
Ersti und es fehlen 9 CP?

Die pragmatische Variante

Mach die 9 CP später.
Das ist aber nur sinnvoll, sofern du kein Bafög beziehst und auch sonst nicht auf Regelstu-
dienzeitnachweise angewiesen bist.

Die offizielle Variante

Du suchst dir direkt ein Anwendungsfach aus und bist erstmal in zwei Fächern Ersti.
Das Anwendungsfach musst du aber im Prüfungsamt angeben und es gibt bei ein paar
Anwendungsfächern spezielle Eingangsvoraussetzungen (zB in Medizin ein Vorgespräch). Das
heißt also nochmals: Informieren. Informieren. Informieren.
Ihr studiert ja schließlich Informatik *badummtss*
Eine Liste der geregelten Anwendungsfächer findest du in der Bachelorordnung, man kann
auch andere studieren, aber da muss man dann auch noch einen Antrag beim Prüfungsausschuss
stellen und alles dafür vorher selbst klären. Also nichts fürs erste Semester.

Die gestückelte Variante:

(vgl. die pragmatische Variante)
Du kannst dir auch Veranstaltungen für das Ergänzungsmodul (da wo STO reingehört)
raussuchen. Damit kommst du zwar nicht auf 9 CP, aber es ist immerhin ein bisschen was.
Wir empfehlen hier vorallem die Ringvorlesung “Datenschutz, Datensicherheit und ihre
Gesellschaftlichen Auswirkungen”, die schonmal 2CP gibt.
https://www.tinygu.de/qis-rig-2022 und https://www.tinygu.de/fsinf-rig-2022

Mit ein wenig Vorerfahrung im Programmieren, wenn du zB schon in der Schule ein bisschen
Informatik hattest, kannst du auch Programmierung von Datenbanken (B-PDB) besuchen
(so die Aussage vom zuständigen Dozenten, haben keine empirischen Erfahrungen dazu). Das
gibt immerhin 6CP.

Die mathematische Variante:

Hier spalten sich ein wenig die Meinungen. Der Dozent will eigentlich keine Sommersemester-
Erstis, andere Mathematiker meinen die Veranstaltung könne man inhaltlich aber im 1.
Semester hören. Mathe 2 gibt die vollen 9 CP, man braucht nur ein gutes Selbstbewusstsein.

Aber falls Du Dich auch nur entfernt mit dem Gedanken beschäftigst, Du willst jetzt oder
später vielleicht Mathe als Anwendungsfach machen, informiere Dich unbedingt schon vor der
ersten Matheveranstaltung in der Informatik über die Sonderregeln für das Anwendungsfach
Matehmatik (wegen Äquivalenzregelungen zwischen Informatik und Mathematik - es macht
dann mehr Sinn, gleich die äquivalenten Vorlesungen aus der Mathe zu machen und das geht
nur, solange man die aus der Informatik nicht schon gemacht hat).
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