Ersti-Woche
der Mathematik-Fachschaftsinitiative
Warum erhalte ich diesen Brief?
Du bist neuimmatrikuliert in einem der mathematischen Studiengänge der TU Berlin. Wir sind Studierende aus höheren Semestern und gehen davon aus,
dass du dich in Berlin und an der Universität noch
nicht so gut auskennst. Daher versuchen wir mit diesem Brief und den Veranstaltungen der Ersti-Woche,
dir den Start ins Studium zu erleichtern.
Die Mathe-Ini (Mathematik-Fachschaftsinitiative)
ist die studentische Vertretung aller Studierenden am
Institut für Mathematik. Wir kümmern uns um die
hochschulpolitischen Belange unserer Studiengänge,

sitzen also in allen wichtigen Gremien und vertreten dort die Meinung aller Studierenden. Auch wenn
es im Studienalltag zu Problemen mit Profs, Prüfungen oder der Verwaltung kommt, stehen wir euch
mit Rat und Tat zur Seite. Weiterhin verwalten wir
alte Klausuren und Prüfungsprotokolle, die bei uns
eingesehen werden können.
Auch du kannst in der Mathe-Ini ohne großen Aufwand mitmachen. Einen ersten Einblick gibt dir unser Plenum. In der Mathe-Ini lernst du viel über die
Universität und wie du das Leben dort mitgestalten
kannst.

So findest du uns online.
• Wir haben eine Homepage. Du findest sie unter www.math.tu-berlin.de/mathe_ini.
• Du kannst uns eine E-Mail an fbrstud@math.tu-berlin.de schreiben.

Wie lerne ich im Online-Semester Leute kennen?
Wir wissen, dass es momentan besonders schwer ist, neue Leute im Studium kennenzulernen. Deshalb veranstalten wir einen digitalen Spieleabend in der Woche vor Semesterstart (mehr siehe unten). Zudem gibt es
das Mentoring-Programm der Studienberatung, bei dem ihr in Kleingruppen eingeteilt werdet und euch ein:e
Student:in aus einem höheren Semester durch die erste Zeit begleitet. Mehr dazu erfahrt ihr in der Einführungsveranstaltung.
Außerdem haben wir einen Discord-Server!↗ Dort finden Teile der Ersti-Woche statt. Der Server wird auch
im Semester als digitaler Lern- und Arbeitsraum zur Verfügung stehen. Ihr könnt dort gemeinsam an den
Hausaufgaben arbeiten, lernen und Leute treffen.
Da der Discord-Server allen Mathe-Studis offen steht, trefft ihr dort bestimmt auch auf Leute aus höheren
Semestern, die ihr ansprechen könnt. Traut euch ruhig zu fragen. Mathematik ist ein sehr kooperatives Studium
und die Studierenden helfen sich gerne gegenseitig weiter.

Digitale Ersti-Woche
Am 19.04.2022 beginnt die Vorlesungszeit. In der Woche davor findet die offizielle Einführungsveranstaltung der
Studienberatung des Instituts für Mathematik statt (Studienfachberatung Mathematik↗). Dort bekommt ihr
wichtige Informationen zum Studium, den Online-Plattformen der TU, ihr erfahrt, wie ihr euren Stundenplan
zusammenstellen könnt u.v.m. Um ggf. erst später aufgekommene Fragen zu klären, bieten wir (die Mathe-Ini)
am nächsten Tag eine offene Fragestunde in lockerem Rahmen an. Im Anschluss veranstalten wir einen digitalen
Spieleabend, bei dem ihr eure Kommiliton:innen kennenlernen könnt.
Mittwoch, 13.04.2022
Freitag, 22.04.2022

14:00 Uhr
16:00 Uhr
ca. 19:00 Uhr

Vorstellung und offene Fragestunde, Zoom (BSc)
Vorstellung und offene Fragestunde, Zoom (MSc)
Kneipentour Simon-Dach-Straße
Treffpunkt: S+U Bhf Warschauer Straße (BSc, MSc)

BSc Bachelor of Science, MSc Master of Science

Ansprechpersonen

Nützliche Links

Bitte beachten: Die Sprechzeiten der Ansprechpersonen findet ihr auf den jeweiligen Homepages. Momentan finden sie via Zoom statt. Genauere Infos
findet ihr hier: Studber↗.

