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Liebe Erstis, 
 
wir begrüßen euch ganz herzlich am Institut für Germanistik (IfG) der Universität            
Rostock und sagen: Willkommen am Meer! 
 
Als Fachschaftsrat sind wir die gewählten Vertreter:innen der germanistischen         
Fachschaft, zu der du nun auch gehörst. 
Am Anfang stehen wir dir bei kniffligen Fragen oder Problemen mit Rat und Tat              
zur Seite. Wir helfen dir oder sagen dir, wo du Hilfe bekommen kannst! 
Darüber hinaus vertreten wir deine Interessen in verschiedenen Gremien der          
Universität (Fachschaftsrätekonferenz (FSRK), Studentische Lehramtskonferenz     
(SLK), …) und auf den Versammlungen des IfG. Wenn dich im Verlaufe deines             
Studiums also etwas stört oder du Ideen zur Verbesserung der Studiensituation           
hast, kannst du uns gerne jederzeit kontaktieren. 
Weil bei alledem der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen darf, organisieren wir             
für dich und deine Kommiliton:innen Semestereinstandspartys, Sommer- und        
Weihnachtsfeiern, Hörsaalkinoabende, Prosawettbewerbe und weitere kulturelle      
Angebote, um euren Studienalltag zu beleben und zu bereichern. 
In diesem Heft findest du einen Überblick über die wichtigsten Personen am            
Institut für Germanistik, eine Auflistung der für dich im ersten Semester           
relevanten Veranstaltungen, ein kleines Studi-ABC, wichtige Links, ein FAQ zu          
einigen häufig gestellten Fragen, sowie Platz für Notizen. 
Wir wünschen dir viel Vergnügen mit diesem Heft und einen erfolgreichen Start            
ins Studentenleben! 
 
Dein GeFaR 
(Germanistischer Fachschaftsrat) 
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Germanistischer Fachschaftsrat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(von links nach rechts) 
Laura Zech, nicht gewählte Unterstützerin (Promotion Germanistik) 
 
Svenja Ober, Vorsitzende (LA Regionalschule Deutsch, Sozialkunde) 
 
Dory Abdallah (BA Germanistik, Philosophie) 
 
Kristin Wieblitz, Finanzerin (LA Gymnasium Deutsch, Sozialkunde) 
 
Henning Martens, stellv. Vorsitzender (MA Germanistik, Geschichte) 
 
Tobias Neumann, stellv. Finanzer (LA Gymnasium Deutsch, Griechisch) 

 
 

Fragen zum Studium oder zu Stud.IP? Kommt vorbei zur Sprechstunde am: 
 

Freitag 13.10. 12.00 – 14.00 Uhr  
 

im PC-Pool 10020 des Unigebäudes in der 
August-Bebel-Straße 28 (Etage 10) 

 
Kontakt 

 
fachschaft.germanistik@uni-rostock.de 

 
 

facebook.com/gefar.rostock 
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Unsere Dozent:innen 
Literaturwissenschaft 

 
 

Prof. Dr. Stefanie Arend 
Fachgebiet: Neuere deutsche Literaturwissenschaft 

 
Raum: 7011 
Telefon: 0381/498-2568 
Mail: stefanie.arend@uni-rostock.de 
 

 
 

Prof. Dr. Lutz Hagestedt 
Fachgebiet: Neuere und neueste deutsche Literatur 
Raum: 7012 
Telefon: 0381/468-2569 
Mail: lutz.hagestedt@uni-rostock.de 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Holger Helbig 
Fachgebiet: Uwe-Johnson-Stiftungsprofessur 
Raum: Gertrudenstraße 11, Torhaus 
Telefon: 0381/498-2540 
Mail: holger.helbig@uni-rostock.de 

 
 
 
 

Stefanie Kohl, M.A. 
Fachgebiet: Neueste deutsche Literatur,  

Museums- und Ausstellungstheorie 
Studienberatung Literaturwissenschaft 

Raum: Gertrudenstraße 11, Torhaus 
Telefon: 0381/498-2546 
Mail: stefanie.kohl2@uni-rostock.de 
 
