
Tipps für das erste Semester

Zusammengebastelt aus Erfahrungen und Wissen, dass das

Kollektivbewusstsein der aktiven Fachschaft Informatik in ihrem

Bestehen über die Jahre gesammelt und nun zu (digitalem) Papier

gebracht hat
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Tipp 0: Nicht verzagen Fachschaft fragen

Wenn du Probleme oder Fragen hast, komm zur Fachschaft. Das kannst du physisch machen
(indem du in der Studentlounge nach Fachschaftlern suchst oder zum Fachschaftstreffen
kommst (das momentan digital auf Discord stattfindet)), oder virtuell. Unsere Mailadresse
ist: fsinf@uni-frankfurt.de, unsere Homepage mit wichtigen und nützlichen Informationen ist:
www.fs.cs.uni-frankfurt.de, außerdem kannst Du uns auf Telegram oder Discord schreiben
und das Kontaktformular auf unserer Webseite nutzen.

Tipp 1: Don’t Panic

Les’ dir unsere Ersti-Zeitung Don’t Panic durch. Da steht alles wichtige drin, was du wissen
musst.

Tipp 2: Suchst du was, dann nutze Suchmaschinen

Die Suchfunktionen auf den Seiten unserer Uni sind eine Katastrophe. Wenn du etwas
suchst gebe in die Suchmaschine deiner Wahl ein was du suchst mt dem Zusatz “Uni
Frankfurt” oder “Informatik Uni Frankfurt”. Zum Beispiel eine Studienordnung findest du
mit “Bachelorordnung Informatik Uni Frankfurt” (Ihr seid in der Prüfungsordnung (PO)
2019, die ab WS 19/20 gilt)

Tipp 3: STO

Geh in die Studienorientierung. Dort kannst du in 5 Tutoriumsterminen Fragen zum Studium
stellen. Du hast die OE verpasst oder wegen Corona gar keine OE? Dann bist du hier genau
richtig. Wenn du STO im ersten Semester besuchst, bekommst du sogar noch 1 CP. Also lies
dir im QIS durch, wie du da teilnehmen kannst und los geht’s!

Tipp 4: Bildet Lerngruppen

Lerngruppen haben drei große Vorteile:

• Ihr motiviert euch gegenseitig

• Ihr könnt euch gegenseitig erklären und dadurch besser lernen

• Wenn mehrere Personen über ein Problem nachdenken kommt die Lösung schneller

Lernpartner finden sich schnell. Wenn ihr niemanden findet, schaut doch einfach mal im
neuen Lernzentrum, im alten Lernzentrum oder in der Studentlounge vorbei. Es gibt überall
Personen die an den gleichen Aufgaben arbeiten wie ihr.

Da die im Moment natürlich alle geschlossen sind, könnt ihr natürlich auch in der Telegram
Gruppe oder dem Discord (Siehe Tipp 5) vorbeischauen. Das neue Lernzentrum hat auch
einen Discord Channel mit Betreuern, die euch bei Fragen bezüglich eines Übungszettels
helfen können. Besucht dazu einfach mal deren Webseite: https://www.cs.uni-frankfurt.
de/index.php/de/service-fuer-studierende/lernzentrum.html
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Tipp 5: Telegramgruppe

Wenn du im Semester Probleme hast hilft dir unsere Ersti-Gruppe auf Telegram. https:
//t.me/informatikinfo

Außerdem haben wir einen Discord: https://discord.gg/ttRpw25

Tipp 6: RBI

Mit einem RBI-Account kannst du 500 Seiten kostenlos drucken und noch einiges mehr tun.
Frag einfach mal im Keller der Informatik nach, werfe einen Blick in die Don’t Panic, besuche
deren Webseite (https://www.rbi.informatik.uni-frankfurt.de/RBI/de), oder lies dir
das Dokument zur IT-Infrastruktur in der Dokumentensammlung durch (also da, wo du
auch dieses Dokument her haben solltest).

Tipp 7: Freiversuch

Wenn du deinen Freiversuch beim ersten Klausurtermin genutzt hast, dann überlege dir gut
ob du dich vorbereitet genug fühlst für den zweiten Klausurtermin. Du weißt nicht was ein
Freiversuch ist? In der Don’t Panic oder der Bachelorordnung wird das nochmal erklärt.

