ToDo-Liste, Informatik
Es gibt einige Dinge, die Du sobald wie möglich – spätestens jedoch zum 04.10.2016 – erledigt
haben solltest, damit der Ablauf in der Vorlesungszeit reibungslos funktionieren kann. Wir haben
eine Liste für Dich zusammen gestellt:
l Mit der Immatrikulation solltest Du sowohl Dein Fahrticket, als auch einen ZEDATLogin1 erhalten haben. Dieser ist für Dein gesamtes Studium essentiell. Logge Dich einmal
auf der ZEDAT-Seite ein und ändere Dein Passwort!
l Richte eine Weiterleitung der ZedatWebMail ein und lies die Mails regelmäßig.
l Um die Rechner-Räume und Drucker nutzen zu können, benötigst Du einen Fachbereichsaccount. Logg Dich einmalig auf dem Fachbereichsportal2 mit dem ZEDAT-Login ein.
l Beantrage bei Bedarf einen Zuschuss zum Semesterticket3 beim Semesterticketbüro.
l Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis (KVV)4 wird von unserem Fachbereich dazu genutzt, Ankündigungen zu den Modulen zu machen, Dir die Übungszettel und ggf.
Vorlesungsfolien zum Download zur Verfügung zu stellen, als auch die Anmeldung zu den
Tutorien und Klausuren zu regeln. Es ist notwendig, sich einmal mit dem ZEDAT-Login
einzuloggen.
l Die Studienordnung5 verschafft Dir einen Überblick darüber, welche Module Du absolvieren musst und was zur Auswahl steht. Lies sie Dir vor den Orientierungsveranstaltungen
einmal durch, um gezielt Fragen stellen zu können.
l Nimm an den Orientierungswochen6 teil.
l Melde Dich zum Mentoring-Programm7 an.
Wir empfehlen Dir, mit der Anmeldung zu den Kursen noch bis zum 17.10.2016 abzuwarten. Du
hast noch bis zum 30.10.2016 Zeit, Deine Kurse verbindlich im Campus Management (CM)8
zu buchen.
l Stelle einen BAföG-Antrag9 und besuche die Veranstaltung Studienfinanzierung vom
Mentoring am 11.11.2016.
l Wähle im KVV unter Membership“deine Kurse aus und tritt ihnen bei.
”
l Melde dich für jedes Modul unter der Rubrik Section Info“zu einem Tutorium an.
”
l Melde dich für deine Kurse auch im Campus Management (CM) an (sowohl Vorlesung
als auch Übung).
l Finden eines Übungspartners für jedes Modul (am besten innerhalb der ersten Wochen).
l Regelmäßiges Lesen Deiner ZEDAT-Emails und ggf. eine Weiterleitung an eine andere
Adresse einrichten.
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