 
Stephan Lesker, M.A. 
Fachgebiet: Neueste deutsche Literatur 
 
Raum: 7009 
Telefon: 0381/498-2566 
Mail: stephan.lesker@uni-rostock.de 
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Dr. Marianne Schwarz-Scherer 
Fachgebiet: Neueste deutsche Literatur 
Raum: Gertrudenstraße 11, Torhaus 
Telefon:  
Mail: marianne.schwarz-scherer@uni-rostock.de 
 
 
 
 
Dr. Claudius Sittig 
Fachgebiet: Neuere deutsche Literatur; 

ERASMUS-Koordinator 
Raum: 7014  
Telefon: 0381/498-2570 
Mail: claudius.sittig@uni-rostock.de  
 

 
 

Sprachwissenschaft 
 
 

Prof. Dr. Petra Ewald 
Fachgebiet: Deutsche Gegenwartssprache; 

Studienberatung Sprachwissenschaft 
Raum: 7008 
Telefon: 0381/498-2551 
Mail: petra.ewald@uni-rostock.de 
 
 

 
 
Prof. Dr. Ursula Götz 
Fachgebiet: Historische Linguistik 
Raum: 7013 
Telefon: 0381/498-2617 
Mail: ursula.goetz@uni-rostock.de 

 
 

 
 

Prof. Dr. Karl-Heinz Ramers 
Fachgebiet: Deutsche Gegenwartssprache 
Raum: 7032 
Telefon: 0381/498-2581 
Mail: karl-heinz.ramers@uni-rostock.de 
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Dorothea Arnold, M.A. 
Fachgebiet: Deutsche Gegenwartssprache; 

bereichsübergreifende Studienberatung und 
 Studienberatung Sprachwissenschaft 

Raum: 7019 
Telefon: 0381/498-2573 
Mail: dorothea.arnold@uni-rostock.de 

 
Dr. Anne Zastrow 
Fachgebiet: Deutsche Gegenwartssprache; 

bereichsübergreifende Studienberatung und 
 Studienberatung Sprachwissenschaft 

Raum: 7019 
Telefon: 0381/498 2573 
Mail: anne.zastrow2@uni-rostock.de 

 
 

 
Germanistische Mediävistik 

 
 

 

Prof. Dr. Franz-Josef Holznagel 
Fachgebiet: Geschichte der deutschen Literatur und 

Sprache des Mittelalter (Mediävistik) 
Raum: Am Reifergraben 4, Raum 204 
Telefon: 0381/498-2580 
Mail: franz-josef.holznagel@uni-rostock.de 
 
 
 

 

Dr. Jan Cölln 
Fachgebiet: Ältere deutsche Literatur und Geschichte der 

deutschen Sprache;  
Studienberatung Literaturwissenschaft 

Raum: 7018 
Telefon: 0381/498-2572 
Mail: jan.coelln@uni-rostock.de 
 
 

 

Doreen Brandt, M.A. 
Fachgebiet: Ältere deutsche Literatur und Geschichte der 

deutschen Sprache 
Raum: Am Reifergraben 4, Raum 202 
Telefon: 0381/498-2854 
Mail: doreen.brandt@uni-rostock.de 
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Niederdeutsche Philologie 
 

 
Prof. Dr. Andreas Bieberstedt 
Fachgebiet: Niederdeutsche Sprache und Literatur 
Raum: Am Reifergraben 4, Raum 101 
Telefon: 0381/ 498-2550 
Mail: andreas.bieberstedt@uni-rostock.de 
 
 

 
 

Didaktik der deutschen Sprache und Literatur / Vermittlungskompetenz 
 
 

 
 Prof. Dr. Tilman von Brand 
 Fachgebiet: Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 
 Raum: 7020 
 Telefon: 0381/498-2500 
 Mail: tilman.von-brand@uni-rostock.de 
 
 
 
 

 Florian Brandl 
 Fachgebiet: Didaktik der deutschen Sprache und Literatur; 

Studienberatung für Didaktik 
 Raum: 7026 
 Telefon: 0381/498-2576 
 Mail: florian.brandl@uni-rostock.de 
 
 
 
Karen Templin 
Fachgebiet: Didaktik der deutschen Sprache und Literatur; 

