Entscheidungen,  die  das  Institut  betreffen  (zum Beispiel  Neueinstellungen  und  Lehrangebot), 
einzubringen. Wir sind in verschiedenen Kommissionen am Institut vertreten und versuchen uns 
auch FU-weit hochschulpolitisch einzubringen, z.B.  im Studierendenparlament (Stupa) und der 
Fachschaftskoordination  (FaKo).  Ihr  merkt  schon:  Es  gibt  viel  zu  tun  und das  geht  
uns alle etwas an, darum kommt zahlreich! Die Fachschaft ist eine super Möglichkeit, das Institut 
mitzugestalten,  an  dem Ihr  studiert,  und  natürlich  auch  um  andere  Studis  kennenzulernen. 
Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass ihr gleich ab dem ersten Semester dazu kommen könnt.

Worauf Ihr euch jetzt schon freuen könnt

Das Feiern soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Am LAI gibt es eine berühmt-berüchtigte 
Weihnachtsfeier, für die sich unsere Erstsemester zusammen schmeißen, um gemeinsam mit 
der FSI die Gestaltung zu planen, die bisher gut über Arbeitsgruppen funktioniert. Das Buffet 
wird  traditionsgemäß  von  allen  Gästen  der  Weihnachtsfeier  gefüllt  –  wer  wenig  Zeit  zur 
Feierplanung hat, kann sich hier einbringen! Der Termin für 2014 steht schon fest: haltet euch 
schon mal den 16.12. frei. Zu einem ersten Orgatreffen werdet Ihr schon in ein paar Wochen 
von uns zusammengetrommelt. Wir freuen uns auf Eure Ideen, Beiträge zum Programm und 
generelle Tanzlust! Auch das sommerliche Grillfest wird ähnlich organisiert.

       Café Margot

Ort  zum  Sonnen,  Rauchen,  sich-verquatschen-und-dann-zu-spät-
ins-Seminar-kommen ist im Sommer die Treppe vor dem Institut… 
sobald es aber kälter wird und natürlich auch sonst ist unser LAI-
Café  „Margot“  die  Anlaufstelle  für  alle  Kaffeedurstigen  und 
Freistundengenießer_innen.  Die  Kaffee-Kasse  steht  direkt  neben 
der Maschine. Wir vertrauen auf Ehrlichkeit und freuen uns, wenn 
Ihr helft die Küche sauber zu halten. Ihr findet das Café im 2. Stock 
auf dem rechten Flur.  Kommt vorbei und schon wartet das Sofa 
und nette Menschen auf euch.

DAS NÄCHSTE MAL GEHE 
I CH I NS LAI -CAFÉ. DA 
SCHMECKT DER KAFFEE UND 
ES GI BT KEI NE 
SUPPE ...

LAI Kneipenabend: Donnerstag, 16.10. um 19.30 Uhr im Jungbusch 
(Weserstraße 16, 12047 Berlin)

Engagement zu Lateinamerika – Infoabend 
am 15.10. um 18 Uhr beim FDCL 

(Gneisenaustr. 2a, Aufgang 3, 5. Stock)

Die FSI trifft sich am Mittwoch, den 22.10. 
um 19.30 Uhr im Café Prachtsaal 

(Jonasstraße 22, 12053 Berlin-Neukölln)

http://korfu.blogsport.eu/


Ahora sí – FSI :

Wenn ihr Informationen über unsere Treffen und Aktivitäten erhalten wollt  oder euch etwas 
unter den Nägeln brennt, schreibt uns einfach eine Mail an 

fsi@lai.fu-berlin.de

Außerdem gibt es auch den Studi-Verteiler des LAI auf den ihr selbst oder wir Euch eintragen 
können:

lai-studis@lists.spline.inf.fu-berlin.de

Mittlerweile gibt  es auch einen FSI-Blog,  auf  dem ihr  aktuelle  Infos zu unseren Aktivitäten, 
Fotos von Veranstaltungen, Termine zu Lateinamerika, Praktikums- und Auslandstipps findet:
 
laifschaft.wordpress.com

Inzwischen findet Ihr uns auch bei Facebook! Die Gruppe „FSI LAI – Laifschaft“ ist für alle offen! 

Wir  freuen uns auch über Mitstreiter_innen,  die  Spaß daran haben unseren Blog sowie die 
Facebook Seite zu betreuen. Das kann ganz einfach von zu Hause oder gar aus dem Ausland 
erledigt werden!

FREIRAUM ZUM DENKEN



FSI & Co: informaciones en español

La Fachschaft: ¿quiénes somos? – ¿a dónde vamos?

¡Estamos  aquí  para  ustedes!  La  Fachschaftsinitiative (FSI)  se  compone  de  estudiantes 
interesad@s que quieren involucrarse y hacer la diferencia. Nos encontramos semanalmente y 
discutimos lo que está pasando en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) y lo que nos 
afecta y preocupa. ¡L@s invitamos a asomarse a nuestras reuniones! Encontrarán el lugar y la 
hora actuales publicados en nuestro tablón de notas en el segundo piso del LAI o en nuestro 
blog.

Como ya se habrán enterado, participamos en el recibimiento de l@s nuev@s estudiantes y 
hemos organizado un  Kneipenabend para que tengan la oportunidad de conocerse también 
fuera del ámbito universitario.

