Liebe angehende Erstis,
wir von der Fachschaft Mathematik freuen uns sehr, dass Ihr Euch für ein Mathestudium in Konstanz
entschieden habt!
Vor Euch liegt eine spannende, aber auch arbeitsreiche Zeit, die sich ganz wesentlich von Eurer Zeit
in der Schule unterscheiden dürfte.
Studium – das bedeutet nicht nur, neue Freiheiten zu genießen, sondern auch selbst Verantwortung
zu übernehmen. Das kostet vor allem zu Beginn viel Energie und Mut, nicht zuletzt, weil das
Mathematikstudium sehr anspruchsvoll ist und die Mathematik an der Uni wenig mit der
Schulmathematik gemein hat.
Damit Euch diese Veränderung am ersten Vorlesungstag nicht überrollt, gibt es einen vierwöchigen,
freiwilligen und von uns sehr empfohlenen Vorkurs vom 2. bis zum 26. September. Dort werden
grundlegende Arbeitsweisen und Fragestellungen der Hochschulmathematik eingeführt. Während
dieses Vorkurses bieten wir Euch immer mittwochs vom 4. bis zum 25. September verschiedene
Veranstaltungen an, bei denen Ihr uns und andere Studierende nicht nur mit Fragen löchern, sondern
auch Eure zukünftigen Kommilitonen treffen könnt.
Für diejenigen von Euch, die Hilfe bei der Zusammenstellung des Stundenplans benötigen oder
weitere Fragen zum Studium haben, findet am 16. Oktober ab 14:00 Uhr eine Beratung statt. Der
Raum dazu wird auf unserer Homepage rechtzeitig bekannt gegeben. Gleich im Anschluss geht es
dann um 15:15 Uhr mit dem Ersti-Café weiter, bei dem Ihr bei Kaffee und Kuchen Professoren,
Kommilitonen und Fachschaftler genauer kennenlernt.
Vom 25. bis zum 27. Oktober findet mit der traditionellen Ersti-Hütte das Highlight des Studienbeginns
statt. Da die Plätze erfahrungsgemäß heiß begehrt sind, solltet Ihr Euch möglichst bald anmelden. Ein
Anmeldeskript dazu findet Ihr bald auf unserer Homepage.
Für weitere Infos besucht unsere Homepage, unsere Facebook-Seite oder unser Instagram-Profil:
Homepage: https://www.mathematik.uni-konstanz.de/fachschaft/
Facebook:
https://www.facebook.com/fsmatheKN
Instagram:
fsmathe_uni_konstanz
Wir freuen uns auf Euch und wünschen viel Erfolg bei der Wohnungssuche und einen schönen
Sommer!
Habt Ihr noch Fragen? Schreibt uns einfach eine E-Mail: fachschaft.mathematik@uni-konstanz.de
Liebe Grüße,
Eure Fachschaft Mathe

P.S.: Falls Ihr Euch fragt, wer die Fachschaft Mathematik ist:
Wir sind eine kleine Gruppe von Studierenden, die sich für die Interessen aller Mathestudis einsetzt.
Außerdem organisieren wir Feste und Exkursionen, stellen Prüfungsprotokolle zur Verfügung,
vertreten Euch in Gremien und stehen Euch stets in allen Belangen des Studiums zur Seite. An der
Universität sind wir im „Hilbertraum“ F401 zu finden. Wir haben auch immer Kaffee, Eis und das eine
oder andere Kaltgetränk. Außerdem sind neue Mitglieder bei uns immer herzlich willkommen!

