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Allgemeine Studienorganisation
Wo finde ich
Informationen zum
Studium,
beispielsweise in
Bezug auf die
Masterarbeit oder auf
ein Praktikum?
Muss ich mich an den
exemplarischen
Studienverlaufsplan
halten?

Alle wichtigen Infos sind in der Studien- und Prüfungsordnung
zusammengefasst. Ihr findet sie auf der Homepage unter
folgendem Link: https://www.fuberlin.de/studium/studienangebot/master/geographische_entwic
klungsforschung/index.html.

Wie der Name schon sagt, ist der Studienverlaufsplan (zu finden
in der Studien- und Prüfungsordnung) exemplarisch. Allerdings
macht es Sinn, die Module des disziplinären Bereiches in der
vorgegebenen Reihenfolge zu belegen, da sie alle aufeinander
aufbauen. Lediglich bei den Modulen des interdisziplinären
Wahlbereiches, sowie beim Praktikum macht es keinen großen
Unterschied, zu welchem Zeitpunkt ihr sie belegt.

Interdisziplinärer Wahlbereich
Gibt es einen Katalog,
aus dem ich
Wahlmodule wählen
kann?

Welche Kurse kann ich
als Wahlmodul
wählen?

Wie kann ich mich für
ein Wahlmodul
anmelden?
Werden meine
belegten Wahlmodule
benotet oder reicht
auch ein „bestanden“
aus?

Nein.

Prinzipiell alle Kurse, die nicht einem Geographischen Institut
untergeordnet sind, da die Kurse fachübergreifend belegt werden
sollen. Dabei müsst ihr euch nicht auf die FU beschränken,
sondern könnt ebenso an allen anderen Universitäten und
Hochschulen Kurse belegen. Sprachkurse werden leider nicht
anerkannt, ebenso sollte es sich bei den belegten Kursen
äquivalent zu unserem Master um einen Master-Kurs handeln.
Diese Regelungen sollten euch trotzdem nicht davon abhalten,
nach Herzenslust auch jene Kurse zu belegen, die ihr euch nicht
anrechnen lassen könnt. Zum einen, weil das Gelernte euch auf
die eine oder andere Art immer weiterbringen wird und zum
anderen, weil auf dem Abschlusszeugnis auch jene Kurse
aufgelistet werden können, die nicht mit in die Note eingeflossen
sind.
Am besten ist es, ihr schreibt die Dozierende/ den Dozierenden
des Kurses, für den ihr euch interessiert, persönlich an. Habt ihr
die Zustimmung, steht einer Kursteilnahme nichts mehr im Weg.
Dies richtet sich dem Kurs, den ihr belegt, da es hierzu in unserer
Studienordnung keine Regelung gibt. Sollte der Kurs es euch aber
ebenfalls freistellen, so könnt ihr es euch selbst aussuchen.
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Wie erhalte ich eine
Leistungsbescheinigung für mein
Wahlmodul?

Wie kann ich mir
meine belegten
Wahlmodule im
Umfang von 15 LP
anerkennen lassen?

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Wenn es sich um einen Kurs an der FU handelt, könnt ihr euch
innerhalb der ersten 2 Semesterwochen an Frau Jack
(monika.jack@fu-berlin.de) vom Studienbüro wenden, damit
sie den von euch belegten Kurs manuell ins Campus
Management einträgt. Die/der Dozierende eures Wahlmoduls
kann dann wie gewohnt nach Abschluss des Kurses eure Note
oder ein „bestanden/nicht bestanden“ eintragen.
2. Alternativ könnt ihr euch auch eine schriftliche
Bescheinigung, den sogenannten „Leistungsnachweis“, auf
Papier aushändigen lassen. Insbesondere, wenn ihr außerhalb
der FU einen Kurs belegt habt, ist das das gängige Verfahren.
Den Leistungsnachweis bekommt ihr in der Regel von der
Fakultät ausgestellt, an der ihr euren Kurs belegt.
Dafür braucht ihr eure Leistungsnachweise im Original, bzw. die
entsprechenden Ausdrucke aus dem Campus Management. Diese
gebt ihr zusammen mit dem ausgefüllten Formular „Anrechnung
von Leistungen“ (https://www.geo.fuberlin.de/studium/studium_und_pruefung/studium_und_pruefun
g/FAQ/index.html) bei der Professorin/ dem Professor unseres
Lehrstuhls ab. Diese(r) kann entscheiden, ob sie/er die
Wahlmodule anerkennt und unterschreibt euch im Falle der
Zustimmung das Formular. Entweder leitet sie/er alle Unterlagen
direkt an das Prüfungsbüro weiter oder ihr müsst diesen letzten
Schritt selbst in die Hand nehmen.
Achtung: Bei dem Formular unter „Angerechnet für“ unbedingt
„Interdisziplinärer Wahlbereich“ abgeben!

Auslandssemester

Welche Möglichkeiten
habe ich, ins Ausland
zu gehen?

Wie lange kann ich ins
Ausland gehen und in
welchem Semester
bietet es sich am
besten an?

Prinzipiell habt ihr die Auswahl zwischen verschiedenen ErasmusProgrammen und dem sogenannten Direktaustausch. Alle
wichtige Infos findet ihr auf dieser Seite: https://www.fuberlin.de/studium/international/studium_ausland/index.html.
Beide Austausch-Formate bieten auch regelmäßige
Sprechstunden an, sowie an ausgewählten Tagen
Infoveranstaltungen.
Ihr könnt bei den jeweiligen Austausch-Formaten jeweils maximal
ein Jahr, also bis zu zwei Semester im Ausland verbringen. Am
besten eignen sich dafür das 3. und 4. Semester.
Achtung: Häufig beginnen die Semester an ausländischen
Universitäten früher, sodass sich unser aktuelles Semester mit
dem im Ausland überschneidet. Solltet ihr im 3. Semester mit
eurem Auslandsaufenthalt starten, verpasst ihr in der Regel den
zweiten Teil der SINE-Kurse (Strategien und Instrumente der
Entwicklungspolitik II) und müsst ihn im darauffolgenden Jahr
nachholen.

Offene Fragen
Schreibt mir gerne jederzeit, wenn ihr noch offene Fragen habt. Ihr erreicht mich unter
lilly@zedat.fu-berlin.de
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