Como FSI  llevamos a cabo distintos  proyectos,  como la organización de eventos políticos e 
informativos. Además estamos representad@s en el Institutsrat (el consejo rector del LAI) y en 
otros gremios, para expresar nuestra voz y participar en las decisiones con referencia al instituto 
(por ejemplo sobre las contrataciones y la oferta de cursos). También nos involucramos a nivel 
universitario:  en  el  parlamento  estudiantil  (Stupa)  y  en  la  coordinación  de  las 
Fachschaftsinitiativen (FaKo).  ¡Seguramente ya se han dado cuenta de que hay mucho que 
hacer! ¡Por eso necesitamos el apoyo de ustedes! La FSI es una buenísima oportunidad para 
involucrarse en lo que pasa en el LAI y, por supuesto, para conocer a otr@s estudiantes. ¡Desde 
ya son más que bienvenid@s l@s que quieran participar!

Lo que les espera:

La fiesta de navidad en el LAI a estas alturas es ya toda una tradición. Este evento es realizado 
por la Fachschaft junto con l@s estudiantes del primer semestre, l@s que forman varios comités 
que se reparten las responsabilidades y el trabajo. Para hacer un bufet para tod@s, cada quien 
contribuye con alguna exquisitez.  De manera parecida se organiza el igualmente tradicional 
asado en el semestre verano – esta vez con el apoyo de la gente del segundo semestre. ;)

LAI-Café

Un  lugar  popular  para  tomar  sol,  fumar  y  charlar  hasta  llegar  tarde  al  seminario  son  las 
escaleras en el frontis del instituto… pero para los tiempos más fríos (y, claro, en general), el  
LAI-Café Margot (segundo piso, corredor a la derecha) es el lugar social donde se pueden juntar, 
gozar del sofá y tomar café de comercio justo. La caja del café está al lado de la máquina –  
confiamos en ustedes y les pedimos que nos ayuden a mantener la cocina limpia.

Ahora sí – FSI :

Si quieren recibir informaciones por correo electrónico sobre nuestras reuniones y actividades o 
si tienen cualquier problema o consulta, no duden en escribirnos a nuestra dirección de email:

fsi@lai.fu-berlin.de

Además, tenemos una lista de correos para estudiantes del LAI:

lai-studis@lists.spline.inf.fu-berlin.de

Por último, existe un Blog de la FSI, donde pueden ver informaciones y updates con referencia a 
nuestras actividades, recomendaciones para eventos interesantes, etc.:

laifschaft.wordpress.com

También nos pueden encontrar en Facebook: la comunidad  FSI LAI – Laifschaft está abierta 
para tod@s!

PD:  Siempre  necesitamos  personas  que  nos  apoyen  en  atender  el  Blog  y/o  la  página  de 
Facebook. Esto se puede hacer fácilmente desde la casa, incluso desde el extranjero!

http://laifschaft.wordpress.com/
mailto:lai-studis@lists.spline.inf.fu-berlin.de
mailto:fsi@lai.fu-berlin.de


FSI & Co.: informações em português

A Fachschaft: quem somos? – onde vamos?

Estamos lá  para  vocês!  A  Fachschaftsinitiative (FSI)  consiste  de  estudantes  dedicad@s que 
querem se involucrar e fazer a diferença. Em reuniões semanais discutimos os acontecimentos 
atuais  no  Instituto  de  Estudos  Latino  Americanos  (LAI)  e  o  que  está  preocupando  vocês. 
Convidamos vocês a juntar-se a nosotr@s! Lugar e hora das nossas reuniões estão expostas na 
parede informativa da FSI no segundo andar do instituto e no nosso blog.

Com certeza já têm notado que participamos no recebimento d@s nov@s estudantes.  Além 
disso, temos organizado um Kneipenabend para que vocês tenham a oportunidade de conhecer 
outr@s estudantes e bater um papo, também fora da universidade.

A FSI realiza muitos projetos no LAI, como a organização de eventos políticos e informativos. 
Além disso, estamos representad@s no Institutsrat (o conselho reitor do LAI), assim como em 
vários  comitês  do  LAI  para  influenciar  nas  decisões  que  afeitam  o  LAI  (por  exemplo, 
contrataçãos  e  currículo).  Também  estamos  envolvid@s  na  política  universitária  da  Freie 
Universität (FU): no parlamento estudantil (StuPa) e na coordenação das  Fachschaften (Fako). 
Com certeza vocês já notaram: Há muito o que fazer. Por isso: participem na FSI! A FSI é uma 
oportunidade muito boa para contribuir na formação do ambiente em que tod@s estudamos e, 
claro, também para conhecer outr@s estudantes. Nem é preciso mencionar que já mesmo vocês 
podem participar!

O que vocês podem esperar:

A  festa  de  natal  do  LAI  é  uma  tradição  já  famosa.  É  organizada  pela  FSI  junto  com  @s 
estudantes do primeiro semestre a través de grupos de trabalho. Para que tod@s comamos 
bem, cada pessoa contribui  com alguma especialidade. Só funciona com o seu apoio!  Além 
disso, o churrasco de verão será organizado da mesma forma, mas agora pelas pessoas do 
segundo semestre. ;)

LAI-Café

Um lugar popular para tomar o sol e para bater papo até chegar tarde ao seminário são as  
escadas na frente do instituto...mas quando fica mais frio (e, é claro, geralmente), nosso  LAI 
Café Margot (segundo andar no corredor à direita) é o ponto onde podem-se reunir, desfrutar do 
sofá e do café de comércio justo. Vocês encontram lugar para dar caixinha para pagar o café ao 
lado da máquina – contamos com sua honestidade e pedimos que nos  ajudem a manter a 
cozinha limpa.

