
 

 

Wo erhalte ich weitere Informationen? 
 
 
Im Institut für Informatik bietet jeder Hochschul-
lehrer im Rahmen seiner wöchentlichen Sprech-
stunde ausführliche Studienberatung auch für 
Studieninteressierte an. 
 
http://www.inf.fu-berlin.de/profs/index.html 
 
Das Informatikinstitut (9) ist gut zu erreichen und 
leicht zu finden: 
 

 
 
Erste Informationen zur FU-Informatik findet man 
im Internet unter: 
 
http://www.inf.fu-berlin.de/index.html 
 
Spezifische Informationen zu ProInformatik: 
 
http://pro.inf.fu-berlin.de/ 

 

Wie kann ich mich zu ProInformatik 
anmelden? 
 
Die Anmeldung erfolgt elektronisch über: 
 
http://pro.inf.fu-berlin.de/anmeldung.php 

oder per E-Mail an: 

tamara.knoll@fu-berlin.de 

Nach Bestätigung der Anmeldung sind pro Kurs 
30.- € an die Berliner Bank AG  

    Empfänger:  Freie Universität Berlin 
    IBAN: DE3510070848 0512158700 
    BIC:: DEUTDEDB110 
    Verwendungszweck: 
    <Kursname> zu Gunsten: 04 1927 7102 
 
zu überweisen. Nach Eingang dieser Kursgebühr 
wird die Anmeldung verbindlich. Über die 
Platzvergabe wird nach der Reihenfolge der 
Anmeldungen entschieden.  
 
 
Wie sind die ProInformatik-Kurse 
organisiert? 
 
Jeder Kurs dauert drei bis vier Wochen und endet mit 
einer Klausur. Der Unterricht findet täglich von 9 bis 18 
Uhr statt. Es gibt Vorlesungen im Hörsaal, die von 
Dozenten der Informatik gehalten werden, Übungen in 
kleinen Gruppen, die von studentischen Tutoren 
betreut werden und ausreichend Zeit für 
selbstständiges Arbeiten am Rechner, in der Bibliothek 
und in den glasüberdachten Innenhöfen des 
Informatikinstituts. 

 
 

Das Frühstudium 
 

ProInformatik 
 

 
 

Vier Kurse im Sommer 2014 
 
am Fachbereich Mathematik und Informatik 

 
Takustr. 9, 14195 Berlin  

 
 
 
• Als Eignungstest vor oder nach dem 

Abitur 

• Zur Sicherung des Studienplatzes 

• Zur Studienzeitverkürzung 

• Zur Nutzung der Zeit zwischen Abitur 
und Beginn des Studiums 
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Ist Informatik das richtige Studienfach 
für mich? 
 
Eine sichere Antwort auf diese Frage gibt es jetzt 
schon vor dem Beginn des Studiums. Wer in der 
ProInformatik erfolgreich ist, der kommt in aller 
Regel auch gut durch das Informatikstudium. 
Kein noch so ausgereifter Eignungstest, nicht die 
Abiturnote und nicht einmal die Frage ob 
Informatik als Leistungskurs gewählt wurde, 
besitzt einen vergleichbar hohen Vorhersagewert 
wie die eigene authentische Erfahrung unter 
realen Studienbedingungen.  
Einer der vier ProInformatik-Kurse findet 
während der Schulsommerferien statt. Damit 
können Interessierte bereits ein Jahr vor dem 
Abitur herausfinden, ob sie für ein Studium der 
Informatik geeignet sind, ob es ihnen Spaß 
macht und ob sie den Anforderungen gewachsen 
sind. 
Es hat sich gezeigt, dass auch Schülerinnen 
und Schüler, die der Informatik vorher 
skeptisch gegenüber standen, von den Pro-
Informatik-Kursen begeistert waren und jetzt 
erfolgreich Informatik studieren. 
 

 

Kann ich meine spätere Studienzeit 
verkürzen? 
 
Junge Hochschulabsolventen haben bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, treten schneller 
ins Erwerbsleben und reagieren flexibler auf sich 
ständig weiterentwickelnde Technologien.   
Die europaweite Umstellung fast aller Studien-
fächer auf Bachelor- und Masterstudiengänge 
hat zu einer starken Modularisierung der 
Studiengänge geführt, d.h. ein Studium gliedert 
sich nun in mehrere möglichst voneinander 
unabhängige Bausteine (Module), die jeweils 
einzeln (oder auch mehrere gleichzeitig) zu 
absolvieren sind. 
Die Idee der ProInformatik-Kurse besteht darin, 
Module des ersten Studienjahres in Form von 
drei- bis vierwöchigen ganztägigen Kursen 
bereits für Studieninteressierte anzubieten. Wer 
erfolgreich ist, kann diese Leistungen auf sein 
Informatikstudium anrechnen lassen und damit 
sein späteres Studium zeitlich entlasten. 
Wer zwei Kurse erfolgreich absolviert, kann 
seinen Bachelor-Abschluss bereits ein halbes 
Jahr früher in der Tasche haben. 
 

 

Kann ich mir einen Studienplatz in 
Informatik sichern? 
 
Im Land Berlin gelten für fast alle Studiengänge 
Zugangsbeschränkungen (lokaler Numerus 
Clausus). Das Frühstudium ProInformatik 
eröffnet die Chance, durch vorgezogene 
Leistungen den Anspruch auf einen Studienplatz 
zu erwerben. 
 
Die vier ProInformatik-Kurse: 

1. Logik und Diskrete Mathematik  
 (23.06. bis 18.07.2014)  

2. Funktionale Programmierung  
 (21.07. bis 15.08.2014)  

3. Objektorientierte Programmierung
 (18.08. bis 12.09.2014) 

4. Rechnerarchitektur   
 (15.09. bis 02.10.2014) 

 
sind fachlich und zeitlich unabhängig voneinan-
der. Jeder Kurs kann einzeln absolviert werden, 
es können aber auch zwei, drei oder alle vier 
Kurse hintereinander besucht werden. 
 
Wer zwei Kurse erfolgreich absolviert, erhält 
garantiert einen Studienplatz in Informatik an 
der FU Berlin. 
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