Hallo liebe Master-Ersties,
die Fachschaftsinitiative der Informatik heißt euch am Institut für Informatik der Humboldt-Universität
zu Berlin herzlich willkommen. Die Fachschaftsinitiative sind engagierte Studierende, welche die Vertretung der Informatikstudierenden an der Universität darstellen.
Um euch den Einstieg ins Unileben an der Humboldt zu erleichtern, laden wir euch herzlich ein,
sich der Fachschaft Informatik anzuschließen und Teil unsere kleinen Gemeinschaft zu werden, an
unseren Veranstaltungen teilzunehmen oder auch sich an der Planung solcher zu beteiligen. Natürlich
beantworten wir euch organisatorische Fragen, unterstützen euch beim Kennenlernen und zeigen euch
den Campus Adlershof.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an die Mailingliste fsini@informatik.hu-berlin.de wenden oder
in den Räumen der Fachschaft (Rudower Chaussee 25, 3.104) vorbeischauen.

Eure Fachschaftsinitiative

Informatives
Tag der Lehre im Senatssaal im Hauptgebäude, Unter den Linden 6
An der Humboldt-Universität zu Berlin soll Lehre in den Vordergrund gerückt werden. Deswegen
wird es dieses Jahr am 19. April einen Tag der Lehre geben. An diesem Tag wird im Senatssaal der
Universität die Verleihung des „Berliner Zertifikats für Hochschullehre“ an 8 WiMis der HumboldtUniversität zu Berlin stattfinden. Darüber hinaus werden verschiedenen Projekte vorgestellt und über
Verbesserungen der Lehre diskutiert. Beginnen wird der Tag der Lehre um 13 Uhr. Um den Studenten
die Möglichkeit zu geben daran teilzunehmen, wurde an diesem Tag ein „Dies Academicus“ ab 12
Uhr festgelegt. Für die Studierenden bedeutet das, dass ab 12 Uhr keine Lehrveranstaltungen mehr
stattfinden sollten. Ihr solltet euch denoch erkundigen welche eurer Vorlesungen stattfinden
werden. Und bedenkt noch: Die Vorlesungszeit beginnt schon am 18. April.

Fachschaft
An vielen Instituten gibt es einen Fachschaftsrat. Dieser besteht aus gewählten Mitgliedern. In
der Informatik gibt es eine Fachschaftsinitiative. Die Mitglieder der Fachschaftsinitiative sind nicht
gewählt, sondern gehören dazu, weil sie sich für die Fachschaft engagieren. Wer Interesse hat, kann
einfach zu Fachschaftstreffen kommen und mitmachen. Die einzelnen Termine könnt ihr unserer
Fachschaftswebseite https://fachschaft.informatik.hu-berlin.de entnehmen.

Semesterauftaktparty am 28.04.2017 , im MoPs (Motorenprüfstand)
Um das Semester ordentlich zu beginnen, darf natürlich die Semesterauftaktparty nicht fehlen. Da unser
Campus etwas außerhalb liegt, veranstalten wir jedes Semester unsere eigene Semesterauftaktparty. Die

findet bei uns im berühmten MoPs statt, seltener bekannt unter der Bezeichnung Motorenprüfstand.
Ein älteres Gebäude welches die Studenten als kleines Café nutzen, in dem man sich in Freiblöcken
zusammenfinden kann.

Sommerfachschaftsfahrt kurz nach Semesterbeginn
An einem Wochenende zu Beginn des Semesters fahren wir mit euch in eine Jugendherberge (meistens
irgendwo in Brandenburg). Beim Wandern und abendlichen Beisammensein habt ihr dann Gelegenheit,
eure Kommilitoninnen und Kommilitonen besser kennenzulernen.
Mehr Informationen zur Fahrt sowie Details zur Anmeldung findet ihr in Kürze unter https:
//fachschaft.informatik.hu-berlin.de/fsfahrt.

Zugang zum Instituts- und Universitätsnetz (wichtig!)
benötigt ihr, um Zugriff 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. Um euren RBGAccount dauerhaft zu aktivieren, müsst ihr euren Studenten- und Personalausweis innerhalb von 21
Tagen bei der RBG vorlegen.

Anmeldung in AGNES und Moodle (wichtig!)
Für eure Lehrveranstaltungen müsst ihr euch rechtzeitig eintragen in AGNES (https://agnes.
hu-berlin.de) und in Moodle (https://moodle.hu-berlin.de) via AGNES-Account. Bitte beachtet,
dass die meisten Anmeldefristen schon vor der ersten Vorlesungswoche enden.

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

