
 
  

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! 
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Dies Academicus mit Einführung des Instituts 

Am ersten Vorlesungstag, also am Montag, den 18.10.2021, 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 und regelmäßig die Institutswebseite überprüfst. 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 angeboten. Wir können derartige Veranstaltungen aktuell leider noch nicht 
mit Sicherheit planen, daher ist es wichtig, dass ihr regelmäßig im Bewerbungsportal dieses 
Dokument überprüft, das wir immer aktuell halten. Damit ihr trotzdem untereinander Kontakt 
knüpfen und außerdem uns kennenlernen könnt, haben wir inzwischen einige digitale 
Aufenthaltsräume geschaffen.  
Ihr seid eingeladen euch im „Erstsemesterstudierende Mathematik 2021/22“-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 2021/2022 

Der Fachschaftsrat Mathematik veranstaltet für gewöhnlich jedes Semester eine Fachschaftsfahrt. Da wir 
diese langfristig vorbereiten müssen und derzeit keine Planungssicherheit haben, muss die Fahrt im 
Wintersemester 2021/2022 leider ausfallen. Wir gehen aber fest davon aus, euch im Sommersemester eine 
Fachschaftsfahrt anbieten zu können 

 

Campus-Tour 

Der Fachschaftsrat Mathematik veranstaltet am 06.10. für neue Erstsemesterstudierende  Führungen über 
den Campus in Kleingruppen.   Solltet ihr Interesse haben daran teilzunehmen, wendet euch gerne per Mail 
an den FSR und bei ausreichend Anfragen werden wir eine zusätzliche Führung für Masterstudierende 
anbieten!

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, der der Universität und im Moodle-Kurs „Studentische Studienfachberatung 
Mathematik“ nach. 

 

Wichtige Informationen findest du auf unserer Homepage und auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter und 
Instagram! 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, 

https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=96627
https://www.mathematik.hu-berlin.de/de/front-page
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=106356
https://discord.com/invite/YJGC4F5
mailto:fsr@math.hu-berlin.de?subject=Campus-Tour%20Masterersties
https://www.math.hu-berlin.de/~fsr/owoche.php
https://hu.berlin/willkommen
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=96627
https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=96627
https://www.math.hu-berlin.de/~fsr/index.php
https://de-de.facebook.com/mathefsr/
http://twitter.com/HuFsr
http://www.instagram.com/fsr.mathe.hu
https://www.hu-berlin.de/de/studierende/veranstaltungen/zentrale-orientierungsveranstaltungen
http://www.math.hu-berlin.de/~fsr/msb.php
http://www.math.hu-berlin.de/~fsr/msb.php


der Fachschaftsrat und die Studentische Studienberatung 


