
Liebe Erstsemester,

wir, der Fachschaftsrat, begrüßen euch
herzlich zu Eurem Informatik-Studium
an der Hochschule Trier.

Ihr findet auf den folgenden Seiten
wichtige Informationen über uns
und Euer Studium.

Merkzettel für
Erstsemester

http://fsi.hochschule-trier.de
rat@fsi.hochschule-tr ier.de

@fsri
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Wichtiges von A-Z
ausführlich auf der Fachschaftsseite!
http://fsi.hochschule-tr ier.de/

AStA
Allgemeiner Studierendenausschuss.
http://asta.hochschule-trier.de

Bibl iothek
Befindet sich im B-Gebäude, hält eine nette Auswahl an
Fachliteratur bereit. Mehr Infos und Katalog unter:
http://www.hochschule-tr ier.de/go/bib

Dekan
Leiter des Fachbereichs. Zur Zeit Prof. Dr. Oechsle.

Fachbereich
Fachschaft + Mitarbeiter + Professoren.

Fachschaft
Alle Studierende des Fachbereichs.

Fachschaftsrat
Gewählte Vertretung der Fachschaft.

Fachschaftsraum
Treffpunkt vieler Inf. Studenten, hier gibt es günstig
Süßigkeiten und sowohl kalte als auch heiße Getränke.

Poolräume (In den Gebäuden G, L, O und X)
Enthalten diverse Arbeitsrechner des Rechenzentrums (rf/t).

Prüfungsanmeldung
Notwendig für die Zulassung zur Prüfung.
Unbedingt fristgerecht zu erledigen!
https://qis.hochschule-trier.de/

Prüfungsvorleistung (Studienleistung)
Muss man erbringen, um zur Klausur zugelassen zu werden.
Art und Form werden vom Dozenten festgelegt. Dies sind
z.B. regelmäßige Erbringung von Hausaufgaben, Testate,
Ausarbeitungen usw.

Studierendenausweis
Fahrkarte und Zahlungsmittel. Aufladen am Terminal in der
Mensa oder beim Kassenpersonal. Gültigkeitsbereich siehe:
http://www.studiwerk.de

Tutorium
Zusätzliche, hilfreiche Übungsstunden. Hier hat man meist
mehr Zeit, noch offene Fragen im Detail zu behandeln.
Sollte man bei Bedarf unbedingt in Anspruch nehmen.

WLAN
Auf dem ganzen Campus (verschlüsselt) verfügbar.
Unterstützung beim Einrichten erhaltet Ihr auf den Seiten der
Hochschule, beim Rechenzentrum und natürlich von uns. G
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HOCHSCHULE TRIER
Campusgelände Schneidershof
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Die Kneipentour  (Prädikat: besonders wertvoll)

Traditionell zum Semesterbeginn zeigen wir euch einige der
größeren Bars und Kneipen der Stadt. In mehreren Gruppen
werden wir in einigen der Lokalitäten trinken und speisen
wie es uns beliebt. Bei der Kneipentour sind Erstsemester
als auch höhere Semester vertreten und es macht jedes
Semester auf's neue allen Teilnehmern sehr viel Spaß.
Die Kneipentour ist eine super Möglichkeit eure Kommilitonen
näher kennen zu lernen.

Wir treffen uns an der Porta  Nigra (Termin folgt per Email).

Gril labende
Wenn das Wetter mitspielt und Baustellen an der Hochschule
es nicht verhindern, heißt es Grillzangen rausholen. Ein großer
Schwenkgril l  und ein Getränkewagen sorgen für das
leibliche Wohl.

Fußballturnier
Traditionell wird jedes Jahr ein Fußballturnier gegen die
Professoren veranstaltet. Der Pokal hat schon einige male die
Seiten gewechselt. Helft uns ihn in Zukunft für uns zu
gewinnen.

Glühen
Jedes Jahr kurz vor Weihnachten gibt es das legendäre
Glühen. Verschiedene Sorten Glühwein (mit und ohne
Schuss), heiße Schokolade und Waffeln bringen die
Fachschaft und Professoren in Weihnachtsstimmung.

