
DON’T PANIC!
Mit den berühmten Worten Douglas Adams’ wollen wir euch zu eurem Bioinformatik Studium
herzlich begrüßen, denn wir wissen, dass die ersten Wochen sehr anstrengend und stressig sein
können. Aber lasst euch gesagt sein: Es ist alles halb so schlimm. Lasst euch nicht verrückt machen,
sondern nutzt die Zeit lieber um in Berlin anzukommen und Leute kennen zu lernen.

Um euch den Einstieg ins Studium so leicht wie möglich zu machen haben wir folgende Tipps für
euch:
Alle organisatorischen Fragen lassen sich in der ersten oder zweiten Semesterwoche noch vor Ort und
persönlich regeln. Es schadet zwar nicht sich schon mal zu informieren, aber die DonzentInnen und
TutorInnen haben für Fragen und Probleme immer ein offenes Ohr. Ihr solltet euch außerdem auf
der Mailingliste ba bionf1 eintragen. Dort werden eigentlich alle studienrelevanten Informationen
verbreitet, es lohnt sich also, wenn ihr nicht alleine im Hörsaal sitzen wollt, wenn die Veranstaltung
ausfällt. Als letzten und wichtigsten Tipp empfehlen wir euch, die Brückenkurse zu besuchen. Dort
habt ihr Gelegenheit schon mal etwas ins Studileben hinein zu schnuppern und ganz nebenbei eure
zukünftigen KommilitonInnen kennen zu lernen. Als besonderen Bonus lernt ihr sogar noch etwas,
das ihr im Studium gebrauchen könnt.

Trotzdem ist es unvermeidlich, dass ihr am Anfang viele Fragen haben werdet, und da kommt
der Fachschaftsbeirat ins Spiel. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die sich für die Belange
der Fachschaft Bioinformatik, zu der ihr ab jetzt auch gehört, engagiert. Nach dem Brückenkurs
Informatik, am Donnestag, den 14. Oktober, wird ein zusätzlicher Tag organisiert, bei dem auch
konkret Bioinformatiker anwesend sein werden, um eure Fragen zu beantworten.

Außerdem wird es am Montag, den 18. Oktober, also am ersten Vorlesungstag eine Begrüßungs-
veranstaltung geben, bei der wir euch über den Campus führen und nochmal für alle Probleme und
Fragen zur Verfügung stehen. Abschließend gibt’s eine gemütliche Kennenlernrunde mit Wurst, Tofu,
Salat, Bier und Mate. Wir erwarten euch dann schon nach eurer ersten MafI III-Vorlesung, die bis
14 Uhr geht!

Ihr könnt uns eine eMail an die folgende Adresse schreiben: fsbr bioinf@lists.spline.inf.fu-berlin.de
oder besucht die Homepage unter www.bioinformatik-berlin.de.

Wir wünschen euch einen guten Start in ein spannendes Studium,

eure Fachschaft Bioinformatik.

1https://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/ba bioinf
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