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Termine
11.10.17 GameDay im GamesLab
20.10.17 Ende der Lehrveranstaltungsanmeldephase
(Sprachkurse abweichend)
23.10.17 Beginn der Prüfungsanmeldephase
09.11.17 Wiwi Mensa-Party
23.11.17 Ende der Prüfungsanmeldephase
23.11.17 Eurobiz G Hörsaal-Party
KW 49 FSMI-Weihnachtsfeier
(genauer Termin folgt)
07.12.17 Winfo & IBS Bibo-Party
15.12.17 Informatik PO-WechselFrist für dieses Semester
19.01.18 FB17-Party im Grillcafé
Macht eure Übungszettel!

— Also nicht unbedingt jetzt und hier —
– aber macht sie!

Rätsel
Im Gauß-Gefängnis gibt es 1814 aufsteigend nummerierte Gefängniszellen.
Das Gefängnis ist voll belegt und alle Zellen sind verschlossen. An einem
Abend spielt ein stark angetrunkener
Wärter ein Spiel: In der ersten Runde öffnet er jede Zelle. In der zweiten
Runde schließt er jede zweite Zelle. In
der dritten Runde besucht er jede dritte Zelle. Ist sie verschlossen, öffnet er
sie. Ist sie unverschlossen, schließt er
sie ab. In der vierten Runde besucht
er jede vierte Zelle, in der fünften jede
fünfte usw. bis er nach 1814 Runden
erschöpft einschläft. Wie viele Insassen
finden am Morgen ihre Zellentür unverschlossen vor?
Die Fachschaftsratssitzung

— für aktuelle Themen und Planungen —
montags 18 Uhr
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Neue Info-PO
Ab dem WS 17/18 können Studierende der Informatik in die neuen Prüfungsordnungen für Bachelor und Master wechseln. Beim Wechsel werden
alle Pflichtveranstaltungen inkl. der Fehlversuche
angerechnet. Bei Wahlpflichtveranstaltungen fallen alle Veranstaltungen, die in kein Modul und
nicht in den Container passen, nach Wahl weg.
Um zu wechseln müsst ihr euch ein Formular herunterladen und es beim ZPS (C2.332) abgeben.
Das könnt ihr jederzeit tun, aber um noch für
das WS17/18 umgeschrieben zu werden müsst ihr
den Antrag bis zum 15.12. einreichen. Es ist nicht
möglich zu wechseln während ihr ein Proseminar
oder eine Abschlussarbeit absolviert.
Solltet ihr euch entscheiden im alten Studiengang
zu bleiben, könnte es passieren, dass Veranstaltungen, die ihr belegen wollt/müsst, nicht mehr
angeboten werden. In diesem Fall müsst ihr euch
evtl. in PAUL für die neue Veranstaltung und
für die eigentliche Veranstaltung anmelden. Die
Prüfungsmodalitäten bestimmt der Dozent.
Detailinformationen und Formulare findet ihr unter:
go.upb.de/POwechselformulare
go.upb.de/InfoPO
go.upb.de/InfoPOMasterPDF
Bei Fragen könnt ihr euch an die Fachschaft, das
ZPS oder den Prüfungsausschuss wenden.
Probleme bei Hausaufgaben?

— Lernzentrum (Techno-)Mathe: J2.324 —
Lernzentrum Info: E1.121

FSMI
Du studierst ein Fach mit Bezug zur Mathematik oder Informatik? Du hast gerade eine größere Pause zwischen deinen Veranstaltungen und
nichts zu tun? Du musst noch auf deinen Zug
warten oder hast nach deiner letzten Vorlesung
Langeweile?
Dann schau doch mal bei uns im Büro der Fachschaft Mathematik/Informatik (E1.311) vorbei.
Wir haben fast den ganzen Tag über geöffnet
und freuen uns immer, wenn man uns besuchen
kommt um ein wenig zu plaudern. Wenn ihr etwas mehr Zeit mitbringt, gibt es bei uns auch eigentlich immer eine Tasse Kaffee oder Tee; nur
manchmal müssen wir den Kaffee erst noch für
euch kochen. Wir sind halt keine Cafeteria ;)

