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1 Begrüßung

Herzlich Willkommen zum Studium in Göttingen!

Mit deiner Immatrikulation an der Georg-August-Universität Göttingen machst du
einen kleinen Schritt für die Menschheit, aber einen großen hinsichtlich deiner per-
sönlichen Entwicklung: Du bist jetzt offiziell Student bzw. Studentin der Mathema-
tik!

Um dir den Studienanfang zu erleichtern, haben wir, der Fachschaftsrat Mathema-
tik, Informatik und Data Science, und ich, Carl Friedrich Gauß, kompakt ein paar
Informationen zusammengestellt: Vom allgemeinen Aufbau eines Studiums (Kapitel
4) über Wahlmöglichkeiten von Fächern, von Freizeitangeboten (Kapitel 8) bis hin
zu ein paar Worten von aktuellen Professoren (zurzeit gebe ich leider keine Vorle-
sungen). Vieles hat sich seit meiner Zeit als Student bis heute geändert, doch lass
dir eines gesagt sein:

“Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, son-
dern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den
größten Genuss gewährt.”

(Dies schrieb ich bereits im September 1808 meinem Freund Bolyai. Aber auch
Selbstreferenzen gehören gekennzeichnet.)

In diesem Sinne: Habt Mut und Spaß in diesem neuen Lebensabschnitt; seid bereit,
Neues zu entdecken, und verliert nicht die Geduld, wenn etwas nicht gleich auf An-
hieb funktioniert!
Viel Durchhaltevermögen und Freude in deinem Studium wünschen dir

Carl Friedrich Gauß und der Fachschaftsrat Mathematik, Informatik und Data
Science!



[xkcd.com]
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2 Wir vertreten deine Interessen!

Aktive Fachschaftler

Wie kann ich beim FSR mitmachen?

Du hast Lust, dich neben deinem Stu-
dium zu engagieren und dabei einen
Mehrwert für deine Kommilitonen zu
kreieren?
Dann werde doch im Fachschaftsrat oder
der Fachgruppe aktiv und arbeite mit
coolen Leuten an Projekten um das Le-
ben der Studierenden an der Fakultät
zu verbessern.

Der einfachste Weg um sich zu engagie-
ren, ist, zu den Treffen des Fachschafts-
rats oder der Fachgruppen zu gehen.
Der Fachschaftsrat trifft sich alle zwei

Wochen montags um 18 Uhr – abwech-
selnd in der Mathe und in der Info.
Schau einfach mal auf unserer Webseite
fsr.math-cs.uni-goettingen.de vor-
bei. Dort findest du Zeit und Ort.

Bei weiteren Fragen wende dich am
besten an die Leute in den roten
T-Shirts oder schreibe eine Mail an
fsr@math-cs.uni-goettingen.de .

Weitere Informationen zu den verschie-
denen Gremien der Hochschulpolitik fin-
dest du in Abschnitt 7.
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3 Checkliste

Dein neuer Lebensabschnitt an der Uni
und an so viel zu denken? Hier wird kurz
erklärt, was man am besten bereits am
Anfang alles erledigt:

Außerhalb der Uni

2 Ummelden und Adresse ändern
Sobald du deine eigene Bude hast,
vergiss nicht, dich umzumelden! Da-
für in das Einwohnermeldeamt ge-
hen, am besten ausreichend War-
tezeit mitbringen oder sich zuvor
einen Termin machen. Zu Semester-
beginn kannst du deine Ummeldung
auch direkt am Zentralcampus erle-
digen! Außerdem solltest du Kran-
kenkasse, Bank und GEZ deine
neue Adresse mitteilen und überprü-
fen, ob dein Name an Klingelschild
und Briefkasten steht.

2 Termine im Kalender notieren
Der FSR und die Fachgruppen veran-
stalten immer wieder Turniere, Par-
ties und Events. Trag dir die Daten
am besten jetzt gleich ein und komm
vorbei.
Die Termine findest du auf unse-
rer Webseite und auf unseren Schiet-
Sheets auf den Toiletten.

2 Sportkurs suchen
Beim Hochschulsport der Uni gibt
es ein vielfältiges Sportkursangebot
und überdies ein Fitnessstudio, ei-
ne Kletterhalle und eine Schwimm-
halle mit Sauna. Viele der Kurse
haben Schnupperveranstaltungen am
Anfang des Semesters, bei denen man
die Kurse ausprobieren kann.

2 Kulturangebot anschauen
Mit dem Semesterticket kann man
kostenlos verschiedene kulturelle
Veranstaltungen in Göttingen be-
suchen. Informiere dich z.B. über
den Spielplan des Theaters im OP
(ThOP).

2 Fahrrad schützen
Achte darauf, dass du dein Fahrrad
gut gegen Diebstahl schützt, denn
in Göttingen werden immer wie-
der Fahrräder geklaut. Lade dir eine
Fahrradpass-App herunter, fotogra-
fier dein Fahrrad und kauf dir ein gu-
tes Schloss. Du kannst dein Fahrrad
auch beim ADFC codieren lassen.

[xkcd.com]
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Innerhalb der Uni

2 Studienausweis abholen
Den Ausweis gibt es am Zentral-
campus, gegenüber der Zentral-
mensa. Mit ihm kannst du in der
Mensa zahlen, Bücher ausleihen und
vieles mehr. Aufladestationen gibt
es an verschiedenen Orten nahe der
Mensen. Beim Abholen des Studien-
ausweises bekommst du dazu alle nö-
tigen Infos. Wichtig sind die Login-
Daten für StudIP und eCampus.
Logge dich schon mal ein und än-
dere das Passwort. Wie man Skripte
anschaut und sich dort für Übungen
oder Prüfungen anmeldet, kannst du
in der O-Phase erfahren.

2 Dich vernetzen
Möglichkeiten zur Vernetzung findest
du unter diesem Link: cs.ugoe.de/
fg-links#vernetzung .
Darüber gibt es auch News von der
Fachschaft.

2 Lerngruppe suchen
Die Übungsblätter im ersten Semes-
ter sind nicht immer ganz einfach...
Hilfreich ist es, wenn man sich zu-
sammentut und gemeinsam daran
verzweifelt, beziehungsweise gemein-
sam die Aufgaben bewältigt. Versuch
unbedingt, alle Zettel selbst zu be-
arbeiten und im Idealfall zu lösen.

2 An Skripte und Zettel gelangen
Viele Vorlesungsunterlagen, die du
brauchst, werden auf StudIP hoch-
geladen. Dafür musst du dich in
die entsprechenden Veranstaltungen
eintragen. Gehe dafür auf studip.
uni-goettingen.de und logge dich
ein. Oben rechts ist ein Suchfeld, in
dem man die Veranstaltung ange-
ben kann. Dann das richtige Ergebnis
wählen, anklicken, eintragen, fertig!

2 Für Übungen anmelden
Je nach Veranstaltung musst du dich
bereits relativ früh für Übungen ein-
tragen. Wie und wann wird meistens
in der ersten Vorlesung angesagt.

2 Über Prüfungstermine infor-
mieren und das Lernen planen
Klingt vielleicht übermotiviert, hilft
aber dabei, sich besser zu strukturie-
ren. Überlege dir, wie du deine Zeit
bis zu den Prüfungsterminen eintei-
len willst und finde dafür natürlich
zunächst die Prüfungstermine her-
aus. Manche Prüfungstermine wer-
den leider erst später eingetragen,
viele sind jedoch schon Anfang des
Semesters bekannt.

2 Für Prüfungen anmelden
Für Prüfungen meldest du dich im
FlexNow an: Im eCampus findest
du nach dem Einloggen den Rei-
ter „FlexNow“. Links kannst du „Für
Prüfungen anmelden“ auswählen und
dann das entsprechende Modul aus-
wählen und in den „Warenkorb“ le-
gen. Man muss unten noch einmal
alles bestätigen. Prüfungen werden
sozusagen eingekauft (du erhältst
auch immer eine Bestätigungsemail).
Wann man sich für Prüfungen anmel-
den kann oder soll, erfährst du meist
in der ersten Vorlesung der Veran-
staltung.
Achtung: Oft muss sich für Klausur
und Übung separat angemeldet wer-
den.

2 Zur ersten Vorlesungen gehen
In der ersten Vorlesung wird meis-
tens Organisatorisches besprochen
und der Ablauf der Veranstaltung er-
klärt. Plan am besten genug Zeit ein,
um die Vorlesungsräume zu finden.

