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Leitfaden Germanistik 

 

Herzlich willkommen! 

Die Fachgruppe Germanistik begrüßt dich als zukünftigen 

Studierenden an unserem Institut an der TU Braunschweig. 

„Im Anfang war…?“ Schon Goethe hat sich darüber den 

Kopf zerbrochen und dir wird es vermutlich ähnlich gehen. 

Die ersten Wochen und Monate eines Studiums sind erfah-

rungsgemäß immer die aufregendsten: Viele neue Eindrü-

cke, vielleicht eine neue Stadt, neue Leute und dann auch 

noch die Organisation deines Studiums! Wir möchten dir 

dabei helfen, dich am Studienbeginn besser zu orientieren 

und haben für dich daher auf den folgenden Seiten einige 

Informationen zusammengestellt, die dir beim Start ins Stu-

dium bestimmt nützlich sein können. 

Diese und weitere Informationen rund um dein Studium, 

deine Dozierenden sowie zu den Lehrveranstaltungen und 

verschiedenen Abteilungen der Germanistik findest du auch 

unter der Internetadresse des Instituts für Germanistik:  

http://www.tu-braunschweig.de/germanistik 

 

 

 

http://www.tu-braunschweig.de/germanistik
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Dinge, die zu Studienbeginn  

erledigt werden sollten 

 

y-Nummer 

Durch deine Immatrikulation an der TU Braunschweig er-

hältst du automatisch die sogenannte y-Nummer sowie das 

dazugehörige Passwort. Sie ist so etwas wie deine persönli-

che digitale Kennnummer, die du z.B. brauchst, um das W-

LAN, die PCs und Drucker der Uni nutzen oder um auf dei-

ne E-Mail-Adresse (name@tu-bs.de) zugreifen zu können. 

Solltest du diese Nummer nicht bereits mit der Immatrikula-

tionsbestätigung erhalten haben, kannst du sie beim Gauß-

IT-Zentrum in der Hans-Sommer-Str. 65 beantragen. Das ist 

die zentrale Anlaufstelle für die Informations- und Kommu-

nikationstechnik an der TU.   

 

Bibliotheksausweise und Kopierkarten 

Im Laufe deines Germanistikstudiums in Braunschweig 

wirst du vermutlich das ein oder andere Buch zur Hand 

nehmen müssen und hoffentlich auch wollen. Dabei stehen 

dir vor allem zwei Bibliotheken zur Verfügung, bei denen du 

dich gleich zu Beginn anmelden solltest:  

 Die Universitätsbibliothek am Hauptcampus 

(Pockelsstraße 13),  
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http://www.biblio.tu-bs.de/ 

 

Die Kopierkarte bekommst du an einem der Informa-

tionsschalter mit unterschiedlichem Guthaben. Wich-

tig!!! Die Kopierkarte der UB kann nur an den Gerä-

ten der UB genutzt werden! 

 Die Seminarbibliothek am Campus Nord (Bienroder 

Weg 95), 

http://www.tu-braunschweig.de/germanistik/biblio 

 

Hier sind an den Kopierern Münzautomaten ange-

bracht. Hier benötigst du passendes Kleingeld (5 

Cent pro Kopie), denn die Automaten geben kein 

Wechselgeld heraus.  

 

Auf den Internetseiten sowie an der Information der jeweili-

gen Bibliothek erfährst du alles Weitere zur Anmeldung. 

(ACHTUNG!! Die Benutzerkarte der UB ist nicht die Ko-

pierkarte. Diese muss extra erworben werden!) Außerdem 

solltest du bei Anmeldungen immer einen Personalausweis 

und deinen Studierendenausweis dabei haben.  

Die Öffnungszeiten findest du jeweils unter den angegebe-

nen Internetadressen. 

 

http://www.biblio.tu-bs.de/
http://www.tu-braunschweig.de/germanistik/biblio
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Stud.IP und Anmeldung für Seminare  

Vor deinem ersten Semester brauchst du dich noch nicht für 

Seminare bzw. Vorlesungen anzumelden. Hierfür erhaltet ihr 

weitere Infos bei der Stundenplanberatung. 

Dennoch empfehlen wir dir, dich bereits zu Beginn deines 

Studiums bei dem Internetportal Stud.IP anzumelden. Hie-

rüber laufen nicht nur die Anmeldungen zu den Seminaren, 

sondern es werden auch Texte oder andere Dateien für die 

Seminare sowie vorlesungsrelevante Unterlagen von Dozie-

renden zum Download zur Verfügung gestellt. Zur Anmel-

dung benötigst du deine y-Nummer (s. oben). 