Agora sim – FSI :

Se você desejar receber informações sobre nossas reuniões e atividades ou si tem cualquer 
problema ou pergunta, escreva-nos a nosso endereço de email

fsi@lai.fu-berlin.de

Além disso, temos uma lista de correio para estudantes do LAI:

lai-studis@lists.spline.inf.fu-berlin.de

Finalmente,  temos  um  Blog  da  FSI  onde  vocês  podem-se  informar  e  receber  dicas  sobre 
atividades e eventos com respeito ao LAI e América Latina:

laifschaft.wordpress.com

Também podem nos encontrar no Facebook: a comunidade  FSI LAI – Laifschaft está aberta 
para tod@s!

PD: Sempre precisamos pessoas para apoiar-nos na manutenção e atualização do nosso Blog e a 
pagina do Facebook – isso pode ser feito também da casa e mesmo do estrangeiro!

http://laifschaft.wordpress.com/
mailto:lai-studis@lists.spline.inf.fu-berlin.de
mailto:fsi@lai.fu-berlin.de


... I CH WI LL DOCH NUR WI SSEN, 
WARUM CAMPUS MANAGEMENT KEI N 
ABV-KURS I ST UND OB I CH I N DER 

MENSA MI T CREDI T POI NTS BEZAHLEN 
KANN UND OB ZEDAT WAS 

ANSTECKENDES I ST ...

Beratungsangebote/ Informieren 

Besonders am Anfang eines Studiums, nach dem Wechsel in eine neue Stadt und an eine neue 
Hochschule,  aber  auch  später  im  Studium,  hat  mensch  viele  Fragen  und  Unsicherheiten, 
vielleicht auch Probleme. Ihr seid nicht die Einzigen und Ersten damit und die Uni ist relativ gut 
darauf  vorbereitet.  Es  steht  Euch ein breites  Beratungsangebot  zur  Verfügung.  Nutzt  dieses 
auch!
Wollt  Ihr  Euren  Studiengang/  Euer  Modulangebot  wechseln,  Euch  beurlauben   oder 
exmatrikulieren lassen, oder habt keine Ahnung, welche Beratung für Euch die richtige ist oder 
wo ihr welche Informationen bekommt, wendet Euch an den:

Info-Service der Freien Universität Berlin  (  www.fu-berlin.de/studienberatung/info-service  )  

 Info-Counter  der  Bereiche  „Studierendenverwaltung“  und 
„Bewerbung und Zulassung“ im Foyer der Iltisstr. 1 (U-Bhf. 
Dahlem-Dorf),  Info-Counter  der  Allgemeinen 
Studienberatung in der Brümmerstr. 50 (U-Bhf. Thielplatz) 
und Info-Counter Mensa II, Otto-von-Simson-Str. 26 (U-Bhf. 
Thielplatz, dort Montag-Freitag 9-17 Uhr)
Informationen am Telefon unter (030) 838 700 00

  E-Mail: Info-Service@fu-berlin.de 
 
 Habt Ihr Fragen zum Studium allgemein, die nicht speziell 

das  LAI  betreffen,  Unsicherheiten  über  Berufsaussichten, 
fühlt Euch überfordert, bekommt Euer Studium nicht in den 
Griff,  könnt  keine  Hausarbeiten  schreiben,  wisst  

nicht, wie es nach dem Studium weitergehen soll, ...  
wendet Euch an die:

Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische Beratung

Studieninformationen am Info-Counter und Persönliche Studienberatung

Brümmerstr. 50 (Mitteleingang) D-14195 Berlin, U-Bahnhof Thielplatz
offenen Sprechstunde: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 9 - 15 Uhr, Donnerstag 9 - 17 Uhr
Studienberatung per E-Mail, Online-Chat oder Telefon erhält mensch über den Erstkontakt mit 
dem Info-Service Studium der Freien Universität.

Sucht Ihr  nach bestimmten Informationen im Sumpf der Massenuniversität  (oft  sind das die 
zuständigen Prüfungsbüros oder ähnliche Scheußlichkeiten) und findet die Informationen nicht 
auf Anhieb, könnt Ihr Euch relativ sicher sein, dass schon Leute vor Euch gesucht haben. In 
diesem  Fall  hilft  meist  ein  Blick  auf  die  Seite  des  FU-Infoservices,  wo  viele  Informationen 
zusammengetragen wurden: http://www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/info-service

Unter http://www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/info-service/ISFU/index.html
finden auch internationale Studierende Unterstützung für brennende Fragen.

Weiterhin bietet die FU

Semesterticketbüro des AStA: Wenn Ihr, auf Grund sozialer Härte einen Zuschuss zum 
Semesterticket beantragen müsst oder ihr euch wegen eines Urlaubssemesters befreien wollt, 
wendet Euch hierhin!  https://www.astafu.de/semtixbuero/

Beratung für behinderte und chronisch kranke Studierende: 
FU Beauftragter Georg Classen
Telefon: 838-55292, Sprechstunde: Dienstags 10-13Uhr und nach Vereinbarung
Thielallee 38 (Ecke Otto-von-Simson-Straße)
www.fu-berlin.de/service/behinderung

http://www.fu-berlin.de/service/behinderung/index.html
http://www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/info-service/ISFU/index.html
http://www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/info-service
mailto:Info-Service@fu-berlin.de
http://www.fu-berlin.de/studienberatung/info-service


Unsere Empfehlung:
Schaut auch mal ins umfangreiche Angebot „Hochschulsport“. http://www.hs-sport.fu-berlin.de
Ihr seid auch berechtigt Kurse an den anderen Unis in Berlin zu belegen!

