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Liebe*r Studienanfänger*in,

wir sind die Fachschaftsinitiative der Physik der Humboldt-Universität zu Berlin, d. h. wir sind
eine Gruppe von Studierenden, welche sich in ihrer Freizeit um studentische Belange inner-
und außerhalb des Instituts kümmert. Wir waren auch einmal neu an der Uni und wissen daher,
wie ahnungs- und orientierungslos der Anfang des Studiums sein kann. Wir wollen dir diesen
Einstieg erleichtern!

In wenigen Wochen wirst du dein Physikstudium auf dem schönen Campus Adlershof aufneh-
men. Sicher ist dir noch nicht so ganz klar, wie das alles ablaufen wird, darum das Wichtigste
zuerst: Wir sind deine Anlaufstelle für alle kleinen und großen Fragen rund ums Studium!
Wenn dir irgendetwas unklar ist, zögere nicht, uns eine Mail an erstihilfe@physik.hu-berlin.de
zu schreiben. Wir werden versuchen, dir zu helfen.

Natürlich gibt es Fragen, die jedes Jahr wieder auftauchen. Deshalb haben wir auf der nächsten
Seite unterschiedliche Angebote zusammengestellt, die dir vor dem Studium und im ersten
Semester das Leben erleichtern sollen. Diese sind alle freiwillig, aber natürlich freuen wir uns,
dich kennenzulernen.

Für all diese Angebote haben wir einen Moodlekurs namens ”Studienfänger*innen Wi-
Se21/22” erstellt, in den du dich eintragen solltest.
Moodle ist die Lerplattform, die unsere Universität verwendet. Die Seite findest du unter
folgendem Link: https://moodle.hu-berlin.de/login/index.php . Eure Anmeldedaten sind euer
Kürzel der HU-Mail und das dazugehörige Passwort.
Den Kurs findest du entweder durch eine Direktsuche oder über diesen Link: https://moodle.
hu-berlin.de/course/view.php?id=106373. Der Kurs selbst ist nicht passwortgeschützt.

Alles Liebe und don’t panic,
deine Fachini
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Brückenkurs

Vielen Physikstudent*innen fällt der Übergang von der Schule zur Uni schwer. Darum veran-
stalten wir jedes Jahr einen zweiwöchigen Mathe-Vorkurs, um euch den Einstieg zu erleichtern.
Aber auch wenn du nach der Schule eine Pause gemacht hast, ist dies eine gute Gelegenheit,
deine Mathe-Kenntnisse aufzufrischen. Die Vorlesungen und Übungen werden hierbei von Stu-
dierenden höheren Semesters gehalten, sodass du den Unialltag und deine Kommiliton*innen
in lockerer Atmosphäre kennenlernen kannst.

Los geht es am Montag, den 04.10.21 . Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich,
es wäre aber schön, wenn du dich per Mail an brueckenkurs@physik.hu-berlin.de ankündigst,
um uns die Planung zu erleichtern.

Mehr Informationen findest du auf: https://fachini.physik.hu-berlin.de/Brueckenkurs und im
Moodle-Kurs (s. Seite 1)!

Peer-Mentoring-Programm

Das Peer-Mentoring-Programm (PMP) ist dazu da, dich während des ersten Semesters zu
unterstützen. In kleineren Gruppen trefft ihr euch hierbei einmal die Woche mit zwei Men-
tor*innen aus höheren Semestern, die euch auf nichtfachlicher Ebene zur Seite stehen. Diese
Treffen bestehen zum Teil aus kleinen Vorträgen (zum Beispiel zum Thema BAföG/Studien-
finanzierung oder wie man ein Protokoll schreibt), bieten aber auch die Möglichkeit, in einer
gemütlichen Runde Fragen jeglicher Art zu stellen.

Weitere Informationen findest du hier: https://fachini.physik.hu-berlin.de/pmp

Ersti-Fahrt

Wie ist mein Stundenplan? Was ist eine Prüfungsordnung? Wird es Hausaufgaben geben?
Wir haben Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen! Darum veranstalten wir jedes
Jahr eine Ersti-Fahrt, auf der ihr euch und uns besser kennenlernt und wir euch in kleinen
Vorträgen alles vermitteln, was ihr für den Studienbeginn braucht. Für die Fahrt müsst ihr
euch anmelden! Sie findet vom 08.10. bis 10.10.2021 statt. Die Anmeldung sowie weitere
Informationen findest du im Moodle-Kurs (s.Seite 1) und auf https://fachini.physik.hu-berlin.
de/Erstsemesterfahrt
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Mathe-Vorkurs

Außerdem wollen wir euch noch auf folgendes Angebot aufmerksam machen:
Das Institut für Physik der Humboldt-Universität zu Berlin plant für September 2021 einen
Vorkurs Mathematik (“Mathe-Vorkurs”). Defizite im Fach Mathematik, die durch pandemie-
bedingten Distanz- und Wechselunterricht entstanden sind, sollen damit identifiziert und aus-
geglichen werden. Das ganze findet vom 06.09. bis 17.09.2021 statt. Weitere Informationen
unter https://www.physik.hu-berlin.de/de/studium/mathe-vorkurs.
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