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Informationen für Erstsemesterstudierende 

am Institut für Informatik 
 

 
    Institut für Informatik, Johann von Neumann-Haus 
 
 
 
Herzlich Willkommen an der Humboldt-Universität zu Berlin! 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen, die Ihnen den Einstieg 
an der Universität erleichtern sollen. 
 
 
Weitere Informationen können Sie auch den folgenden Homepages entnehmen:  

•  Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät  
•  Institut für Informatik 

 
 
Übrigens: Am 15.10.2018 findet von 11:30-13:00 Uhr die zentrale 
Semesterauftaktveranstaltung in Adlershof statt. Das Programm finden Sie 
hier: Semesterauftaktveranstaltung 
 

http://www.mathnat.hu-berlin.de/
http://www.informatik.hu-berlin.de/
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/ls/aktuelles/semesterauftakt2018/programm


Mathematisch-
Naturwissenschaftliche 
Fakultät 

Institut für Informatik 

Geschäftsführender Institutsdirektor 

Postanschrift: 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 

Sitz: 
Johann von Neumann-Haus 
Rudower Chaussee 25 
Haus II Raum 323 
12489 Berlin 

An alle Studierenden des ersten Semesters 
in einem Studiengang der Informatik 

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger, 

als Geschäftsführender Direktor des Instituts für Informatik möchte ich 
Sie ganz herzlich bei uns begrüßen. Ich kann Ihnen nur dazu gratulieren, 
dass Sie sich für die Informatik als Studienfach entschieden haben. Sie 
haben damit ein Fach gewählt, das sowohl hohe praktische und gesell-
schaftliche Relevanz hat als auch faszinierende Möglichkeiten in der For-
schung eröffnet – und das sowohl in der Kerninformatik als auch in vielen 
anderen Wissenschaften, die zunehmend von informatischen Konzepten 
durchdrungen werden (wie Wirtschaftsinformatik, Bioinformatik, Geoin-
formatik, etc.). Nach dem Studium stehen Ihnen daher sicherlich viele 
Türen offen, sowohl in der Wirtschaft als auch im akademischen Bereich. 

Um das Studium der Informatik erfolgreich abzuschließen, ist ein guter 
Start wichtig. Die Umstellung von der Schule auf ein Studium fällt vielen 
nicht leicht. An der Universität ist Eigeninitiative gefragt: Sie müssen sich 
selbst informieren, statt darauf zu warten, informiert zu werden. Hinzu 
kommt, dass das Tempo der Wissensvermittlung höher ist als in der Schu-
le, und die Zahl der Zuhörer in den Lehrveranstaltungen meist viel größer, 
was bei manchem zu einem Gefühl der Verlorenheit führen kann. 

Wir organisieren deshalb eine Reihe von Veranstaltungen, die Ihnen eine 
schnellere Orientierung und einen möglichst problemlosen Einstieg er-
möglichen sollen. In der Anlage dieses Briefes finden Sie detaillierte 
Hinweise. Ich möchte Sie sowohl herzlich zu diesen Terminen einladen 
als auch eindringlich dazu auffordern, meiner Einladung nachzukommen: 
Unterschätzen Sie die Schwierigkeiten der Umstellung nicht! Viele dieser 
Veranstaltungen werden übrigens von Studierenden durchgeführt; Sie 
können also darauf vertrauen, dass die Organisatorinnen und Organisato-
ren Ihre Situation noch gut aus eigener Erfahrung in Erinnerung haben. 

Aus Erfahrung möchte ich Ihnen gern noch zwei Hinweise geben, die ich 
für besonders wichtig halte: 

1) Alle Erstsemesterstudierenden sollten sich frühzeitig – ab Tag eins – in
Gruppen organisieren. Praktisch alle Lehrveranstaltungen verlangen Ihre 
aktive Teilnahme, und dies meist in kleineren Gruppen. Eine stabile, gut 
funktionierende Gruppe über die ersten Semester hinweg ist für jeden 
Studierenden eine unschätzbare fachliche und persönliche Hilfe. Unser 
Peer Mentoring (siehe Anhang) ist eine gute Möglichkeit, Partnerinnen 
und Partner für Gruppen zu finden. 