Allgemeiner Studierendenausschuss der FU Berlin (AStA)

Sehr wichtig und hilfreich ist außerdem das breite Beratungsangebot des AStA. Hier gibt es für 
beinahe jedes Anliegen eine spezielle Beratung (alle in der AStA-Villa: Otto-von-Simson-Str. 23, 
gegenüber Mensa II in der Silberlaube, U3 Thielplatz). Macht zuvor telefonisch einen Termin aus! 
Anfragen über Email können über die Seite des AStA gestellt werden, wo ihr auch eventuelle 
Änderungen der Beratungszeiten findet: www.astafu.de/service/beratungen

Beratung für internationale Studierende: 

Habt ihr Fragen zur Beantragung/ Verlängerung 
des Visums, wisst nicht welche Gelder Ihr 
beantragen könnt oder habt irgendwelche 
anderen Probleme, die damit 
zusammenhängen, dass Ihr keinen deutschen 
Pass habt, wendet Euch hierhin! 
Telefon: 839091-17
E-mail: ris@astafu.de
Sprechzeiten: Mo 12.00-14.30, Mi 12-14.30 Uhr

BAföG-Beratung: 

Bei Problemen mit dem BAföG-Amt oder Fragen, 
die Euch dort niemand beantworten will, wendet 
Euch hierhin! 
Telefon: 839091-12

E-Mail: bafoegberatung@astafu.de
Sprechzeiten: Do 11.00-16.00 Uhr

Datenschutzberatung: 

Telefon: 030/839091-0

E-mail: datenschutz@astafu.de
Sprechzeiten: Do 16-18 Uhr

Frauenberatung: auch für Studierende mit 
Kind(ern), die sich aber auch an das SozialRef 
des Studierendenwerks wenden können
Telefon: 839091-23

E-mail: frauen@astafu.de
Sprechzeiten: Do 13.00 - 15.00 Uhr

Enthinderungsberatung     für Studierende mit 
Behinderung, chronischer Krankheit oder 
psychiatrischer Diagnose: 
Telefon: 030/839091-10
E-mail: behindertenberatung@astafu.de
Sprechzeiten: Di 12:00-17:00 Uhr

Hochschulberatung: Habt Ihr Probleme in Uni 
und Studium, die Ihr nicht mit offiziellen 
MitarbeiterInnen der FU bereden wollt, braucht 
für Dinge wie Zwangsberatungen, Fachwechsel 
usw. Tipps, wendet Euch hierhin!
Telefon: 030/839091-12 (Mo), -10 (Mi)
E-mail: hochschule@astafu.de
Sprechzeiten: Mo 11:00 - 16:00 Uhr, Fr 12.00 - 
17.00 Uhr

Lesbisch/trans*-feministische Info und Support 
(LIS): 
Tel. (030) 839091-22 
E-mail: lesbitransintera@astafu.de
Sprechzeiten: Di 16.00-18.00 Uhr

Medienwerkstatt und Technikverleih: 
Telefon: 030/839091-0

E-mail: medienwerkstatt@astafu.de
Sprechzeiten: Mi 12-14 Uhr; Fr 13-16 Uhr

Rechtsberatung: 
Telefon: 030/839091-0
Sprechzeit nur mit Termin: Fr 15:30-17:30 Uhr 
(Voranmeldung unter 030-839091-0)

Schwulenberatung: 
Telefon: 839091-18
Sprechzeiten: Mo & Mi 12-14 Uhr
E-mail: schwule@astafu.de

Sozialberatung: 
vor allem bei finanziellen Problemen hilfreich
Telefon: 030/839091-12

E-mail: sozialberatung@astafu.de 
Sprechzeiten: Di 11-16 Uhr

mailto:medienwerkstatt@astafu.de
mailto:hochschule@astafu.de
mailto:behindertenberatung@astafu.de
mailto:frauen@astafu.de
mailto:datenschutz@astafu.de
mailto:bafoegberatung@astafu.de
mailto:ris@astafu.de
http://www.astafu.de/service/beratungen
http://www.hs-sport.fu-berlin.de/


Bibliotheken & andere Institutionen mit Bezug zu LA in Berlin

Zuerst  ein  Literaturtipp:  Um  einen  guten  Überblick  über  die 
Geschichte  Lateinamerikas  zu  erhalten,  wird  das Buch „Die  kleine 
Geschichte Lateinamerikas“ von Hans-Joachim König empfohlen. Dies 
kann mensch bei der Bundeszentrale für politische Bildung für nur 1,-
€ bestellen  (im  normalen  Handel  ist  es  um  einiges 
teurer):http://www.bpb.de/publikationen/4M6GXL,0,0,Kleine_Geschich
te_Lateinamerikas.html.

Philologische Bibliothek

Hier  in  der  Silberlaube  stehen  die  Bücher  aus  der  einstigen  LAI-
Bibliothek,  leider  ist  die  Philologische  eine  Präsenzbibliothek. 
Ausleihen  kann  mensch  also  nichts.  Hier  gibt  es  auch  viele 
Zeitschriften über Lateinamerika:  Habelschwerdter Allee 45,  U3 
bis  Dahlem  Dorf  oder  Thielplatz,  Busse  M11  und  X11  bis 
Hittorfstrasse.
http://www.fu-berlin.de/bibliothek/philbib/ 

Öffnungszeiten Mo bis Fr 9 bis 22 Uhr, Sa und So 10 bis 20 Uhr.