8

https://cs.ugoe.de/fg-links#vernetzung
https://cs.ugoe.de/fg-links#vernetzung
https://studip.uni-goettingen.de
https://studip.uni-goettingen.de


Finanzierung

Bei steigenden Mietpreisen und Stu-
dienstress ist es natürlich wichtig zu
wissen, ob du dir im zweiten Se-
mester noch etwas zu Essen leisten
kannst. Als Erstes solltest du heraus-
finden, ob du Anspruch auf BAföG
hast – falls du das nicht schon vor
dem Studienbeginn getan hast. Dafür
gibt es extra Rechner, die vom Stu-
dentenwerk zur Verfügung gestellt wer-
den. Etwaige Fragen können natürlich
auch direkt an das Studentenwerk ge-
richtet werden (cs.ugoe.de/fg-links#
studiwerk_bafoeg ). In Einzelfällen ist
auch die Sozialberatung eine wich-
tige Anlaufstelle. Sie helfen nicht nur
bei Studiumsabschlussdarlehen, sondern
auch bei der Beantragung von Wohngeld
oder bei kurzfristigen Darlehen, falls das
BAföG-Amt mal wieder nicht in die
Pötte kommt (cs.ugoe.de/fg-links#
studiwerk_sozialberatung ). Alterna-
tiv gibt es viele Stipendien, einige die
sich auch direkt an Naturwissenschaft-

ler richten. Auch hier gibt es eine Be-
ratungsstelle der Universität, bei der
du jederzeit vorbeischauen kannst (cs.
ugoe.de/fg-links#stipendien ). Sonst
kannst du auch über einen Studien-
kredit nachdenken. Falls das alles nicht
in Frage kommt oder das Geld einfach
trotzdem nicht reicht, gibt es fast immer
die Möglichkeit an der Uni einen Tu-
torenjob zu übernehmen. Dafür soll-
test du mindestens im zweiten Semes-
ter sein und das Modul schon abge-
schlossen haben, sowie optimalerwei-
se Ahnung von der Thematik haben.
Auch auf der Seite des Stellenwer-
kes werden regelmäßig Jobangebote, die
sich an Studierende richten veröffent-
licht (stellenwerk-goettingen.de ).
Und falls all das immer noch nicht hilft,
kannst du natürlich immer noch eine
Bank überfallen – hierbei wird aus recht-
lichen Gründen darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Redaktion in keinster
Weise dazu auffordert, eine Bank zu
überfallen.
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4 Interessantes für deinen Studienstart

Hier erklären wir dir kurz einige Fachbe-
griffe und andere wichtige Dinge, damit
du dich ein bisschen besser zurechtfin-
den kannst.
Wir kennen es nämlich selbst aus un-
serer Anfangszeit, dass auf einmal vie-
le neue Wörter fielen und wir keinen
Schimmer hatten, was diese bedeuten.

Was sind Creditpoints?

Für Creditpoints (CP) gibt es vie-
le unterschiedliche Namen: Zum Beispiel
die kürzere Variante Credits oder die
offizielle Bezeichnung ECTS-Punkte
(für European Credit Transfer Sys-
tem). Creditpoints wurden im Bologna-
Prozess eingeführt, um die Vergleich-
barkeit von Studiengängen in Europa
zu gewährleisten. Ein Creditpoint soll
ungefähr einem Zeitaufwand von 25-30
Stunden entsprechen, egal ob Präsenz-
zeit (zum Beispiel in der Vorlesung) oder
Selbststudium (zum Beispiel das Zettel-
rechnen).
Diese Creditpoints erhältst du für erfolg-
reich abgeschlossene Module. Für auf-
wändigere Module gibt es entsprechend
mehr Creditpoints.

Wie viele Creditpoints braucht
man?

Um einen Bachelorabschluss zu erhal-
ten, braucht man insgesamt 180 CP.
Dabei ist es egal, ob du zum Beispiel
einen Bachelor of Science (B.Sc.) oder
einen Bachelor of Arts (B.A.) machst.
Die meisten Bachelorstudiengänge ha-
ben eine Regelstudienzeit von sechs Se-
mestern. Das ist die Zeit, auf die ein Stu-
diengang ausgelegt ist. Dies gilt auch für

deinen Studiengang. Sie kann jedoch so-
wohl über- als auch unterschritten wer-
den. Daraus folgt, dass geplant ist, un-
gefähr 30 CP pro Semester zu machen.
Oft ist es nicht möglich, dass man ex-
akt 30 CP macht, sodass man dann zum
Beispiel in einem Semester etwas weni-
ger Credits sammelt, dafür in einem an-
deren ein paar mehr.

Was ist der Unterschied zwischen
Modulen und Veranstaltungen?

Der Bachelorstudiengang ist ein mo-
dularisierter Studiengang, was bedeu-
tet, dass er aus verschiedenen (Wahl-,
Pflicht-, ...) Modulen (Bausteinen) zu-
sammengesetzt ist.
Veranstaltungen sind zum Beispiel Vor-
lesungen, Übungen und Seminare.
Zu einem Modul können also verschiede-
ne Veranstaltungen gehören. Alle Modu-
le müssen mit einer Prüfung abgeschlos-
sen werden. Später kann es auch vor-
kommen, dass man sich eine Veranstal-
tung für verschiedene Module anrech-
nen lassen kann, da die Modulbeschrei-
bungen mit dem Inhalt der Veranstal-
tung zusammenpassen. Dann muss man
sich entscheiden, für welches Modul man
sich die Veranstaltung anrechnen lassen
möchte.
Wenn du nicht genau weißt, welches Mo-
dul zu deiner Veranstaltung gehört, fin-
dest du zum Beispiel Hilfe im UniVZ
(im eCampus).
Beispiel: Die Vorlesung „Differential-
und Integralrechnung I“ und die dazu-
gehörige Übung „Differential- und Inte-
gralrechnung I - Übung“ (in StudIP)
gehören zu dem Modul „Analysis I“ (in
FlexNow).
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Welche speziellen Regelungen gibt
es für meinen Studiengang?

Im B.Sc. Mathematik (1-Fach-
Bachelor) müssen die beide Orientie-
rungsmodule Differential- und Integral-
rechnung I und Analytische Geometrie
und Lineare Algebra I bis zum Ende des

4. Fachsemesters erfolgreich absolviert
worden sein. ImB.A. Mathematik (2-
Fächer-Bachelor und 2-Fächer-Ba-
chelor/Profil Lehramt) gibt es keine
solche Regelung. Weitere Informationen
zu diesen beiden Studiengängen findest
du im Kapitel zum „Zwei-Fächer Bache-
lor“ auf Seite 15.

Die Prüfungen

Jedes Modul muss am Ende mit einer
Prüfung abgeschlossen werden, damit
du die Creditpoints dafür bekommst.
Es gibt verschiedene Arten von Prü-
fungen. Die gängigsten Prüfungsfor-
men sind schriftliche Prüfungen, münd-
liche Prüfungen, Projektarbeiten, Refe-
rate und Hausarbeiten. In den ersten Se-
mestern hast du vor allem schriftliche
Prüfungen, im späteren Studienverlauf

kommen immer mehr mündliche Prüfun-
gen hinzu.
Hausarbeiten sind an unserer Fakultät
nicht sehr üblich, können jedoch in man-
chen Nebenfächern bzw. Schwerpunkten
öfter vorkommen.
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Wie melde ich mich zu meinen
Prüfungen an?

Zu einer Prüfung meldest du dich im
FlexNow an. Du findest FlexNow zum
Beispiel im eCampus. Dort musst du
dann das entsprechende Modul suchen,
zu dem die jeweilige Prüfung gehört. Ab
und zu kann es auch sein, dass eine Prü-
fung für verschiedene Module angerech-
net werden kann. Dann musst du dich
entscheiden, welches Modul du wählen
möchtest. Jede Prüfung (und dazuge-
hörige Veranstaltung) kann nämlich nur
für ein einziges Modul angerechnet wer-
den. In diesem Fall oder auch wenn du
nicht genau weißt, welches Modul zu dei-
ner Veranstaltung gehört, findest du Hil-
fe im UniVZ (auch im eCampus). Bei
Modulen, die auch Übungen beinhalten,
muss man sich in der Regel sowohl für
Prüfung als auch für Übung separat im
FlexNow anmelden.
Beispiel: Die Vorlesung „Differential-
und Integralrechnung I“ (in StudIP)
gehört zu dem Modul „Analysis I“ (in
FlexNow). Du musst also im FlexNow
entweder im Reiter „Orientierungsmodu-
le“ nach dem Modul schauen oder den
Namen „Analysis I“ des Moduls über die
Suchfunktion suchen.

Bis wann kann ich mich anmelden?

Man kann sich im Regelfall bis eine Wo-
che vor einer Prüfung im FlexNow an-
melden. Die Anmeldung für Übungen
endet meistens deutlich früher! Bei den
meisten Modulen kann man sich auch
schon direkt ab Vorlesungsbeginn an-
melden. Es empfiehlt sich also, dies mög-
lichst früh zu erledigen.
Falls es Probleme bei der Anmeldung
geben sollte (du kannst dich zum Bei-
spiel für ein bestimmtes Modul nicht an-
melden), setze dich frühzeitig mit dem
Prüfungsamt in Verbindung.

Kann ich mich von Prüfungen
abmelden?

Falls du dich einmal von einer Prüfung
abmelden musst oder möchtest, kannst
du das bis 24 Stunden vorher machen.
Bei mündlichen Prüfungen bis 7 Tage
vorher. Verpasst du diesen Zeitpunkt
und erscheinst dann nicht zur Klausur,
wird die Klausur als Fehlversuch mit 5,0
gewertet.

Was mache ich, wenn ich die
Anmeldung versäumt habe?