2) Unsere Universität – die nun bald auch Ihre ist – bietet ein reiches An-
gebot an Beratungsmöglichkeiten zu vielen Fragen: Vom BAföG-Antrag 
über die Fächerwahl bis hin zu Besonderheiten beim Studieren mit Kin-
dern. Nutzen Sie diese Möglichkeiten. Näheres finden Sie im Web unter 
http://www.informatik.hu-berlin.de/studium/beratung oder 
http://www.hu-berlin.de/studium/beratung 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Studium, 

Prof. Dr. Björn Scheuermann 

http://www.informatik.hu-berlin.de/studium/beratung
http://www.hu-berlin.de/studium/beratung


Hallo liebe Erstsemesterstudierende,

die Fachschaftsinitiative der Informatik heiÿt euch am Institut für Informatik der Humboldt-Universität
zu Berlin herzlich willkommen.
Die Fachschaftsinitiative sind engagierte Studierende, welche die Vertretung der Informatikstudieren-
den an der Universität darstellen.

Um euch den Einstieg ins Unileben zu erleichtern, laden wir euch herzlich zu un-

serer Erstsemestereinführung am 01.10.2018 ein. Weitere Informationen, u.A. noch

nicht bekannt gegebene Termine, entnehmt ihr bitte unserer Fachschaftswebseite

(https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/ese). Die Einführung besteht aus verschiedenen
Veranstaltungen, welche im Folgenden noch näher erläutert werden.

Das ganze Programm richtet sich an Erstsemesterstudierende aller Studiengänge an unserem Institut,
also Mono- und Kombibachelor mit Informatik sowohl als Kern- als auch als Zweitfach, Master
Informatik und Bachelor �Informationsmanagement und -technologie� (INFOMIT).

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an die Mailingliste mailto:fachschaft@informatik.hu-berlin.de

wenden oder in den Räumen der Fachschaft (Rudower Chaussee 25, 3.104) vorbeischauen.

Eure Fachschaftsinitiative

Überblick der Erstsemestereinführung

Erstsemestereinführung am 01.10.2018 um 10 Uhr im Johann-von-Neumann-Haus,

Rudower Chaussee 25

Wir beantworten euch organisatorische Fragen, unterstützen euch beim Kennenlernen und zeigen euch
den Campus Adlershof. Wir erklären euch alles von Agnes bis ZSP :

• gemeinsames Frühstück und Organisatorisches

• Gruppenbildung: Studierende beantworten eure Fragen

• Rundgang: Studien- und Prüfungsbüro, Studienberatung, Rechnerpools

• gemütlicher Ausklang und Grillen mit der Fachschaft

Institutseinführung am 15.10.2018 ab 10 Uhr im Erwin-Schrödinger-Zentrum,

Rudower Chaussee 26, Raum 0'115 (groÿer Hörsaal)

Begrüÿung und Einführung in das Studium am Institut für Informatik. Euch werden die zuständigen
Professorinnen und Professoren sowie Fachbereiche vorgestellt. Mehr Informationen unter https://

www.informatik.hu-berlin.de/de/studium/einsteiger.

https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/ese
mailto:fachschaft@informatik.hu-berlin.de
https://www.informatik.hu-berlin.de/de/studium/einsteiger
https://www.informatik.hu-berlin.de/de/studium/einsteiger


Semesterauftaktveranstaltung am 15.10.2018 ab 11:30 Uhr im

Erwin-Schrödinger-Zentrum, Rudower Chaussee 26, Raum 0'115 (groÿer Hörsaal) mit

Videoübertragung in weitere Hörsäle

Begrüÿung und Einführung in das Studium am Campus Adlershof mit einigen interessanten Vorträgen
und einer Gong-Show, in der sich verschiedene Einrichtungen der Universität vorstellen.

Immatrikulationsfeier am 15.10.2018 ab 16 Uhr am Campus Adlershof

Mit einem feierlichen Festakt wird das Wintersemester 2018/19 erö�net und die neuen Studierenden
begrüÿt.

Unix-Kurs im Johann-von-Neumann-Haus, Rudower Chaussee 25

Hier werden Grundkenntnisse vermittelt, um mit den Rechnern am Institut arbeiten zu können. Zu-
sätzlich erfahrt ihr, wie ihr die Rechner auch von zu Hause aus nutzen könnt. Mehr Informationen gibt
es unter https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/unixkurs.

