
Einführungsveranstaltungen der Studierenden

Hallo und herzlich Willkommen!
In wenigen Wochen wirst du dein Studium im neuen Studiengang IMP aufnehmen. Bisher ist dir
bestimmt noch nicht so ganz klar, wie das alles ablaufen wird, darum das Wichtigste zuerst: Wir sind
deine Anlaufstelle für alle kleinen und großen Fragen rund ums Studium! Bei Fragen kannst du dich
immer gerne an die studentische Studienfachberatung (ein*e Student*in):
stud-studienberatung-imp@informatik.hu-berlin.de,
den Studienfachberater (ein Professor):
gaetan.borot@hu-berlin.de
oder an die Fachschaftsliste:
fachschaftsinitiativemaphin@lists.hu-berlin.de wenden. Wir werden versuchen, dir zu helfen!

Natürlich gibt es auch Fragen, die alle neuen Studierenden haben. Um diese Fragen zu beantworten
und auch eure Mathe-Kenntnisse nochmal ein bisschen aufzufrischen, bieten die Studierende aus
den höheren Semestern ein kleines Einführungsprogramm für Neu-immatrikulierte an. Dieses ist
komplett freiwillig und du kannst auch unabhängig voneinander zu den einzelnen Programmpunkten
vorbeikommen. Falls du noch andere Erstsemesterveranstaltungen entdeckst, die hier nicht aufgelistet
sind, kannst du an denen auch gerne teilnehmen. Wir haben hier nur die aufgezählt, den wir den
IMP-Studierenden empfehlen würden.
Für die Koordination aller Einführungsveranstaltungen und die Kommunikation untereinander haben
wir einen Moodle-Kurs eingerichtet. Da du Mitglied in drei Fachschaften bist, solltest du dich in den
drei Moodle-Kursen für die jeweiligen Fachschaften einschreiben. Mit deinem HU-Accout kannst du
dich bei Moodle: https://moodle.hu-berlin.de einloggen und in folgende Kurse einschreiben:
Informatik: https://hu.berlin/MoodleErstiInfo
Mathematik: https://hu.berlin/MoodleErstiMathe
Physik: https://hu.berlin/MoodleErstiPhysik

Solltest du noch keinen HU-Account haben, kannst du dir vorübergehend einen Moodle-Account für
Externe erstellen, weitere Infos findest du hier: https://hu.berlin/moodle-registration

Los geht es am 30.09.22, mit der Erstsemestereinführung der Informatik-Fachschaft, die
voraussichtlich als eine Präsenzveranstaltung auf dem Campus Adlershof der HU stattfinden wird.
In dieser schwer planbaren Zeit kannst du aktuelle Informationen und mögliche Änderungen der
Fachschaftswebseite https://hu.berlin/ese entnehmen.
Auf der Veranstaltung beantworten ältere Kommiliton*innen deine organisatorischen Fragen rund um
die Studienordnung und Stundenplangestaltung und unterstützen euch beim Kennenlernen.

Außerdem plant die Fachschaft Informatik am 05.10. und 06.10. einen Unix-Crashkurs, wo Grund-
kenntnisse vermittelt werden, um mit den Rechnern am Institut arbeiten zu können. Zusätzlich erfährst
du, wie du die Rechner auch von zu Hause nutzen kannst. Mehr Infos findest du auch auf der Seite der
Fachschaft: https://hu.berlin/unix.
Deine Mitstudierenden aus der Mathematik kannst du beim WarmUp der Mathe-Fachschaft
kennenlernen. Dieses findet am 04.10., 05.10., 07.10. (hier gibt es eine Überschneidung mit dem
Unix-Crashkurs, wir empfehlen dir aber das WarmUp zu besuchen, wenn dir die Aufgaben dazu auf
der WarmUp-Seite nicht sehr leicht fallen) , 10.10., 11.10., 13.10. und 14.10. statt.
Weitere Informationen und Materialien findest du auf der Website des Fachschaftsrates:

mailto: stud-studienberatung-imp@informatik.hu-berlin.de
mailto: gaetan.borot@hu-berlin.de
mailto:fachschaftsinitiativemaphin@lists.hu-berlin.de
https://moodle.hu-berlin.de
https://hu.berlin/MoodleErstiInfo
https://hu.berlin/MoodleErstiMathe
https://hu.berlin/MoodleErstiPhysik
 https://hu.berlin/moodle-registration
https://hu.berlin/ese
https://hu.berlin/unix


https://hu.berlin/Warm-Up.

Die Fachschaft Physik bietet ebenfalls einen Brückenkurs an. Dieser findet von 04.10.-13.10. statt,
allerdings empfehlen wir für die IMP-Studierenden durch die Überschneidung mit dem WarmUp
der Mathematik -sowohl terminlich, als auch inhaltlich- den Besuch des Mathe WarmUps, da dieses
besser auf eure ersten Module vorbereitet. Da es am 6.10. aber kein Mathe WarmUp gibt, empfehlen
wir euch hier die Einheit zu Differentialgleichungen zu besuchen.
Nähere Informationen und Anmeldung im Moodle -Kurs https://hu.berlin/MoodleErstiPhysik
und auf der Website der Physik-Fachschaft https://fachini.physik.hu-berlin.de/Brückenkurs.

Weiterhin gibt es dieses Jahr erstmalig eine IMP-Fachschaftsfahrt, diese Findet voraussichtlich vom
4.11 - 6.11 in der Nähe von Berlin statt. Dort habt ihr die Möglichkeit, eure Mitstudierenden aus
IMP und der Mathematik besser kennen zu lernen und eine Menge Spaß zu haben. Nähere Infos und
die Option euch Anzumelden bekommt ihr dann im Semester von der Fachschaftsinitiative.