Stud.IP findest du unter folgender Adresse:  

https://studip.tu-braunschweig.de/ 

Für die Anmeldung zu den Seminaren findest du hier eine 

Anleitung:  

https://www.tu-braunschweig.de/germanistik/studium/anmeldung 

Zusätzlich stellen einige Dozierende einen so genannten 

Handapparat zur Verfügung. Das heißt, du findest die semi-

narrelevanten Unterlagen als Kopiervorlage in der Biblio-

thek am Campus Nord. Wenn du noch nicht weißt, wo du 

den Handapparat der Germanistik finden sollst, frag einfach 

den Hiwi an der Info. 

Die Fachgruppe Germanistik hat unter Stud.IP eine Studien-

gruppe eingerichtet, in der sich jeder Studierende der Ger-

https://studip.tu-braunschweig.de/
https://www.tu-braunschweig.de/germanistik/studium/anmeldung
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manistik (egal ob Haupt- oder Nebenfach) anmelden kann. 

Hier findest du weitere Informationen über uns, Ankündi-

gungen und aktuelle Termine, Literaturlisten und du bist 

automatisch auf unserem Mail-Verteiler, über den wir wich-

tige Informationen an alle Studenten verschicken. Im Forum 

haben wir einen eigenen Thread für euren Jahrgang ange-

legt. 

 

 

Allgemeine Informationen rund 

ums Studium 

 

 
 

Studienstruktur  
 

Am Anfang eines Studiums stellen sich immer viele 

Fragen: „Wie baut sich mein Studium auf?“, „Welche 

Kurse kann ich im 1. Semester belegen?“ und „Welche 

Kurse bzw. Module sollte ich in welchem Semester 

absolvieren?“  
Die nachfolgenden Informationen und Studienpläne 

geben hierzu genauer Auskunft.  
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Eine ausführliche Version aller Studienpläne und andere 

hilfreiche Anmerkungen unter: 

 

https://www.tu-braunschweig.de/germanistik/studium/downloads 

 

Dies ist nur eine Empfehlung, um euch das Studium 

und dessen Verlauf zu erleichtern. Die Stundenplanbelegung 

ist nicht verpflichtend. Es steht natürlich jedem Studierenden 

frei, sich dort anders zu organisieren. 

  

https://www.tu-braunschweig.de/germanistik/studium/downloads


8 
 

Allgemeine Basisinformationen: 
 

Ein Modul bildet eine abgeschlossene Einheit, zu einem 

mehr oder weniger spezifischen Themengebiet. 

Jedes Modul besteht aus 2 Teilmodulen.  

 

Zum Abschluss eines Moduls müssen alle Teilmodule 

besucht und ggf. anfallende Leistungen bestanden 

werden.  

 

Bsp.:  

 

Das Basismodul 1 besteht aus den Teilmodulen  

a) Einführung in die Literaturwissenschaft   

und 

b) Literaturwissenschaftliche Arbeitstechniken und Metho-

den 

 

Pro Teilmodul muss nur eine Veranstaltung besucht werden. 

Also werden in B1 die Module B1 a) und jeweils eine Ver-

anstaltung B1 b) besucht. 
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0. Für alle Studierenden. (Haupt- und Nebenfach, 

Lehramt Grund-, Haupt- und Realschule sowie 

Gymnasium und Fachwissenschaft)  

 

Alle Studierenden sollten im 1. Semester die beiden 

Veranstaltungen im Professionalisierungsbereich P1 

besuchen:  

 

Vermittlung in der Wissensgesellschaft:  

Montag 09.45 - 11.15 Uhr  
 

Grundlagen der Vermittlung aus Sicht der pädagogischen 

Psychologie  

Freitag 9.45 - 11.15 Uhr 
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1. Schwerpunktfach Germanistik: Lehramt Gymnasium 

+ Fachwissenschaft 

 

 

Studenten mit dem Studienziel Lehramt Gymnasium 

oder Fachwissenschaft im Hauptfach Germanistik sollten 

 

im 1. Semester folgende Lehrveranstaltung besuchen: 

 

  

- B1 a)* und b) (Einführung in die Literaturwissen-

schaft)  

 

- B2 a)* und b) (Einführung in die Sprachwissen-

schaft)  

 

 

 

                                                            
 

 