Tipp 8: Sprechen

Der Unistress kann schnell zu viel werden. Ihr müsst den aber nicht immer alleine bewältigen.
Den Frust über eine verhauene Klausur, Stress daheim, oder einfach Überfordert mit der
Situation zu sein, kommt nicht allzu selten vor. Bei solchen Problemen ist es sinnvoll die
Angebote und Vorteile einer Uni zu benutzen. Also: Sprecht eure Probleme an, geht lieber
einmal mehr zur Studienberatung bei Problemen, sprecht Komilitonen an zum Lernen oder
Zusammenarbeiten, oder sprecht uns an, wenn ihr Unterstützung braucht.
Außerdem bietet die Uni mehrere Beratungsangebote an:

• Die bereits genannte Studienberatung: https://www.uni-frankfurt.de/37632881/
Ansprechpartner_innen

• Die Nightline Frankfurt: https://nightlineffm.com

• Die Psychotherapeutische Beratungsstelle: https://www.uni-frankfurt.de/35793221

Vorallem die beiden letzten Angebote sind natürlich vertraulich.

Tipp 9: Die Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit und der Studienverlaufsplan (https://www.informatik.uni-frankfurt.
de/images/pdf/informatik/bachelor19/studienverlaufsplan.pdf) sind nichts binden-
des. Niemand wird euch im Schlaf ermeucheln, wenn ihr euch nicht daran haltet. Es gibt
bestimmte Regularien die ihr einhalten müsst (z.B. mindestens zwei Basismodule in den
ersten beiden Semestern bestehen, für genaueres: Siehe Don’t Panic oder eure Bachelorord-
nung), aber abgesehen von denen seid ihr relativ frei in dem was ihr tut. Es ist völlig ok und
durchaus verbreitet mehr als 6 Semester im Bachelor zu studieren.
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Tipp 10: Abschreiber mag keiner

Die Verlockung einfach das Blatt seines Nachbarn abzuschreiben ist schon groß. Vorallem
wenn man sich dann nicht so ewig lange an diesen dummen Übungszettel setzen muss, in
diesem einen Fach was so garnicht euer Ding ist. Nunja... Die Dozenten waren ja alle auch
mal Studierende und wissen das. Also wird in manchen Fächern, mal mehr, mal weniger nach
Plagiaten, also quasi Abschreibern, gesucht. Wird das nachgewiesen, seid ihr ganz schnell
dran. In den meisten Fächern werden dann nicht nur die Punkte auf einen Übungszettel,
sondern gleich alle Übungspunkte gestrichen. Das kann unter Umständen echt ärgerlich sein.
Vorallem, wenn dann Bonuspunkte verloren gehen. Passiert das insgesamt zu oft, kann das
aber auch schlimmere Folgen haben. Arbeitet also wie Studierende, gemeinsam und in der
Gruppe, entwickelt eine gemeinsame Lösung, eure Abgaben solltet ihr aber stets eigenständig
aufschreiben.

Tipp 11: Ändert eure Passwörter

Ihr bekommt von der Uni mehrere Accounts und zu jedem davon ein Passwort. Das Passwort
von eurem HRZ Passwort ist zwar ok, aber vielleicht etwas kurz.
Das Passwort zu eurem Bibliotheksaccount hingegen ist leicht zu ermitteln, wenn man
euren Geburtstag kennt. Also bitte bitte ändert dieses möglichst bald, sonst kann es unter
Umständen dazu kommen, das jemand Bücher auf euren Namen ausleiht, aber nicht wieder
zurück gibt.
Falls ihr einen RBI Account gemacht habt (falls nicht: macht einen!), bekommt ihr auch
dazu ein Passwort. Wird das nicht geändert, sperrt die RBI euch gerne mal den Zugang zu
eurem Account. Dann müsst ihr da erstmal wieder hindackeln und die Angestellten nerven.
Also ändert auch da das Passwort.

Tipp 12: Lest die Prüfunsgordnung im Original

RTMF: Read the F*cking Manual. Ihr solltet zumindest einmal die Prüfungsordnung Eures
Studienganges im Original durchgelesen und vor allem die Regelungen zu Fristen, Mindest-
Creditpoints (CP) und andere Vorschriften, was ihr machen müsst und sollt verstanden
haben. Dann gibt es auch keine bösen Überraschungen. Wenn Euch da was unklar ist FRAGT:
das Prüfungsamt, in der STO (siehe Tipp 3), die Fachstudienberatung in der Informatik,
die Betreuung im Lernzentrum, eure Kommilitionen (aber Achtung, manchmal gefährliches
Halbwissen und Gerüchteküche) und wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, auch die Fachschaft.
Dsa mit dem Lesen gilt natürlich auch für andere Regelungen der Uni.
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