vom November 2020
Hallo liebe Lesende,
mit diesem Klokurier möchten wir euch über aktuelle Themen in der Fachschaft Informatik
informieren. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback.
Anmerkungen und Wünsche bitte direkt an oeffentlichkeit.fin@lists.uni-ulm.de.
Erhalt des KloKurier via Mail: SUBSCRIBE klo.fin an sympa@lists.uni-ulm.de senden.
Weitere Infos der FIN via Mail: SUBSCRIBE info.fin an sympa@lists.uni-ulm.de senden.
Darüber hinaus sind wir auch auf Facebook, Twitter, Instagram und Telegram vertreten.
Mehr unter stuve.uni-ulm.de/fin.

Willkommen an der Uni Ulm
Hallo liebe Erstsemestlerin, Hallo lieber Erstsemestler!
Trotz der schwierigen Umstände heißen wir dich herzlich an deiner Universität Ulm willkommen. Wir, das ist deine Fachschaft Informatik (kurz FIN und hochoffiziell eigentlich
Fachbereichsvertretung Informatik). Genau wie du sind wir ganz normale Studis der Studiengänge Informatik, Medieninformatik oder Software Engineering, die sich in ihrer Freizeit gemeinsam für unseren und deinen Fachbereich einsetzten.
Dazu sitzen wir unter anderem in einigen Gremien, wie der Studienkommission, dem Fakultätsrat oder auch dem Prüfungsausschuss, in welchen wir dich und deine Kommilitoninnen vertreten und uns für ein gutes Studium an der Uni Ulm einsetzen.
Diese „Gremienarbeit“ ist allerdings nicht das einzige was wir für dich machen. Wir bieten dir zum Beispiel Altklausuren für deine Veranstaltungen an, sodass du dich besser auf
deine Prüfungen vorbereiten kannst. Und wenn mal gerade nicht Corona ist, dann organisieren wir auch einige Events für alle Studis des Fachbereichs Informatik, wie zum Beispiel
unser gemeinsames Sommerfest, das FORE-Grillen.
Willst du noch mehr darüber wissen was wir alles machen, oder hast du Lust, mal auf
eine unserer Sitzungen (zur Zeit selbstverständlich digital) vorbeizuschauen? Dann besuch
doch mal unsere Webseite unter stuve.uni-ulm.de/fin
Wir wünschen dir einen guten, erfolgreichen Start in dein Studium und vielleicht sehen
wir uns ja bald!
Deine FIN

Studium 101
Bist du neu und stehst gerade noch etwas verloren rum? Dann haben wir da was für dich:
ein kleines 101 für einen erfolgreichen Start in dein Studium!
Schau doch mal rein unter stuve.uni-ulm.de/fin > Studium > Studium 101.

Das Öffentlichkeitsteam stellt sich vor
Wir, das Öffentlichkeitsteam der FIN sind Marcel, Valentin und Philipp. Über unsere verschiedenen Plattformen halten wir dich mit relevanten News rund um dein Informatikstudium auf dem Laufenden. Wenn du nichts verpassen willst, abonniere bzw. besuche am
besten mindesten einen der folgenden Kanäle:
• Webseite: stuve.uni-ulm.de/fin
• Facebook: uulm.fin
• Instagram: fin_uulm
• Twitter: @fin_uulm
• Telegram: Suche fin_uulm
• Mailingliste: imap.uni-ulm.de > Suche info.fin
• Uni Ulm Chat: chat.uni-ulm.de > Channels > Fachschaft Informatik Infos

Einladung zur FIN-Sitzung
Am nächsten Dienstag (03.10) ist es wieder so weit. Die
erste Sitzung der Fachschaft Informatik (FIN) im Wintersemester 2020 findet statt! Bist du noch keine aktive Fachschaftlerin und hast Lust dich zu beteiligen oder willst
einfach mal rein schnuppern? Dann komm vorbei!
Wir treffen uns jeden Dienstag um 18:00 online auf dem
Videochat-Server der StuVe. Eine Anmeldung ist nicht
nötig, jede mit dem Link kann teilnehmen. Öffne einfach meet.stuve.uni-ulm.de/fin in deinem Browser. (Am
besten funktionieren Chromium-basierte Browser, bspw.
Google Chrome)
Mehr Infos und News
Auf der ersten Sitzung sprechen wir unter anderem über https://stuve.uni-ulm.de/fin/
die ESE, die Mathe-Toolboxen und die kommende Konferenz der Informatik-Fachschaften. Die vollständige Tagesordnung findest du in der offiziellen Einladung, die über fin@lists.uni-ulm.de geschickt wurde und auch auf unserer
Webseite (Link nebenan). Hast du noch ein Thema für die Sitzung? Dann schreibe eine
E-Mail mit deinem Vorschlag an fin@uni-ulm.de.
Wir freuen uns auf dich!
Deine Fachschaft Informatik
P.S.: Im Anschluss an die produktive Sitzung „treffen“ wir uns noch im sogenannten FINFUN, einem lockeren und informellem Socializing und reden über alle möglichen Themen
– auch über die FIN hinaus.

