
Erstis Philosophie HU Berlin - Links und FAQ
Hi zusammen,

schön, dass ihr Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin studieren
wollt/werdet. Wir sind die Fachschaftsinitiative, eine Gruppe von
Philosophiestudierenden, die sich für ein gutes Studium engagieren.

Jedes Jahr gibt es einen Haufen an Fragen auf den verschiedenen Kanälen,
und dieses Jahr wollten wir diese einfach mal hier sammeln und teilen.

Außerdem lohnt es sich vielleicht, bei den Links vorbeizuschauen, die wir für
euch gesammelt haben. Besonders wichtig ist dabei unsere offizielle Telegram
Ersti-Gruppe. Auch wenn ihr noch nicht Telegram habt, lohnt es sich, die App
zu holen, weil das der einfachste Weg ist, anonym mit vielen Menschen zu
kommunizieren. Falls eure Fragen sich nicht klären lassen, könnt ihr uns dort
auch kontaktieren. Aber auch die anderen Links helfen euch hoffentlich
weiter.

Alles Gute für den Anfang!

Eure FSI-Philsophie

Links
Das hier sind alles Links zu Seiten, die sich sehr lohnen, anzusehen. Oder
auch nur so ein bisschen. Nach subjektiver Wichtigkeit sortiert. Alles auf
einen Blick jedenfalls.

Studienordnung: https://www.philosophie.hu-
berlin.de/de/studium/prufungsangelegenheiten/ordnungen/b-a-
ordnungen/ba-philosophie-lesefassung.pdf (Lesefassung, aber stimmt)
Agnes (Bescheinigungen, Vorlesungsverzeichnis, Prüfungsmanagement):
https://agnes.hu-berlin.de
Moodle: https://moodle.hu-berlin.de/login/
Offizielle Ersti-Telegramgruppe von der Fachschaftsinitiative:
https://t.me/philo_ersties2022
Terminkalender Humboldt-Universität (Wann geht das Semester los? Wann
sind "Ferien"? etc.): https://www.hu-
berlin.de/de/studium/bewerbung/fristen oder: https://www.hu-
berlin.de/de/studium/bewerbung/fristen/2021-12-
02_akademische_fristen_2022_2023.pdf/@@download/file/2022-06-
02_Akademische_Fristen_2022_2023_Korrektur_1.pdf
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Hochschulsport (schnell sein lohnt sich): https://www.hochschulsport.hu-
berlin.de/de
Sprachenzentrum (schnell sein lohnt sich):
https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de
Instagram Fachschaftsinitiative Philosophie:
https://www.instagram.com/fsi_philosophie/
Website der Fachschaftsinitiative Philosophie:
https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/studium/fachschaft
E-mail Fachschaftsinitiative Philosophie: fsi.philosophie@hu-berlin.de
Website Philosophie Institut HU: https://www.philosophie.hu-berlin.de/de
Studienfachberatung Philosophie: https://www.philosophie.hu-
berlin.de/de/studium/studienfachberatung
Moodle Veranstaltungen Wintersemester 2022/2023: noch nicht bekannt
Moodle-Kurs Ankündigungen Institut Philosophie: https://moodle.hu-
berlin.de/course/view.php?id=97346

FAQ

Was ist AGNES?

Agnes ist eines von vielen Tools, das die HU benutzt. Auf Agnes kriegt ihr
Bescheinigungen, könnt euch zu Prüfungen anmelden, seht das
Vorlesungsverzeichnis und könnt euch über dieses auch zu Kursen anmelden -
- außer in der Philosophie (siehe unten).

Wie melde ich mich zu Kursen an?

Das würde über AGNES laufen (siehe Links). Im Fach Philosophie müsst ihr
euch jedoch für keine Kurse im voraus anmelden. Ihr seht euch in der ersten
Woche die Kurse an die euch interessieren und geht dann bei denjenigen
weiter hin, die euch besonders interessieren bzw. die ihr weiter besuchen
wollt. Die einzige Ausnahme bei uns sind die "Schreiben und Argumentieren"
Kurse, die aber für das erste Semester noch nicht empfohlen sind.

Achtung, für eure anderen Fächer müsst ihr euch wahrscheinlich anmelden!
Informiert euch also dazu gesondert.

Was mache ich, wenn ich noch keine Anmeldedaten erhalten
habe?

