


Was ist die 
FsInf?

■ Eine Gruppe von ehrenamtlichen Studis

■ Eure gesetzlich verankerte 

Studienvertretung

■ Ansprechpartner für

– Fragen übers Studium ohne Angst 

und ohne 10x weiter leiten

– Organisatorische Fragen

– Probleme mit LVAs, Profs

■ Räumlichkeiten

– 2 Lernräume + 1 Beratungsraum

– Küche

■ Ein Ort zum Socializen



■ Treitlstraße 1-3 

Hochparterre

■ A-1040 Wien

Wo findet ihr uns?



Was gibt’s 
bei uns?

Lernräume

Küche

Kaffee

Mate Quelle

Festl und EsTuts

Beratung



Mattermost

■ Selbstgehosteter Messaging Service

– Eure Daten sind bei uns sicher

■ Anmeldung mit Studi Mail-Adresse

■ Kontakt zu anderen Studis, Tutoren 

und dem Fsinf Team

■ Eigene Channels zu einzelnen LVAs

■ Nicht-Uni Channels zum socializen

■ Tipp: Am Anfang des Semesters den 

Channels der LVAs die ihr das 

Semester macht joinen.



Vowi
■ Wichtige Quelle für Material

■ Gehostet von der FsInf

■ Sammlung von 

– gelösten Übungen

– alten Prüfungen 

– Zusammenfassungen von 

Vorlesungen von anderen Studis

– Infos zu LVAs und Erfahrungsberichte

■ Freuen uns über Erweiterungen von euch



Wie erreicht 
ihr uns?

Mattermost: https://mattermost.fsinf.at

Homepage: https://www.fsinf.at

Telefon: +43 1 58801 49550

Email: fsinf@fsinf.at

Beratung: beratung@fsinf.at

https://mattermost.fsinf.at/
https://www.fsinf.at/
mailto:fsinf@fsinf.at
mailto:beratung@fsinf.at


Fragen?



Danke für eure 
Aufmerksamkeit



Zusammenfassung
Infos



Wann sind 
wir da?

■ Theoretisch ist immer offen, wenn 

Leute da sind. 

■ Um herauszufinden ob gerade 

jemand da ist, könnt ihr im 

Mattermost (Lern)Räume Channel 

nachfragen oder anrufen. 

■ Wenn ihr vorher Bescheid gebt, dass 

ihr mal an einem Wochenende oder 

in den Ferien gern in die Räume 

wollt, fragt im Mattermost 

(Lern)Räume Channel und es 

meldet sich ziemlich sicher jemand 

zum aufsperren

■ Wenn ihr für einen kurzen Zeitraum 

durchgehend Zugang braucht, könnt 

ihr euch auch einen 

Lernraumschlüssel für eine kurze 

Zeit ausborgen.



Was machen 
wir?

■ Studienplan-

Erstellung

■ Berufung von 

ProfessorInnen

■ Mitarbeit in 

Arbeitsgruppen

■ Studium

■ Erasmus

■ Stipendium

■ Vermitteln zwischen 

Studis & Profs

■ Anrechnungen

■ Beratung persönlich, 

per mail, oder 

telefonisch!

■ Vowi (Vorlesungswiki)

■ Mattermost



Wie arbeiten 
wir?

■ nicht hierarchisch

■ in unserer Freizeit

■ ehrenamtlich

■ freiwillig

■ unfraktioniert, aber 

politisch

■ nicht nur während 

dem Semester



Kommunikations-
kanäle

Homepage: https://www.fsinf.at

Mattermost: https://mattermost.fsinf.at

Email: fsinf@fsinf.at

Beratung: beratung@fsinf.at

Twitter: https://twitter.com/fsinf_at

Facebook: https://fb.com/fsinf.tuwien

Telefon: +43 1 58801 49550

https://www.fsinf.at/
https://mattermost.fsinf.at/
mailto:fsinf@fsinf.at
mailto:beratung@fsinf.at
https://twitter.com/fsinf_at
https://fb.com/fsinf.tuwien


Mattermost

■ https://mattermost.fsinf.at

■ Interessante Mattermost Channels: 

– (Lern) Räume

■ An Feiertagen, Ferien und Wochenenden wird hier gepostet ob 

jemand da ist damit ihr auch in der Vorlesungsfreien Zeit in die 

Lernräume könnt

– EsTuts

■ Ankündigungen von EsTuts und Möglichkeiten mit Leuten zu chatten 

oder Vorschläge zu machen

https://mattermost.fsinf.at/


Mattermost

■ Interessante Mattermost Channels: 

– Food-wall

■ Hier könnt ihr reinschauen, wenn ihr nicht wisst wo ihr essen gehen 

sollt und eine gute Empfehlung in Uni nähe sucht

– MemeperationCenter

■ Memes

– Und viele weitere Channel 😊


