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Vorab

Es  freut  uns,  dass  du  Mitglied  im  MinDHochschulNetzwerk  (MHN)  werden  möchtest.  Das  MHN
definiert sich auch und insbesondere durch seine Zielgruppe, die durch die drei  im Namen angedeuteten
Begriffe Hochbegabung, Hochschule und Netzwerk charakterisiert wird.

Angesprochen sind also helle Köpfe "rund ums Studium": Wenn du derzeit als Student, Wissenschaftler
oder  Dozent  akademisch  aktiv  bist  oder  deine  Studienzeit  kurz  vor  oder  hinter  dir  liegt  und  wenn  du
darüber  hinaus  die  Motivation  zu  gemeinsamer  Aktivität  und  die  Bereitschaft  und  Fähigkeit  zum
Eindenken  in  neue  und  anspruchsvolle  Themenbereiche  über  die  wissenschaftlichen  Disziplingrenzen
hinweg hast, bist du bei uns richtig!

Bitte  beachte,  dass  die  Entscheidung  über  deine Aufnahme  ins MHN  von  einer Aufnahmekommission
getroffen wird. Das MHN  ist  dabei  keine Untergruppierung von Mensa  in Deutschland  (MinD): MHN
steht  auch  für  Nichtmitglieder  von  Mensa  offen,  eine  MensaMitgliedschaft  ist  keine  automatische
"Eintrittkarte"  ins  MHN.  Die  Aufnahmekommission  orientiert  sich  daher  weniger  an  einer
psychometrischen Definition der Hochbegabung  dem IQ , sondern in Analogie zu vielen akademischen
Stiftungen an den vier Begriffen Intelligenz, Interesse, Engagement und Vielseitigkeit.

Wir  bitten  dich  deshalb,  das  Formular  vollständig  und  möglichst  detailliert  auszufüllen,  da  die
Aufnahmekommission  nur  aufgrund  dieser  Informationen  über  eine Aufnahme  entscheiden  kann. Nach
dem  Abschicken  des  Formulars  erhältst  du  eine  automatische  BestätigungsEMail,  dass  die  Daten
eingegangen  sind.  Die  Entscheidung  über  eine  Aufnahme  kann  jedoch  im  Einzelfall  einige  Wochen
dauern.

Wirst  du  ins  MHN  aufgenommen,  erhältst  du  regelmäßig  den  MHNNewsletter,  der  über  aktuelle
Veranstaltungen und Entwicklungen von MHN berichtet. Unsere Ansprechpartner informieren dich gerne
über Studiengänge, Universitäten, Berufe, Stipendien und Auslandsaufenthalte. Bitte nutze außerdem die
Möglichkeiten des Intranets (die Zugangsdaten erhältst du mit deiner Aufnahmebestätigung), um dich mit
den anderen MHNlern zu vernetzen.

Wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  du  dein Wissen  und  deine  Erfahrung  auch  anderen MHNlern  zur
Verfügung  stellst,  da dies der Grundgedanke unseres Netzwerks  ist. Scheue dich auch nicht, dich aktiv
einzubringen. MHN lebt als Netzwerk vom gemeinsamen Engagement seiner Mitglieder!

Die erhobenen Daten sind nur für MHNinterne Zwecke bestimmt. Sie werden vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben.

Pflichtfelder sind mit * markiert.

http://www.plusserver.de/


Formular

1. Allgemeine Daten

Anrede* Herr  Frau

Vorname* Roman Gerd

Name* Czyborra

akad. Titel, falls vorhanden Drs inf

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)* 14.09.1970

derzeitige  Beschäftigung  (Sonstiges  bitte  unten
unter 'Kommentare, Anregungen' spezifizieren) Hochschulstudent

2. Erstwohnsitz (z.B. Semesteradresse)

Straße*/Hausnummer* Bouchéstraße   53

evtl. Adresszusatz

PLZ*/Ort* 12059   BerlinNeukölln

Land DE

3. Zweitwohnsitz (z.B. Adresse der Eltern)

Straße/Hausnummer Segeberger Straße   14

PLZ/Ort 22941   Bargteheide

Land DE

4. Kontaktdaten

Bitte  wähle  eine  EMailAdresse,  unter  der  du  gut  erreichbar  bist,  da wir  sie  für  Rückfragen  und  die
Zusendung der Zugangskennung verwenden werden:

EMailAdresse* czyborra@campus.tuberlin.de



Telefonnummer* 01789794164

Mobil 01789794164

Ich  gebe  meine  Adresse  und  Telefonnummer(n)
für das 
interne, passwortgeschützte Mitgliederverzeichnis
frei 
(die  EMailAdresse  wird  in  jedem  Fall  im
Mitgliederverzeichnis aufgeführt)

5. Ausbildung und Beruf

Studienort Berlin

Studienfach  (bzw.  Studienpläne,  so  vorhanden
und noch kein Student) Informatik bis 2003, Technische Informatik seit 2012, parallel Sexualwissenschaft und Neuere Rechtsgeschichte

Hochschule TU+HU+FU

Schwerpunktfach comp.engin.