Auch ohne sich anzumelden kann man auf AGNES das Vorlesungsverzeichnis
ansehen. Ihr könnt euch also auch dann schon mal überlegen, wo ihr
hingehen möcht.

Ersti-Tage
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Die Ersti-Tag werden in Präsenz stattfinden. Man muss sich nicht anmelden.
Wir kommunizieren die genauen Uhrzeiten und das Programm zeitnah über
unsere Website und den Telegram-Chat. Man kann auch später/zwischendrin
dazustoßen, wenn ihr nicht den ganzen Tag Zeit habt. Es kommen in der
Regel um die 150 Menschen, neben den Fragen, die man hier noch loswerden
kann, ist es auch die Gelegenheit viele zulünftige Kommiliton:innen
kennenzulernen.

Sind die Ersti-Tage auch für Master-Erstis?

Wir erklären euch gesondert die HU-Besonderheiten bei den Ersti-Tagen. Auch
hier kann man sich also gut kennenlernen.

Wo finde ich Tutorien auf AGNES?

Tutorien findet ihr nicht auf AGNES. Diese Veranstaltungen besucht ihr immer
gekoppelt an eine Vorlesung (genauer: Einführung in die Philosophie,
Einführung in die Logik (SoSe), Logik-Vertiefung oder eine vertiefende
Einführungsvorlesung (VEV)). In der ersten Vorlesung und im Moodle-Kurs
wird es dann weitere Informationen zu den Tutorien folgen. Wenn ihr einen
sehr engen Zeitplan habt, könnt ihr herausfinden, wer die Tutor:innen sind
und sie fragen, ob sie schon einen Termin haben.

Wie melde ich mich beim Hochschulsport / für einen
Sprachkurs an?

Siehe die Websiten dieser Angebote oben. Man muss manchmal Glück haben
und auf jeden Fall schnell sein.

Was ist eine VEV? Was ist ein PS? Was ist ein HS? Was ist ein
PT?

VEV = vertiefende Einführungsvorlesung. Immer mit Tutorium.

PS = Proseminar (einführendes Seminar)

HS = Hauptseminar (fortgeschrittenes Seminar)

PT = Projekttutorium (von Studierenden veranstaltetes Seminar)

Was ist Moodle?

Moodle ist der Ort, an dem Doziernde einzelner Kurse mit Studierenden
kommunizieren, sowie Texte und Unterlagen zur Verfügung stellen.

Wie melde ich mich auf Moodle für einen Kurs an?



Viele Kurse sind am Anfang ohne Schlüssel, manchmal wird dieser aber auch
auf AGNES veröffentlicht oder in der ersten Sitzung mitgeteilt. Irgendjemand
hat den Schlüssel immer, also nach vergeblicher Suche einfach mal andere
fragen.

Muss ich ein Modul in einem Semester abschließen?

Nein. Ihr könnt PS und VEV eines Moduls in unterschiedlichen Semestern
belegen. Nur die zu den Vorlesungen gehörenden Tutorien müssen mit den
Vorlesungen gleichzeitig besucht werden.

Gibt es eine Teilnehmerbegrenzung?

Für Vorlesungen: Nein.

Für Seminare: Manchmal beschränken Dozierende die Teilnehmeranzahl, oft
auf Zahlen wie 40 oder 50 Studierende. Weil man sich aber ja zuvor nicht
angemeldet hat, wird dann ein nachträgliches Verfahren namens "GABI"
verwendet, für das man sich (nach Ansage der Dozierenden) auf AGNES
anmelden muss. Dieses Verfahren wählt dann nach recht undurchsichtigen
Kriterien die 40-50 Glücklichen aus.

Muss ich zur ersten Sitzung?

Man überlebt es sicher ohne, aber die erste Sitzung ist oft ein guter erster
Einblick und wichtig für alles Organisatorisches (Moodle, GABI, Hausarbeiten,
etc.)

Was soll das mit den Punkten?

Insgesamt braucht man für ein Bachelor-Studium 180 von diesen Punkten,
inklusive Nebenfach. Die kriegt ihr durch das Absolvieren von Modulen nach
der Studienordnung. Wenn ihr fertig seid, habt ihrs geschafft (also am Ende
noch Bachelor-Arbeit aber das wird schon).

Was passiert, wenn meine Veranstaltung online stattfindet?

Hoffen wir es mal nicht. Aber wenn, dann gibt es einen Zoom-Link im
Moodle-Kurs zur Veranstaltung. Aber hoffen wir mal.


