
+++ Herzlich willkommen im Philosophiestudium +++

…und am Institut für Philosophie! Sicherlich raucht euch schon der Kopf, weil ihr krampfhaft versucht,
einen sinnvollen Stundenplan zusammenzustellen, den Lageplan der FU zu entzi�ern oder die
Studienordnung zu durchforsten. Keine Sorge! Die Fachschaftsinitiative Philosophie und eure
Mentor*innen 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.

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 eher gar nicht so –
wir sind Studis, die Spaß daran haben, das Institut mit unseren eigenen Ideen zu beleben und uns für andere
Studierende einzusetzen. Wir helfen den neuen Studierenden dabei, in der Philosophie anzukommen und
bilden insgesamt eine Schnittstelle zwischen Institutsmitgliedern und Studierendenschaft. Außerdem
organisieren wir Events wie Filmabende, Workshops oder Partys.

Unsere Empfehlungen des Hauses für die nächsten Wochen: Wichtige Termine

Orientierungswoche am Institut für Philosophie:
Montag, der 10.10. bis Freitag, 14.10.2022

Vorstellung der Dozierenden des Instituts:
Montag, 17.10.2022, 10:00 im UG des Instituts (Habelschwerdter Allee 30)

Barabende:
Während der Orientierungswoche abends und in der 1. Woche der Vorlesungszeit für alle Philosophie-Erstis
und Studis aus höheren Semestern. Die Infos zum Wann und Wo kommen demnächst über Instagram und

den Sokrates-Mailverteiler.

Erstifahrt:
Freitag, 28.10. bis Sonntag, 30.10.2022

Was euch in der O-Woche erwartet? Ein volles Programm: Ihr lernt die Uni, das Institut, und natürlich
auch eure Kommiliton*innen kennen. Ihr erfahrt, was es mit Leistungspunkten, sowie 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. Für einen gelungenen Einstieg ins FU-Studium bitte
kommen! Die Orientierungswoche wird von den Mentor*innen für Philosophie veranstaltet.
Was ihr mitbringen solltet? Stift und Papier wären nicht schlecht. Bei der Stundenplanerstellung am
Dienstag (11.10.22, 14:00) ist auch ein Laptop von klarem Vorteil.

Aufgrund von Corona solltet ihr außerdem noch an Folgendes denken:
Wer nach Dahlem zum Campus kommt und anständig ist, bringt eine FFP2-Maske mit und trägt sie auch in
geschlossenen Räumen.
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Hast du schon Deine Campuscard abgeholt?
Sie ist Studierendenausweis, Mensakarte, Bibliotheksausweis und Semester-Ticket in einem. Ohne wird es
schwierig auf dem Campus. Wie du an Deine Campuscard kommst, erfährst du hier:
https://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/campuscard/index.html

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 �ndet ihr neben vielen weiteren
Informationen auf unserer Institutshomepage: www.fu-berlin.de/philosophie.

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
https://lists.fu-berlin.de/listinfo/sokrates#subscribe
oder ihr scannt einfach den QR-Code →

← Das Institut für Philosophie hat einen freshen Insta-Account,
er heißt philosophie.fuberlin.

Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail:
fu_philosophie_fsi@posteo.de

Soweit erstmal – wir freuen uns darauf, Euch kennenzulernen!

Die liebsten Grüße,
Eure Fachschaftsinitiative Philosophie (FSI) – das sind:
Moritz, Theo, Zora, Malte, Nhu, Tillmann, Ronja und Silvana
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