Universitätsbibliothek der FU (UB)

In der UB gibt es von allem etwas, höchstwahrscheinlich werdet ihr also das eine oder andere 
Mal hier suchen und hoffentlich finden: Garystrasse 39, U3 bis Thielplatz oder die Busse 110 
oder X10 bis Bitscher Str. bzw. Oskar-Helene-Heim. Leihfrist i.d.R. 4 Wochen.  http://www.ub.fu-
berlin.de/bibliothek/ 

Informationszentrum: Mo bis Fr 10 bis 19 Uhr
Leihstelle, Offenes Magazin, Lehrbuchsammlung, Informationszentrum: Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr
Lesesaal, Zeitschriftenfreihandmagazin: Mo bis Fr 9 bis 20 Uhr

Sozialwissenschaftliche Bibliothek und Bibliothek des Osteuropa-Instituts

In  der  OSI-Bib  (umgangssprachlich,  weil  am  Otto-Suhr-Institut  beheimatet)  findet  sich  die 
Bestände der Institute für Politikwissenschaft, Publizistik, Soziologie, Ethnologie und Osteuropa, 
gut  möglich,  dass  ihr  hier  Bücher  und  Zeitschriften  über  Lateinamerika  findet:  Das  offene 
Magazin, die Lehrbuchsammlung und die Leihstelle befinden sich in der  Garystrasse 55, der 
Lesesaal, Handapparate und die Zeitschriften in der Ihnestrasse 21. U3 bis Thielplatz, oder die 
Busse 110 und M11 bis U-Bahnhof Thielplatz oder Oskar-Helene-Heim. Leihfrist i.d.R. 4 Wochen, 
im  Lesesaal  nur  über  Nacht  und  über's  Wochenende.  http://www.polsoz.fu-
berlin.de/bibliothek/index.html 

In der Vorlesungszeit:
Offenes Magazin und Leihstelle Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr. Das Offene Magazin schließt um 18.45 
Uhr, die Erstellung von Benutzerausweisen und Annahme von Mahngebühren ist nur bis 17 Uhr 
möglich. Lesesaal 9 bis 20 Uhr. Nach 19 Uhr (wenn die Leihstelle schließt) können hier noch 
Bücher abgegeben werden.

Vorlesungsfreie Zeit:
Offenes Magazin und Leihstelle Mo bis Fr 9 bis 17 Uhr, das Magazin schließt 16.45 Uhr.
Lesesaal Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr. Ab 17 Uhr Buchrückgabe noch möglich.

Damit Ihr wisst, in welcher Bibliothek das Buch/ die Zeitschrift steht, die Ihr sucht, vorher im 
Bibliotheksportal PRIMO suchen: http://primo.fu-berlin.de 

http://primo.fu-berlin.de/
http://www.polsoz.fu-berlin.de/bibliothek/index.html
http://www.polsoz.fu-berlin.de/bibliothek/index.html
http://www.ub.fu-berlin.de/bibliothek/
http://www.ub.fu-berlin.de/bibliothek/
http://www.fu-berlin.de/bibliothek/philbib/
http://www.bpb.de/publikationen/4M6GXL,0,0,Kleine_Geschichte_Lateinamerikas.html
http://www.bpb.de/publikationen/4M6GXL,0,0,Kleine_Geschichte_Lateinamerikas.html


Iberoamerikanisches Institut

Abgesehen  davon,  dass  es  hier  häufig  kulturelle  Veranstaltungen  zu  Spanien,  Portugal  und 
Lateinamerika  gibt,  ist  das  Iberoamerikanische  Institut  Europas  größte  Spezialbibliothek  mit 
diesem regionalen Schwerpunkt. Ein  Buch zu finden, das nicht im Ibero steht, erfordert schon 
einige Mühe… Der Bibliotheksausweis zur Ausleihe außer Haus für ein Jahr kostet stolze 30 € 
(mensch bekommt dafür allerdings kostenlos den Ausweis für die benachbarte Staatsbibliothek, 
die  „StaBi“ dazu, oder umgekehrt), lohnt sich aber. Das Ibero ist eine Magazin-Bibliothek, die 
Bücher, die Ihr lesen und/oder ausleihen wollt, müsst Ihr also vorher bestellen: http://iaicat.de/

Schaut auf jeden Fall  regelmäßig in das Veranstaltungsverzeichnis - es lohnt sich! Hier lesen 
immer mal  wieder bekannte Autor_innen oder es gibt  spannende Diskussionsforen,  Vorträge 
oder  Symposien  zu  aktuellen  Themen  mit  hochkarätigen  Redner_innen.  Die  Mehrzahl  der 
Veranstaltungen ist kostenlos! Das Ibero findet ihr in der  Potsdamer Strasse 37, S- und U-
Bahnhof Potsdamer Platz,  U-Bahnhof Mendelssohn-Bartholdy-Park,  Haltestelle Kulturforum mit 
den Bussen M48 und M85, mit dem M29 Potsdamer Brücke. www.iai.spk-berlin.de

Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 13 Uhr 

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz (Stabi)

Die Staatsbibliothek besteht im Wesentlichen aus drei Gebäuden: Dem Haus unter den Linden, 
dem  Haus  in  der  Potsdamer  Straße  und  der  Zeitschriftenabteilung.  Bücher  können  online 
vorbestellt (http://stabikat.de/) und wahlweise in der  Potsdamer Straße 33 oder  Unter den 
Linden 8 abgeholt werden. Anbindung zur Potsdamer Straße siehe oben.
Ein kleiner Teil der Werke ist als Präsenzbestand in den Lesesälen aufgestellt. Der Ausweis kostet 
besagte 30 €, und gilt  auch für  das Ibero.  Die Leihfrist liegt i.d.R. Bei  30 Tagen, es können 
maximal 20 Bände außer Haus entliehen werden. Vormerkungen sind kostenpflichtig.