Schulpraktische Übungen (SPÜ) 
Raum: 7009 
Telefon: 0381/498-2576 
Mail: karen.templin@uni-rostock.de 
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Studienbüro und Sekretariat 
 
 

Heidi French (Studienbüro) 

Aufgabenbereich: 

● Hauptansprechpartnerin für Studierende 
● Hilfe bei allgemeinen studentischen Problemen 
● Hilfe beim Vorlesungsverzeichnis und der Raumvergabe 
● Postfächer der Dozierenden, in denen du Hausarbeiten und 

Scheine hinterlegen kannst 
Raum: 7029 

Telefon: 0381/498-2577 
E-Mail: heidi.french@uni-rostock.de 

 
Öffnungszeiten: 

Mo.–Do., 09.00–14.30 Uhr 
Fr., 09.00–13.00 Uhr 

 
 

Birgit Frank (Sekretariat)  

Aufgabenbereich: 

● Organisation des Geschäftsverkehrs des Instituts 

● Haushaltsangelegenheiten 

● sofern Frau French nicht zu erreichen ist, hilft euch auch 

Frau Frank gerne weiter 

Raum: 7030 
Telefon: 0381/498- 2579 
E-Mail: birgit.frank@uni-rostock.de  
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Lehrveranstaltungen für Erstis: 
 

Literaturwissenschaft (LW) 
 

MACH ICH! 
Grundkurse: wähle einen! 
 
S. Lesker, M.A.: Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft (70859) 

dienstags, 13:15 – 14:45 Uhr 

S. Kohl, MA: Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft (70867) 
montags, 13:15 – 14:45 Uhr 

Vorlesungen: wähle eine! 
 
Prof. Dr. A. Bieberstedt: Überblick über niederdt. Sprache u. Literatur: 20. u. 21. Jhd. (70642) 

mittwochs, 11:15 – 12:45 Uhr 

Prof. Dr. L. Hagestedt: Die Suhrkamp-Kultur (70897) 
montags, 07:15 – 08:45 Uhr 

Prof. Dr. H. Helbig: Erzählen (70898)  
donnerstags, 11:15 – 12:45 Uhr 

Dr. S. Schultz-Balluff: Germanische Heldenepik (70899) 
dienstags, 13:15 – 14:45 Uhr 

 

Sprachwissenschaft (SW) 
 
Grundkurse: wähle einen (und komm zu beiden Terminen)! 
 
Prof. Dr. P. Ewald: Grundkurs Germanistische Linguistik (70745) 

montags, 09:15 – 10:45 Uhr 
und mittwochs, 9:15 – 10:45 Uhr 

 

Chr. Koch: Grundkurs Germanistische Linguistik (71031) 
dienstags, 17:15 – 18:45 Uhr 
und donnerstags, 17:15 – 18:45 Uhr 

 
Prof. Dr. Ursula Götz: Grundkurs Germanistische Linguistik (70744) 

donnerstags, 15:15 – 16:45 Uhr 
und freitags, 9:15 – 10:45 Uhr 
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Dr. C. Krüger: Grundkurs Germanistische Linguistik (70746) 
montags, 11:15 – 12:45 Uhr 
und donnerstags, 13:15 – 14:45 Uhr 

 
Zu den Grundkursen LW bzw. SW werden auch Tutorien angeboten. 
Genauere Informationen erhältst du jeweils in den ersten Sitzungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere zwei Ratschläge für ein entspannteres Studium:  

1. Besorge dir eine digitale oder analoge Ausgabe des Modulhandbuchs bzw.          
der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für deinen Studiengang. Auch         
wenn dir beim ersten Lesen schwindelig wird, erleichtert es dir den Weg            
zum Abschluss erheblich, sich im eigenen Studiengang zurechtzufinden.        
Von der Veranstaltungsauswahl über den Studienablauf bis zu den         
Modulanforderungen und Prüfungen findest du hier eigentlich immer        
Informationen. Diese Lektüre sollte stets in deinem (virtuellen) Bücherregal         
stehen. 

