Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik
Arnimallee 3, 14195 Berlin

Berlin, 23. März 2022
Hallo,
wir heißen dich hiermit herzlich am Fachbereich Mathematik und Informatik willkommen. Bald beginnt
dein erstes Semester an der Freien Universität!
Wir, die studentische Studienberatung und das Mentoring des Fachbereichs,
möchten dir den Einstieg so leicht wie möglich machen und laden dich deswegen
hiermit herzlich zum Brückenkurs Mathematik und zu den Orientierungstagen
ein. Vor allem freuen wir uns sehr, dich voraussichtlich in Präsenz begrüßen zu
dürfen. Da sich jedoch in den Zeiten der Pandemie alles spontan ändern kann,
bitten wir dich, regelmäßig auf unserer Seite (QR-Code oder http://www.mi.fuberlin.de/stud/beratungszentrum/erstsemester/index.html) vorbeizuschauen.
Auf unserer Internetseite findest du außerdem alle wichtigen Informationen und Links, unsere E-MailAdressen, sowie diesen (ggf. aktualisierten) Brief. Schau dir diese Seiten in Ruhe an und arbeite dich
durch unsere Checkliste, dann bist du bestens gerüstet für einen erfolgreichen Start ins Studium!
Schaue bitte auch regelmäßig in das Postfach deiner Zedat-Adresse, denn viele wichtige Informationen
erhältst du per Mail.
Hier nun in Kürze die wichtigsten Informationen:
Whiteboard
Das Whiteboard ist ein Management System, mit Hilfe dessen unser Fachbereich alle Veranstaltungen
organisiert. Melde dich für alle Kurse und sonstige Veranstaltungen dort an, um alle Materialien und
Zugangsdaten zu erhalten. Eine Anleitung dazu findest du auf den Erstsemester-Seiten des
Beratungszentrums (s. oben).
Brückenkurs
Der Brückenkurs von Herrn Prof. Kriegel findet in den 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn (06.-13. April)
statt und soll dir den Übergang von der Mathematik in der Schule zur Universität erleichtern.
Außerdem kannst du hier schon einige deiner zukünftigen Kommiliton*innen kennenlernen. Für
weitere Informationen melde dich bitte im Whiteboard zu der Veranstaltung „Brückenkurs
Mathematik für Studienanfänger*innen der Informatik und Mathematik S22“ (LV-Nr.: 193209731) an.

Bei der Online-Version des Briefes auf unserer Webseite gelangst du durch Klicken auf die LV-Nr. direkt zur
entsprechenden Seite im Whiteboard, wenn du dort mit deiner Zedat-Mail-Adresse angemeldet bist.
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Orientierungstage
Das Mentoring organisiert für dich in der letzten Woche
vor Vorlesungsbeginn einige Veranstaltungen, die dir
den Einstieg erleichtern sollen. Um daran teilzunehmen
melde dich bitte im Whiteboard zu der Veranstaltung
„O-Wochen Informatik/Mathematik S22“ (LV-Nr.:
19325074) an.

Grillen am 05.04.22
Wir wollen am ersten Tag der Orientierungstage mit euch grillen (siehe Programm der
Orientierungstage), damit ihr uns und euch auch untereinander besser kennenlernen könnt. Damit
wir planen können, wie viel wir einkaufen müssen, wäre es toll, wenn du uns vorab Bescheid sagen
kannst, ob du teilnehmen möchtest! Am besten tust du dies über eine Anmeldung (unter „sign-up“)
zu der Veranstaltung im Whiteboard. Solltest du noch keinen Zedat-Zugang haben, dann schreibe uns
einfach eine Mail. Teile uns auch gerne mit, ob du dich vegetarisch, vegan oder halal, etc. ernährst –
für jede*n soll etwas dabei sein. Außerdem wollen wir möglichst wenig Abfall produzieren; solltest
du also die Möglichkeit haben, dir selbst einen Teller und Besteck mitzubringen, dann wäre das
fabelhaft!
Kontakt
Die meisten deiner Fragen werden wir in den Orientierungstagen beantworten. Wenn du uns jedoch
schon vorher kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun. Wir sind per Mail für euch
erreichbar (info-mentoring@mi.fu-berlin.de).
Begrüßungsveranstaltung
An deinem ersten Vorlesungstag findet außerdem eine offizielle Begrüßungsveranstaltung statt. Hier
wirst du von unserem Dekan, dem geschäftsführenden Direktor, und deinen Dozent*innen der
Erstsemesterfächer willkommen geheißen und mit letzten wichtigen Infos versorgt. Die
Begrüßungsveranstaltung findet am 19.04.22 um Punkt 9:00 Uhr im großen Hörsaal der Informatik, in
der Takustraße 9 statt. Direkt im Anschluss, um 10 Uhr, hast du schon deine erste Vorlesung in „Lineare
Algebra“.
Anbei findest du den Plan für die Orientierungstage und den Brückenkurs. Wichtig zu wissen ist, dass
auch für unsere Veranstaltungen die aktuellen Corona-Regelungen der FU Berlin gelten und wir diese
kontrollieren. Aktuell gilt, dass auf dem gesamten Campus eines der 3G’s nachgewiesen werden muss.
Achte also bitte darauf, einen gültigen Test oder ein Impf- oder Genesenen-Zertifikat zur Hand zu
haben. Außerdem gibt es auch auf dem Campus ein Testzentrum, wo du dich testen lassen kannst.
Bitte informiere dich jedoch vorher auf der folgenden Seite, da sich die Regelungen zeitnah ändern
können: https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/index.html.

