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Aufgabe 1-1: (Studienordnung-Prüfungsordnung) 
Besorgt euch die Studien- und Prüfungsordnung zu eurem Abschluss und erstellt einen 
Plan mit folgenden Punkten. 

• Was muss ich alles wann erledigen? 

• Welche Wahlmöglichkeiten habe ich? 

• Welche Begriffe gibt es und welche verstehe ich nicht? 

Ihr findet die Ordnungen auf dem Server der Universität: 

http://www.fu-berlin.de/studium/pruefung/stud-pruef-ordnungen.html

Achtung: Diese Dokumente liegen oft als Grunddokument plus Änderungen vor. 

Aufgabe 2-1 (Webseiten) 
Erkundet die Seiten der Informatik-Homepage www.inf.fu-berlin.de. Notiert euch 
Informationen, die veraltet oder falsch sind, sowie Links, die nicht mehr funktionieren 
und schickt diese unter dem Titel [Informatik-Webseite] an oezbek@inf.fu-berlin.de. 

Macht auch Abstecher auf die Seiten der Arbeitsgruppen. 

Aufgabe 3-1: (Bibliotheksausweise/Mensakarte) 
Besorgt euch für die weiteren Einrichtungen der Uni Ausweise und Zugänge. 

Aufgabe 3-2: (Campus kennen lernen) 
Es kann nicht schaden, sich auf dem Campus umzusehen, um z.B. die verschiedenen 
Mensen zu testen (es gibt einige). 

Aufgabe 3-3: (Anreise) 
Schaut unter BVG.de nach, wie ihr am schnellsten zum Hörsaal kommt und wie viel Zeit 
ihr einplanen müsst, um rechtzeitig da zu sein. 

Aufgabe 3-4: (Pause machen) 
Im Bambusgarten eine Runde ausruhen. 

Aufgabe 4-1: (Eigene Webpage einrichten) 
Jeder Student hat automatische eine eigene Webseite auf 

http://page.mi.fu-berlin.de/~benutzername/. 

Lest hierzu die Dokumentation der Rechnerbetriebsgruppe unter 

http://www.mi.fu-berlin.de/tec/services/webserver/homepage.shtml. 

Unter Linux wechselt ihr hierzu einfach in das Verzeichnis 

/import/userpages/benutzername/ 

und legt dort unter public_html Dateien an. Unter Windows könnt ihr in der Addressleiste 
eingeben 
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\\webdoc\userpages\benutzername\ und kommt an den gleichen Ort. 

Dort könnt ihr dann eigene HTML-Dateien anlegen. Wer noch nie mit HTML gearbeitet 
hat, findet ganz viele Tutorials im Netz hierzu, z.B. 

http://www.planethtml.de/html/001.shtml

Aufgabe 5-1: (Ziele setzen und Erwartungen formulieren) 
Versucht für euch herauszubekommen, was ihr mit eurem Studium der Informatik 
erreichen wollt. Für wen studiert ihr und mit welchem Ziel? Welche Schritte müssen dazu 
wohl erreicht werden? Versucht anschließend Probleme aufzuschreiben, die euch dabei 
begegnen könnten und eure Reaktion auf diese Probleme. Diskutiert mit euren 
Kommilitonen (Achtung: konstruktiv und nicht kritisch). 

Lückenfüller 6-1: (Webseiten und Foren am Fachbereich besuchen) 
Besucht die Mailinglisten und Foren am Fachbereich unter: 

http://foren.spline.inf.fu-berlin.de/

und 

http://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/

Lückenfüller 6-2: (Uni-Sport) 
Schaut euch die Seiten des Unisports an: 

http://www.hs-sport.fu-berlin.de/start.htm

Lückenfüller 6-3-1: (MSDN AA) 
Microsoft bietet für wissenschaftliche Einrichtungen einen Teil ihrer Software kostenlos 
(unter einer eingeschränkten Lizenz) an. Ihr findet den Downloadserver unter: 

https://msdnaa.mi.fu-berlin.de/

Lückenfüller 6-3-2: (Linux Distributionen ansehen) 
Da Linux von Freiwilligen entwickelt wird, ist es für den einzelnen oft schwierig, eine gute 
Auswahl an Software zu treffen, die zusammenarbeitet und zusammenpasst. Die so 
genannten Distributionen versuchen dieses Problem zu lösen, indem sie fertige Linux-
Versionen mit viel Software auf CDs und DVDs verkaufen. Besucht die Webseiten der 
bekanntesten Distributionen 

Zum Benutzen: SUSE, Redhat, Mandrake 

Zum Basteln: Gentoo, Debian, Ubuntu 

Lückenfüller 6-4: (Verbesserungsvorschläge) 
Schreib mir, was ihr an dem Brückenkurs gut und schlecht fandet. Möglichst Konstruktion 
natürlich. Ihr helft damit den nächsten Jahren. 

oezbek@inf.fu-berlin.de

Lückenfüller 6-5: (Leute kennen lernen) 
Geht aktiv und bewusst mit dem Kennenlernen neuer Leute um! Wahrscheinlich werdet 
ihr die nächsten fünf Jahre in der einen oder anderen Clique landen, da sollte der eigene 
Einfluss wichtiger als der Zufall sein. 
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