Falls man einmal vergessen haben sollte,
sich für eine Modulprüfung anzumelden,
ist es in Ausnahmefällen möglich, sich
in Absprache mit der prüfenden Person
und dem Prüfungsamt nachzumelden.
In den ersten Semestern ist eine Nach-
meldung sehr unwahrscheinlich, da man
genug Zeit hat, sich anzumelden. Allge-
mein brauchst du auch eine bessere Be-
gründung als nur „Ich habe es verges-
sen...“.

Wie plane ich meine
Prüfungsphase?

Auch wenn du keinen Einfluss auf die
genauen Klausurtermine hast, kannst du
einiges zur Planung deiner Prüfungspha-
se beachten. In der Regel gibt es pro
Modul eine Prüfung zu Beginn und ei-
ne zum Ende der vorlesungsfreien Zeit.
Somit kann man sogar eigentlich sagen,
dass jedes Semester zwei Prüfungspha-
sen hat. Man redet meistens vom Erst-
termin (kurz nach Ende der Vorlesungs-
zeit) und Zweittermin (kurz vor Beginn
der Vorlesungszeit des nächsten Semes-
ters).
Du kannst dir aussuchen, an wel-
chem Termin du deine jeweilige Prü-
fung schreiben willst. Das ist dir kom-
plett freigestellt. Wenn mehrere Prüfun-
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gen direkt hintereinander liegen (oder
sogar am selben Tag sind), kann es daher
von Vorteil sein, sich seine Kräfte einzu-
teilen und nicht zu viele Klausuren auf
einmal zu schreiben.
Falls dir beispielsweise drei Klausuren
beim ersten Termin zu viel sind, überle-
ge dir, ob du vielleicht eine Klausur am
Zweittermin schreiben willst.
Falls du nur den Zweittermin wahr-
nimmst, beachte, dass der nächste Ver-
such erst dann ist, wenn das Modul das
nächste Mal angeboten wird – im Zwei-
fel also erst wieder nach einem Jahr.

Was passiert, wenn ich durch eine
Prüfung falle?

Leider kann es immer mal passieren,
dass man durch eine Klausur durchfällt.
In der Regel hast du insgesamt drei Ver-
suche, um ein Modul zu bestehen. Bei
„Differential- und Integralrechnung I “
und „Analytische Geometrie und Linea-
re Algebra I “ sind es sogar vier Ver-
suche. Insbesondere kannst du, wenn
du beim Ersttermin durchgefallen bist,
die Prüfung am Zweittermin wiederho-
len. Fällst du am Zweittermin durch
(oder nimmst ihn nicht wahr), musst du
warten, bis das Modul das nächste Mal

angeboten wird. In der Regel erst im
folgenden Jahr.

Solltest du einmal durch alle Versuche
eines Pflichtmoduls durchgefallen sein,
kannst du diesen Studiengang leider
nicht mehr weiter studieren. Du kannst
dann sogar in ganz Europa keinen Stu-
diengang mehr studieren, in dem dieses
Modul auch ein Pflichtmodul ist.

Du musst nur beachten, dass die Orien-
tierungsmodule bis zum Ende des vier-
ten Fachsemesters abgeschlossen sein
müssen. Wenn du bis zum Ende des
zwölften Fachsemesters nicht alle erfor-
derlichen Creditpoints zusammen hast,
gilt der Bachelor ebenfalls als nicht be-
standen. Für Studierende aus den Zwei-
Fächer-Bachelor gilt diese Einschrän-
kung nicht.

Streich-Credits

Nachdem du alle Prüfungen erfolgreich
absolviert hast und bevor du dein Zeug-
nis beantragst, kannst du die Module im
Umfang von bis zu 18 CP aussuchen, de-
ren Note du „streichen “ möchtest. Diese
werden dann bei der Endnote nicht be-
rücksichtigt.
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Wahlmöglichkeiten im Ein-Fach-Bachelor

Es gibt folgende drei Profile:

Profil F: Allgemein

Profil P: Praxisorientiert

Profil Phy: Physikorientiert

Desweiteren gibt es folgende vier
Schwerpunkte im B.Sc. Mathematik:

SP 1: Analysis, Geometrie,
Topologie

SP 2: Algebra, Geometrie,
Zahlentheorie

SP 3: Numerische und
Angewandte Mathematik

SP 4: Mathematische Stochastik

Der Schwerpunkt ist das Themenge-
biet, dem die Bachelorarbeit zugerech-
net wird. Im Profil P kann nur zwischen
SP 3 und SP 4 gewählt werden, in den
Profilen F und Phy sind alle Schwer-
punkte verfügbar. Zusätzlich kommen
mit der Profilwahl weitere Einschrän-
kungen einher, so muss zum Beispiel im
Profil F aus jedem der vier Schwerpunk-
te mindestens ein vertiefendes Modul ge-
hört werden (z.B. Diff III, Algebra, Nu-
merik I und Maß - & Wahrscheinlich-
keitstheorie). Im Profil P muss ein Prak-
tikum (beispielsweise in einem Betrieb)
absolviert werden. Beim Profil Phy ist
Physik das Nebenfach Pflicht. Denn zu-
sätzlich zu den Profilen und Schwer-
punkten muss auch ein 30 Creditpoints
umfassendes Nebenfach gewählt werden.

Die „Standard-Nebenfächer“ sind:

1. Betriebswirtschaftslehre

2. Chemie

3. Experimentalphysik

4. Informatik

5. Philosophie

6. Theoretische Physik

7. Volkswirtschaftslehre

In diversen Fällen ist es auch mög-
lich, sich ein anderes Nebenfach wie
zum Beispiel Biologie genehmigen zu
lassen. Allerdings sollte man sich gut
überlegen, welche Module man dann
hören soll/muss, da es dabei schnell zu
Kollisionen mit Mathe-Veranstaltungen
kommen kann. Bei den oben genannten
„Standard-Nebenfächern“ wird nämlich
versucht, die Veranstaltungen so abzu-
stimmen, dass es kaum zu Überschnei-
dungen kommt. Falls du doch ein ande-
res Nebenfach wählen möchtest, weiß die
Studienberatung, was für die Geneh-
migung zu tun ist, und ob es überhaupt
möglich ist, dieses Nebenfach zu wählen.
Es ist auch kein Weltuntergang, wenn du
nicht direkt im ersten Semester weißt,
welches Nebenfach du wählen sollst. Vie-
le Studierende wechseln das Nebenfach
im späteren Studienverlauf noch ein-
mal oder legen sich auch erst im dritten
oder vierten Semester fest. Frühe Be-
schäftigung mit dem Thema kann aber
natürlich verhindern, dass man Module
belegt, die man dann gar nicht einbrin-
gen kann.

Detaillierte Informationen hierzu fin-
dest du in der Prüfungs- und Stu-
dienordnung. Auch wenn sie um die
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30 Seiten lang ist, lohnt es sich, früher
oder später ein Blick hinein zu werfen.
Dadurch kannst du verhindern, dass du
dich auf das Hörensagen anderer Studie-
render verlassen musst und somit viel-

leicht Module belegst, die du gar nicht
hören musst, und dafür andere Module
nicht hörst, die du aber hören könntest
oder eventuell sogar hören musst.

Aufbau des Zwei-Fächer-Bachelor-Studiums

Die entscheidenden Unterschiede

Das Mathematikstudium in Göttingen
im Zwei-Fächer-Bachelor überschneidet
sich zwar in einigen Punkten mit dem
Mono-Bachelor Mathematik, weist aller-
dings einige entscheidende Unterschiede
auf.

Einer dieser Unterschiede ist, dass du
nur 66 CP in diesem Bereich deines
Studiums absolvieren musst. Die ande-
ren Creditpoints, die du brauchst, be-
kommst du in deinem zweiten Fach (66
CP), aus dem Professionalisierungsbe-
reich (36 CP) und durch deine Bachelor-
arbeit (12 CP). Ein anderer Unterschied
ist es, dass der Zwei-Fächer-Bachelor
entweder als „studium generale“ oder im
„Profil Lehramt“ studiert werden kann.

Modulkategorien

Die 66 CP deines Mathematikstudiums
teilen sich auf verschiedene Bereiche auf.
Zunächst hast du die Orientierungsmo-
dule Analysis I (Diff I ) sowie Analyti-
sche Geometrie und Lineare Algebra I
(AGLA I ), zusammen 18 CP. Diese bei-
den Module hörst du mit dem Mono-
Bachelor-Studierenden gemeinsam.
Hierauf aufbauend belegst du die Ba-

sismodule Analysis (9 CP) und Geo-
metrie (6 CP). In der Regel wird ver-
sucht, dass diese Module getrennt zum
Mono-Bachelor angeboten werden, dies
ist aber leider nicht immer der Fall.
Des Weiteren belegst du im Bereich der
Reinen Mathematik wählbare 9 CP, im
Bereich der Angewandten Mathematik
21 CP, mit einem Bezug zur Schule.
(Dies ist abweichend für das Profil „stu-
dium generale“.) Zuletzt belegst du noch
einen 3 CP Kurs im Bereich der Fachdi-
daktik.