*wird nur im Wintersemester angeboten 
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Schwerpunktfach Germanistik 
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2. Schwerpunktfach Germanistik: Lehramt Grund-, 

Haupt- sowie Realschule  

 

Studenten mit dem Studienziel Lehramt Grund-, 

Haupt- sowie Realschule sollten im Hauptfach Germanistik 

 

im 1. Semester folgende Lehrveranstaltungen 

besuchen:  

  

- B1 a)* und b) (Einführung in die Literaturwissen-

schaft). angeboten  

- B2 a)* und b) (Einführung in die Sprachwissen-

schaft)  

      
 
 
 

 
 

*wird nur im Wintersemester angeboten  
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Schwerpunktfach Germanistik 
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3. Nebenfach Germanistik: Alle Studienziele 

 

Studenten mit dem Nebenfach Germanistik sollten im  

1. Semester folgende Lehrveranstaltung besuchen: 

  

- B1 a)* und b) (Einführung in die Literaturwissen-

schaft). angeboten  

- B2 a)* und b) (Einführung in die Sprachwissen-

schaft)  

      
 
 
 
 
 

*wird nur im Wintersemester angeboten  
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Nebenfach Germanistik 
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Der Veranstaltungsplan des kommenden Semesters 

steht bereits fest. Gelegentlich kann es aber auch kurzfristig 

zu kleineren Änderungen kommen. Hieraus kannst du dir 

Seminare zu den vorgegebenen Modulen und Teilmodulen 

aussuchen, die zusammen mit deinem zweiten Studienfach 

und den Grundwissenschaften (Erziehungswissenschaft und 

Pädagogische Psychologie) in deinen Stundenplan passen. 

 

 

Wichtige Hinweise und Änderungen zu den Lehrveranstal-

tungen findest du hier: 

 

https://www.tu-braunschweig.de/germanistik/studium/lv/baneu 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

https://www.tu-braunschweig.de/germanistik/studium/lv/baneu
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Grundsätzlich können und sollen Studierende auch 

Veranstaltungen besuchen, die über das Pflichtprogramm 

hinausgehen, um ihren Horizont zu erweitern. 

Insbesondere Vorlesungen, auch die anderer Fächer, stehen 

Studierenden immer offen. In der Germanistik gibt es diens-

tags um 18.30 Uhr immer eine Ringvorlesung, bei der auch 

eine sporadische Teilnahme gewinnbringend sein kann, un-

abhängig von einer möglichen Zuordnung zu A1 a oder A1 

b. 

 

Weitere Ringvorlesungen bieten u.a. das Institut für Philo-

sophie und die verschiedenen Abteilungen der Geschichte 

an.  Achte im Institut einfach auf die verschiedenen Plakate 

und Aushänge.   
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Modulbeauftragte 

Wenn Fragen bzw. Probleme zu einem bestimmten Modul 

aufkommen, kannst du dich nicht nur an deine Dozenten 

oder Tutoren wenden, sondern auch ohne Weiteres an einen 

der Modulbeauftragten. Für die Basismodule sind dies:  

 Dr. Carolin Bohn – B1  

(c.bohn@tu-bs.de)  

 Prof. Dr. Martin Neef – B2      

(martin.neef@tu-braunschweig.de) 

 Dr. Wiebke Ohlendorf – B3  

(w.ohlendorf@tu-bs.de) 

 Prof. Dr. Regina Toepfer – BA-Beauftragter  

(r.toepfer@tu-bs.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.bohn@tu-bs.de
mailto:w.ohlendorf@tu-bs.de
mailto:r.toepfer@tu-bs.de
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Orientierungswoche für Erstsemester 

Die Orientierungsveranstaltungen der Fakultät 6, also deiner 

Fakultät, finden vom 14.10.2019-18.10.2019 statt. Neben 

der offiziellen Begrüßung der Erstsemester findet auch eine 

Einführung in die jeweiligen Studienfächer statt. Die Teil-

nahme ist fakultativ, aber sicherlich nützlich. Außerdem hast 

du hier die Möglichkeit, bereits einige Kommilitonen ken-

nenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.  

