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An alle Studierende des ersten Semesters 
in einem Studiengang der Informatik 
  

Liebe Erstsemesterstudierende in einem Informatik-Studiengang, 
 
als Stellvertretender Direktor für Studium und Lehre des Instituts für In-
formatik möchte ich Sie ganz herzlich bei uns begrüßen. Ich gratuliere 
Ihnen dazu, dass Sie sich für die Informatik als Studienfach entschieden 
haben. Sie haben damit ein Fach gewählt, das sowohl hohe praktische und 
gesellschaftliche Relevanz hat, als auch faszinierende Möglichkeiten in der 
Forschung eröffnet. Das gilt gleichermaßen in der Kerninformatik wie auch 
in den angrenzenden Wissenschaften, da diese zunehmend von informati-
schen Konzepten durchdrungen werden. Nach Ihrem erfolgreichen Studi-
enabschluss stehen Ihnen somit viele Türen offen. 
 

Um ein Studium – und gerade das der Informatik – erfolgreich abzuschlie-
ßen, ist ein guter Start wichtig. Wir hoffen und erwarten, dass wir die Prä-
senzlehre im Wintersemester erneut im vollen Umfang fortsetzen können. 
So können Sie sich auch derart untereinander in Gruppen vernetzen, wie 
Studierende es vor der Pandemie gewohnt waren. Dies ist für die Lernmo-
tivation und den Lernerfolg sehr wichtig. Unser Peer-Mentoring-Programm 
ist eine gute Möglichkeit, eine passende Gruppe zu finden. 
 

An einer Universität ist sehr viel Eigeninitiative gefragt: Sie müssen sich 
selbst informieren, statt darauf zu warten, informiert zu werden. Eine gute 
Anlaufstelle für Ihre Belange ist die Fachschaft [1]. Weiterhin steht Ihnen 
die studentische Studienberaterin Tessa Bertholdt per E-Mail [2] zur Ver-
fügung. Unsere Universität bietet zudem ein reiches Angebot an Bera-
tungsmöglichkeiten. Nutzen Sie diese! Näheres finden Sie im Web-Auftritt 
des Instituts [3] sowie vor allem bei der zentralen Studienberatung [4]. 
 

Weiterhin organisieren wir eine Reihe von Veranstaltungen, die Ihnen eine 
schnelle Orientierung und einen problemlosen Einstieg ermöglichen sollen: 
 

• Von Studierenden höherer Semester organisiert sind die Erstsemes-
tereinführung der Fachschaft am 30.9.22 um 11.00 Uhr [5] sowie das 
Peer-Mentoring-Programm [6] der Fakultät MNF [7]. 

• Die Semestereinführungsveranstaltung des Instituts für Informatik [8] 
findet am 17.10.22 um 9.15 Uhr statt. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bald unter den zugehörigen Links. Ich 
möchte Sie herzlich zu diesen Veranstaltungen einladen und Ihnen eine 
Teilnahme gleichzeitig wärmstens ans Herz legen. 
 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Studium 
 
 
 
Prof. Dr. Henning Meyerhenke 
 
 
 
[1] https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de/wiki/Hauptseite  
[2] studienb@informatik.hu-berlin.de 
[3] https://www.informatik.hu-berlin.de/de/studium/beratung 
[4] https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung 
[5] https://hu.berlin/ese  
[6] https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=113994  
[7] http://hu-berlin.de/willkommeninadlershof 
[8] https://www.informatik.hu-berlin.de/de/studium/einsteiger 
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