
Erstiwoche am Institut für Philosophie (im WS 2020/21) 
 
Wir wollen euch auch in diesem Wintersemester den Einstieg ins Studium erleichtern. Tragt 
euch zunächst bitte in die Veranstaltung „Einführungsveranstaltung zur Begrüßung der 
Erstsemester“ ein. Dort findet ihr auch Infos zur offiziellen Veranstaltung am Freitag. Alle 
Fachschaftsveranstaltungen (online oder mit Präsenz) werden in der Veranstaltung „Einfüh-
rungsveranstaltung der Fachschaft/Erstitutor*innen/OSKAs“ stattfinden – tragt euch also 
auch dort ein. 
Auf der nächsten Seite findet ihr die geplanten Veranstaltungen. Da wir in diesem Semester 
sichergehen müssen, dass ein möglichst geringes Infektionsrisiko besteht, gelten einige Son-
derregelungen für die optionalen Veranstaltungen, die in persona stattfinden, markiert mit (!): 
 
1. Wir werden in dieser Erstiwoche – gemäß der Hygienevorschriften der Uni – keinen Alko-

hol ausschenken.  
2. Alle halten sich an die Hygienemaßnahmen:  

§ Bringt immer einen Mund-Nasen-Schutz mit und tragt ihn durchgehend. 
§ Haltet wann immer möglich einen Abstand von 1,5m ein. 
§ Bleibt in den Gruppen, in die ihr euch eintragt (s. 3.); interagiert nicht mit den anderen 

Gruppen vor Ort. 
Wer sich an die Maßnahmen nicht hält, muss sofort gehen. Es gibt keine Ausnahmen! 

3. Ihr könnt nur dann zu den markierten Veranstaltung erscheinen, wenn ihr euch zuvor in 
eine der dazugehörigen Gruppen eingetragen habt. Diese findet ihr in der „Einführungsver-
anstaltung der Fachschaft/Erstitutor*innen/OSKAs“: Tragt euch dort, wenn ihr kommen 
wollt, ein. Unter dem Reiter „Teilnehmende“ findet ihr dort links in der Seitenleiste die 
Option „Gruppen“; tragt euch dort ein. Zu der Person, nach der die Gruppe benannt ist, 
begebt ihr euch dann auch, sobald ihr am geplanten Ort eintrefft.  

4. Diese Gruppe dürft ihr während der Veranstaltung nicht verlassen. Wir müssen genau nach-
vollziehen können, wer mit wem interagiert hat. Auch hier gilt: Wer sich daran nicht hält, 
muss gehen. 

5. Mit der Eintragung in die Gruppe (s. 3.) verpflichtet ihr euch, die Hygienemaßnahmen (s. 
2.) einzuhalten.  

 
 
Für eine direktere Kommunikation während der Erstiwoche haben wir 
eine Whatsapp-Gruppe erstellt. Dort könnt ihr auch alle Fragen stellen, 
die ihr bzgl. des Studiums generell oder der Erstiwoche habt:  
 
https://chat.whatsapp.com/DvU9fJfKllhJBdwLZ6FGw2 
 
Andernfalls erreicht ihr die Erstitutor*innen auch per Mail: 
 
Samara Budde  (Tutorin)  sbudde@uni-osnabrueck.de 
Erkan Ulas Taskara (Tutor)   etaskara@uni-osnabrueck.de 



Erstiwochenplan 
 
Montag 
 
12:30 Programm der Universität: Infos zum Professionalisierungsbereich 
16:00 Online-Kennenlernen  

im Meeting-Raum der Veranstaltung „Einführungsveranstaltung der Fachschaft/Ersti-
tutor*innen/OSKAs“ 

 
Dienstag 
 
12:00 Stundenplanhilfe 
 im Meeting-Raum (s.o.) 
 
Mittwoch 
 
10:00  Programm der Universität: Begrüßung der Präsidentin 
14:00 - 17:00 Stadttour (!)  
  Start auf der Grünfläche neben dem Gebäude 69 
 

(!) Wir wiederholen uns (!) 
Bitte erscheint zur Stadttour und zum Rundgang bzw. in persona Kennenlernen am Donnerstag 
nur, wenn ihr euch in eine jeweilige Gruppe in der Veranstaltung „Einführungsveranstaltung 
der Fachschaft/Erstitutor*innen/OSKAs“ (unter „Teilnehmende“ – links „Gruppen“) eingetra-
gen habt! Die Gruppeneintragung ist zum einen notwendige Voraussetzung für die Teilnahme 
– ohne die müssen wir euch leider wegschicken (s.o., 3.); und zum anderen akzeptiert ihr mit 
der Eintragung auch die Hygienevorschriften (s.o., 5.).  

Wir machen hier keine Ausnahmen. Wer sich nicht daran hält, muss gehen. 
 
Donnerstag 
 
12:00  Stundenplanhilfe  
  im Meeting-Raum (s.o.) 
14:00 - 15:00 Rundgang am Westerberg (!)   
  Start auf der Grünfläche neben dem Gebäude 69 („Institutsgarten“) 
15:00 - 17:00 Kennenlernen im Institutsgarten (!)  
 
Freitag 
 
10:00 Offizielle Einführungsveranstaltung der Dozierenden  

hybrid (in Gebäude 22, Raum B 01 oder per Webkonferenz, s. „Einführungsveranstal-
tung zur Begrüßung der Erstsemester“) 

11:00 Offizielle Einführungsveranstaltung der Fachschaft  