Profile

Studierst du im 2-Fächer-Bachelor „stu-
dium generale“, hast du im Bereich der
Angewandten Mathematik eine größere
Auswahl an möglichen Modulen.
Studierst du Lehramt, belegst du 6 CP
anstelle von 3 CP im Bereich Fachdidak-
tik.

Die Bachelorarbeit

Die noch fehlenden 12 CP gibt es für
die Bachelorarbeit. Dabei handelt es sich
um eine wissenschaftliche Arbeit, die du
entweder in der Mathematik oder in dei-
nem zweiten Fach schreibst.
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Bibliothek des Mathematischen Instituts

Das Mathematische Institut verfügt
über eine eigene Bereichsbibliothek, die
sich im ersten Stock des Hauptgebäudes
(Bunsenstr. 3-5) befindet.
Neben dem Lesesaal, der eine große Aus-
wahl an Fachliteratur und die Möglich-
keit zum stillen Arbeiten bietet, gibt es
dort einen Sprechsaal mit Tafeln und
Scanner, der sich gut für Gruppenarbei-
ten eignet. Der Bibliotheksbestand ist
für Forschung, Lehre und Studierende
aller Semester interessant, darf jedoch in
der Regel nicht entliehen werden.

Öffnungszeiten

Mo. - Do.: 8:00 - 20:00 Uhr
Fr. : 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. / So. : geschlossen

Im Internet findest du weitere In-
formationen unter https://www.
uni-goettingen.de/de/bibliothek/
20699.html.
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Ein Beispiel-Stundenplan

08:15 - 9:55

10:15 - 11:55

12:15 - 13:55

14:15 - 15:55

16:15 - 17:55

18:15 - 19:55

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

s
s

s
s

Diff I
(Vorlesung)

s
s

s
s

Nebenfach
(Vorlesung)

s
s

s
s

Diff I
(Saalübung)

s
s

s
s

AGLA I
(Vorlesung) s

s
s
s

Diff I
(Übung)

s
s

s
s

Diff I

(Praktikum)

s
s

s
s

AGLA I
(Saalübung)

s
s

s
s

Diff I
(Vorlesung)

s
s

s
s

Nebenfach
(Seminar)

s
s

s
s

AGLA I
(Übung)

s
s

s
s

AGLA I
(Vorlesung)

s
s

s
s

AGLA I

(Praktikum)

Der abgebildete Stundenplan ist ein
Musterstundenplan. Das bedeutet, dass
er ungefähr dem entspricht, was man im
ersten Mathe-Semester hört. Die Vorle-
sungen, die Saalübungen und die Prak-
tika sind zu einer festen Zeit. Allerdings
können sich die Zeiten von Jahr zu Jahr
unterscheiden.
Von den Übungen für Differential- und
Integralrechnung 1 (Diff 1) bzw. Analy-
tische Geometrie und lineare Algebra 1
(AGLA 1) gibt es mehrere, die zu ver-
schiedenen Zeiten stattfinden und von
denen man jeweils eine wählen muss.
Das Wählen erfolgt innerhalb der ers-
ten Wochen des Semesters über das
StudIP. Damit man weiß, was das
StudIP ist und wie es funktioniert, gibt
es in diesem Heft und in der O-Phase
Einführungen dazu. Oftmals dauert es
eine Weile, bis wirklich alle Übungen
feststehen. Es ist also ganz normal, dass
man in den ersten beiden Wochen noch
keinen vollständigen Stundenplan hat.

Weitere Unterschiede im Stundenplan
entstehen durch die Wahl des Neben-
fachs. Wählt man zum Beispiel Physik,
so hat man einen ganz anderen Stunden-
plan als mit Philosophie im Nebenfach.
Genauere Informationen dazu findest du
im Kapitel „Schwerpunkte“.

Ganz wichtig ist auch, dass der Groß-
teil der Arbeit im Semester aus den
Übungsaufgaben besteht, durch die man
die Klausurzulassung bekommt. Diese
Übungsaufgaben stehen nicht im Stun-
denplan, sollten aber mit viel Zeit ein-
geplant werden.

Die Vorlesungen, Saalübungen und
Praktika haben keine Anwesenheits-
pflicht. Es kann passieren, dass es zeitli-
che Überschneidungen mit dem Neben-
fach (zum Beispiel mit dem Praktikum)
gibt. Dies muss im ersten Moment nicht
so schlimm sein, man sollte sich aber
darüber informieren, was in den verpass-
ten Lehreinheiten passiert ist.
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Veranstaltungs-ABC

Im Laufe deines Studiums in Göttingen wirst du auf verschiedene Arten von Ver-
anstaltungen treffen. Dieser Abschnitt soll dir einen kurzen Überblick über Veran-
staltungstypen geben, damit du dich schon ein wenig mit dem Studieren anfreunden
kannst.

Vorlesung

Vorlesungen wirst du in den meisten
deiner Module besuchen, da es sich um
die am weitesten verbreitete Veranstal-
tungsform handelt. Vielleicht ist dir das
grundlegende Prinzip auch schon be-
kannt. Während einer Vorlesung steht
ein Dozent oder Professor vor den Stu-
dierenden und hält einen Vortrag über
das jeweilige Thema der Woche. Dabei
ist es den Studierenden durchaus auch
erlaubt, Fragen zu stellen. Der Fokus
liegt aber eindeutig auf dem Vortrag
des Dozenten.

Übung

Zusätzlich zur Vorlesung wirst du auch
regelmäßig Übungen besuchen. Übun-
gen in Göttingen haben drei Formen:
die „normale“ Übung, die Präsenzübung
und die Saalübung. In der ersten Form
werden die Übungszettel der jeweiligen
Woche mit einem Tutor besprochen. Je
nach Kursvoraussetzung kann es nötig
sein, eine bestimmte Anzahl an Aufga-
ben vorzurechnen. Die Präsenzübung
läuft nach folgendem Muster ab: Es
wird ein Zettel ausgeteilt, der während
der Übung bearbeitet und im Anschluss
besprochen wird. Die Aufgaben sind
tendenziell etwas leichter als die des wö-
chentlichen Zettels. Die Saalübung ist
eine Übung in einer größeren Gruppe.
Hier werden die Übungszettel bespro-
chen und eventuelle Fragen beantwortet.
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Sprechstunde

Es kann immer sein, dass ein Anliegen
mal persönlich mit einem Professor be-
sprochen werden muss. Dazu können
Themen wie Schwerpunktwahl oder ge-
nerelle Fragen zu Modulen gehören. Da-
für gibt es die Möglichkeit, die Sprech-
stunde der Professoren zu besuchen. Je-
der Professor hat festgelegte Zeiten, an
denen man in der Regel ohne Termin
in die Sprechstunde gehen kann. Sollte
es dir zeitlich nicht möglich sein, diese
Zeiten wahrzunehmen, lässt sich auch
außerhalb der Sprechstundenzeiten ein
Termin vereinbaren.

Praktikum

Praktika werden in den Mathevorlesun-
gen des 1. Semesters angeboten. Die
Veranstaltung ist optional und ist zum
Lösen der Übungszettel vorgesehen. Es
werden Tutoren und der Professor anwe-
send sein, um Hilfestellungen zu geben
und Fragen zu beantworten.
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Anmeldung in Online-Systemen der Uni

Wie bekomme ich meine
Login-Daten?

Deine Login-Daten bekommst du zu-
sammen mit deinem Studierendenaus-
weis, wenn du diesen beim Glaskasten
im ZHG erstellst. Die Login-Daten set-
zen sich aus einem Initialpasswort und
deinem Benutzernamen zusammen. Das
Passwort solltest du bei deinem ersten
Login ändern und ein sicheres Passwort
deiner Wahl verwenden. Der Benutzer-
name setzt sich aus Vor- und Nachna-
men zusammen. Je nach Länge deines
Namens und Vorkommen kann das dann
verschieden aussehen.
Falls du vorher schon am Propädeuti-
kum oder Sommerstudium teilgenom-
men hast, hast du gegebenenfalls schon
einen vorläufigen Login im StudIP be-
kommen. Diesen Login kannst du nun
mit deinem neuen Login zusammenfüh-
ren.

Wo brauche ich meine
Login-Daten?

Es gibt zwei verschiedene Login-Daten:

(1) Die einen Login-Daten brauchst
du für eCampus, StudIP und diverse
andere Online-Dienste der Uni. Außer-
dem logst du dich damit auf den Com-
putern an diversen Orten an der Uni ein.

(2) Für die Bibliothek der Universität
(SUB Göttingen) brauchst du ande-
re Login-Daten. Diese findest du auf der
Rückseite deines Studierendenausweises
unter dem Barcode. Hiermit kannst du
dir an den verschiedenen Standorten Bü-
cher ausleihen und im Internet Bücher
vorbestellen.

Der erste Login auf den
Uni-Rechnern

Wenn du dich das erste Mal anmeldest,
braucht es etwas länger, da erst einmal
dein Account erstellt werden muss. Dies
gilt insbesondere auch für die Mathe-
und Info-Rechner, da diese nicht zum
restlichen Uni-System gehören.