Haus Unter den Linden: Mo bis Fr 9 bis 21 Uhr, Sa 10 bis 19 Uhr.
Haus Potsdamer Straße: Lesesaal Mo bis Fr 9 bis 21 Uhr, Sa 10 bis 19 Uhr. Leihstelle Mo bis Fr 10 
bis 19 Uhr, Sa 10 bis 14 Uhr.

FDCL 
Das  Forschungs-  und  Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika  e.V.  ist  das  größte  nicht-
staatliche  Lateinamerika-Archiv  im  deutschsprachigen  Raum  und  bietet  eine  Fülle  von 
Informationen  zu  sozialen,  wirtschaftlichen  und  politischen  Entwicklungen  in  Lateinamerika. 
Außerdem fördert und organisiert das FDCL auch Veranstaltungen zu Lateinamerika, es lohnt 
sich, in den Terminkalender zu schauen. Und: Ihr könnt hier auch Praktika absolvieren! 

FDCL
Im Mehringhof, Aufgang 3, 5.Stock 
Gneisenaustraße 2a
10961 Berlin

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-17 Uhr
www.  fdcl.org  

Lateinamerika-Nachrichten

Es handelt sich um eine kritische Monatszeitschrift zum aktuellen Geschehen in Lateinamerika, 
die  Redaktionsmitglieder  arbeiten  ehrenamtlich.  Gegründet  wurde  die  Zeitschrift  1973,  das 
FDCL wurde 1974 gegründet,  um die eingehenden Informationen archivieren zu können; die 
Redaktion der LN ist direkt neben dem FDCL, im Obergeschoss des Mehringhofs. 

Mo: 10.00 -14.30     Mi: 10.00 -16.00        Do: 13.00 – 19.00        Fr: 10.00 – 14.30

Redaktionssitzung ist jeweils Donnerstags um 19.00 Uhr

www.lateinamerikanachrichten.de

http://www.lateinamerikanachrichten.de/
http://stabikat.de/
http://www.iai.spk-berlin.de/
http://iaicat.de/


Ethnologisches Museum

Das Ethnologische Museum in Dahlem hat  eine  umfangreiche Abteilung zur  amerikanischen 
Archäologie – wer sich dafür interessiert, sollte versuchen, eine Führung durch das Archiv zu 
bekommen. Bei der endlosen Regale voller präkolumbischer Keramik kann es einem da schon 
mal den Atem verschlagen. Das Museum besitzt z.B. auch die weltweit größte Sammlung an 
qhipus,  den  Knotenschnüren  der  Inka.  Der  Eintritt  in  die  Dauerausstellungen  kostet  4  € 
(Studierendentarif).

Öffnungszeiten: Mo geschlossen, Di- Fr 10-17 Uhr; Sa, So 11-18 Uhr
Ethnologisches Museum
Lansstraße 8
14195 Berlin-Dahlem

Instituto Cervantes

Last but not least, das Instituto Cervantes in Berlin. Hier gibt’s neben Spanischkursen, einer 
kleinen aber feinen Bibliothek (Bücher, die im Ibero immer gern länger ausgeliehen sind, findet 
mensch häufig auch hier! Noch!) immer mal wieder Veranstaltungen, Lesungen und Kinoabende. 
Also immer mal wieder das Programm checken – lohnt sich! Auch hier sind viele Veranstaltungen 
kostenfrei. Außerdem kannst du hier die DELE-Prüfung ablegen und ein offiziell vergleichbares 
und überall anerkanntes Zeugnis über deine Spanisch-Kenntnisse erhalten (leider gegen eine 
recht großzügige Gebühr). 

Instituto Cervantes
Rosenstr. 18-19
10178 Berlin
www.cervantes.de

Online-Kataloge für die Literatursuche

FU-Bibliotheken:

www.opac.fu-berlin.de Hier findet ihr alle Bücher, die in irgendeiner FU-
Bibliothek  im  Regal  stehen.  Hilfreich  ist  die 
erweiterte  Suche,  dort  könnt  ihr  auch nach 
Büchern  in  einer  bestimmten  Bibliothek 
suchen  -  sonst  sucht  ihr  auf  dem  ganzen 
Campus eure Bücher zusammen...

HU-Bibliotheken: www.ub.hu-berlin.de      

TU-Bibliothek: http://opac.tu-berlin.de
An der TU kann mensch nicht nur technische Fächer studieren, bis 
vor kurzem konnte mensch sich dort auch noch für  Geschichte, 
Politik u.a. geisteswissenschaftliche Fächer immatrikulieren; deshalb 
findet  mensch  dort  auch  noch  Literatur,  die  für 
Geisteswissenschaftler  interessant  und  in  den  meisten  anderen 
Bibliotheken gerade ausgeliehen ist...

Andere

www.iaicat.de/ Katalog des Iberoamerikanischen Instituts 

www.stabikat.de/ zum Katalog der Staatsbibliothek

www.cibera.de/ Katalog  der  Virtuellen  Fachbibliothek  Ibero-Amerika  /  Spanien  / 
Portugal 

http://www.cibera.de/de/
http://www.stabikat.de/
http://www.iaicat.de/
http://opac.tu-berlin.de/
http://www.ub.hu-berlin.de/
http://www.opac.fu-berlin.de/
http://www.cervantes.de/


Stadtbibliotheken

www.voebb.de Alle Stadtbibliotheken. Die wichtigste/ größte ist die AGB (Amerika-
Gedenkbibliothek  am  U-Bhf.  Hallesches  Tor,  U6  und  U1).  In  den 
öffentlichen  Bibliotheken  gibt’s  auch  viele  Fachbücher  zu 
Lateinamerika  oder  Belletristik  auf  Spanisch  und  Deutsch.  Für 
Studenten kostet der Ausweis (mit Nachweis) 5 € pro Jahr.

