Wer sind wir und was machen wir?
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 für Philosophie mit unseren eigenen Ideen zu beleben und uns für andere
Studierende einzusetzen. Wenn nicht gerade Corona ist, organisieren wir völlig freiwillig Events wie
Filmabende, Workshops oder Partys am Institut. Insgesamt sind wir eine Schnittstelle zwischen
Institutsmitgliedern und der Studierendenschaft. Was das alles genau bedeutet, erfahrt ihr in der
Orientierungswoche!
Einige von uns sind nicht nur in der FSI tätig, sondern außerdem Mentor*innen für Philosophie – das
sind Carl, Fenna, Katharina und Silvana. Die vier sind ganz konkret dafür zuständig, dass ihr euch im
ersten Semester wohlbehalten an der Uni zurechtfindet – auch, falls das Semester digital verlaufen
sollte! Das Mentoring-Programm richtet sich vornehmlich an Bachelor-Erstis.
Was erwartet euch in der O-Woche?
Vom 27.10. bis zum 30.10.2020 erwartet euch ein volles Programm, das sowohl online als auch in
Präsenz stattfinden wird. Im O-Wochen-Plan, den wir in dieser Mail als PDF angehängt haben, seht ihr,
in welcher Form die Veranstaltungen stattfinden werden: Ob als synchrones Video-Meeting (also
online und live), als asynchrones Video-Meeting (also online und hochgeladen), oder in Präsenz (also
in Real Life). Bis auf die Campustouren am Freitag und die Master-Einführung werden alle
Veranstaltungen in digitaler Form stattfinden.
Ihr lernt die Dozierenden und natürlich auch eure Kommiliton*innen zunächst digital kennen und
erfahrt, was es mit Leistungspunkten, Modulen und all den kryptischen 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 Campus-Touren zeigen wir euch, wo es sich – im uncoronösen Normalfall – am
Schönsten studieren lässt. Es gibt jede Menge Gelegenheiten, all eure Fragen zu klären. Aber seht
selbst, wir haben Euch das Programm beigelegt!
Was sollt ihr mitbringen?
Für alle Veranstaltungen, die online stattfinden, braucht ihr natürlich nichts “mitbringen”, da seid ihr
ja zuhause. Für die Campus-Tour ist ganz wichtig, dass ihr unbedingt eine Maske dabeihabt und auch
die ganze Zeit anhabt! Außerdem ist bei diesem Herbstwetter natürlich warme Kleidung & eventuell
auch ein Regenschirm wichtig! An alle Master-Studis: Für die Master-Einführung am Donnerstag im
Hörsaal solltet ihr euch ebenfalls warm anziehen, die Rost- und Silberlaube wird im Moment viel
gelüftet und nur sehr wenig geheizt und viel gelüftet.
Außerdem solltet ihr euch schon mal die Campuscard erstellen – das ist Studierendenausweis,
Mensakarte, Bibliotheksausweis und BVG-Ticket in einem! Wie das geht, erfahrt ihr hier:
https://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/campuscard/index.html
Wo könnt ihr euch vernetzen?
Wir haben für die Bachelor und Master Erstis je eine Telegram Gruppe erstellt, der ihr unter folgendem
Link beitreten könnt. Dort könnt ihr euch untereinander nochmals vernetzen und austauschen.
Bachelor:
Master:

https://t.me/joinchat/DpVG_EhQQf5w6NZeL1OdpA
https://t.me/joinchat/CTbLBkS7zh3BdE8Yt8hSQA

Pro-Tipps für Vorbildliche
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
Auf Webex finden alle digitalen Veranstaltungen der FU statt. Das Programm funktioniert so ähnlich
wie Zoom oder Skype. Wir empfehlen, dass Du dich damit bereits vertraut machst, z.B. hiermit:
https://www.zedat.fu-berlin.de/StatusOnlineLehre#Webex_45_Interaktive_Lehre_in_Echtzeit
Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns eine Mail: fu_philosophie_fsi@posteo.de
Soweit erstmal – wir freuen uns darauf, Euch kennenzulernen!
Die liebsten Grüße,
Eure Fachschaftsinitiative Philosophie (FSI) – das sind: Carl, Fenna, Silvana, Katharina, Ronja,
Malte, Tillmann, Amalie, Felix, Jana, Ronja, Charlie, David und Lotti. :-)
P. S.: Ihr erhaltet von den Mentor*innen (an die Bachelor-Erstis) bzw. der FSI (an die Master-Erstis)
noch eine gesonderte E-Mail mit detaillierteren Informationen und den Zugangslinks zu den digitalen
Veranstaltungen der O-Woche.
Falls ihr bis zum 23.10. keine E-Mail erhalten habt, wendet euch bitte an die E-Mail-Adresse der FSI:
fu_philosophie_fsi@posteo.de