[xkcd.com]

Selbstbedienungsfunktionen

Im eCampus findest du die sogenannten
Selbstbedienungsfunktionen unter dem
Reiter „SB/UniVZ“ . Dort kannst du
zum Beispiel deine Kontaktdaten än-
dern, Bescheinigungen downloaden (u.a.
die aktuelle Immatrikulationsbescheini-
gung) oder dich für das kommende Se-
mester rückmelden.
Außerdem findest du dort Dokumente,
die du für das BAföG benötigst.

Software-Kooperationen

Die Universität Göttingen hat mit ver-
schiedenen Partnern diverse Software-
Angebote für Studierende. Beispiele sind
eine vergünstigte Microsoft Office Lizenz
oder das Antiviren-Programm Sophos.
Eine Übersicht findest du hier: cs.ugoe.
de/fg-links#studisoftware .
Manche Fakultäten und Studiengänge
haben dazu noch weitere Software oder
Lizenzen, die auf Uni-Rechnern genutzt
werden können. Dafür empfehlen wir, an
jeweiliger Stelle nachzufragen.
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Was ist eine Prüfungsordnung?

Allgemeine Prüfungsordnung, Prüfungs- und Studienordnung und
Modulverzeichnis

Im Laufe des Studiums wirst du auf
die Begriffe Allgemeine Prüfungs-
ordnung (APO), Prüfungs- und
Studienordnung (PStO) und Mo-
dulverzeichnis (MV) stoßen.
Die Begriffe möchten wir dir hier kurz
erklären:

Die Allgemeine Prüfungsordnung

Die Allgemeine Prüfungsordnung re-
gelt studiengangsübergreifend den Auf-
bau und Abschluss des Studiums
und das Prüfungsverfahren. Das heißt
zum Beispiel: Egal welchen Bachelor-
Studiengang du studierst, am Ende
musst du 180 Credits haben, um den
Abschluss zu erhalten.

Die Prüfungs- und Studienordnung

Für jeden Studiengang gibt es eine ei-
gene Prüfungs- und Studienordnung. Sie
regelt das studiengangsspezifische Vor-
gehen, wie zum Beispiel den genauen
Aufbau des Studiengangs und bestimm-
te Regelungen zu Prüfungen.

Das Modulverzeichnis

Im Modulverzeichnis findest du alle Mo-
dule, die rein theoretisch in dem jeweili-
gen Studiengang belegt werden können.
Das heißt aber nicht, dass alle Module
immer angeboten werden oder belegt
werden müssen. Zu jedem Modul fin-
dest du unter anderem, was inhaltlich
in dieses Modul gehört und wie viele
Creditpoints dieses Modul gibt.

Wir empfehlen dir, die PStO deines Stu-
diengangs innerhalb der ersten beiden
Semester einmal durchzulesen.

Hier findest du die Ordnungen:

• Mathematik (B.Sc.):
cs.ugoe.de/fg-links#ordnung_
mbsc

• Mathematik (B.A.) (2-Fächer):
cs.ugoe.de/fg-links#ordnung_
m2fb

• Mathematik (B.A.) (2-Fächer/
Profil Lehramt):
cs.ugoe.de/fg-links#ordnung_
m2fbl
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5 Professoreninterviews

Hier kannst du zwei der Professoren ken-
nenlernen, welche dir in den ersten Se-
mestern begegnen werden, Professorin
Bahns sowie Professor Mihailescu:

Interview mit Professorin Bahns

Professorin Dr. Bahns
Dozentin für Diff I (WiSe 19/20)

Wie sind Sie zur Mathematik und Ihrem
Forschungsgebiet gekommen?
Bahns: Ich habe ursprünglich Physik stu-
diert, da mich sehr fasziniert hat, wie da-
mit die Natur auf unterschiedlichen Ska-
len beschrieben wird: atomar bis intergalak-
tisch. Aber bereits während meines Studi-
ums habe ich festgestellt, dass mich die Ma-
thematik einfach anzieht, mir unheimlich
Spaß macht. Beeindruckt hat mich auch die
Tatsache, dass Mathematik wertfrei funk-
tioniert, fast wie ein Spiel, ohne Denkschu-
len und Druck. Und so bin ich immer wei-
ter in die Mathematik hineingerutscht und
schließlich hier angekommen.
Bei ganz grober Einteilung liegt mein For-
schungsgebiet eindeutig auf der analyti-
schen Seite und die Probleme, die ich bear-
beite, sind fast ausschließlich aus der Phy-
sik motiviert, aus Grundlagenproblemen der
Quantentheorie. Ein Beispiel für meine Ar-
beit ist Folgendes: Die physikalische Theo-
rie, die beschreibt, was in einem Teilchen-
beschleuniger passiert, ist die Quantenfeld-
theorie. Dabei produziert die sogenannte

Störungstheorie eine nicht-konvergierende
Reihe, die man sich in der Experimental-
physik Term für Term anschaut, vielleicht
bis zum 10. Glied. Und jeder dieser Terme
ist so wie er da steht, erst einmal nicht de-
finiert; es handelt sich um divergierende In-
tegrale, die – in der Sprache der Physik –
’renormiert’ (endlich gemacht) werden müs-
sen. Mathematisch kann man das etwas an-
ders formulieren: man hat ein mathemati-
sches Objekt, eine sogenannte Distributi-
on, die nicht überall definiert ist, und es
gibt eine mathematische Theorie dazu, wie
man solche Distributionen fortsetzen kann,
so dass sie überall definiert sind. Somit kann
man das physikalisch motivierte ’Renormie-
rungsproblem’ (welche Freiheiten hat man,
welche Eigenschaften sollen die renormier-
ten Ausdrücke haben und ob das immer zu
erreichen ist . . . ) in diesem Rahmen genau
studieren.

Wie sind Sie nach Göttingen gekommen?
Bahns: Nach meiner Promotion in theore-
tischer Physik 2003 und einer ’Wanderzeit’,
die ich in Kanada, Rom, Cambridge und am
Max-Planck-Institut in Potsdam verbrach-
te, hatte ich eine Juniorprofessur in der Ma-
thematik in Hamburg inne und bin dann
mit der ersten Exzellenzinitiative 2008 als
Tenure-Track-Juniorprofessorin nach Göt-
tingen gekommen.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Bahns: Ich habe nur wenig Freizeit, aber
diese nutze ich dann für lesen, Musik hö-
ren, auch mal Klavier spielen, Filme schau-
en - und vor allem verbringe ich sie mit mei-
nen Kindern. Nebenbei interessiere ich mich
auch sehr für Politik, auch für Hochschulpo-
litik. Den Sport musste ich leider aus Zeit-
gründen aufgeben.

Wie hat die Mathematik Auswirkungen auf
Ihr Leben?
Bahns: Vor allem macht mir die Mathema-
tik unglaublich Spaß. Ich kann forschen und
lehren und habe damit einen Beruf gefun-
den, der mir sehr viel Freude macht. Nach
dem Motto ’Wo steckt Mathematik drin?’
wissen wir, denke ich, alle, dass wir heutzu-
tage umgeben sind von der Mathematik, im
Smartphone etc.
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Sie lesen jetzt Diff I – haben Sie irgendwel-
che Gedanken dazu?
Bahns: Wir sehen das immer als eine Ehre
an, die Anfängervorlesung halten zu dürfen.
Ich freue mich sehr darauf, jetzt wieder mit
den Erstsemestlern anzufangen und es dann
so durchziehen zu können. Und ich bereite
die Vorlesung auch jedes Mal neu vor und
überlege gerade, wie ich die Axiomatik und
die Grundlagen aufziehe. Und ich hoffe na-
türlich, die Studierenden freuen sich auch.

Haben Sie noch Tipps für unsere Erstis?
Bahns: Genießen Sie die Studienzeit. Sie
ist wahnsinnig intensiv, man kann sich aus-
probieren. Es wird sehr hart sein, gerade
die Anfangszeit, mit den Übungszetteln und
vielleicht der Entdeckung, dass man plötz-
lich von viel schlaueren Menschen umgeben
ist. Doch wenn man das Gefühl hat, die Ma-
thematik ist das Richtige für einen, dann
lohnt es sich, diesen steilen Weg am Anfang
mitzugehen. Die Mathematik wird danach
nicht einfacher, aber wenn man in den ers-
ten Semestern lernt, wie man an solche Pro-
bleme herangeht und auch den eigenen Weg
findet, kann eigentlich nichts mehr schief ge-
hen.

Sie sind sehr aktiv in der Hochschulpolitik
– möchten Sie dazu noch etwas sagen?
Bahns: Es gab leider bei der vergangenen
Wahl zum neuen Präsidenten einige Unge-
reimtheiten, die jetzt zum Teil vor dem Ver-
waltungsgericht geklärt werden. Auch ist
die Wahl überstürzt und ohne eine voran-
gehende Diskussion über das ’Wohin wollen
wir?’ abgelaufen. Noch eine Woche vor der
Wahl durften selbst Fakultätsräte nicht er-
fahren, wer Präsident werden solle. Das hal-
ten wir – eine Gruppe von Professorinnen
und Professoren – für grundfalsch. Ich weiß,
dass die Gremienarbeit in der selbstverwal-
teten Universität sehr zeitaufwendig ist und
oft auch andere Dinge wie Forschung auf der
Strecke bleiben, aber es ist eine großartige
Idee, die Gestaltung der Universität in einer
Kultur von Diskussion und Austausch de-
nen zu überlassen, die sie ausmachen, näm-
lich den Professorinnen und Professoren so-
wie den Mitarbeitenden und den Studieren-
den. Es ist ein Prinzip, das wir hochhalten
müssen. Deshalb lade ich alle Erstis dazu
ein, sich hochschulpolitisch aktiv zu beteili-
gen!

