
 

Studiengang Medieninformatik 
Unter den Eichen 5 (Haus D) 
D – 65195 Wiesbaden 
 
Postfach 3251 
65022 Wiesbaden 
 

T +49 (0) 611 9495 – 1241 

F +49 (0) 611 9495 – 1240  
 
medieninformatik@hs-rm.de 

 

Sie haben sich für unseren Studiengang „Medieninformatik“ eingeschrieben 
und damit einen der Studienplätze erhalten, um den Sie sich zusammen mit 
anderen Interessent*innen beworben haben. Wir möchten Ihnen hierzu recht 
herzlich gratulieren und Sie bei uns willkommen heißen. Um Ihnen die ersten 
Schritte zum Start ins erste Semester zu erleichtern, erhalten Sie anbei ein paar 
Informationen. 

Unser Plan ist es, dass wir Ihnen trotz der erschwerten COVID-19 Bedingun-
gen, einen möglichst guten Start ins Studium ermöglichen wollen. Bitte achten 
Sie auf sich ändernde Informationen auf unserer Web-Site und dem speziell für 
Sie angelegten Informationsbereich für Erstsemester, von dem Sie auch dieses 
Dokument heruntergeladen haben. 

Einführungstage 26. – 30. Oktober 2020 

In der Woche vom 26. – 30. Oktober planen wir speziell gestaltete Einfüh-
rungstage für Sie, um Ihnen den Einstieg ins Studium zu erleichtern. Aufgrund 
der COVID-19-Hygienevorgaben, werden Sie zu einem der Tage eingeladen, 
so dass Sie in einer kleinen Gruppe – Ihrer späteren Praktikumsgruppe – den 
Studiengang, die Professoren und auch Studierende der höheren Semester ken-
nen lernen. Sobald wir Ihre Einschreibungsdaten erhalten haben, werden wir 
Sie einer unserer vier Praktikumsgruppen zulosen und Ihnen mitteilen, an wel-
chem Tag Ihre Einführungsveranstaltung stattfindet. 

Der Informationstag, den Sie nach Möglichkeit nicht verpassen sollten, beginnt 
mit einer Einführungsveranstaltung im Haus D am Studienort der Medienin-
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formatik, dem Mediencampus „Unter den Eichen 5“. Hier lernen Sie Ihre 
Mitstudierenden und Professoren kennen, erhalten eine Übersicht über den 
Aufbau des Studiums insgesamt und bekommen von den jeweiligen Professo-
ren Informationen über die Inhalte der Veranstaltungen des ersten Semesters.  

Ebenfalls im Rahmen der Einführungsveranstaltung werden Sie Gelegenheit 
haben, Ihren Mentor (einen unserer MI-Professoren) kennen zu lernen und 
erste Fragen zu klären. Ihr Mentor dient im ersten Studienjahr als persönlicher 
Ansprechpartner für alle möglichen Fragen, die sich beim Einleben in die aka-
demische Welt ergeben.  

Im Anschluss an das Mentorengespräch warten Studierende aus höheren Se-
mestern darauf, Sie in kleinen Gruppen durch die Vorlesungs- und Rechner-
räume unseres Gebäudes und über den Campus zu führen. Sie werden hier alle 
unsere internen Plattformen kennen lernen, so dass Sie auch auf den Online-
Betrieb gut vorbereitet sind. 

Online Vorkurs Mathematik 19. – 23. Oktober 2020 

Sehr zu empfehlen ist die Teilnahme am „Vorkurs Mathematik“, der schon in 
der Woche vom 19. – 23. Oktober 2020 (also vor den Einführungsveranstaltun-
gen und dem regulären Semesterstart) stattfindet. Auch hier werden wir Neu-
land betreten und den Kurs dieses Mal als Online-Kurs anbieten.  

Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Mathematik-Kenntnisse aus Schulzeiten 
aufzufrischen beziehungsweise Lücken zu schließen.  

Laut Aussagen vorheriger Jahrgänge ist dieser Vorkurs sehr hilfreich, um Ihnen 
den Start in die Mathematikfächer der ersten Semester zu erleichtern. Falls es 
Ihnen zeitlich möglich ist, sollten Sie also dieses kostenlose Angebot in jedem 
Fall wahrnehmen.  

Ein Informationsblatt dazu finden Sie auch in Ihrem Erstsemester-
Infobereich. Sie erhalten von meinem Kollegen, Prof. Marc Zschiegner, der 
diesen Kurs auch leiten wird, die Zugangsdaten per E-Mail. Für die Anmel-
dung schreiben Sie bitte eine formlose E-Mail an marc.zschiegner@hs-rm.de. 
Dann erhalten Sie vor Beginn des Vorkurses die Zugangsdaten und eine Anlei-
tung für die Teilnahme an den Videokonferenzen.  

Anmeldung  

Vorkurs Mathematik 

marc.zschiegner@hs-rm.de 

 



 

 

Semesterstart 02. November 2020 

Ihre ersten Vorlesungen und Praktika beginnen ab dem 02. November 2020. 
Das eigentliche Semester wird nach dem aktuellen Kenntnisstand ein Hybrid- 
bzw. ein Online-Semester. Soweit möglich werden zentrale Veranstaltungen 
sowohl vor Ort als auch online angeboten. Es ist geplant, dass Sie in kleinen 
Gruppen einen Präsenztag pro Woche haben, an dem Sie Vorlesung und Prak-
tikum vor Ort besuchen können. Alle Veranstaltungen werden natürlich auch 
online angeboten, so dass Sie auch rein online studieren können. 

Ihren persönlichen Stundenplan werden Sie während der Einführungsveranstal-
tung erhalten. Er unterstützt sowohl unser hybrides Konzept als auch die reine 
Online-Lehre, so dass wir flexibel auf die aktuelle Situation zum Semesterstart 
und natürlich auch während des Semesters reagieren können. 

Wir haben einen zentralen Zugang zu allen Online-Angeboten unseres Studien-
gangs, der Ihnen während des Einführungstags auch vorgestellt wird.  

MI Chat  

Um die Kommunikation auch während der Online-Lehre möglichst direkt zu 
unterstützen, haben wir einen eigenen MI-Chat eingerichtet, in dem alle Semes-
ter vertreten sind. Diese Möglichkeit wird Ihnen hoffentlich auch den Einstieg 
ins Studium erleichtern, da Sie Fragen direkt mit Kommiliton*innen klären 
können oder natürlich auch uns Professoren und Dozent*innen erreichen kön-
nen.  

Sie können sich bei dem Chat auch bereits jetzt anmelden, damit Sie auch 
schon vor Ihrer Anmeldung an der Hochschule den Kontakt aufnehmen kön-
nen. Für die Zugangsdaten schreiben Sie bitte eine formlose E-Mail mit dem 
Betreff „Zugang MI-Chat“ an joerg.berdux@hs-rm.de. Ich werde Ihnen dann 
den Link zum Chat schicken. 

Sie können mich in dem Chat, aber natürlich auch über andere Kanäle gerne 
jederzeit ansprechen, so dass wir hoffentlich Fragen zu Ihrem Start direkt klä-
ren können. Im Chat finden Sie mich unter meinem Klarnamen Jörg Berdux. 

  

Zugangsdaten 

MI-Chat 

joerg.berdux@hs-rm.de 

 



 

Das war's auch schon. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie bitte auf uns 
zu - die Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite dieses Anschreibens.  

Wir wünschen Ihnen einen guten Start und ein erfolgreiches Studium!  

Ihr Medieninformatik-Team 

 

 
 
Studiengangsleiter 
Prof. Dr. Jörg Berdux 