Homepage der Ini. Auf unserer Homepage findet
ihr allgemeine Informationen zum Studium. Schaut
regelmäßig auf unsere Seite, um euch über aktuelle Termine zu informieren. Hier werden wir auch
kurzfristige Infos zur Ersti-Woche veröffentlichen:
www.math.tu-berlin.de/mathe_ini.

Jan Zur
Studienfachberatung Mathematik
E-Mail:
Telefon:
Raum:

zur(at)math.tu-berlin.de
(030) 314-29599
MA 671

Bernhard Höveler
Studienfachberatung Technomathematik, Scientific
Computing
E-Mail:
Telefon:
Raum:

hoeveler(at)math.tu-berlin.de
(030) 314-28041
MA 446

Holger Eble
Studienfachberatung Wirtschaftsmathematik
E-Mail:
Telefon:
Raum:

eble(at)math.tu-berlin.de
MA 620

Die Mathe-Ini
Das sind wir! ,

E-Mail:
Telefon:
Raum:

fbrstud(at)math.tu-berlin.de
(030) 314-21097
MA 847

Seiten des Instituts. Auf den Seiten des Instituts
für Mathematik findet ihr alle offiziellen Informationen zum Studium. Besonders empfehlen wir euch
die Informationen für Neuimmatrikulierte: Direktzugang 162735 oder www.tu-berlin.de/?id=162735.
Webmailer. Auch wenn ihr es wahrscheinlich schon
wusstet: Ihr habt als Studierende eine Mailadresse
beim Rechenzentrum tubIT der TU Berlin. Ruft regelmäßig eure Post ab, um nichts zu verpassen. Den
Webmailer erreicht ihr unter webmail.tu-berlin.de.
Ihr könnt dort auch eine Weiterleitung auf z.B. eure
private Mailadresse einrichten.

Mitmachen!
Falls du Lust hast, Ersti-Tage, Spieleabende
oder Kneipentouren zu organisieren, Hochschulpolitik zu machen oder einfach mal bei uns reinzuschnuppern, bist du natürlich herzlich zu unseren Sitzungen eingeladen.
Wir freuen uns auf dich!

Freshers’ week of the
mathematics student initiative
(Short version in English)

Who we are
The mathematics student initiative (“Mathe-Ini”) is
the representation of all students at the department
of mathematics. We deal with both university policies, administrative issues and everyday student life.
We collect old written exams and oral exam protocols that you can borrow. We organize the welcome
week for freshers, a Python crash course and game
nights.

We want you for Mathe-Ini! Whether you’re a graduate, Erasmus+ or COSSE student, you can join
our weekly meetings and come to our office hours.
With us, you can learn a lot about the university
and how you can contribute to student culture.
We’d love to welcome you to our meetings sometime!

Find us online.
• We have a homepage! Find us at www.math.tu-berlin.de/mathe_ini.
• Contact us by sending an E-Mail to fbrstud@math.tu-berlin.de

How do I meet fellow students during an online semester?
We know that it is not easy to get to know your fellow students during an online semester. Therefore we will
host a digital game night (see below for details). For BSc students there is the mentoring program. Information
in German: Studienfachberatung Mathematik↗. You will hear more about mentoring in the introduction by
the department.
In addition, we have a Discord-Server!↗ It will be available during the semester as a digital space for studying.
You can meet other students, do your homework together or study. The server is open to all students of
mathematics at TU. So we are sure that you will meet older students there as well and can ask them for help.
Do not hesitate to ask your questions. Studying mathematics is a lot about working together and the students
usually are very helpful.

Digital welcome week timetable
The lectures start on 2022-04-19. In the week before there will be the official introduction for freshers’ by
the department of mathematics. You will learn about your studies, TU’s online systems, how to create your
timetable and much more. To clear up questions that came up afterwards, we, the student initiative, offer an
open question time the next day. Afterwards we will have a digital game night.

Wednesday, 22.04.13
Friday, 2022.04.22

14:00
16:00
ca. 19:00

Introduction and open Q&A, Zoom (BSc)
Introduction and open Q&A, Zoom (MSc)
Pub crawl Simon-Dach-Straße
Meeting point: S+U Bhf Warschauer Straße (BSc, MSc)

BSc Bachelor of Science, MSc Master of Science

