GRUPPE AKTIVER FACHSCHAFTIKA

O-PHASE SOSE 2021

Kurzinfo für Erstis
für das Studium (Medien-) Informatik an der LMU
Lehrbetrieb

http://www2.tcs.ifi.lmu.de/
~barths/stukoordination/
covid19.html

Voraussichtlich
findet auch das
kommende
Sommersemester
wieder online statt.

Studiengangskoordination

zum SoSe 2021 auf wenigen Seiten zusammengefasst
Leider wird es für dieses Sommersemester keine O-Phase im klassischen Stil
geben. Daher haben wir (die Informatik-Fachschaft) beschlossen, euch eine
Online-Alternative anzubieten.
Vorab möchten wir euch den Inhalt unserer drei Vorträge in wenigen Seiten
zusammengefasst näher bringen.
Falls euch eine Information fehlt, könnt ihr uns gerne kontaktieren:
gaf@fs.lmu.de
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STUDIUM

FREIZEIT

GELD

„Wie studiere ich
richtig?“
→ Uni-Strukturen,
Module, Fachschaft

„Welche
Freizeitaktivitäten gibt
es in München?“

„Wie kann ich mir mein
Studium finanzieren?“
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https://www.unimuenchen.de/aktuelles/
corona_informationen/
allgemein/index.html#Zugang

Wichtige Informationen

Informiert euch auf
der Seite unserer
Studiengangskoordination!

Gebäudezugang

Ob die Gebäude
offen sind, ist auf
der Coronaseite der
LMU nachzulesen.
Nach aktuellen
Stand sind die CIPs
und das Café
Gumbel dauerhaft
geschlossen!

O-PHASE SOSE 2021

Studium

und deren Geschichte hat die GAF ein paar Infos
zusammengetragen:
https://gaf.fs.lmu.de/aktuelles/nachrichten/
geschichte-der-informatik-an-der-lmu

Uni-Strukturen:
Zunächst möchten wir euch näher bringen, wie
unsere Universität aufgebaut ist und welche
Bereiche es gibt.

• Institut für Statistik

Für Studium und Lehre ist der Studiendekan
(Informatik: Prof. Butz) zuständig. Mindestens
einmal pro Semester trifft sich die Fachschaft
zusammen mit ihm und anderen Professorika in
der Lehrkommission. Dort werden Themen bzgl.
der Lehre diskutiert, neue Projekte angestoßen
und studentische Anliegen besprochen.

Die Fakultät 17 ist nah mit uns verwandt, dort
sind nämlich die Physika (die auch Teil der GAF
sind) untergebracht.

Ein wichtiger Bestandteil unseres InformatikInstituts ist unser Studiengangskoordinator und
das Prüfungsamt (Dr. Letz).

Zu einer Fakultät gehören der Fakultätsvorstand
(Dekan der Fak16: Prof. Kauermann), der
Fakultätsrat, die Institute und die einzelnen
Lehrstühle. Über unsere Informatik-Lehrstühle

Die Hochschulleitung besteht aus einem
Präsidenten (Prof. Huber) und 5
Vizepräsidenten.

Unsere Fakultät 16 besteht aus 3 Instituten:
• Mathematisches Institut
• Institut für Informatik
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Module belegen:

CIP-Kennung:

Ab dem 12. April geht das Sommersemester los Vorlesungen werden voraussichtlich online
stattfinden.

Auf dieser Webseite könnt ihr eure CIP-Kennung
online beantragen:

Im ersten Semester (Bachelor) sind Module
vorgesehen, die keine vorherige Bewerbung o.
Ä. voraussetzen. Für diese könnt ihr euch in den
ersten Semesterwochen einfach über Uni2Work

https://conf.cip.ifi.lmu.de/

Dazu loggt ihr euch einfach mit eurer CampusKennung ein und klickt dort auf „Request for IfI
CIP Account“.
Nachdem euer Account eingerichtet wurde,
könnt ihr die verschiedenen Services der RBG
nutzen:

(uni2work.ifi.lmu.de/) anmelden. Dort findet
auch die Anmeldung zu den Klausuren statt.

• 600 Seiten Druckquota pro Semester
• E-Mail: webmail.cip.ifi.lmu.de

Welche Vorlesungen im 1. Semester empfohlen
werden, könnt ihr mithilfe des Modulplans (zu
finden auf der Seite eures Studiengangs)
herausfinden. Falls euch dieser zu lang ist, könnt
ihr euch auch gerne an den Stundenplanvorschlägen auf der GAF-Seite orientieren:

• Gitlab2-Kennung anlegen
• CIP-Räume benutzen

Hinweis: Für den CIP-Raum in der Amalienstr.
muss man sich gesondert anmelden

Fachschaft:
Die GAF (Gruppe Aktiver Fachschaftika) ist ein
Zusammenschluss der Fachschaften aus den
Fachbereichen Informatik, Mathematik und
Physik. Antreffen kann man uns im B038 im
Mathebau bzw. derzeit nur via E-Mail.

https://gaf.fs.lmu.de/vor-demstudium/stundenplanvorschlaege)

Wichtig ist, dass ihr die GOP (EiP / ProMo)
priorisiert und diese möglichst bald besteht.
Ansonsten ist die Reihenfolge der
Modulbelegung eher unwichtig. Auch die ECTSAnzahl pro Semester muss nicht immer bei
genau 30 liegen.
Keine Panik: Länger als die Regelstudienzeit zu
studieren ist normal.
Welche Vorlesungen angeboten werden, könnt
ihr auf der IfI-Webseite (https://www.ifi.lmu.de/
lehrangebot1) nachlesen. Informationen zu
eurer Vorlesung findet ihr auf der jeweiligen
Vorlesungshomepage.
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Freizeit

Neben der O-Phase organisieren wir viele
weitere große wie kleine Events (z. B. Lange
Nacht der Universitäten, ProfCafé, Fakultätsfest,
Spieleabend, Glühbung, Tanzabend etc.).