Anmerkung der Redaktion: Inzwischen hat
sich der gewählte, noch nicht ernannte Prä-
sident zurückgezogen.
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Interview mit Professor Mihailescu

Professor Dr. Mihailescu
Dozent für AGLA I (WiSe 19/20)

Wie sind Sie zur Mathematik und nach
Göttingen gekommen?
Mihailescu: In jungen Jahren war ich ein
„Rechenkind“ und konnte mit 4 bereits Zah-
len mit zwei, drei Stellen im Kopf multi-
plizieren. Ich mochte die Mathematik schon
gern, aber ich wollte nicht so abgestempelt
werden. Meine ganze Pubertät war darauf-
hin eigentlich eine Abwehr dagegen. Trotz-
dem habe ich dann in der Schweiz Mathe-
matik studiert und bin aber in Richtung Nu-
merik und Industrie gegangen, da es vor Ort
keine akademische Zukunft für mich gab. Es
scheint allerdings, dass ich einfach zur rei-
nen Mathematik habe zurückkommen sol-
len: Ich glaube nicht an Zufall, aber die Er-
eignisse in meinem Leben waren dann wohl
sinnvolle Zufälle. Ich habe nach gut 10 Jah-
ren in der Industrie aufgehört und mir wur-
de ein Platz an der Hochschule Paderborn
angeboten. Dort habe ich einen Kollegen
kennen gelernt, der mir den Weg nach Göt-
tingen ebnete.

Können Sie Ihr Forschungsgebiet kurz be-
schreiben?
Mihailescu: Ich habe mich in den letzten
10 Jahren mit der Iwasawa-Theorie aus-
einandergesetzt, die sich mit den einfachs-
ten unendlichen Körpererweiterungen be-
schäftigt, den Zp Erweiterungen. Das sind
Galois-Erweiterungen L/K, deren Gruppe
isomorph zu den p-adischen Zahlen Zp sind.

Zurzeit bin ich am Abfertigen einiger Arbei-
ten und danach möchte ich mich eventuell
mit elliptischen Kurven befassen.

Was hat die Mathematik für Auswirkungen
auf Ihr Leben?
Mihailescu: Das ist eine komplizierte Sache.
Es ist Teil meines Lebens und es hat de-
finitiv seine skurrilen Seiten. Zum Beispiel
lache ich immer mehr über Mathematiker-
Witze und früher habe ich über solche Din-
ge nur den Kopf geschüttelt. Jedoch etwas
ernster: die Denkweise ist, anders als bei den
meisten Menschen, mehr daran gewöhnt,
den Dingen auf dem Grund zu gehen, zu
differenzieren, zu überprüfen. Das wirkt ei-
nerseits pedantisch – was man mit Zurück-
haltung kompensieren kann – aber oft auch
rettend und friedfertig, wenn man Missver-
ständnisse vorbeugen oder auflösen kann,
eben weil man Dinge und Aussagen von al-
len Seiten betrachtet.
Mathematik ist eine Kunst, die weder
riecht, noch sich anhört, noch das Auge
reizt, und ist an sich trotzdem alles dahin-
ter. Und sie ist nur vermittelbar über die
mathematische Sprache, die wir hier unter-
richten.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Mihailescu: Ich höre gern Musik, lese viel.
Ich schwimme und wandere sehr gern, was
ich aber in letzter Zeit einfach zu wenig ge-
macht habe. Aber dafür habe ich gute Ma-
thematik gemacht. Und das war schon eine
Herausforderung, mit 50 noch einmal damit
anzufangen. Ich glaube jedoch, dass es auch
Vorteile hat. Man lernt viel durch die Neu-
gierde der jungen Jahre, aber mit der Reife
des Erwachsenseins betrachtet man Dinge
oft aus einem anderen Blickwinkel.

Haben Sie Tipps für unsere Erstis?
Mihailescu: Es gibt viele Wege, zur Mathe-
matik zu kommen und ich habe leider auch
keine fertige Lösung. Bleiben und glauben
Sie daran. Erlauben Sie sich, daran Freu-
de zu haben. Das erste Jahr ist ein ganz
besonderes Jahr, eine Prüfung des Willens
und der Ausdauer. Aber mit Selbstmotivie-
ren durch Neugierde und Faszination durch-
aus machbar. Es ist gut, zu bestehen, bes-
ser noch, gut zu bestehen, aber am besten,
die Freude und Ausdauer für Mathematik
zu behalten und zu erweitern.
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6 Probleme im Studium?
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7 Hochschulpolitik

Was sind Fachschaft und
Fachgruppe?

Zur Fachschaft gehören alle Studieren-
den der jeweiligen Fakultät. Zur Fach-
gruppe gehören alle Studierenden einer
oder mehrerer (thematisch zusammen-
hängender) Studiengänge. In unserem
Fall gibt es einerseits die Fachschaft
Mathematik, Informatik und Data
Science und anderseits die Fachgrup-
pe Mathematik, die Fachgruppe In-
formatik und die Fachgruppe Data
Science.

Der Fachschaftsrat und seine
Aufgaben

Der Fachschaftsrat (FSR) vertritt
hochschulinterne sowie hochschulexter-
ne Interessen der Studierenden einer Fa-
kultät, d.h. er tritt für die Rechte und
Forderungen der Studierendenschaft so-
wohl innerhalb als auch außerhalb des
Universitätsgeschehens ein, insbesonde-
re gegenüber dem Dekanat, den Profes-
soren und den anderen Organen der Stu-
dierendenschaft, sowie dem AStA.

Darüber hinaus sitzen die studentischen
Vertreter in verschiedenen Gremien der
Fakultät und sind dort auch stimmbe-
rechtigt. Dadurch ist es möglich, ak-
tiv Einfluss auf viele Entscheidungen zu
nehmen, welche die Studierenden betref-
fen.
Außerdem ist der Fachschaftsrat für die
O-Phase zuständig und organisiert di-
verse Veranstaltungen während des Se-
mesters, wie zum Beispiel den monatli-
chen Stammtisch oder Skat- und Dop-
pelkopfturniere.
Der Fachschaftsrat trifft sich al-
le zwei Wochen, um zum Beispiel
über Probleme zu sprechen, die an
ein Mitglied herangetragen wurden,
oder Veranstaltungen zu organisieren.
Im Internet findest du uns unter
fsr.math-cs.uni-goettingen.de . Du
kannst uns per Email unter fsr@
math-cs.uni-goettingen.de erreichen
oder sprich einfach jemanden von uns
an, wenn du Ideen hast, was unbedingt
fehlt oder wenn du Probleme hast, von
denen du denkst, dass wir diese lösen
können.
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Robin Hundt
FSR-Sprecher

Kai-Hendrik Cohrs
FG-Sprecher
Mathematik

Jonas Mach
Referat 2-Fächer

Mathematik

Die Vertretung der Fachgruppe

Jährlich wird ein(e) Fachgruppen-
sprecher(in) gewählt, welche die jeweili-
ge Fachgruppe repräsentieren. Die Auf-
gabe des Sprechers ist die Leitung der
Fachgruppe. Hier diskutieren Studieren-
de über Angelegenheiten des Studien-
gangs und der Fachgruppe.

Wir sind unter folgender Email er-
reichbar: fachgruppe@mathematik.
uni-goettingen.de .

Wie kann ich mitmachen?

Wenn du Lust hast, mitzumachen, freu-
en wir uns sehr. Der Fachschaftsrat kün-
digt seine Sitzungstermine auf der Web-
site an, die Fachgruppe Mathematik und
die Fachgruppe Informatik treffen sich
jeden zweiten Montag um 18 Uhr. Die
Fachgruppe Mathematik im FSR-Raum
im Mathematischen Institut (im Keller
neben der Caféte) und die Fachgruppe
Informatik im Seminarraum 0.101 im In-
stitut für Informatik. Kommt gerne vor-
bei!

[xkcd.com]
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Die Uni-Wahlen

Die Uni-Wahlen finden jährlich am En-
de des Wintersemesters statt.
Einerseits werden dort die studentischen
Vertreter und Vertreterinnen gewählt.
Das heißt, es wird das Studierendenpar-
lament sowie das Fachschaftsparlament
gewählt, welches den FSR bestimmt,
und die Fachgruppensprecher.
Anderseits gibt es die sogenannten Ur-
abstimmungen über das Bahnsemester-
ticket, das Bussemesterticket und das
Kulturticket. Deswegen ist es wichtig,
dass du an den Wahlen teilnimmst!

