+++Einladung zur Orientierungswoche+++
Liebe Erstis :-)
Herzlich willkommen am Institut für Philosophie! Sicherlich raucht euch schon der
Kopf, weil ihr krampfhaft versucht, einen sinnvollen Stundenplan zusammenzustellen,
den Lageplan der FU zu entziffern oder die Studienordnung zu durchforsten. Keine
Sorge! Wir sind gekommen, um Euch aus dem bürokratischen Schlamassel zu retten!
Exklusiv für Euch haben wir ein Programm zur Einführung ins Philosophie-Studium an
der FU vorbereitet, zu dem ihr ganz herzlich eingeladen seid. Hier nochmal die Details:
Wer wir sind und was wir wollen?
Wir sind die Fachschaftsinitiative der Philosophie an der FU, kurz: FSI Philosophie. Das
klingt erstmal nach einer ziemlich trockenen Institution, ist aber gar nicht so – wir sind
Studierende, die Spaß daran haben, das Institut mit unseren eigenen Ideen zu beleben
und uns für andere Studierende einzusetzen. Völlig freiwillig organisieren wir Events
wie Filmabende, Workshops oder Partys, helfen den neuen Studierenden dabei, in der
Philosophie anzukommen, und bilden insgesamt eine Schnittstelle zwischen
Institutsmitgliedern und Studierendenschaft. Was das alles genau bedeutet, erfahrt ihr
in der Orientierungswoche!
Was euch in der O-Woche erwartet?
Ein volles Programm: Ihr lernt die Uni, das Institut, die Dozierenden und natürlich auch
eure Kommiliton*innen kennen. Ihr erfahrt, was es mit Leistungspunkten, Modulen und
all den kryptichen Kürzeln auf sich hat; was der Unterschied zwischen S.T. und C.T. ist;
und welche Seminare, Vorlesungen oder Tutorien ihr belegen solltet. Durch
verschiedene Vorträge und Probeseminare gewinnt ihr einen ersten Eindruck vom
Studium. Auf unseren Campusführungen zeigen wir euch, wo es sich am Schönsten
studieren lässt. Es gibt ein gemeinsames Frühstück, ausführliche Abendunterhaltung in
den Berliner Bars und jede Menge Gelegenheiten, all eure Fragen zu klären. Aber seht
selbst, wir haben Euch das Programm beigelegt!
Was ihr mitbringen sollt?
Stift und Papier wäre nicht schlecht. Bei der Stundenplanerstellung am Mittwoch ist
auch ein Laptop von klarem Vorteil. Außerdem bitten wir euch darum, vorab schon
einmal Eure Campuscard erstellen zu lassen – das ist Studierendenausweis,
Mensakarte und BVG-Ticket in einem. Gut wäre, wenn ihr sie in jedem Fall für das
gemeinsame Mensa-Essen am Montag dabei habt. Wie das geht, erfahrt ihr hier:
https://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/campuscard
/index.html

Wann treffen wir uns wo??
08. - 15. Oktober 2018
Montag (08.10.) ab 11:00 Uhr im Foyer des Instituts
Dienstag ab 10:30 Uhr im Foyer des Instituts
Mittwoch ab 11:00 Uhr im Foyer des Instituts
Donnerstag ab 17:00 Uhr im Foyer des Instituts
Freitag ab 15:00 Uhr im Park (Infos folgen)
Montag (15.10.) um 10:00 Uhr im UG des Instituts

Ein kleiner Tipp noch:
Es kann nicht schaden, schon vor der Orientierungswoche einen kurzen Blick in die
Studien- und auch die Prüfungsordnung zu werfen. Die Studienordnungen zum
Download findet ihr neben vielen weiteren Informationen auf unserer
Institutshomepage:  www.fu-berlin.de/philosophie
Soweit erstmal – wir freuen uns darauf, Euch kennenzulernen! :-)
Die liebsten Grüße,
Eure Fachschaftsinitiative Philosophie (FSI)

P.S.: Um auf dem Laufenden zu bleiben bezüglich des Institutslebens und der Arbeit der Fachschaft, tragt
euch am besten gleich in den Sokrates-Verteiler ein unter
http://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/sokrates

P.P.S.: Gerne könnt ihr Euch schon für unsere diesjährige Ersit-Fahrt anmelden, das Schreiben liegt
diesem ebenfalls bei!