2. Mache dich mit den Webseiten der Universität vertraut, insbesondere der des           
Instituts für Germanistik und der Philosophischen Fakultät sowie Stud.IP.         
Für letzteres bietet sich eine der betreuten Einführungen im Rahmen der           
Ersti-Woche an, aber auch das Erkunden auf eigene Faust ist nicht zu            
verachten. Häufig kannst du kleinere Probleme oder Fragen schon mit einem           
Klick lösen. 
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Das kleine ABC des Germanistikstudiums: 

 
 
Studienausweis  
= die Vorderseite ist nicht nur der Beweis, dass du für das genannte Semester an der Uni 

eingeschrieben bist, sondern auch dein Fahrschein für den ÖPNV sowie Beleg für 
Rabatte und vergünstigten Eintritt. 

 
Bibliotheksausweis 
= auf der Rückseite des Studienausweises befindet sich dein Bibliotheksausweis: 

die Eintrittskarte in den Bücherhimmel. 
 
BAföG  
=  Bundesausbildungsförderungsgesetz = finanzielle Unterstützung verbunden mit  
 vielen Antragsblättern, die ihr beim Studierendenwerk bekommt. 

 
Didaktik  
=  beschäftigt sich mit der Theorie und Praxis des Unterrichts sowie des Lehrens und  
 Lernens. Wenn du Lehrkraft werden möchtest, solltest du hier besonders aktiv  
 mitmachen.  

 
Fachschaft  
=  alle Studierenden eines Instituts – Ja, auch du gehörst jetzt dazu! 

 
Fachschaftsrat  
=  gewählte studentische Vertreter:innen einer Fachschaft, die dir gerne weiterhelfen. 

 
Fernleihe  
=  Bücher, die die Uni Rostock nicht besitzt, können von anderen Unis bestellt werden  
 (auch als Kopie); Infos dazu findest du auf der Seite der Uni-Bibliothek. 

 
Grundkurs (GK) 
=  ein Kurs, der dich in die Sprach- oder Literaturwissenschaft einführt. Hier 
 werden dir erste Schritte für das wissenschaftliche Arbeiten vermittelt. 

 
Hauptseminar (HS) 
=  Seminar, welches erst im höheren Semester belegt werden sollte, da es ein  
 gewisses Vorwissen aus Vorlesungen und Seminaren voraussetzt – Da wird was  
 verlangt! 
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Hausarbeit (HA) 
=  ein selbst verfasster, systematisch gegliederter Text, der sich mit einem Thema  
 kritisch auseinandersetzt – beachte die Abgabefristen! 

 
Klausur  
=  eine Art des Seminarabschlusses in schriftlicher Form (meist 90 min). 

 
Leistungspunkte (LP) 
=  Workload bzw. Umfang des Arbeitsaufwands, den das Absolvieren eines Moduls  
 benötigt. 1 LP umfasst 30 Zeitstunden. Es gibt Module im Umfang von 3, 6, 9 und 12 
 LP. Die LP werden euch vom Prüfungsamt zugesprochen, wenn ihr das Modul mit  
 Lehrveranstaltungen und Prüfung(en) erfolgreich absolviert habt. 

 
Literaturwissenschaft 
 =  wissenschaftliche Beschäftigung mit Literatur (Nicht nur lesen, auch Literatur- 

 geschichte, Literaturkritik, Literaturinterpretation, etc. gehört dazu). 

 
(germanistische) Mediävistik 
=  philologisch fundierte, interdisziplinär ausgerichtete Textwissenschaft, die ihren  
 Gegenstand – die volkssprachliche Literatur von den Anfängen bis in die Frühe  
 Neuzeit – im Kontext der mittelalterlichen Kultur untersucht. Durch die besondere  
 sprachliche Verfasstheit der Texte arbeiten Linguistik und Literaturwissenschaft be-
 sonders eng zusammen. 

 
Modul 
=  Lehreinheit, die Lehrveranstaltungen und Prüfungen zu einem thematischen 
 Teilgebiet umfasst. Die Module, die ihr belegen müsst, sind in den Studien- und  
 Prüfungsplänen der verschiedenen Studiengänge aufgelistet. 