WarmUp im Erwin-Schrödinger-Zentrum, Rudower Chaussee 26

Wir bieten euch, zusammen mit der Fachschaft Mathematik, Aufwärmkurse an � vor allem zu mathe-
matischen Symbolen, Mengenlehre und Beweisen. Frischt mit uns eure Mathematikkenntnisse auf und
bereitet euch auf die Vorlesungen und Übungen vor. Wir empfehlen allen die Teilnahme, auch wenn ihr
mathematische Methoden schon gut beherrscht, denn die Mathematik ist das eine, Abläufe von Vorle-
sungen sind das andere. Weitere Informationen erhaltet ihr unter https://fachschaft.informatik.
hu-berlin.de/ese.

Erstsemesterfahrt kurz nach Semesterbeginn

An einem Wochenende zu Beginn des Semesters fahren wir mit euch in eine Jugendherberge. Beim
Wandern und abendlichen Beisammensein habt ihr dann Gelegenheit, die anderen Erstsemesterstudie-
renden und einige ältere Studierende kennenzulernen. Die Fahrt wird, wie jedes Jahr, von der Fachschaft
�nanziell unterstützt.
Mehr Informationen zur Fahrt sowie Details zur Anmeldung �ndet ihr in Kürze unter https:

//fachschaft.informatik.hu-berlin.de/fsfahrt.

Sonstiges

Zugang zum Instituts- und Universitätsnetz (wichtig!) benötigt ihr, um Zugri� auf interne Seiten
(z.B. Folien zu Vorlesungen) zu bekommen, die Rechner des Instituts nutzen zu können sowie euch für
Veranstaltungen und Prüfungen anzumelden.
Euren Universitätsaccount müsst ihr beim Computer- und Medien-Service (CMS) der Universität unter
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/anmeld_html beantragen.
Euren Institutsaccount müsst ihr mit eurem CMS-Account bei der Rechnerbetriebsgruppe (RBG) des
Instituts unter https://informatik.hu-berlin.de/rbg/account.shtml beantragen. Die Angaben im
Nutzungsantrag müssen auf Nachfrage der RBG durch Vorlage des Personal- und Studierendenausweises
belegt werden. Hier ist es also ganz wichtig, alles zu lesen, was beim Ausfüllen des Antrags und danach
auf dem Bildschirm angezeigt wird.

https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/unixkurs
https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/ese
https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/ese
https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/fsfahrt
https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/fsfahrt
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/anmeld_html
https://informatik.hu-berlin.de/rbg/account.shtml


Anmeldung in Agnes (wichtig!) Für die Übungsgruppen zu euren Vorlesungen müsst ihr euch
rechtzeitig in Agnes (https://agnes.hu-berlin.de) eintragen. Zur Anmeldung benötigt ihr euren
CMS-Account. Das solltet ihr so früh wie möglich machen, damit eventuelle Probleme bei

der Registrierung spätestens am Tag der Erstsemestereinführung behoben werden können!

Peer Mentoring für Erstsemesterstudierende Das Peer Mentoring ist eine fakultative Veranstal-
tung und eine gute Chance, Gruppen zu bilden und gute Ausgangsvoraussetzungen für das Studium zu
scha�en. Die Mentor_innen sind Studierende aus höheren Semestern; sie geben Tipps und Tricks unter
anderem zu den Themen: Organisation des Studiums, erfolgreiches Lernen, Gruppenarbeit, Werkzeuge
der Informatik, Zeitmanagement, Finanzierung des Studiums und studentische Selbstverwaltung.

Hochschulsport Der Hochschulsport bietet sehr günstige Sportkurse sowohl in Mitte als auch in
Adlershof an, bei denen man auch Studierende anderer Studienrichtungen kennenlernen kann. Dement-
sprechend schnell sind die beliebtesten Kurse ausgebucht. Unter http://www.zeh.hu-berlin.de könnt
ihr euch die Kurse ab Anfang Oktober ansehen und euch einschreiben.

Aktuelle Informationen, Räume und Planänderungen �ndet ihr auf der Webseite des Instituts
unter https://www.informatik.hu-berlin.de/de/studium/einsteiger und auf den Webseiten der
Fachschaft unter https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/ese.

https://agnes.hu-berlin.de
http://www.zeh.hu-berlin.de
https://www.informatik.hu-berlin.de/de/studium/einsteiger
https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/ese