Weitere Links und andere wichtige Seiten zu Lateinamerika

www.burks.de/lat_media.html

Linkliste zu Medien in/ aus Lateinamerika; leider nicht mehr ganz aktuell (letzter Check 2005), 
aber als Ausgangspunkt und erst Übersicht ganz gut geeignet

www.ila-web.de

Eine  weitere,  interessante  Zeitschrift  zu  Lateinamerika.  Besonderheit  hier:  jedes  Heft  ist 
meistens einem Themenschwerpunkt gewidmet, daneben gibt es aktuelle Infos. Alte Hefte zu 
bestimmten Themen können einzeln gekauft werden. Auch interessant: auf der Webseite gibt es 
eine wöchentliche Zusammenstellung von Artikeln zu Lateinamerika verschiedenster Zeitungen 
(Spiegel, FAZ, Süddeutsche, junge welt) und Online-Medien. Sehr empfehlenswert! Und es gibt 
auch hier eine (kürzere) Linkliste, die nach Themengebieten geordnet ist.

www.iz3w.org/iz3w/index.html

Die  dritte  wichtige  Zeitschrift,  die  immer  mal  wieder  zu  Politik  &  Kultur  in  Lateinamerika 
informiert. Hat sich aber eher auf die Nord-Süd-Beziehungen im Allgemeinen spezialisiert (hm, 
allgemein und spezialisiert schließt sich eigentlich aus... naja, findet mal selber raus, was sich 
dahinter verbirgt...)  Ich find sie  spannend,  weil  sie  sich mit  entwicklungspolitischen Themen 
beschäftigt und mensch damit als LAI-Studi auch mal über den lateinamerikanisch-deutschen 
Tellerrand hinaus gucken kann. Und dabei einen Blick erhält, der mehr sieht, als die etablierten 
deutschen Medien oft so zu berichten wissen.

www.quetzal-leipzig.de/lateinamerika-im-ueberblick/links-zu-lateinamerika-linkliste

Online-Magazin zu Politik und Kultur in Lateinamerika; hinter diesem Link verbirgt sich eine Liste 
mit weiteren Lateinamerika-relevanten Links

http://www.npla.de/ 

Der Nachrichtenpool Lateinamerika (NPLA) berichtet von den kleinen und großen Ereignissen auf 
der anderen Seite  des Atlantiks.  Die Nachrichten,  Artikel  und Radiobeiträge können auf  der 
NPLA-Homepage kostenfrei gelesen bzw. gehört werden.

http://www.npla.de/
http://www.quetzal-leipzig.de/lateinamerika-im-ueberblick/links-zu-lateinamerika-linkliste
http://www.iz3w.org/iz3w/index.html
http://www.ila-web.de/
http://www.burks.de/lat_media.html
http://www.voebb.de/


Kleines Uni-Lexikon

Akademisches Auslandsamt (AAA)
Ist  zuständig  für  das  Studium  ausländischer  Studis  an  der  FU  und  für  Dein  eigenes 
Auslandsstudium. Siehe „Ausland“

Blackboard
Dazu gibt’s einen eigenen Artikel vor dem Uni-Lexikon.

Campus Management
Der Artikel dazu steht direkt darunter :) 

Exkursion 
Veranstaltung  außerhalb  der  Universität,  in  der  Besichtigungen 
und/oder praktische Untersuchungen durchgeführt werden können.  Am 
LAI  finden  mindestens  alle  2  Jahre  Exkursionen  statt,  die  in 
Veranstaltungen  über  mehrere  Semester  vorbereitet  werden  und  im 
Rahmen  dessen  die  Abschlussarbeit  vorbereitet  und  recherchiert 
werden kann.

Fachschaftsinitiative
Die Interessen der Studierenden werden an den Instituten der FU von 
Fachschaftsinitiativen („Fachschaftsinis“ oder kurz "FSI") vertreten. Dabei 
geht es um Hochschulpolitik, aber auch um alle anderen Aspekte, die 
euch  als  Studierenden  wichtig  sind.  Die  Fachschaftsinis  leben  vom 
freiwilligen Engagement der Studierenden – Ihr seid daher alle herzlich 
eingeladen, euch bei der FSI-LAI zu engagieren und so das Institut und 
euer Studierendenleben aktiv mit zu gestalten.

Hochschulsport
Beim Hochschulsport kann mensch aus zahlreichen Sportarten wählen, für alle Niveaus ist etwas 
dabei.  Neben  Klassikern  wie  Aerobic,  Basketball  und  Tischtennis  kann  mensch  auch  eher 
weniger bekannte Sportarten ausprobieren. Im Sommer kann mensch sogar seinen Segelschein 
machen. Und das alles zu sehr günstigen Preisen.

Institutsrat (I-Rat)
Im  Institutsrat  treffen  sich  einmal  monatlich  (im  Semester)  alle  Professor_innen, 
wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, sonstige Mitarbeiter_innen und die FSI als Vertretung der 
Studierenden,  um über  aktuelle  Belange  des  Instituts  zu  sprechen  und  Entscheidungen  zu 
treffen.  Es  geht  z.B.  um  Neueinstellungen,  Änderungen  der  Prüfungsordnung,  wer  welche 
Aufgaben im Institut übernimmt, Kooperationen...Die Sitzungen sind öffentlich d.h. jede_r kann 
kommen, zuhören und seine/ihre Meinung sagen.