Außerdem veranstaltet die Physikfachschaft für die Physik-Erstis eine Physik-Erstsemesterfahrt zu
der du auch herzlich eingeladen bist. Diese ist vom 07.10. bis zum 9.10. geplant. Dabei würden wir
mit dir für ein Wochenende ins wunderschöne Inselparadies Petzow fahren und dort ein paar gemütliche
Tage verbringen. Dort wirst du einmal eine Menge lernen (es wird Vorträge zu allen möglichen Themen
rund ums Studium geben), es wird aber auch viel Zeit für das gegenseitige Kennenlernen geben.
Die Fahrt kostet 35 e. Für die Anmeldung benötigst du einen Token: OtWC-8YBG-JTSu
Du findest auch alle relevanten Infos unter: https://fachini.physik.hu-berlin.de/
Erstsemesterfahrt

To Do Liste:

• Universitätsaccount beantragen beim Computer- und Medien-Service (CMS) der Universität:
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/anmeld_html

• mit dem Universitätsaccount bei Moodle (https://moodle.hu-berlin.de) einloggen und in den
Moodle-Kurs für die Erstsemestereinführungen einschreiben:
https://hu.berlin/MoodleErstiInfo , https://hu.berlin/MoodleErstiMathe ,
https://hu.berlin/MoodleErstiPhysik

• Mit eurer HU-Mail hier eintragen: https://hu.berlin/FachschaftIMP, damit du keine Mail
(z.B. zu der Fachschaftsfahrt) von deiner Fachschaft verpasst
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Empfohlene Veranstaltungen vor Vorlesungsbegin:

Datum Veranstaltung Weitere Infos
30.09.22 Erstsemestereinführung der Informatik https://hu.berlin/ese
4.10.22 Mathe-WarmUp: Mengenlehre und mat. Sprache

https://hu.berlin/Warm-Up
5.10.22 Mathe-WarmUp: Logik & Beweise
6.10.22 Physik-Brückenkurs: Differentialgleichungen https://fachini.physik.hu-berlin.de/Brückenkurs
7.10.22 Unix-Crashkurs https://hu.berlin/unix
7.10.22 Mathe-WarmUp: Schulwiederholung (nur wenn nötig)

https://hu.berlin/Warm-Up
10.10.22 Mathe-WarmUp: Funktionen & Abbildungen
11.10.22 Mathe-WarmUp: Funktionen & Abbildungen II
13.10.22 Mathe-WarmUp: Vollständige Induktion
14.10.22 Mathe-WarmUp: Komplexe Zahlen
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Sonstiges

E-Mail Adressen Da du Mitglied in 3 Fachschaften bist, hast du vier E-Mail Adressen. Deine
normale HU-Mail, die Informatik-Mail, die Mathe-Mail und die Physik-Mail. Du kannst die Instituts-
mails hier beantragen (brauchst dafür aber zunächst einen normalen Universitätsaccount) :

• Institutsaccount Informatik beantragen bei der Rechnerbetriebsgruppe (RBG) des Instituts:
https://www.informatik.hu-berlin.de/de/org/rechnerbetriebsgruppe/accounting/
account-fuer-studierende/accountstudierende

• Institutsaccount Mathematik beantragen:
https://www.math.hu-berlin.de/~rt/?seite=getacc&lang=de

• Institutsaccount Physik beantragen:
https://www.physik.hu-berlin.de/de/irz/account/standardseite (Dort das Formular aus-
füllen und als Email an:uco@physik.hu-berlin.de senden, oder in den grünen Briefkasten neben
dem Raum 1’427 (PC-Pool) im Physik-Gebäude (NEW 15/Lise-Meitner-Haus) einwerfen)

Wir würden empfehlen, eine Weiterleitung einzurichten. Ansonsten findet man seine Mails hier:

• HU: https://webmail.cms.hu-berlin.de/roundcubemail/

• Informatik: https://webmail.informatik.hu-berlin.de/

• Mathematik: https://roundcube.mathematik.hu-berlin.de/

• Physik: https://roundcube.physik.hu-berlin.de/

Chatraum Wir haben einen Matrixraum für die neuen IMP-Erstis erstellt, wo du dich mit anderen
Studierenden deines Studienganges austauschen kannst. Den Link findest du hier:
https://element.hu-berlin.de/#/room/#IMP-Ersties22:hu-berlin.de und die Anleitung hier:
https://hu.berlin/MatrixAnleitung.

Moodle Kurs studentische Studienfachberatung Wenn ihr Fragen zum Studium habt, könnt ihr
euch immer gerne an die studentische Studienfachberatung wenden. Entweder gerne per Mail an
stud-studienberatung-imp@informatik.hu-berlin.de oder im Moodle Kurs
https://hu.berlin/IMPStudienfachberatung, dort findet ihr auch alle Informationen zur Sprech-
stunde.

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
schaffen. Die Mentor:innen sind Studierende aus höheren Semestern; sie geben Tipps und Tricks unter
anderem zu den Themen: Organisation des Studiums, erfolgreiches Lernen, Gruppenarbeit Zeitmana-
gement, Finanzierung des Studiums und studentische Selbstverwaltung.
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/mnf/lehre_studium/pmp

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.
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Sprachkurse Wer Interesse an Sprachkursen hat, kann sich hier informieren:
https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/startseite. Leider sind die Kurse auch schnell
ausgebucht.
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