 
Proseminar/ Aufbaukurs (PS/AK) 
= Dieses Seminar ist für das Grundstudium ausgelegt, baut aber auf dein in Grundkursen 

erworbenes Wissen auf. In der Literaturwissenschaft spricht man auch von 
Aufbaukursen. 

 
Semester  
=  6 Monate:  
 Wintersemester = WS =  01.Oktober bis 30.März 
 (Okt. – Jan. = Vorlesungszeit; Feb. – März = vorlesungsfreie Zeit) 
 Sommersemester = SoSe=  01.April bis 30. September  
 (April – Juli = Vorlesungszeit; Juli – Sept = vorlesungsfreie Zeit) 

 
Seminar  
=  Lehrveranstaltung, die idealerweise in kleineren Gruppen stattfindet. Hier vertiefst  
 du dein Wissen durch das Lesen von Texten und Diskutieren mit deinen 
 Kommiliton:innen und Dozent:innen. 
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Sprachwissenschaft  
=  wissenschaftliche Beschäftigung mit Sprache als System (Bestandteile, Einheiten,  
 Bedeutungen). 

 
Stud.IP  
=  Studienbegleitender Internetsupport von Präsenzlehre: Plattform zur Unterstützung  
 von Lehrveranstaltungen. Dort findest du im Idealfall zu jeder Veranstaltung  
 Ablaufpläne, Dateiordner, Diskussionsforen, Teilnehmer:innen-, Literatur- und 
 Linklisten. 

 
SWS  
=  Semesterwochenstunde: Zeitangabe für eine Lehrveranstaltung (1 SWS = 45 min) 
 2 SWS heißt dann, dass während eines Semesters eine Lehrveranstaltung wöchent- 
 lich im Umfang von 90 min angeboten wird. 

 
Tutorium 
=  ein zusätzliches Angebot zu einer Vorlesung oder einem Seminar, welches von 
 studentischen Hilfskräften geleitet wird, um die Inhalte der Veranstaltung zu festigen,  
 vertiefen und ergänzen. 

 
Vorlesung (V) 
= Konzentrationsübung: Hier steht der/die Dozent:in im Mittelpunkt. Die  
 Studierenden verfolgen aufmerksam die Erzählungen des/der Lehrenden. 

 
Vorlesungsverzeichnis  
=  hier sind alle Veranstaltungen des jeweiligen Semesters aufgelistet. Du findest es für  
 alle deine Fächer online unter lsf.uni-rostock.de und bei Stud.IP. 
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Wichtige Internetseiten: 
 

 

http://email.uni-rostock.de 
dein Uni-Mail-Postfach besteht aus vorname.name@uni-rostock.de – hierüber wird 
alles, was mit der Universität und dem Studium zu tun hat, kommuniziert. 
Wichtig: Mails regelmäßig lesen! 

 

 

http://lsf.uni-rostock.de 
Vorlesungsverzeichnis, Stundenplanzusammenstellung, Termine und Fristen. 

 

 

http://www.germanistik.uni-rostock.de 
unsere Institutsseite der Germanistik, hier findest du auch unter 
Dokumente & Downloads (unten rechts) alle Studien- und Prüfungsordnungen. 

 

 

http://studip.uni-rostock.de 
über stud.ip kannst du dich für die meisten Veranstaltungen anmelden bzw. 
eintragen – bei stud.ip meldest du dich mit deinem Kürzel (xy123) und deinem 
Passwort an. 

 

 
http://www.ub.uni-rostock.de/ 
hier hast du die gesamte Bibliothek online zur Katalogsuche, zum Verlängern von 
Ausleihfristen oder zur Anmeldung eines Fernleihekontos. 
 

 

http://www.pruefung.uni-rostock.de 
hier meldest du dich als BA und Lehramt für Prüfungen an und verwaltest             
bevorstehende oder zurückliegende Prüfungen sowie Prüfungsnoten. Außerdem       
bekommst du hier deine Studienbescheinigungen. 
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http://www.zpa.uni-rostock.de 
ist die Seite des zentralen Prüfungsamts für Lehrämter nach der 
Lehrerprüfungsordnung 2012. 