Netzwerk-Instal lat ions-Veranstaltung
Bei der NIV wird gemeinsam ein großes Netzwerk
eingerichtet, in Betrieb genommen und unter realen
Bedingungen (netzwerk- und grafikintensive Software)
ausführlich getestet.

Bits don't Bite
Bei der BdB können Studierende Vorträge zu Themen halten,
die sie interessieren. Das kann alles mögliche sein und muss
nicht zwingend mit Informatik zu tun haben. Wir versuchen
über das Semester hinweg mehrere BdBs zu wechselnden
Tagen und Zeiten zu organisieren.

Beispiele für vergangene Themen sind: Debugging, Haxe,
HTML5 Boilerplate, Android, Protron, CouchDB, ...

GameDevWeek
Traditionell wird in der letzten Woche in den Semesterferien
die GDW abgehalten. Hier erstellen Studierende der
Fachbereiche Informatik und Gestaltung innerhalb von
7 Tagen ein vol lständiges Spiel .
Dazu werden während des Semesters Ideen ausgearbeitet
und am Freitag vor der GDW dann abgestimmt, welche Ideen
umgesetzt werden. Sowohl Anfänger als auch Profis haben
hierbei sehr viel Spaß, lernen viel und sammeln viel Erfahrung.

Seit Kurzem ist es auch möglich, sich die GDW anrechnen zu
lassen mit 5 ECTS als Fachseminar im Bereich Management
oder Entwicklung.

Wiki
Auf der Homepage findet sich ein Wiki mit vielen wertvollen
Informationen zum Studium und Events.

Der Fachschaftsraum
Der Fachschaftsraum ist Treffpunkt vor, nach und zwischen
den Lehrveranstaltungen. Wer Rat benötigt findet hier oft
jemanden der weiterhelfen kann.
Den Fachschaftsraum findet ihr im Untergeschoss des
L-Gebäudes. (Räume L05 und L06)

Bitte sorgt dafür dass der Raum sauber bleibt.

Heinz 2.0
Maskottchen der Fachschaft Informatik. Der Name hat
keinerlei Bezug zu real existenten Personen. Heinz ist ein
ziemlich helles Köpfchen und hat sogar schonmal Urlaub am
Meer gemacht. Natürlich ist Heinz bei allen Veranstaltungen
der Fachschaft mit dabei.

Fachschaftsrat? Was ist das?
Wir sind ebenso wie Ihr Studenten des Fachbereichs
Informatik und vertreten Euch und Eure Belange. Wir sind
dafür da, Euch das Studium angenehmer zu machen.

Wir betreiben den Fachschaftsraum, kümmern uns um Euer
leibliches Wohl und sind Ansprechpartner, wann immer Ihr
Probleme und Fragen zu Eurem Studium habt.

Wir organisieren außerdem über das Jahr verteilt diverse
Events (links zu sehen) und fördern mit Vortragsreihen und
Workshops (in der Mitte) auch studentische Aktivitäten
außerhalb des Lehrbetriebs.

Ihr wollt  mitmachen ?
Zu Beginn des Wintersemesters wählt ihr für die Fachschaft
einen neuen Rat. Ihr könnt kandidieren und mit ein bischen
Glück könnt Ihr euch im Rat engagieren.
Aber auch wenn es nicht klappen sollte, der Rat ist keine
geschlossene Gesellschaft, man kann immer mithelfen!

Ratssitzungen
Der Fachschaftsrat trifft sich regelmäßig in öffentlichen
Sitzungen, zu denen jeder Studierende eingeladen ist.
Die Termine werden vorher bekannt gegeben. Außerdem
dokumentieren wir unsere Arbeit auf unserer Webseite.

Fragen oder Probleme?
Wenn Ihr Fragen oder Probleme habt, scheut euch nicht davor,
uns zu fragen! Sprecht uns im Fachschaftsraum an oder
schreibt uns eine E-Mail. Wir helfen Euch gerne weiter!

rat@fsi.hochschule-trier.de

mailto:rat@fsi.hochschule-trier.de
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