Ersti-Woche
der Mathematik-Fachschaftsinitiative
Warum erhalte ich diesen Brief?
Du bist neuimmatrikuliert am Institut für Mathematik der TU Berlin. Wir sind Studis aus höheren Semestern und gehen davon aus, dass du dich in Berlin
und an der Universität noch nicht so gut auskennst.
Um dir dein neues Umfeld ein wenig näher zu bringen, organisieren wir für alle neuen Studis eine ErstiWoche. Hier hast du die Möglichkeit, dich über das
Studium zu informieren und neue Leute kennenzulernen.

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. Außerdem organisieren wir die Ersti-Begrüßung, die Ersti-Fahrt,
einen Programmier-Crashkurs, Infoveranstaltungen
und Spieleabende. Die Mathe-Ini sitzt im Raum MA
847 und es ist auch in der vorlesungsfreien Zeit häufig
jemand da.

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

Auch du kannst in der Mathe-Ini ohne großen Aufwand mitmachen. Einen ersten Einblick gibt dir
unser wöchentlich stattfindendes Plenum. In der
Mathe-Ini lernst du viel über die Universität und wie
du das Leben dort mitgestalten kannst.

So findest du uns im Cybersp@ce
• Wir haben eine Homepage! Du findest sie unter www.math.tu-berlin.de/mathe_ini.
• Unseren E-Mail-Newsletter ini-info kannst du per Mail an majordomo@math.tu-berlin.de mit dem
Inhalt „subscribe ini-info“ abonnieren. Die Betreffzeile kannst du leer lassen.
• Falls du beim „sozialen“ Online-Netzwerk Facebook angemeldet bist, kannst du dort die Seite
der Mathe-Ini liken und der Ersti-Gruppe deines Semesters beitreten. Gefällt mir!
— Seite der Ini:

/MatheIni — Ersti-Gruppe:

/groups/tu.berlin.mathe.ss19 —

Zeitplan der Ersti-Woche
Ab dem 08.04.2019 finden eure ersten regelmäßigen Vorlesungen statt. Wie ihr euren Stundenplan zusammenstellen könnt, erklären wir euch bei einer der Info-Veranstaltungen.
Dienstag, 02.04.2019

ab 11:00 Uhr
im Anschluss

Offene Fragestunde, MA 005 (BSc, MSc)
Führungen über den Campus (BSc, MSc)

Mittwoch, 03.04.2019

17:00 Uhr
im Anschluss

Spieleabend, Treffpunkt siehe Homepage (BSc, MSc)
... kann man noch etwas trinken gehen (BSc, MSc)

Donnerstag, 04.04.2019

16:30 Uhr

Fußball und Spiele am See, Treffpunkt siehe Homepage (BSc, MSc)

Freitag, 05.04.2019

13:00 Uhr
im Anschluss

Master-Ausflug, Treffpunkt siehe Homepage (MSc)
... gehen wir wahrscheinlich noch in eine Bar (MSc)

Montag, 08.04.2019

08:30 Uhr
im Anschluss
gleichzeitig
16:00 Uhr

Einführungsveranstaltung für Neuimmatrikulierte, MA 005 (BSc)
Ersti-Frühstück im Mathe-Cafe, MA 844 (BSc, MSc)
Führungen über den Campus (BSc, MSc)
Einführungsveranstaltung für Neuimmatrikulierte, MA 141 (MSc)

Dienstag, 09.04.2019

ab 19:00 Uhr

Scientific Computing Icebreaker Session, siehe Homepage (MSc)

Donnerstag, 11.04.2019

ab 20:00 Uhr

Erster Master-Stammtisch, Treffpunkt siehe Homepage (MSc)

Freitag, 12.04.2019

siehe Rückseite

Ersti-Fahrt, bis Sonntag (BSc, Restplätze für MSc)

Ansprechpersonen

Ersti-Fahrt

Bitte beachten: Die Sprechzeiten der Ansprechpersonen findet ihr auf den jeweiligen Homepages.

Die Ersti-Fahrt im Sommersemester 2019 wird vom
12.04.2019 bis 14.04.2019 stattfinden. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro und beinhaltet Übernachtung, Essen, alkoholfreie Getränke und jede Menge
Spaß. Falls ihr keine 30 Euro habt, machen wir gerne
einen Solipreis mit euch aus.

Dr. Hans-Christian Kreusler
Studienfachberatung Mathematik
E-Mail:
Telefon:
Raum:

kreusler@math.tu-berlin.de
(030) 314-25743
MA 671

Sophie Blasius, Antonia Neitzel
und Sarah Morell
Studentische Studienfachberatung
E-Mail:
Telefon:
Raum:

studber@math.tu-berlin.de
(030) 314-21097
MA 847

Die Mathe-Ini
Das sind wir! ,
E-Mail:
Telefon:
Raum:

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

Nützliche Links
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.
Seiten vom Institut. Auf den Seiten vom Institut 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.

Wir fahren nach Wernsdorf in der Nähe des Wernsdorfer Sees. Wernsdorf liegt im Tarifbereich C der
BVG, also fallen mit eurem Semesterticket keine weiteren Fahrtkosten an.
Auf dem Plan stehen Spiel und Spaß, gemeinsames
Kochen, gegenseitiges Kennenlernen und ein paar
kleine Workshops, die euch auf den Unialltag vorbereiten.
Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre. Alle Infos findet ihr auch auf unserer Homepage.
Die Anmeldung erfolgt per Mail an:
erstifahrt@lass-es-geschehen.de
Bitte sendet uns darin euren Namen, Geburtsdatum, Adresse, Handynummer, Ernährungsgewohnheiten und Allergien. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, meldet euch also zügig an. Restplätze für
Master-Erstis werden ab dem 09.04.2019 vergeben.

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. You can find us in room MA 847.

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 monthly pub gathering or our beginner assembly.

Find us online
• We have a homepage! Find us at www.math.tu-berlin.de/mathe_ini.
• Subscribe to our mail newsletter ini-info by sending an email to majordomo@math.tu-berlin.de, saying
"subscribe ini-info". The subject can be empty.
• We have a Facebook page and also created a group for this semester’s freshers. I like!
— Ini page:

/MatheIni — Freshers’ group:

/groups/tu.berlin.mathe.ss19 —

Welcome week timetable
The lectures start on 2019-04-08. How to arrange a class schedule will be explained during one of our events. If
you have questions in English about one of our offers (especially the freshers’ excursion), please ask us.
Tuesday, 2019-04-02

from 11:00

Open question time, MA 005 (BSc, MSc)

following

Guided campus tour (BSc, MSc)

17:00

Game night, meeting site see homepage (BSc, MSc)

followed by

... the possibility to get some drinks (BSc, MSc)

Thursday, 2019-04-04

16:30

Soccer & games by the lake, meeting site see homepage (BSc, MSc)

Friday, 2019-04-05

13:00

Masters’ excursion, meeting site see homepage (MSc)

afterwards

... we will probably go to a bar (MSc)

08:30

Introduction for freshers by the department, MA 005 (BSc)

following

Freshers’ breakfast at the Mathe-Cafe, MA 844 (BSc, MSc)

at the same time

Guided campus tours (BSc, MSc)

16:00

Introduction for freshers by the department, MA 141 (MSc)

Tuesday, 2019-04-09

from 19:00

Scientific Computing Icebreaker Session, see homepage (MSc)

Thursday, 2019-04-11

from 20:00

First masters’ pub gathering, meeting site see homepage (MSc)

Wednesday, 2019-04-03

Monday, 2019-04-08

Friday, 2019-04-12

Freshers’ excursion, until Sunday (BSc, last minute spots for MSc)