 

 

http://www.studentenwerk-rostock.de 
Wohnen, Mensen, Studienfinanzierung, Soziales und Kultur. 

 

 

https://www.germanistik.uni-rostock.de/studium/bachelor-und-mast
er/bachelor/ 
Hier findest du u.a. alle Infos zum Interdisziplinären Wahlbereich (IDWB) für 
Bachelor-Studierende. 

 

 

http://www.sprachenzentrum.uni-rostock.de/  
breites Angebot an Fremdsprachen oder Deutsch als Fremdsprache auf 
verschiedenen Niveaus. 

 

 

http://www.hochschulsport.uni-rostock.de/ 
vielfältiges Sportangebot von Allkampf bis Zumba – es gilt: der frühe Vogel fängt den 
Wurm; viele der Kurse sind begrenzt und immer sehr schnell vergriffen. 

 

   

http://asta-rostock.de/ 
allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) und StudentINNenrat (StuRa): 
 die von Studierenden gewählten Gremien, die dich in hochschulpolitischen 
Angelegenheiten vertreten und deinen Studienalltag vielfältiger gestalten. 
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FAQs: 
 

1. Wo melde ich mich für die Veranstaltungen an? 

Für Vorlesungen und Seminare meldest du dich über stud.ip an. Bei vielen Veranstaltungen             

kannst du dich einfach als Teilnehmer:in eintragen. Bei Veranstaltungen mit einer           

Teilnehmerbeschränkung nimmst du an einem Losverfahren teil. Die Auslosung findet innerhalb           

eines bekanntgegebenen Zeitraums statt. Bei anderen Seminaren findet die Auswahl lediglich           

über Wartelisten statt. 

 

2. Welche Veranstaltungen muss ich im 2./3./… Semester besuchen? Welche          

Veranstaltungen muss ich für Modul „…“ besuchen? 

Die passenden Veranstaltungen zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Hier gilt: dein              

Modulplan und die ausführliche Modulbeschreibung sind deine besten Ratgeber! Die Pläne           

zeigen dir an, welches Modul in welchem Semester vorgesehen ist, welche Veranstaltungsarten            

und wie viele Semesterwochenstunden dazugehören. Einige Module erstrecken sich dabei über           

mehrere Semester. Mit diesen Hinweisen ausgestattet, suchst du dir dann die passenden            

Veranstaltungen aus dem Vorlesungsverzeichnis heraus, indem du im        

Veranstaltungskommentar schaust, für welche Module die jeweilige Veranstaltung geeignet ist. 

Und wie behältst du am einfachsten den Überblick? Lege dir eine Tabelle an, in der du zu jedem                  

Modul die besuchten Seminare und Vorlesungen ebenso wie die absolvierten Prüfungen           

einträgst. So kannst du schnell selbst überprüfen, was dir noch fehlt. 

 

3. Welche Veranstaltungen benötige ich für das Modul „ARAL“ und wie schließe ich es ab? 

Auch hier gilt: dein Modulplan hilft dir! 

Die Vorlesung zum Überblick über die niederdeutsche Sprache und Literatur bei Prof.            

Bieberstedt solltest du aber in jedem Falle besuchen! 

Beim Lehramt für Gymnasien schließt du das Modul „Grundlagen ARAL“ mit einer mündlichen             

Prüfung in einer der besuchten Vorlesungen ab, „Weiterführung ARAL“ mit einer Hausarbeit.            

Beim Lehramt für Regionale Schulen und beim BA (Erst- oder Zweitfach) schließt du das Modul               

„ARAL“ mit einer Hausarbeit ab und beim Lehramt für Sonderpädagogik mit einer mündlichen             

Prüfung. 
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4. Ich habe keinen Platz in einem der Aufbaukurse (Seminar) bekommen. Was mache ich              

nun? 

In den letzten Jahren gab es immer ein zentrales Nachrückverfahren. Dazu wird vor dem              

Einschreibungszeitraum eine Mail herumgeschickt, in der alle Schritte detailliert erklärt werden.           

Aktuell ist Dr. Claudius Sittig für das zentrale Nachrückverfahren zuständig. 

