Fachschaft Informatik der
Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes

FACHSCHAFT INFORMATIK Wir sind für Euch da.
WAS IST EINE FACHSCHAFT ÜBERHAUPT?
Eine Fachschaft ist am ehesten vergleichbar mit einer Schülervertretung. Die Mitglieder der Fachschaft werden von den Studenten, die sie vertreten, einmal im Jahr
gewählt. Die Aufgaben der Fachschaft sind in erster Linie die Vertretung der Interessen der Studenten gegenüber der Hochschule, der Studiengangsleitung und
auch gegenüber einzelnen Professoren. Sie ist aber auch der Knotenpunkt für alle
Informationen, die aus dem Internet und aus der Hochschule an Studenten weitergeleitet werden sollen—beispielsweise Jobangebote, Praktikumsstellen, studentische Veranstaltungen und vieles mehr.
Vertreter der Fachschaft sitzen auch in wichtigen Gremien der Hochschule und
können und sollen mitentscheiden, wenn es um studentische Belange geht. Es ist
also mehr als eine Schülervertretung—es ist eine echte Möglichkeit etwas zu bewegen und zu ändern.

WAS MACHT DIE FACHSCHAFT INFORMATIK KONKRET FÜR UNS?
Die Fachschaft Informatik bietet eine Vielzahl von Hilfsangeboten für Studenten aus
den Bereichen PI, KI und MST. Dazu zählt unter anderem:

THEMEN DIESES
INFO-BLATTS



Koordinierung der Klausurtermine für den Studiengang Praktische Informatik



Sammlung von alten Klausuren und Lernmaterialien für PI/KI/MST

 Was ist eine Fachschaft
überhaupt?



Webbasierte Projektmanagementsoftware „Redmine“ für studentische Projekte

 Was macht die Fachschaft
Informatik für uns?



Beratungsangebote bei Problemen im und mit dem Studium oder Studiengang

 Wer kann mitmachen?



Sammlung von Jobangeboten auf unserer Homepage

 Wo findet Ihr uns?



Veranstaltung von Sommerfest und Weihnachtsfeier jedes Jahr

 Wo gibt’s noch mehr aktuelle Infos?



Angebot von vorlesungsbegleitenden RRZN-Fachbüchern (demnächst kostenpflichtig, kostenfrei nur solange Vorrat reicht)



Mithilfe bei Organisation von Lerngruppen und bei Raumsuche



Sammeln von Ideen zur Verbesserung eurer Lernmöglichkeiten an der HTW

Damit wir das alles leisten können brauchen wir jedes Jahr Studenten wie Euch
aus den Bereichen PI/KI und MST, die Lust haben an konkreten Projekten mitzuarbeiten oder die bestimmte Funktionen ausüben möchten. Im Gegenzug bestätigt
die Fachschaft auf Wunsch die aktive Mitarbeit für spätere Arbeitgeber. Darüberhinaus profitiert jedes Mitglied von den guten direkten Kontakten der Fachschaft in
Hochschule und Wirtschaft.

Ich hab uns ne
Pizza bestellt...

wie lad ich
sie runter?

WO SIND WIR?
Die Fachschaft Informatik
teilt sich ein Büro mit der
Fachschaft Maschinenbau
im Gebäude 7, oberstes
Stockwerk, Raum
7212/13. Das Büro ist
während der Vorlesungszeiten meistens in der Mittagspause besetzt, gelegentlich auch in den kleinen Pausen oder während
Freistunden. Da wir alle
aber aktive Studenten mit
unterschiedlichen Studenplänen sind können wir
darüberhinaus kaum feste
Bürozeiten anbieten.
Im Fachschaftsbüro könnt
ihr auch kühle Gertränke

WER KANN MITMACHEN?
Wir brauchen jeden, der motiviert ist etwas zu tun. Egal, ob es ein Freak
für die Serverwartung ist, ob es ein guter Texteschreiber für die Öffentlichkeitsarbeit ist, ob es eine Studentin ist, die sich für die Frauen im Informatikbereich engagiert, ob es ein Student mit Migrationshintergrund
ist, der sich für die besonderen Belange der anderen Studenten mit Migrationshintergrund einsetzt, ob es ein behinderter Student ist, der für
bessere Bedingungen für behinderte Menschen in der HTW kämpft—wir
brauchen Nerds, Freaks, ruhige Denker, Quasselstrippen, Kumpeltypen,
kreative Geeks, kurzum: Alles, was sich so im Informatikbereich tummelt. Nun—fast alles—für ausschließliche Computerspielefreaks konnten wir noch keine Funktion finden—wir suchen aber noch danach ;-)
Für Euch ist im Moment noch alles neu—auch wir saßen mal so da wie
ihr jetzt. Aber wenn ihr euch etwas eingelebt habt würden wir uns freuen
von Euch zu hören.
Es wird gegen Ende des ersten Semesters auch wieder eine Vollversammlung für alle Studenten aus den Bereichen PI/KI und MST geben,
bei der die Mitglieder der Fachschaft gewählt werden. Ihr werdet rechtzeitig per Email und Aushang an unseren schwarzen Brettern davon

zum Selbstkostenpreis
kaufen.

Fachschaft Informatik
Goebenstraße 40
66117 Saarbrücken
Telefon: 0681 / 5867-277
EMail: fs-i@htw-saarland.de
http://stud-i.htw-saarland.de

WO GIBT’S NOCH MEHR AKTUELLE INFOS?
Auf unserer Homepage

http://stud-i.htw-saarland.de
versuchen wir Euch stets auf dem laufenden zu halten über unsere Angebote und Kontaktdaten. Dort findet Ihr auch Infos zu Sonderveranstaltungen, beispielsweise eine Busfahrt zur CeBIT oder eine anstehende
Firmenbesichtigung.
Auf unserer Homepage findet Ihr auch die Möglichkeit Euch für einen
unserer Newsletter einzutragen, die euch zu bestimmten Themen in unregelmäßigen Abständen gesondert informieren (beispielsweise neue
Jobangebote oder Aktionen).

FIRMENLOGO

Besonders wichtige, offizielle Informationen versenden wir allerdings
immer an Eure offizielle HTW-Emailadresse (wie die Professoren auch)
—richtet Euch also dort schnellstmöglich zumindest eine Weiterleitung
im HTW-Webmailsystem auf Eure Privatadresse ein.