Nebenfach studium generale

Semester F2=H30

Abschluss allgemeine Hochschulreife für Knaben und Mädchen

Zweitstudium Promotion zum Dr phil mit ner Geschichte und kritischen Analyse des Deutschen Sexualstrafrechts von 1872 bis 2022

Hochschulaktivitäten (Fachschaftsarbeit etc.) früher Ausbildungskommission &c

Stipendien hätt gern Bücher und Büromaterialgeld

Auslandsaufenthalte Urlaube: unzählige, sprachlich perfekte: 19901992 US; 19961998 NL

Praktika bei Zeitungen, im Computerhandel, fürn Bachelor bin ich gespalten zwischen Geldbude oder FSF.ORG

Beruf Infonaut, Professor für Rechtsinformatik, Sexualinformatik oder Kompressionsintelligenz

6. Ich gebe Auskunft über

Studiengang* ja  nein
Stipendien* ja  nein
Auslandsaufenthalte* ja  nein
Praktika* ja  nein



Beruf* ja  nein
Ich  bin  prinzipiell  bereit  zu  beruflichem
Mentoring* ja  nein

7. Ich könnte bei folgenden Aufgaben helfen

 Mithilfe bei der Suche nach Veranstaltungsorten

 einen Vortrag, ein Seminar oder einen Workshop anbieten

 eine KoordinationsAufgabe, die man per Mail/Tel. von zu Hause erledigen kann

 eine Aufgabe, in der ich mein Computer/ITWissen einbringen kann

 Texte verfassen (z.B. für die Homepage oder den MHNNewsletter)

 Ansprechpartner vor Ort (lokale Treffen organisieren, Kontakt zu MHNlern in der Region halten)

 eine kleine, zeitlich begrenzte Aufgabe, wenn ihr dringend Hilfe braucht

8. MHN

Was möchtest du zu MHN beitragen? (allgemein
und  Aufgaben,  die  in  7.  nicht  genannt  wurden,
oder  besondere  Fähigkeiten,  die  du  einbringen
möchtest)*

alles was Ihr interessant findet und ich 
im Überfluss habe

Was hat Dein Interesse an MHN geweckt?*

Christian Jacken antwortete mir nach dem 
Piratenparteitag in Neumarkt in der 
Oberpfalz auf meine Frage "Was nützt mir 
Asperger-Autismus als zusätzliche 
Diagnose, wenns kein Medikament dafür 
gibt?" "MHG.DE, Mensa-Hochschul-Gruppe" - 
das weckte mein Interesse.

https://mind-hochschul-netzwerk.de/index.php//ueber_mhn/angebot/projekte/mentorenprogramm/


Welche MHNMitglieder kennst du persönlich?* Christian Jacken
Frank Doepper
Meike Steiner

Welche  Vorstellung  und  welche  Erwartungen
hast Du bislang von MHN?*

Sowat ähnlichet wia Club Discordia des 
Chaos Computer Clubs vielleicht, 
irgendwat zum Assoziieren und 
Reflektieren und Hypothesen verfeinern.

9. Sonstige Daten

Sprachen * de,en,nl,ru,pl,se

Hobbys * alles mutieren und evolvieren

Interessen * sexualinformatik (psychocomputer)

ggf. Homepage http://wiki.piratenpartei.de/user:Roman_Czyborra

Wie bist du auf MHN aufmerksam geworden?* siehe oben plus http://google.de/

Mensa  Mitglied*  (wenn  ja,  bitte  Mitglied
Nummer angeben)

ja 
nein

Kommentare, Anregungen

ick hoff ich schaffs morjen 
ahmnd zum frühlingstreff anner 
essbahn kaulsdorf!

Absenden

Das Absenden kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

Impressum
EMail: webteam@mindhochschulnetzwerk.de

https://mind-hochschul-netzwerk.de/index.php/impressum/
mailto:webteam@mind-hochschul-netzwerk.de

