
Das SEP-  Wo finde ich was?

Hallo  liebe  Erstsemester.  Dieses  Merkblatt  soll  Euch  dabei  helfen,  die  wichtigsten  

Räumlichkeiten in  unserem doch sehr verwinkelten Seminar zu finden.  Solltet  Ihr  einmal  

einen Raum suchen der nicht auf dieser Liste steht, dann zögert nicht zu fragen!

 Die Bibliothek befindet sich gleich nach der Eingangstür auf der rechten Seite. Geht  

durch die Glastür und folgt der Treppe nach unten. Auf der rechten Seite befindet sich  

die Eingangstür zur Bibliothek.

 Den  Medienraum oder auch Raum 0.244  findet  man in Ebene 1.  Geht von der 

Eingangstür geradeaus die Treppe nach oben. Dann nach rechts durch die Glastür.  

Der erste Raum auf der linken Seite ist der Medienraum.

 Das Geschäftszimmer, Raum 0.246 , ist in der ersten Ebene der dritte Raum auf der  

linken Seite.

 Das  Büro  von  Frau  Reitemeier befindet  sich  in  Raum  0.245,  zwischen  dem 

Medienraum und dem Geschäftszimmer.

 Der common room (eine kleine Küche mit gemütlicher Sitzgelegenheit. Wird gern als  

Treffpunkt  genutzt,  aber auch,  um Wartezeit  zu überbrücken)  befindet  sich in der 

ersten Ebene direkt gegenüber vom Geschäftszimmer, also auf der rechten Seite.

 Der  Seminarraum  0.247 ist  in  Ebene  1.  Folgt  dem  Flur  auch  durch  die  zweite 

Glastür. Nun ist es der erste Raum auf der linken Seite.

 Die Toiletten befinden sich ganz am Ende dieses Ganges auf der rechten Seite. Ihr  

müsst nur durch die Glastür gehen und schon steht ihr davor. 



 Zur Abteilung für Mediävistik, Fachdidaktik und Sprachpraxis kommt Ihr, wenn Ihr 

dem Gang gegenüber des Medienraumes folgt. In diesem Gang hängen auch alle  

wichtigen Info-Boards der Einzelnen Abteilungen. Geht weiter durch die Glastür und  

folgt der linken Treppe nach oben. Geht auch hier gleich wieder links die Treppe  

hinauf, durch die Glastür und weiter nach oben. Zu Eurer linken Seite befindet sich  

nun die Mediävistik und rechts die Sprachwissenschaft.