Trotz der Umstände freuen wir uns sehr, dich bald begrüßen zu dürfen!
Deine Mentor*innen
William, Paco, Jakob und Maria
https://www.mi.fu-berlin.de/stud/beratungszentrum/kontakt/mentoring_kontakt.html
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Diese Veranstaltungen gehören zum Brückenkurs. Wenn du am Brückenkurs teilnimmst,
solltest du all diese Veranstaltungen besuchen.
Bei den grün markierten Veranstaltungen erhältst du wichtige Informationen zu deinem
Studium. Du solltest sie nicht verpassen.
Gelb markierte Veranstaltungen sind zu eurem Vergnügen. Bedenke aber, dass die Vernetzung
mit anderen Studierenden für ein erfolgreiches Studium wichtig ist.

05.04.22 Begrüßung // Ort: T92 - HS 1
Vorstellung der Mentor*innen und unserem Programm
für die Orientierungstage. Erste wichtige Infos und Zeit für
eure ersten Fragen.
05.04.22 Studienaufbau // Ort: T9 - HS 1
Hast du dir schon deine Studienordnung durchgelesen
und weißt für welche Module du dich anmelden musst,
was für Ergänzungsfächer du wählen kannst und was ABV
bedeutet? In dieser Veranstaltung erzählen wir dir alles,
was du über deinen Studiengang wissen musst.
05.04.22 Networking // Ort: Wiese vor T9
Damit ihr euch ein wenig besser kennen lernt, treffen wir
uns gemeinsam auf der Wiese vor der Takustraße 9 und
lernen die Namen zu den neuen Gesichtern und erste
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede. Wir helfen euch,
die Personen kennenzulernen, die nun 3 Jahre mit euch
zusammen studieren.
05.04.22 Grill `n Chill // Ort: Wiese vor T9
Direkt zu Beginn der Orientierungswochen grillen wir
gemeinsam! Das Essen ist für euch kostenlos und unter
anderem vegetarisch und ihr könnt euch mit euren
Kommiliton*innen auf den Beginn der Orientierungstage
und eures ersten Semesters einstimmen!
06.04.22 Kulinarisches Dahlem Dorf // Treffpunkt: vor
dem Pi-Gebäude (A6)
Wir zeigen euch in der Mittagspause, wo ihr in der Nähe
etwas zu Essen bekommt, wenn der Weg zur Mensa mal
zu weit ist.
06.04.22 Online-Portale und Anmeldung //Ort: T9 - HS 1
Wir erklären dir Schritt für Schritt, wie du dich für Module
anmeldest und wofür du dabei Campus Management,
Whiteboard und Blackboard brauchst. Bringe zu der
Veranstaltung gerne bereits deinen Laptop oder dein
Tablet mit, dann kannst du es direkt ausprobieren und wir
können dir ggf. helfen, wenn etwas nicht klappt.
06.04.22 Networking // Ort: Wiese vor T9
Jetzt kennt ihr euch bereits hoffentlich ein bisschen, aber
um weitere Kontakte zu knüpfen, haben wir für euch
einige Spiele und Aufgaben vorbereitet, die es euch
erleichtern sollen, bereits zu Beginn eures Studiums neue
Freundschaften zu knüpfen.

T9 und A3 stehen als Abkürzung für Straße und
Hausnummer: T9 = Takustraße 9, A3 = Arnimallee 3
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08.04.22 Campus-Walk & Biergarten // Treffpunk: vor
dem Haupteingang der T9
Campus-Walk: In Form einer Rallye zeigen wir euch die
Mensa, den Hörsaal, verschiedene Orte zum Lernen und
noch vieles mehr. Die Rallye endet in einem Biergarten,
so dass wir die erste Woche gemeinsam ausklingen lassen
können. Bitte denkt daran, euch im Whiteboard für diese
Veranstaltung anzumelden!
11.04.22 Spieleabend // Ort: Institut für Informatik (T9)
Wir treffen uns zum gemeinsamen Spiele spielen und
entspannten Beisammensein. Bringt gern eure
Lieblingsspiele mit!
12.04.22 Mensa // Treffpunkt: vor dem Haupteingang
der T9
Wir gehen mit euch in die Mensa und zeigen euch, wie ihr
euer Guthaben aufladen könnt und geben euch andere
praktische Tipps rund um euren Mensabesuch.
12.04.22 Tipps & Tricks / Uni – nicht nur Studium //
Ort: T9 - HS1
In dieser Veranstaltung erfährst du, welche Angebote es
für Studierende in den Bereichen Freizeitgestaltung,
Kultur und Politik gibt. Wir werden auch Möglichkeiten
vorstellen, wie du dich aktiv an der Gestaltung des
Unilebens beteiligen kannst.
12.04.22 Installparty & Fragestunde //
Ort: T9 – SR 005 u.a.
Wir helfen dir dabei alle für den Studienstart relevanten
Programme und Programmiersprachen wie Python zu
installieren. Bring also deinen Laptop mit und los geht’s!
(Falls ihr noch eine Entscheidungshilfe für einen Laptop
benötigt, guckt mal auf https://spline.de/laptop/ )
13.04.22 Barabend // Ort: Café Morgenland
Damit ihr eure Kommiliton*innen und uns besser
kennenlernt, treffen wir uns um 19:00 in dem Café
Morgenland (Skalitzer Str. 35, 10999 Berlin). Wir freuen
uns auf einen lustigen Abend mit euch! Bitte kommt nicht
allzu spät, da wir einen Tisch reservieren und den nicht
alleine lange besetzen können und wollen.
14.04.22 „Ersti“, „Zweiti“ und „Dritti“ Picknick
Bringt euer eigenes Picknick und vielleicht eine Decke mit.
Wir laden auch die „Erstis“ aus den Corona-Semestern ein
und sorgen für ein bisschen Musik. Ihr könnt so eure
Orientierungstage ausklingen lassen und eventuell die
ersten Tipps von Kommiliton*innen aus höheren
Semestern bekommen.

