Wir, der Fachgruppenrat Informatik, heißen dich herzlich an der TU Braunschweig willkommen. Wir haben dir
viel zu sagen – viel mehr, als hier auf eine Seite passt. Daher solltest du unbedingt auch folgende Infos zur Kenntnis nehmen:
Unser Blog, in dem du aktuelle Ankündigungen
findest (und ggf. Änderungen), sowie Kontakte zu
Ansprechpartner*innen:
https://fginfo.tu-braunschweig.de
cs-studs – die Mailingliste, über die alle wichtigen
Infos bekannt gegeben werden. Am besten jetzt
sofort eintragen:
https://tinyurl.com/csstuds
Master-Studierende, die Zulassungsauflagen erhalten haben, sollten außerdem die FAQ1 lesen.
Wir sind ebenfalls Studierende der Informatik, und arbeiten als deine Vertretung in diesem Studiengang. Das
bedeutet, dass wir dich in verschiedenen Gremien der
Universität vertreten und somit aktiv an der ständigen Verbesserung des Informatikstudiums arbeiten. Um
selbst Ideen/Vorschläge für die Verbesserung eures Studiums einzubringen oder wenn du Fragen zum oder
Probleme im Studium hast, bist du zu den regelmäßigen Treﬀen der Fachgruppe herzlich eingeladen. Diese finden einmal wöchentlich (aktuell in der Stud.IPVeranstaltung „Fachgruppentreﬀen“) statt, der konkrete
Termin steht auf dem Blog.
Wir vertreten also deine Interessen, aber das ist bei
weitem noch nicht alles! Zusätzlich sorgen wir auch noch
für eine Menge Spaß neben dem Studium mit Veranstaltungen wie Grillen, Spieleabende, Glühweinabende und
vieles mehr.
Nun freuen wir uns aber darauf, dich kennen zu lernen! Wir haben für die ersten Wochen einige Veranstaltungen organisiert, um dir die Orientierung an der Uni
zu erleichtern. Aufgrund der aktuellen Situation lassen
sich einige Veranstaltungen nicht sehr zuverlässig planen. Daher empfehlen wir, die jeweils aktuellste Version
des Plans in unserem Wiki zu beachten.2

Erstifahrt & Mentoring
Erstifahrt In diesem Semester werden wir voraussichtlich endlich wieder eine Ersti-Fahrt veranstalten! Dabei
handelt es sich um ein Wochenende, das wir gemeinsam
außerhalb des Uni-Campus verbringen werden.
Die Fahrt wird aus Studienqualitätsmitteln finanziert.
Wir bitten lediglich um eine Selbstbeteiligung in Höhe
von 20 – 30 e (genauer Betrag wird noch bekannt gegeben). Hier nun die wichtigsten Informationen zusammengefasst:
Wann? Die Fahrt wird vom 22. bis zum 24. April
2022 stattfinden. Dabei werden wir am Freitagnachmittag vom Informatikzentrum in Braunschweig aus abfahren. Am Sonntag fahren wir gegen Mittag zurück.
Genaue Informationen werden wir noch rechtzeitig per
Mail bekannt geben.
Wo? Es geht in die Eichsfelder Hütte in St. Andreasberg im Harz.
Was? Im Vordergrund dieser Veranstaltung steht,
dass ihr die Möglichkeit bekommt euch als Studienanfänger kennen zu lernen. So möchten wir dir den Einstieg in das Studium erleichtern. Dabei soll der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen! Es ist ein umfangreiches
Programm geplant. Außerdem wirst du eventuell oﬀene
Fragen über das Studium loswerden können.
Die Platzzahl für diese Fahrt ist begrenzt, also melde
dich so früh wie möglich an. Die Anmeldung erfolgt elektronisch über ein von uns eingerichtetes Anmeldeformular, das du unter https://tickets.fginfo.tu-bs.
de/ findest, sobald die Tickets verfügbar sind. Beachte
dabei bitte, dass wir die Anmeldung bis spätestens zum
13. April brauchen. Den Selbstkostenbeitrag kannst du
dazu einfach zu einer unserer Veranstaltungen mitbringen.
Mentoring Auch in diesem Semester bieten wir ein
Mentoring-Programm für Bachelor- und Master-Erstis
an. Dabei begleiten dich Studierende aus höheren Semestern durch das erste Semester und stehen dir bei allen Fragen rund ums Studium zur Seite. Die Einteilung
erfolgt beim Ersti-Frühstück.

1 https://wiki.fginfo.tu-bs.de/doku.php?id=infos:faq
2 Unter

https://wiki.fginfo.tu-bs.de/doku.php?id=infos:studium:erstsemester:ersti findest du stets den aktuellen Plan.

Einführungs- und Orientierungsveranstaltung zum Semesterbeginn
11. April – 17. April
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wochenende

Freitag

Wochenende

Ersti-Frühstücka
10:00, Plaza (IZ e 1. OG)

Stundenplanbau
11:30-13:00, IZ 160e

Campustour mit
Mensa-Besuch
11:00-13:00, Startpunkt
Foyer IZe

Nachmittagsprogramm

Nachmittagsprogramm

14:00, du kannst
zwischen mehreren
Optionen auswählen

14:00, du kannst
zwischen mehreren
Optionen auswählen

Abend

Linux-Install-Party

Kneipentour

17:30-19:30, IZ 160e

18:30, Start Haupteingang der Mensa 1e

18. April – 24. April
Montag

Dienstag
Vorlesungen

Mittwoch
Vorlesungen

Donnerstag
Vorlesungen

Vorlesungen

Erstifahrt
Naturfreundehaus St.
Andreasberg im Harz,
Abreise Sonntag ab
Mittag

DepartmentBegrüßung
13:15-14:45, SN 19.1e

Vorlesungen

Abfahrt Erstifahrt
Foyer IZe
Abend

Spieleabend
18:30, Flur vor IZ 150e

Der Stundenplan für die erste Vorlesungswoche steht ab ca. Ende März unter https://www.tu-braunschweig.
de/informatik-bsc/erstsemester zur Verfügung. Nach momentaner Planung finden Vorlesungen vor Ort statt.
Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen findest du i.d.R. auf Stud.IP oder auf den Webseiten der Institute.
Bitte beachte, dass bei Veranstaltungen und Vorlesungen in der Universität eine Kontrolle des aktuell benötigten
G-Status über Intake3 erforderlich ist. Dafür musst du dich vor der Veranstaltung an einem der Check-In-Points
registrieren. Die Mensa nutzt momentan ihr eigenes System4 zur Prüfung des 2G-Nachweises. Je nach Entwicklung
der Pandemielage kann sich das jedoch ändern.
Viele Grüße und einen erfolgreichen Start ins Studium
Wünscht der Fachgruppenrat Informatik
a Bitte eigenes Geschirr, Besteck und Tasse mitbringen
e IZ: Informatik-Zentrum, Mühlenpfordstr. 23 | Mensa

1: Katharinenstraße 1 | PK: Pockelstr. | SN: Schleinitzstr. | Campusplan: https://
campusplan.tu-braunschweig.de
3 https://www.tu-braunschweig.de/anleitung-intake
4 https://checkin.stw-on.de/

