
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 Ansprechpartnern:
https://fginfo.tu-braunschweig.de

cs-studs – die Mailingliste, über die alle wichtigen Infos bekannt gegeben wer-
den. 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 Uni-
versität vertreten und somit aktiv an der ständigen Verbesserung des Informatikstudi-
ums arbeiten. Um selbst Ideen/Vorschläge für die Verbesserung eures Studiums ein-
zubringen oder wenn du Fragen zum oder Probleme im Studium hast, bist du zu den
regelmäßigen Treffen der Fachgruppe herzlich eingeladen. Diese finden einmal wö-
chentlich (aktuell in der Stud.IP-Veranstaltung “Fachgruppentreffen") statt, der kon-
krete Termin steht auf dem Blog.

Wir vertreten also deine Interessen, aber das ist bei weitem noch nicht alles! Zusätz-
lich sorgen wir auch noch für eine Menge Spaß neben dem Studium mit Veranstaltun-
gen 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 weit vorausplanen, auf der nächsten Seite findest du daher einen lückenhaften
Zeitplan. Wir hoffen, dir in der Orientierungswoche trotz der schwierigen Umstände
ein gutes Informations- und Unterhaltungsprogramm bieten zu können. Daher emp-
fehlen wir, die jeweils aktuellste Version des Plans auf unserem Blog zu beachten. 2

Dort findest du auch die aktuelle Ausgabe der Erstizeitung, die zur Zeit nur digital
erscheinen kann.

Viele Grüße und einen erfolgreichen Start ins Studium
Wünscht der Fachgruppenrat Informatik

1https://wiki.fginfo.tu-bs.de/doku.php?id=infos:faq
2Unter https://fginfo.tu-braunschweig.de/ersti/ findest du stets den aktuellen Plan.
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Einführungs- und Orientierungsveranstaltung zum Semesterbeginn
12. Oktober – 18. Oktober

Abend

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Wochenende

Ersti-Frühstück
10:00, Online a

Stundenplanbauen
11:00, Onlinea

Campustour
vsl. 14:00-17:00
Nach Anmeldung, Infos
folgena

Nachmittags-
programm
14:00, du kannst
zwischen mehreren
Optionen auswählen b

Nachmittags-
programm
14:00, du kannst
zwischen mehreren
Optionen auswählenb

19. Oktober – 25. Oktober

Abend

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Wochenende

Lineare Algebra (V)
11:30 – 13:00, c

Programmieren
1(V)
15:00 – 16:30, vsl.
Audimaxc

Diskrete Mathema-
tik (Ü)
13:15 – 14:45, c

Diskrete Mathema-
tik (V)
8:00 – 9:30, c

Lineare Algebra (V)
15:00 – 16:30, c

Spieleabend
19:00a

Programmieren 1
(VL/Ü)
8:00 – 9:30, c

Lineare Algebra (Ü)
9:45 – 11:15, c

aLinks und nähere Informationen fügen wir zeitnah dem Online-Veranstaltungsplan hinzu
https://fginfo.tu-braunschweig.de/ersti/.

bWeitere Informationen zum Nachmittagsprogramm werden wir in der O-Woche mit euch besprechen.
cDie meisten Veranstaltungen finden z.Z. online statt. Die aktuellen Informationen zu Veranstaltungen findet man i.d.R. im Stud.IP oder

auf der Website des entsprechenden Instituts.
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