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Oldenburg, im August 2013

Herzlichen Glückwunsch,

Du hast Dich für ein Studium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik an der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg entschieden. Es wird wahrscheinlich sehr viel Neues auf
Dich zukommen. Ein neuer Bekanntenkreis, andere Lernanforderungen, neue Wohnung
und und und . . .

Um Dich auf das Neue vorzubereiten, bieten wir, die Fachschaft Informa-
tik/Wirtschaftsinformatik (das sind engagierte Studentinnen und Studenten der Infor-
matik und Wirtschaftsinformatik), die Orientierungswoche an.

In der Woche vor dem Vorlesungsbeginn wollen wir allen angehenden Informatik-
Erstsemestern helfen, sich an unserer Universität zurecht zu finden. In der Orientie-
rungswoche sollen vor allem die ersten studiumsrelevanten Kontakte geknüpft werden.
Außerdem gibt es Veranstaltungen, die Dir helfen sollen, Dich auf die Arbeitsmethoden
an der Uni vorzubereiten. Wir können zwar nicht alle Probleme lösen, aber wir wollen
Dir den Start ins Studium so gut es geht erleichtern.

Auch brauchst Du Dir noch keine Gedanken darum zu machen, wie sich Dein Stundenplan
zusammensetzen wird, was Module oder ECTS-Punkte sind und wie man sich in den Uni-
Gebäuden zurechtfinden soll – solche Fragen werden in der

”
O-Woche“ besprochen. Ein

bisschen Nervosität vor dem Sprung ins unbekannte Uni-Becken ist ganz normal, aber
wir stellen die O-Woche seit vielen Jahren unter das Motto

”
Don’t Panic!“ und haben

damit auch selbst schon als Erstis gute Erfahrungen gemacht.

Wir laden Dich also herzlich ein
– und möchten Dich natürlich gleichzeitig auch dazu auffordern –

an der Orientierungswoche vom 07.10.2013 bis zum 11.10.2013 teilzunehmen.

Sie beginnt am Montag mit einer Begrüßung durch das Department für Informatik um
16 Uhr im Gebäude A14 (Audimax) im Hörsaal 1 und 2 und einem anschließenden
Sektempfang. Weitere Informationen zum Programm erhältst Du während der Begrü-
ßungsveranstaltung am Montag oder auf http://fachschaft-informatik.de/.

Falls Du sonst Fragen hast, schreib uns doch einfach:
oldenburg@fachschaft-informatik.de

Unix-Propädeutikum:

Einige Informatik-Studierende aus höheren Semestern bieten eine Einführungsveranstal-
tung an (ein sog.

”
Propädeutikum“) zum Thema:

”
Wie arbeite ich mit den Rechnern in

der Uni?“ – Es ist nämlich so, dass alle unserer Rechner im Rechner-Pool der Informa-
tik mit dem Unix-Derivat

”
FreeBSD“ laufen, weswegen ein paar Grundkenntnisse für die

tägliche Arbeit an den Rechnern von Vorteil sind.

Wenn Du also den beigefügten Test machst und feststellst, dass diese Einführung für
Dich genau das Richtige ist, dann melde Dich einfach an unter:
unixpropaedeutikum@fachschaft-informatik.de



Am 25. und 26. September (zwei Wochen vor der O-Woche) wird ein zweitägiger Un-
ixkurs angeboten. Der Kurs beginnt am Mittwoch um 9 Uhr im Raum A6 0-009 findet.
Natürlich wirst Du auch die Möglichkeit haben Dir in der Mensa eine Mittagspause zu
gönnen.

Alle weiteren Informationen erhalten die angemeldeten Teilnehmer dann per Email.

Mathematik-Propädeutikum:

Des Weiteren bieten wir dieses Jahr wieder ein Mathematik-Propädeutikum an, um den
Umstieg auf die Universität bzw. den Wiedereinstieg in die Materie zu erleichtern. The-
men des Propädeutikums sind Aussagenlogik, Mengenalgebra, Vollständige Induktion und
andere formale Beweismethoden, Differenzialgleichungen und Rechenregeln. Anmelden
kannst Du Dich hierfür unter:
mathepropaedeutikum@fachschaft-informatik.de

Dieser Kurs findet in der Woche vor der O-Woche statt, und zwar von Montag bis Mitt-
woch (30.9. bis 2.10.). Uhrzeiten sowie weitere Informationen erhälst Du demnächst auf
unserer Website. Eine Mittagspause in der Mensa ist eingeplant. Weitere Informationen
gibt es für die Angemeldeten per Mail.

Die Teilnahme an beiden Kursen kostet Dich nur die Zeit, die Du dafür aufbringen willst.

OFFIS-Führung:

Am Freitag, den 11. Oktober, 13 Uhr findet im OFFIS eine weitere Begrüßungsveran-
staltung statt, zu der Du dich gerne anmelden darfst.

Das OFFIS ist das Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik.
Du wirst im Laufe Deines Studiums dort vermutlich einige Veranstaltungen besuchen
oder einen Nebenjob wahrnehmen. Auch arbeiten und forschen einige Professoren und
wissenschaftliche Mitarbeiter, die Du in Lehrveranstaltungen treffen wirst, dort.

Es wird eine verbindliche Zusage erwartet. Die erfolgt über folgende anonyme Doodle-
Umfrage: http://doodle.com/3aqgf9bxtqmsdcbt

Wenn Du noch keine Wohnung in Oldenburg hast, solltest Du nicht mehr zu lange mit
der Suche warten.

Wir freuen uns auf Dein Kommen.

Viele Grüße,

die Fachschaft Informatik/Wirtschaftsinformatik.


