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Um Ihnen einen guten Einstieg in Ihr Studium zu ermöglichen, 
haben wir für Sie ein buntes Programm zusammengestellt: 

04.10 • 10:00 - 12:00 Uhr • Orientierungstag 
-virtuell- 

Die ersten Wochen im Studium sind sicherlich ziemlich 
aufregend. Es gibt so viel Neues zu entdecken, nichts möchte 
man verpassen. Damit Sie leichter den Überblick behalten, was 
es zu tun gibt, wie Sie Ihr Studium gut organisieren und welche 
Plattformen genutzt werden, wird die Fachschaft der FK07 Ihnen 
in dieser Veranstaltung alles Wichtige rund um das Studium 
erklären. 

5.10 • 10:00 - 16:00 Uhr • Ersti-Tag 1 
-virtuell- 

Wir starten mit einer ausgiebigen Networking-Runde, bei der Sie 
die Gelegenheit haben, Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen 
näher kennenzulernen. Anschließend sprechen wir ganz offen 
über Kompetenzen, die für das Studium essentiell sind. Sie 
werden sich Ihren individuellen Stärken & Ressourcen bewusst 
und mit den Strukturen der Fakultät vertraut. Abschließend 
werden Sie gemeinsam im Team eine erste Challenge 
bewältigen. 

6.10 • 10:00 - 14:30 Uhr • Ersti-Tag 2 
-virtuell- 

Auch am 2. Ersti-Tag warten viele verschiedene Team-Building-
Spiele auf Sie. Ein gutes Netzwerk ist schließlich oft ein Garant 
für ein erfolgreiches Studium. Außerdem werden Sie die 
Gelegenheit haben, an ein paar fachlichen Aufgaben zu knobeln.



6.10 • 17:00 - 19:00 Uhr • Alumni-Talks 
-virtuell & präsenz- 

Im Rahmen der Alumni-Talks möchten wir Ihnen einen Einblick 
geben, welche vielfält igen Wege unsere ehemaligen 
Studierenden gegangen sind, wie ihr derzeitiger Arbeitsalltag 
aussieht, mit welchen Herausforderungen sie im Studium zu 
kämpfen hatten und wie sie Ihre Ziele verwirklicht haben. Lassen 
Sie sich inspirieren. 
Um einen Raum zum Kennenlernen und zum Austausch zu 
schaffen, werden die Alumni-Talks zusätzlich in verschiedene 
Räume der HM live übertragen. Die Plätze Vorort sind leider 
begrenzt.

7.10 • 13:30 - 14:30 Uhr • Precelerator/C-Lab 
-virtuell- 

Ihr Studium ist viel mehr als eine Berufsausbildung! Es geht ja 
darum zu wachsen, Möglichkeiten zu entdecken und sich selbst 
auszuprobieren. Der Precelerator ist das neue Angebot zum 
Mitmachen und zum Entwickeln eigener Projekte für Studierende 
aller Fakultäten der HM. Ein Ort um Inspiration zu finden, neue 
Technologien auszuprobieren, Skills zu schärfen, neue Leute 
kennenzulernen und vielleicht sogar seine Passion zum Beruf zu 
machen. 

Weitere  Informationen  
Alle Informationen rund um die Erstsemesterveranstaltungen 
sowie die Zugangs-Links zu den Räumen der virtuellen 
Veranstaltungen finden Sie unter: 
https://www.cs.hm.edu/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungdetail_140352.de.html 