Für das Modul „Grundlagen der Literaturgeschichte“ empfehlen wir, den Aufbaukurs erst im  

2. Semester zu besuchen, da der Grundkurs Literaturwissenschaft, den du idealerweise im  

1. Semester besuchst, die Grundlagen für die darauf folgenden Aufbaukurse schafft. Es ist             

natürlich dennoch prinzipiell möglich, in Ausnahmefällen Grundkurs und Aufbaukurs         

gleichzeitig zu besuchen. 

 

5. Hat der Fachschaftsrat Altklausuren für Prüfungen? 

Nein, wir haben keine Altklausuren. 

 

6. In diesem Semester schreibe ich meine erste Hausarbeit. Gibt es Richtlinien, an die ich mich                

halten muss? 

Ja, es gibt Richtlinien und formale Hinweise, an die du dich halten solltest. Dabei hat jedes                

Institut eigene Vorgaben. Was eventuell für dein Erst-/Zweitfach gilt, muss nicht unbedingt für             

das andere Fach gelten! 

Hinweise zu den Richtlinien und formalen Hinweisen für sprach- und literaturwissenschaftliche           

Hausarbeiten in der Germanistik findest du auf der Seite des Instituts. Die grundlegenden             

Informationen findest du hier: 

https://goo.gl/xV3ucG 

Hier findest du die Richtlinien zu sprachwissenschaftlichen Hausarbeiten: 

https://goo.gl/WgAE2W 

Hier findest du die Richtlinien zu literaturwissenschaftlichen Hausarbeiten: 

https://goo.gl/51ZmZG 

 

7. Wie funktioniert das mit den Schulpraktischen Übungen (SPÜs)? 

In den SPÜs darfst du selbst unterrichten. Da diese praktischen Erfahrungen immer in             

Kleingruppen stattfinden und die Plätze begrenzt sind, gibt es eine Warteliste. Melde dich             

möglichst bereits am Anfang deines Studiums an, denn dann kannst Du die Übung 4 – 5                

Semester später machen. Aktuell erfolgt die Anmeldung über Frau Karen Templin. Wenn du             

zum Zeitpunkt deiner Anmeldung noch nicht alle formalen Voraussetzungen erfüllt hast, ist das             

kein Problem. Diese kannst du bis zum Start deiner SPÜ erfüllen. 

Weitere Hinweise und Informationen findest Du hier: 

www.germanistik.uni-rostock.de/institut/fachdidaktik/schulpraktische-uebungen/ 
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8. Wegen Krankheit habe ich im Seminar/bei einer Prüfung gefehlt.  

Wenn du in einem Seminar fehlst, entschuldigst du dich per Mail vor dem Seminar bei dem/der                

Dozent:in. 

Wenn du von einer Prüfung zurücktrittst, muss der Grund unverzüglich beim Prüfungsamt            

angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Dein/e Arzt/Ärztin muss das „Formular für den            

Krankheitsnachweis (Ärztliches Attest) für den Prüfling zur Vorlage im Studien- und           

Prüfungsamt“ ausfüllen und es ist dann nach Feststellung der Erkrankung im entsprechenden            

Prüfungsamt nachzureichen. 

Das Formular findest du hier: 

https://goo.gl/FsJ36L 

 

9. Ich benötige eine psychologische/soziale Beratung. Gibt es eine Anlaufstelle an der Uni, an              

welche ich mich wenden kann? 

Die psychologische Beratung des Studentenwerks bietet eine solche Anlaufstelle für dich.           

Weitere Informationen findest du hier: 

www.studentenwerk-rostock.de 

 

10. Ich interessiere mich für die Arbeit im Fachschaftsrat. Kann ich mich auch engagieren? 

Du kannst dich im Frühjahr zur jährlichen Wahl des Fachschaftsrats aufstellen. Falls dir die Zeit               

bis zu den nächsten Wahlen zu lang erscheint oder du in unsere Arbeit „hineinschnuppern“              

möchtest, dann bist du herzlich zu unseren Fachschaftsratstreffen eingeladen. Schreib uns           

einfach eine Mail! 
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In eigener Sache: 

 

 

 

 

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! 
Kontakt: fachschaft.germanistik@uni-rostock.de 
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Notizen 
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