ZHS (Zentraler Hochschulsport):
Hier könnt ihr aus einem vielfältigen
Sportangebot eure Lieblingssportart wählen und
das zu sehr studierendenfreundlichen Preisen.

Wir sind aber nicht nur für den Spaß bei eurem
Studium verantwortlich, sondern auch für die
ernsteren Themen, die euer Studium direkt
betreffen. Derzeit arbeiten wir mit unserem
Studiendekan an einer neuen Studienordnung,
die voraussichtlich ab 2021 gelten wird.

Die Marken werden online bestellt:
https://www.zhs-muenchen.de/zhs-ausweisemarken/ausweise-erstellen-markenausgabe/

Für eure Probleme haben wir immer ein offenes
Ohr und setzen uns auch gerne für euch ein.

Sprachen:

Wenn ihr Interesse daran habt bei verschiedenen
Kommissionen mitzuwirken, studentische
Projekte umzusetzen oder mehr erfahren wollt,
kontaktiert uns!

Neue Sprachen lernen und vertiefen könnt ihr
hier:
www.sprachenzentrum.uni-muenchen.de
Dort habt ihr viele verschiedenen Sprachen zur
Auswahl und könnt diese in den Semesterferien
(z. B. als Blockkurs) oder über ein ganzes
Semester hinweg belegen.

Mailverteiler:
Haltet euch durch unseren Info-Mailverteiler auf
dem Laufenden:

Kultur:

https://lists.fs.lmu.de/sympa/subscribe/infoinfo

Unser Univiertel ist gleichzeitig auch ein
Museenviertel. Hier gibt es viele Kunstmuseen,
z. B. die drei Pinakotheken in der Nähe des
Mathebaus. Übrigens kostet dort der Eintritt an
einem Sonntag nur 1.

Weitere empfehlenswerte Verteiler (z. B. infonews) findet ihr hier:

Im Residenztheater, in der Oper und bei
weiteren Kulturveranstaltungsorten zahlen
Studierende meist einen vergünstigter Eintritt.
Außerdem gibt es Kinos, die von Studierenden
organisiert werden:

https://gaf.fs.lmu.de/kontakt/mailinglisten

• TU: tufilm
• LMU: u.kino

Generell kann man auch aktuelle Events auf
muenchen.de finden.
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Geld

In den meisten Fällen ist die Höhe abhängig
vom Einkommen der Eltern. Beim Studentenwerk gibt es hierzu eine Beratungshilfe.

Semesterbeitrag:
setzt sich zusammen aus Studentenwerksbeitrag
und Grundbetrag für das Semesterticket.
Die Zahlung (pro Semester) sollte immer
fristgerecht erfolgen, andernfalls droht die
Exmatrikulation.

Stipendien:
Durch ein Stipendium könnt ihr oft finanzielle
Unterstützung für euer Studium erhalten.
Kriterien für diese sind in der Regel eure Schulbzw. Studienleistungen und euer Engagement.

MVV:

Organisationen: Deutschlandstipendium, MaxWeber-Programm, Politische Stiftungen etc.

Mit dem Studierendenausweis kann wochentags
von 18:00 bis 06:00 Uhr und am Wochenende
sowie feiertags ganztäglich der ÖPNV im
gesamten MVV-Raum genutzt werden.

Jobben:
Jobangebote gibt es auf den jeweiligen
Unternehmenswebseiten, Schwarzes Brett (z. B.
im Mathebau), Job-Portal der LMU oder auf
unserer Mailingliste. Auch an Lehrstühlen
werden jedes Semester Hilfskräfte gesucht.

Zusätzlich kann ein Semesterticket erworben
werden, mit welchem die zeitlichen
Einschränkungen aufgehoben werden.

BAföG:
Finanzielle Unterstützung kann vom Staat
angefragt werden:
http://bafoeg-bayern.de

Wir wünschen euch einen
guten Start ins Studium!

ERSTI-EINSTEIN (STAND 2019)
Unser Ersti-Einstein (https://gaf.fs.lmu.de/vor-dem-studium/ersti-einstein) informiert
auf 84 Seiten genauer über die Themen, die hier eventuell zu kurz kamen.
Da dieser nur zur O-Phase vom WiSe aktualisiert wird, können Informationen leicht
abweichen. Es ist davon auszugehen, dass die Daten hier aktueller sind.

INFORMATIONEN ZUM BACHELOR INFORMATIK UND MEDIENINFORMATIK
Auf der Seite der Studiengangskoordination (http://www2.tcs.ifi.lmu.de/~letz/
informationen.shtml) sind jegliche Informationen zusammengetragen, die euer
Hauptstudium betreffen.
Wir empfehlen bei Unklarheiten diese Seite zu konsultieren und sich generell dort
regelmäßig zu informieren.
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