Mathematik 2020/2021

Wir heißen dich zum Mathematikstudium
an der Humboldt-Universität auf dem
Campus Adlershof willkommen und laden
dich daher ganz herzlich zu den
Veranstaltungen zum Studieneinstieg ein.
Wir sind die Studentische Studienberatung
und der Fachschaftsrat, welcher alle am
Institut für Mathematik eingeschriebenen
Studierenden vertritt, also von nun an
auch dich. Wir treffen uns alle zwei
Wochen, derzeit natürlich online. Zu
unseren Sitzungen bist du herzlich
eingeladen!

Dies Academicus mit Einführung des Instituts
Am ersten Vorlesungstag, also am Montag, den 02.11.2020, ist ein Dies Academicus. An diesem Tag gibt es
keine regulären Lehrveranstaltungen, stattdessen erfolgen zentrale Veranstaltungen und die Einführung
durch das Institut für Mathematik. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es noch keinen festen Zeitplan. Es ist
daher besonders wichtig, dass du dich in den Moodle-Kurs „Studentische Studienfachberatung Mathematik“
einträgst. Dort werden wir alle Informationen bei Bekanntwerden veröffentlichen.

Gemütliches Kennenlernen und Aufenthaltsräume
In den vergangenen Semestern haben wir euch vielfältige Events, wie Erstigrillen, Barabend,
Unirallye und weitere Erstsemesterveranstaltungen, die natürlich stets auch für Masterstudierende
offen sind, angeboten. Das ist dieses Jahr aufgrund der Situation leider nicht möglich. Damit ihr
trotzdem untereinander Kontakt knüpfen und außerdem uns kennenlernen könnt, haben wir
inzwischen einige digitale Aufenthaltsräume geschaffen.
Ihr seid natürlich eingeladen euch im „Erstsemesterstudierende Mathematik 2020/21“-Moodle-Kurs
auszutauschen, dieser ist zwar vor allem für die neuen Bachelorstudierenden gedacht, ihr seid aber
natürlich auch gerne gesehen! Weiterhin gibt es einen Discord-Server der Fachschaft, wo ihr
miteinander reden könnt.
Fachschaftsfahrt im WiSe 2020/2021
Der Fachschaftsrat Mathematik veranstaltet jedes Semester eine Fachschaftsfahrt. Unsere aktuelle Planung
sieht vor auch dieses Jahr eine Winterfahrt durchzuführen, sofern es die Umstände zulassen. Viele
Informationen sind noch unklar, haltet euch daher über Moodle oder unsere Webseite informiert!
Wann ist die Fahrt?
Voraussichtlich am Wochenende von Freitag, dem
13.11.2020, bis Sonntag, dem 15.11.2020.
Warum sollte ich dort mitfahren?
Warum nicht? Du kannst dort gemeinsam die
ersten beiden Wochen des neuen Semesters
verarbeiten, Kontakte zu Kommiliton/innen
anderer
Semester
knüpfen,
Erfahrungen
austauschen, organisatorische Fragen klären… und
viel Spaß haben!

Wohin gehts?
Wir fahren in das KiEZ Frauensee.
Bis wann muss ich mich entschieden haben?
Sobald klar ist, dass die Fahrt stattfindet ist in der
Regel bis eine Woche vorher die Anmeldung
geöffnet.

Weitere Orientierungsveranstaltungen
Voraussichtlich werden außer den hier aufgelisteten Events noch weitere nicht-fachliche Veranstaltungen
stattfinden, die dir das Einleben erleichtern und den Einstieg ins Studium versüßen sollen. Schau deshalb
regelmäßig auf unserer Website und im Moodle-Kurs „Studentische Studienfachberatung Mathematik“ nach.

Wichtige Informationen findest du auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite! Eine Übersicht
über die zentralen Orientierungsveranstaltungen zum Studienbeginn findest du hier.
Bei Fragen rund um den Studienaufbau und -ablauf kannst du dich auch an die Studentische Studienberatung
der Mathematik wenden.
Wir freuen uns auf dich,
der Fachschaftsrat und die Studentische Studienberatung