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV) 
Verzeichnis  der  Veranstaltungen  eines  einzelnen  Faches,  in  dem  deren  Inhalte  und  Ziele 
erläutert  werden.  Häufig  enthalten  sie  Literaturangaben  und  Hinweise  zu  organisatorischen 
Fragen; das KVV wird von den Fakultäten im Internet veröffentlicht. 

Kommilitone, Kommilitonin
Mitstudierende_r

Leistungspunkte / Credit Points / ECTS
Komische Einheit, die eigentlich niemand richtig erklären kann. Ein Leistungspunkt soll dreißig 
Stunden Arbeitsaufwand entsprechen;  ein  Modul  mit  drei  Lehrveranstaltungen entspricht  im 
Normalfall  zehn Leistungspunkten, d.h.  dreihundert  Stunden Arbeitsaufwand (darin enthalten 
Anwesenheit,  Vor-  und  Nachbereitung,  Texte  lesen,  Hausarbeit  schreiben).  Da  jeder  Mensch 
unterschiedlich  viel  Zeit  zum  Lesen  und  Lernen  braucht,  ist  diese  Rechnung  sehr  relativ. 
Festzuhalten  bleibt:  Leistungspunkte  haben nichts  mit  Eurer  Note  und eher  wenig  mit  dem 
tatsächlichen  Arbeitsaufwand  zu  tun.  Ihr  sammelt  sie  quasi,  indem  Ihr  Euer  Pensum  an 
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SÍ A LA FSI!

Pflichtveranstaltungen erfüllt – am Ende des Studiums solltet Ihr als Bachelor 180 davon haben 
bzw. als Master 120. 

Silberlaube / Rostlaube 
Das eigentliche „Hauptgebäude“ der geisteswissenschaftlichen Fächer in der Habelschwerdter 
Allee 45. Der Name leitet sich von der Fassade ab – seht es euch selbst an. Dort befindet sich 
das  Sprachenzentrum  sowie  die  Mediathek  (Zeitungen,  Lehrmaterialien,  Selbstlernkurse  am 
Computer, DVDs/Videos in Originalsprache zum Vor-Ort-Anschauen), die Philologische Bibliothek, 
die Zedat Computer-Pools und der Zedat-Benutzerservice sowie eine der größten Mensen der 
FU. Auch nach 60 Jahren FU ist bis heute ungeklärt, welche U-Bahnstation näher an der Rost- 
und Silberlaube liegt: Dahlem-Dorf oder Thielplatz.

Sprach- und Kulturbörse der TU
Hier  gibt  es  ein  reichhaltiges  Angebot  an  Sprachkursen  während  des  Semesters  oder  als 
Intensivkurs  in  den  Ferien  zu  relativ  günstigen  Preisen.  Falls  Du  also  in  den  Kurs  vom FU 
Sprachenzentrum nicht mehr reinkommst oder Dir die Kurse des Instituto Cervantes zu teuer 
sind, schau nach unter www.skb.tu-berlin.de 

s.t. / c.t. 
Abkürzungen von „sin tempore“ und „cum tempore“. „c.t.“ bedeutet, dass die Lehrveranstaltung 
eine  Viertelstunde  (=  Akademisches  Viertel)  später  beginnen,  als  im  Vorlesungsverzeichnis 
angegeben;  was der  Normalfall  ist.  Sollte  allerdings „s.t.“  neben der Uhrzeit  stehen,  ist  die 
Anfangszeit genau zu nehmen.

Tutorium 
Lehrveranstaltung, in der u. a. die in Vorlesungen, Seminaren oder Übungen behandelten Inhalte 
vertieft werden. Gleichzeitig wird  in Tutorien auch in das wissenschaftliche Arbeiten eingeführt. 
Tutorien werden meistens von Student_innen geleitet, waren zu Magisterzeiten oft freiwillig und 
sind es heute in der Regel nicht mehr. 

Vollversammlung (VV)
Die  studentische Selbstverwaltung  (zu der  auch AstA und StuPa gehören)  ist  ein wichtiger 
Bestandteil demokratischer Universitätsstrukturen, da die Studierenden hier nicht - wie in den 
meisten Uni-Gremien- eine Minderheit darstellen, sondern die Möglichkeit haben, ihre Interessen 
ausschließlich  selbst  zu  vertreten.  Ein  Instrument  der  Meinungsbildung  und  zugleich  das 
höchstes  Gremium  der  Studierendenschaft  ist  die  Vollversammlung.  Alle  Studis  dürfen 
teilnehmen, sich einbringen und über wichtige Fragen abstimmen (ohne dass ihnen diese Zeit 
als Fehlstunden in Seminaren etc. angelastet wird). 

Zedat
Du musst dich einmalig anmelden (per Formular im Benutzerservice, Silberlaube) und kannst 
dann  in  den  Computerpools  nebenan  kostenlos  ins  Internet  so  oft  und  solange  du  willst. 
Zusätzlich bekommst du eine Uni-Email-Adresse. Mit dem Passwort kannst du auch mit einem 
WLAN-fähigen Laptop im LAI und in den meisten anderen FU-Gebäuden drahtlos ins Netz. Die 

dazu  nötige  Software  kannst  du  dir 
von  der  Homepage  der  Zedat 
(www.zedat.fu-berlin.de) 
herunterladen.  Und  die  Zedat-
Anmeldung ist auch dein Zugang zum 
Blackboard (s.o.)

http://www.zedat.fu-berlin.de/
http://www.skb.tu-berlin.de/