Der AStA

Der AStA, auch der “Allgemeine
StudierendenAusschuss”, ist die offizi-
elle Vertretung aller Studierenden der
Universität nach außen. Er ist vergleich-
bar mit dem FSR – nur auf Universitäts-
ebene.
Er kümmert sich zum Beispiel um die
Verhandlungen des Semestertickets. Auf
der Homepage des AStA findest du un-
ter anderem ein detailliertes Strecken-
netz des Bahnsemestertickets. Der AStA
bietet auch ein kleines zinsloses Sofort-
darlehen an. Genauere Infos findest du
hier: asta.uni-goettingen.de .

Psychosoziale Beratung

Es kommt durchaus vor, dass im Stu-
dium nicht alles so glatt geht, wie man
sich das vorstellt. Angst vor Prüfungen
oder Vorträgen, Einsamkeit, Selbstzwei-
fel oder Leistungsdruck gehören zu
den Problemen, von denen Studieren-
de leider immer wieder berichten. Dazu
kommt, dass man auf einmal sein Leben
selbst organisieren muss, da man nicht
mehr bei den Eltern wohnt. Dies kann
zusätzlichen Stress bedeuten.

Sowohl studienspezifische als auch per-
sönliche Probleme können sich auf die
Psyche niederschlagen. Ungefähr ein
Viertel aller Studierenden erlebt im Lau-
fe ihres Studiums einmal ernste psy-
chische Probleme, unabhängig von In-
tellekt und fachlicher Begabung. Dies
sollte auf keinen Fall unterschätzt wer-
den. Solltest du im Laufe deines Stu-
diums einmal psychische Probleme erle-
ben, kannst du dich an die psychosozia-
le Beratung (PSB) des Studentenwerks
richten. Das Angebot der PSB umfasst
Einzel- oder Gruppengespräche bei per-
sönlichen Problemen, aber zum Beispiel
auch Kurse gegen Prüfungsangst. Un-
ter „Wichtige Adressen“ findest du die
Kontaktinformationen der psychosozia-
len Beratung.

[xkcd.com]
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8 Neben dem Studium

Unsere Veranstaltungen

Wer hart schuftet, muss auch seine Frei-
zeit anständig gestalten können. Hier-
zu bieten der Fachschaftsrat und die
Fachgruppen einige Aktivitäten an. Die
Spanne verschiedener Angebote reicht
von kleinen Abendaktivitäten bis hin zu
mehrtätigen größeren Veranstaltungen.
Alle Aktivitäten werden auch immer
frühzeitig durch Aushänge oder Ankün-
digungen im World Wide Web verbrei-
tet. Außerdem findest du auf unserem
regelmäßig erscheinenden Schiet Sheet
die Termine für die nächsten anstehen-
den Veranstaltungen.

Weihnachtsvorlesung

Kurz vor Weihnachten finden die mathe-
matische und die informatische Weih-
nachtsvorlesung in weihnachtlich ge-
schmückter Hörsaalatmosphäre statt. Es
werden unterschiedliche Dozenten und
Dozentinnen eingeladen, die über ver-
schiedene (kleine) Themen erzählen –
manchmal weihnachtlich, ansonsten ma-
thematisch oder informatisch. Dies kann
zum Beispiel ein interessantes mathema-
tisches Gesetz sein oder auch eine coole
Vermutung, bei der man sich nicht sicher
ist, ob sie wirklich stimmt oder nicht.
Aber keine Sorge! Die Kenntnisse dei-
ner ersten Monate reichen auf jeden Fall
aus, um den Vorträgen zu folgen. Natür-
lich kann es passieren, dass du vielleicht
nicht immer ganz folgen kannst, falls es
doch mal tiefer in die Materie gehen soll-
te, aber so siehst du auch schon ein-
mal, was es für schöne Mathematik und
Informatik außerhalb der Erstsemester-
Veranstaltungen gibt.

Grillabend

Jeden Monat findet ein Grillabend
statt. Dies ist ein Konglomerat von
Mathe-, Informatik- und Data Science-
Studierende für alle, die gern und viel
Stammtischmentalität (er-)leben.
Dazu ist dies immer eine gute Mög-
lichkeit, um Studierende aus den unter-
schiedlichen Semestern kennenzulernen
und neue Freundschaften zu schließen.
Jeden ersten Mittwoch im Monat findet
der Stammtisch bei gutem Wetter im
Mathe-Garten am Mathematischen In-
stitut statt. Bei schlechtem und kaltem
Wetter verziehen wir uns in den Übungs-
saal oder in verschiedenste Kneipen.
Jeden dritten Donnerstag im Monat ist
der Stammtisch in der Informatik, meist
zusammen mit dem Keksseminar. Ein
Highlight ist auch immer der Glühwein-
Stammtisch im Dezember im Übungs-
saal des Mathematischen Instituts.

Partys

Die grandiose O-Phasen-Party wirst du
ja schon bald kennenlernen. Dazu ver-
anstalten wir am Anfang jedes Sommer-
semesters eine weitere Party zusammen
mit einem Fachbereich. Das waren zum
Beispiel schon die Theologen und die
Geographen.

Falls du Ideen für neue Veranstaltungen
hast, trag sie an die Fachschaft her-
an oder organisiert sie am besten gleich
mit. Neue Gesichter sind immer will-
kommen und je mehr wir sind, desto
mehr können wir machen!
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Turniere

Zu den beiden Rennern unter unseren
Angeboten zählen die Doppelkopf- und
Skatturniere, die jeweils einmal im Se-
mester stattfinden. Zusätzlich finden un-
regelmäßig weitere Turniere statt, dazu
zählen zum Beispiel Quizabende, Bingo-
oder Mahjongg-Turniere. Es sind alle
herzlich dazu eingeladen. Bei den meis-
ten Spielen ist es gut, das entsprechen-
de Spiel schon einmal gespielt zu ha-
ben, manchmal geht es aber auch dar-
um, Neues zu lernen. Du musst also ab-
solut keine Profi sein, um an den Tur-
nieren teilzunehmen. Die Teilnahme ist
kostenlos und es gibt immer tolle Preise
zu gewinnen. Auch hierzu wird frühzei-
tig eingeladen, zusätzlich muss man sich
noch in eine unverbindliche Teilnehmer-
liste eintragen.

Spieleabende

Spieleabende finden freitagabends im
Fachgruppenraum der Informatik statt.
Hier trifft sich, wer Lust und Laune auf
soziale Interaktion hat, also den Drang
nach der Nähe anderer Menschen im
Rahmen von (Brett-)Spielen, guter Mu-
sik (Ansichtssache) sowie hin und wie-
der auch einem Bierchen (als Katalysa-
tor) verspürt. Zwecks dazu existiert eine
Spielesammlung, die über das norma-
le Mensch-Ärger-Dich-Nicht doch weit
hinausgeht.

Hier nun noch zwei unbestätigte Tipps
zu weiteren Spieletreffs, die nicht von
uns organisiert werden. Mittwochabends
haben bisher regelmäßig Magic-Abende
in der Informatik stattgefunden und
donnerstags Go-Spieleabende im Mathe-
matischen Institut. Einfach Augen und
Ohren offenhalten.

Die studentischen
Informatik-Tage

Die sIT finden jedes Jahr im Mai statt.
Auf dem Programm stehen neben Vor-
trägen von Studierenden auch inter-
essante Firmenvorträge, die unter ande-
rem einen Einblick ins Berufsleben ge-
ben. Themen hier sind oft breit gestreut
und reichen von Privacy in Browsern
bis Cheats trotz Anti-Cheat-Ware für
(Online-)Spiele.

Keksseminare

Einmal im Monat findet in der Infor-
matik das Keksseminar statt. Hier wer-
den wiederum von Studierenden für Stu-
dierende Vorträge über alle möglichen
Themen gehalten. Insbesondere gibt es
Kekse, sowie diverse Arten von Heiß-
und Kaltgetränken. Für genaue Termi-
ne schaue bitte auf die Wiki-Seite der
Fachgruppe Informatik.

