
Hallo liebe Erstsemesterstudierende,

die Fachschaftsinitiative der Informatik heißt euch an der Humboldt-Universität zu Berlin herzlich
willkommen. Die Fachschaftsinitiative ist eine Gruppe engagierter Informatikstudierender, welche die
Interessen ihrer Kommiliton*innen vertreten.

Um euch den Einstieg in das Unileben zu erleichtern, laden wir euch herzlich zu unserer
Erstsemestereinführung am Freitag, den 01. Oktober 2021 ein.
Die Erstsemestereinführung wird voraussichtlich eine Präsenzveranstaltung auf dem Campus Ad-
lershof der HU sein. In dieser schwer planbaren Zeit könnt ihr aktuelle Informationen und mögliche
Änderungen der Fachschaftswebseite (https://hu.berlin/ese) entnehmen.
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.
Das umfasst den Mono- und Kombibachelor mit Informatik als Erst- oder Zweitfach, den Bachelor Infor-
matik, Mathematik und Physik (IMP) sowie den Monomaster Informatik und den Master of Education.

Bei Fragen könnt ihr euch immer gerne an unsere studentische Studienfachberaterin Tessa
studienb@informatik.hu-berlin.de oder an die Mailingliste fsini@informatik.hu-berlin.de wenden.

Überblick der Erstsemestereinführung

Für die Koordination aller Einführungsveranstaltungen und die Kommunikation untereinander ha-
ben wir einen Moodle-Kurs eingerichtet. Mit eurem HU-Account könnt ihr euch bei Moodle:
https://moodle.hu-berlin.de einloggen und in diesen Kurs einschreiben: https://hu.berlin/
MoodleErstiInfo. Dort werden wir euch alle Informationen, die ihr für einen erfolgreichen Studienstart
braucht, zur Verfügung stellen.

Erstsemestereinführung am 01. Oktober 2021 auf dem Campus Adlershof

Ansprechpartnerin: Tessa (studienb@informatik.hu-berlin.de)
Wir beantworten euch organisatorische Fragen rund um die Studienordnung und Stundenplangestal-
tung, unterstützen euch beim Kennenlernen und zeigen euch den Campus Adlershof. Wir erklären
euch alles von Agnes bis ZSP.

Die Erstsemestereinführung wird in kleinen Gruppen stattfinden, die wir über Moodle einteilen. In dem
Moodle-Kurs (https://hu.berlin/MoodleErstiInfo) findet ihr unter Aktuelles die Anmeldung.

Unix-Crashkurs am 05. Oktober 2021 und 06. Oktober 2021, voraussichtlich digital

Ansprechpartner: Aaron (weyaaron@informatik.hu-berlin.de)
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 in dem Moodle-Kurs und unter https://hu.berlin/unix.
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Mathe-WarmUp 04. Oktober – 15. Oktober 2021, digital

Ansprechpartner: Toni (lantzsct@informatik.hu-berlin.de)
Die Fachschaft Mathematik bietet digitale Aufwärmkurse, deren Durchführung wir unterstützen, an
– vor allem zu mathematischen Symbolen, Mengenlehre und Beweisen. Frischt mit uns eure Mathe-
matikkenntnisse 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 Mathema-
tik ist das eine, Abläufe von (digitalen) Vorlesungen sind das andere. Weitere Informationen er-
haltet ihr im Moodle-Kurs https://moodle.hu-berlin.de/enrol/index.php?id=106355 und unter
https://hu.berlin/warmup.

To-Do Liste

• HU-Account beantragen beim Computer- und Medien-Service (CMS) der Universität: https:
//hu.berlin/antrag

• mit dem HU-Account bei Moodle einloggen (https://moddle.hu-berlin.de) und in den Moodle-
Kurs für die Erstsemestereinführung einschreiben: https://hu.berlin/MoodleErstiInfo
Tragt euch dann in der Umfrage ein, in welchem Studiengang ihr eingeschrieben seid.

• am 01. Oktober 2021 an der Einführung teilnehmen. Die genaue Uhrzeit für eure Gruppe könnt
ihr dann eine Woche vorher dem Moodle-Kurs entnehmen.

Sonstiges

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, Werkzeuge
der Informatik, Zeitmanagement, Finanzierung des Studiums und studentische Selbstverwaltung.

Chatraum Wir haben einen Matrixraum für die neuen Erstis erstellt, wo du dich mit anderen
Studierenden deines Studiengangs austauschen kannst. Den Link findest du hier: https://element.
hu-berlin.de/#/room/#fsinformatik-erstis-21-22:hu-berlin.de und die Anleitung hier: https:
//fachschaft.informatik.hu-berlin.de/wiki/Matrix

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
studienb@informatik.hu-berlin.de oder im Moodle Kurs https://hu.berlin/InfoStudB, dort findet
ihr auch alle Informationen zur Sprechstunde.

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 und Planänderungen

Alles Aktuelle findet ihr im Moodle-Kurs (https://hu.berlin/MoodleErstiInfo) und auf den Web-
seiten der Fachschaft unter https://hu.berlin/ese.
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