Nähere Informationen zum Ablauf findest du unter diesem 

Link: 

https://www.tu-braunschweig.de/Medien-

DB/fk6/ablauplan2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/fk6/ablauplan2.pdf
https://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/fk6/ablauplan2.pdf
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Nützliche Links 
 

 

 

- Für einen Überblick über die zentralen Einrichtungen der 

TU Braunschweig:   

http://www.tu-braunschweig.de/struktur/einrichtungen   

- Für eine Übersicht über die Fakultät 6 einschließlich aller 

ihrer zugehörigen Institute:  

http://www.tu-braunschweig.de/fk6  

- Fächerübergreifende Beratungen zu deinem Studium an 

der Fakultät 6 findest du unter:  

http://www.tu-

braunschweig.de/fk6/studierende/fachstudienberatung 

- Die Seite des Immatrikulationsamts findest du unter:  

http://www.tu-braunschweig.de/i-amt 

- Du benötigst finanzielle Unterstützung für dein Studium? 

Dann lass dich im BAföG-Amt beraten: http://www.stw-

on.de/braunschweig/finanzen  

- Interesse am Unisport? Dann solltest du bei dieser Adresse 

vorbeischauen. Dort findest du ein umfangreiches Angebot 

an Sportkursen und anderen Aktivitäten:  

http://www.tu-braunschweig.de/sportzentrum 

 

http://www.tu-braunschweig.de/struktur/einrichtungen
http://www.tu-braunschweig.de/fk6
http://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/fachstudienberatung
http://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/fachstudienberatung
http://www.tu-braunschweig.de/i-amt
http://www.stw-on.de/braunschweig/finanzen
http://www.stw-on.de/braunschweig/finanzen
http://www.tu-braunschweig.de/sportzentrum
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- Für den kleinen oder großen Hunger finden sich hier die 

Speisepläne aller Mensen der TU und der HBK Braun-

schweig:  

http://www.tu-braunschweig.de/mensa   

- Sprachenzentrum der TU Braunschweig: http://www.sz.tu-

bs.de/ 

- International Office zur Koordination und Betreuung von 

Auslandsaufenthalten:  

http://www.tu-braunschweig.de/international 

 

 

 

 

 

http://www.tu-braunschweig.de/mensa
http://www.sz.tu-bs.de/
http://www.sz.tu-bs.de/
http://www.tu-braunschweig.de/international
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81 Bienroder Weg 80 
Institut f. Germanistik 
Institut f. Philosophie 
Institut f. Anglistik 
 
82 Bienroder Weg 82 
Institut f. Fachdidaktik d. Naturwis-
senschaften (Biologie, Chemie, 
Physik) 
Institut f. Pädagogische Psychologie 
 
83 Bienroder Weg 83 
Sporthalle Campus Nord 
 
84 Bienroder Weg 84 
Hörsäle BI 84.1 und BI 84.2 
 

85 Bienroder Weg 85 
Seminarräume BI 85.x 
 
91 Bienroder Weg 95 
Seminarbibliothek Campus Nord 
(Germanistik, Anglistik, Philosophie, 
Sachunterricht) 
 
92 Bienroder Weg 97 
Institut f. Didaktik d. Mathematik 
Inst. f. Erziehungswissenschaft 
Seminar für Ev. Theologie und RP 
Seminarräume BI 97.x 
Akademisches Prüfungsamt 
Studiengangskoordinatorinnen 
Dekanat 
Studiendekan 
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„Da steh ich nun, ich armer Tor!  

Und bin so klug als wie zuvor“? 

 

Wir hoffen, dir den Einstieg ins Studium durch diese Bro-

schüre ein wenig erleichtert zu haben, wissen aber auch, wie 

verwirrend all die neuen Informationen sein können. Solltest 

du weitere Fragen haben, dann sprich uns einfach an, ob nun 

per Mail oder persönlich auf dem Campus. Wir versuchen, 

dir jederzeit mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Unsere 

Mail- und Facebookadresse lautet: 

fachgruppegermanistik@tu-bs.de 

https://www.facebook.com/fachgruppe.germanistik.5 

Natürlich freuen wir uns auch immer über Verstärkung im 

Team der Fachgruppe. Wenn du dich also auch für deine 

Kommilitonen und dich engagieren willst, dann melde dich 

bei uns. Informationen rund um die Fachgruppe findest du 

auf unserer Homepage: 

https://www.tu-

braunschweig.de/germanistik/studium/fachgruppe 

Beste Grüße, viel Glück und vor allem Spaß beim Studium 

an der TU Braunschweig,  

Dein Fachgruppe Germanistik 

https://www.facebook.com/fachgruppe.germanistik.5
https://www.tu-braunschweig.de/germanistik/studium/fachgruppe
https://www.tu-braunschweig.de/germanistik/studium/fachgruppe