Grünkohl-Wanderung

Im Januar veranstalten wir immer ein
bis zwei Grünkohl-Wanderungen. Was
bedeutet das? Wir treffen uns an ei-
nem bestimmten Ort, um dann gemein-
sam durch eine (hoffentlich) winterli-
che Schneelandschaft zu einem Restau-
rant zu wandern, bei dem es dann an-
schließend Grünkohl und Bregenwurst
(sowie vegetarische Alternativen) in all-
you-can-eat-Form gibt. Bisher war unser
Zielort immer die Burg Plesse im Nor-
den von Göttingen. Im Gepäck befinden
sich diverse warme Getränke und auch
der ein oder andere Schnaps und am
wichtigsten natürlich gute Laune und
die Vorfreude auf den Grünkohl!
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Was es noch so gibt

Auch außerhalb der Fakultät gibt es
viele interessante Angebote, sodass nie-
mandem langweilig werden muss.
Beim Hochschulsport kannst du ab
2, 20e pro Monat fast jede erdenkliche
Sportart betreiben. Das Angebot reicht
von Bauchtanz oder Fechten bis hin zum
Jonglieren über Esports zum Unterwas-
serrugby. Genaue Infos – auch zu diver-
sen Fitness- und Tanzkursen – gibt es
auf der Seite des Hochschulsports.
Das Unikino spielt regelmäßig für nur
2e Klassiker und Blockbuster aus dem
letzten halben Jahr.
Des Weiteren werden viele andere wun-
derbare Möglichkeiten von dem Kul-
turticket geboten, dir die Zeit zu ver-
treiben. Es ist integriert in dein Semes-
terticket und da du es somit eh schon
hast, solltest du es auch nutzen! Mit
dem Kulturticket kommst du in viele

Veranstaltungen stark vergünstigt oder
sogar umsonst rein. Unter anderem die
drei Göttinger Theater, das Symphonie-
orchester sowie mehrere Kneipen (Nör-
gelbuff, Exil...) nehmen teil. Auch Heim-
spiele des BG Göttingen (1. Bundesliga
Basketball) können besucht werden.
Mit demBahn-Semesterticket kannst
du fast in komplett Niedersachsen um-
sonst (Regional-) Bahn fahren, wodurch
nichts mehr gegen Ausflüge in die Umge-
bung oder sogar bis nach Hamburg oder
an die Nordsee spricht.
Darüber hinaus gibt es in Göttingen
viele Studierendengruppen, in denen du
dich engagieren kannst. Diese reichen
von politischen Organisationen über Ge-
flüchtetenunterstützung bis hin zur stu-
dentischen Selbstverwaltung und Cam-
pusmedien. Eine Sammlung findest du
auf der Seite des AStA.

[xkcd.com]
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Mensen und Cafeterien

An der Uni Göttingen gibt es viele
verschiedene Möglichkeiten, den kleinen
und großen Hunger zu stillen. Hier sollst
du einen Überblick über die Mensen und
Cafeterien bekommen.

Zentralmensa

Die Z-Mensa liegt direkt am ZHG und
ist die größte Mensa mit der meisten
Auswahl. Alle Speisen sind frei kombi-
nierbar und die Qualität der Gerichte
ist gut. Es gibt auch immer vegetari-
sche und vegane Gerichte. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist ebenfalls gut:
Meist wird man für 3 e satt. Nur aufpas-
sen: Die Nachspeisen werden pro 100g
berechnet.

Mensa am Turm ...is(s)t regional

Die Turmmensa befindet sich gleich ne-
ben dem Zentralcampus in der Goßler-
straße. Hier gibt es täglich drei Gerich-
te mit Auswahlbeilagen. Dafür sind die
Speisen meist regional, bio und lecker.
Um richtig satt zu werden, kann es aber
schon mal 4 e kosten.

Nordmensa

Die Nordmensa liegt am Nordcampus.
Hier gibt es täglich drei Gerichte mit
Auswahlbeilagen. Die Qualität des Es-
sens ist okay, so lange man keine Suppe

nimmt. Es lohnt sich immer, eine Nach-
speise zu nehmen, da diese hier mit fes-
tem Preis berechnet wird und meist sehr
lecker ist. Um richtig satt zu werden,
zahlt man mit Nachtisch knapp 3 e.

Mensa Italia

Diese Mensa liegt am Waldweg. Hier
gibt es jeden Tag verschiedene Gerichte
zur Auswahl (ein veganes und ein vege-
tarisches ist stets dabei), meist gibt es
dasselbe Angebot wie in der Z-Mensa.
Allerdings wird der Nachtisch pro Scha-
le und nicht pro 100g abgerechnet. Den
richtigen Sattmacher gibt es für etwa
3,50 e.

Cafeterien

Es gibt viele verschiedene Cafeterien.
Am Zentralcampus gibt es Café Cam-
pus und Café SUB. Bei der Turmmen-
sa befindet sich außerdem das Café am
Turm und beim Kulturwissenschaftli-
chen Zentrum das Café Cult. Am Nord-
campus gibt es die Cafeteria Physik (Ca-
Phy), die Coffeebar ins grüne, das Café
Primatenzentrum (CaPri) und das Café
HAWK. Im Süden ist außerdem das
Bistro HAWK.
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Die Caféte im Mathematischen Institut

Die gemütliche Caféte im Mathemati-
schen Institut wird von einem studen-
tischen Kollektiv betrieben.
Dort gibt es Kaffee, belegte Brötchen,
kalte Getränke, Süßigkeiten und vieles
mehr zu kaufen. Dabei wird auf hoch-
wertige Produkte und faire Preise ge-
achtet. Es herrscht eine entspannte At-
mosphäre. Man kann Leute aus vielen
verschiedenen Semestern kennenlernen,

sich austauschen oder einfach nur ent-
spannen. Außerdem liegen verschiedene
Zeitungen wie das Göttinger Tageblatt,
die taz und der Spiegel aus.
Auch wenn du mal Hilfe bei deinen
Übungszetteln brauchst, findest du in
der Caféte bestimmt Unterstützung.
Im Wintersemester ist die Caféte immer
montags bis freitags von 8-17 Uhr geöff-
net. Du findest sie im Untergeschoss des
Mathematischen Instituts, unter dem Ü-
Saal und neben dem Fachschaftsraum.
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9 Wichtige Adressen

Im Folgenden findest du eine Übersicht
über wichtige Adressen und Links im
ersten Semester.

Eigene Mailadresse
Diese hat meist die Form vorna-
me.nachname@stud.uni-goettingen.de.
Hiermit kannst du dich auch für einige
Produkte anmelden, siehe cs.ugoe.de/
fg-links#studisoftware .

Institut für Informatik
Goldschmidtstraße 7
37077 Göttingen
Tel. +49551 39172000

Institut für Mathematik
Bunsenstraße 3-5
37073 Göttingen
Sekretariat: 1.OG, Raum 209
office@uni-math.gwdg.de
Tel. +49551 397752

Prüfungsamt
Goldschmidtstraße 1, EG 37
37077 Göttingen
karin.otto@zvw.uni-goettingen.de
Sprechzeiten:
Di., Fr.: 09:30 - 11:30 Uhr;
Mi.: 9:39 - 11:30 Uhr im Mathemati-
schen Institut

Psychosoziale Beratung
Goßlerstraße 23
37073 Göttingen
psb@studentenwerk-goettingen.de
Tel. +49551 3935071
Aktuelle offene Sprechzeiten
(ohne Anmeldung) siehe
cs.ugoe.de/fg-links#psb .

Bei akuten Problemen: Telefonseelsorge
Göttingen e.V. Tel. (0800) 1110111

Studienberatung

Dr. Denise
Krempasky

Bunsenstraße
3-5

37073 Göttingen

Zimmer 108

studienberatung@math.uni-goettingen.
de

Tel. +49 551 3927762

Sprechzeiten:

Mo.: 12.30 - 14.30 Uhr

Mi.: 13.00 - 14.30 Uhr

Di., Do.: 9.00 - 11.00 Uhr
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Die wichtigsten Links

• ecampus.uni-goettingen.de
Die zentrale Internetseite für das Stu-
dium in Göttingen. Hier gibt es Tabs
für deine Emails, für StudIP, FlexNow
und viele weitere Dinge.

• studip.uni-goettingen.de
Falls du mal nicht über eCampus auf
StudIP zugreifen willst.

• flexnow2.uni-goettingen.de
Falls du mal nicht über eCampus auf
FlexNow zugreifen willst.

• print.student.uni-goettingen.de
Der Follow-Me Druckservice der Uni-
versität.

• asta.uni-goettingen.de
Die Webseite der AStA Göttingen.

• lageplan.uni-goettingen.de
Lageplan zum Finden von Räu-
men/Hörsälen.

• fsr.math-cs.uni-goettingen.de
Nicht zu vergessen: unsere FSR-
Website.
Hier findest du insbesondere auch
einen Kalender mit all unseren Termi-
nen (Sitzungen, Veranstaltungen, ...)
im Semester.

[xkcd.com]

Nützliche Links für das 1. Semester
Um die Vorlesungsinhalte zu vertiefen
oder noch mal anders erklärt zu bekom-
men, können folgende Links hilfreich
sein:

• wolframalpha.com
Hiermit lassen sich Rechnun-
gen/Ergebnisse relativ einfach über-
prüfen.

• matheplanet.com
Eine Seite, auf der du schon mithil-
fe der Suchfunktion einige Unterstüt-
zung bekommst.

• auf Youtube

– SimpleMath
Erklärt grundlegende Themen kurz
und kompakt.

– Daniel Jung
Eine alternative Erklärung für
Grundlagen.

– dorFuchs
Macht gute Musik zu Mathethe-
men.

– 3Blue1Brown
Motivierend Erklärungen für Ma-
the auf Englisch.

Das Intranet der Mathe ist eine Sei-
te, auf der du das Ticketsystem (bei
Computer- und Druckerproblemen) fin-
dest und es hat unter anderem ein Wiki
für diverse Fragen (zum Beispiel remote-
Zugriff).
Du findest es unter:
projects.gwdg.de/projects/intranet_
math .

Ein beliebtes Buch für das erste Semes-
ter ist „Tutorium Analysis 1 und Lineare
Algebra 1“ geschrieben von zwei ehema-
ligen Studenten.
Hilfreich können auch (alte) Skripte
von anderen Dozenten und Dozentinnen
sein.
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