Einladung zur Orientierungswoche
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
herzlich willkommen am Institut für Philosophie. Damit euch der Einstieg ins Studium nicht allzu
schwer fällt, laden wir euch ein zu unserer Orientierungswoche für Erstsemester-Studis. Sie findet
statt vom

06. - 08. Oktober 2014
Montag ab 10.30 Uhr
Dienstag ab 10.30 Uhr
Mittwoch ab 11.00 Uhr
Treffpunkt: Institut für Philosophie (Foyer),
Habelschwerdter Allee 30, 14195 Berlin.
Wer wir sind und was wir wollen?
Wir sind eure künftigen KommilitonInnen am Institut für Philosophie. Auch wir haben uns vor
nicht allzu langer Zeit hier eingeschrieben und waren zunächst reichlich verwirrt von all den
Studienordnungen, Modulbeschreibungen und kryptischen Kürzeln. Dank der Hilfe von vielen
netten Leuten haben wir uns aber schnell eingewöhnt und Spaß am Studium gefunden. Darum
wollen jetzt auch wir etwas für euch tun, damit ihr gelassen und gut gelaunt ins erste Semester
starten könnt.
Was euch erwartet?
Volles Programm: Ihr lernt die Uni kennen, das Institut, die ProfessorInnen und DozentInnen und
natürlich auch eure KommilitonInnen. Ihr erfahrt, was es auf sich hat mit Leistungspunkten und
Modulen, welche Seminare und Vorlesungen ihr wann besuchen dürft, könnt oder müsst. Während
eines Vortrags könnt ihr zudem einen ersten Eindruck vom Studium der Philosophie gewinnen. Und
auf unseren Campusführungen zeigen wir euch, wo die Mensen sind, wo die Bibliotheken und wo
die Ecken zum Studieren im Grünen. Darüber hinaus gibt es viel zu essen, ein ausführliches
Abendprogramm in den Berliner Bars und vieles mehr.
Einen detaillierten Ablaufplan haben wir diesem Schreiben angehängt.
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
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Ansonsten stehen auch wir euch für Fragen jeglicher Art gerne zur Verfügung. Bereits vor Beginn
der Orientierungswoche könnt ihr uns erreichen über unsere Kommilitonin Shirin Weigelt
(shirin.weigelt@fu-berlin.de.).
Wir freuen uns darauf, euch kennen zu lernen.
Mit den besten Grüßen

Euer Team für die Orientierungswoche

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.fuberlin.de/mailman/listinfo/sokrates.
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