
Universität Augsburg 

Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik  
 

Brückenkurs Mathematik für Erstsemester 
 

im Zeitraum vom 4. bis 14. April 2022 

für Studienanfänger der Fächer 

Mathematik, Wirtschaftsmathematik, 

Lehramt Mathematik für Gymnasium (vertieft) 

Lehramt anderer Schularten mit Hauptfach Mathematik (nicht vertieft), 

Informatik, Physik 

 

Der Brückenkurs soll Studienanfängern der oben genannten Fächer den Übergang 

von der Schule an die Universität erleichtern. Es werden grundlegende Begriffe, 

Verfahren, Techniken und Arbeitsweisen der Hochschulmathematik erarbeitet und in 

den Übungen gibt es dann Gelegenheit, das Gelernte zu üben und anzuwenden. Die 

Teilnahme ist nicht verpflichtend, wird aber sehr empfohlen.  

Natürlich hoffen wir auf eine vollständige Durchführung in Präsenz (d.h. Fragestunden 

in Präsenz und Präsenzübungen). Stand heute (14.03.2022) ist auch davon 

auszugehen, wie wir alle wissen ist dies jedoch bekanntermaßen abhängig vom 

Infektionsgeschehen. Es kann also noch kurzfristige Änderungen geben.   

Um eine reibungslose Durchführung zu ermöglichen, ist eine Anmeldung notwendig.  

• Wenn Ihre Immatrikulation bereits erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie 

sich unter https://digicampus.uni-augsburg.de/ mit Ihrer RZ-Kennung und 

Passwort einloggen. Über die Suchfunktion können Sie die Veranstaltung 

„Brückenkurs Mathematik für Erstsemester“ finden, die Veranstaltungsseite 

öffnen und sich dann über den Button „Zugang zur Veranstaltung“ in den Kurs 

eintragen. Dort werden Materialien für den Kurs zur Verfügung gestellt, der 

Ablauf organisiert und ein digitaler Austausch ermöglicht.  

• Falls ihre Immatrikulation noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, 

melden Sie sich bitte unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Ihres 

zukünftigen Studiengangs per E-Mail an ruth.dietl@math.uni-augsburg.de 

(Betreff: Anmeldung Brückenkurs) für den Kurs an. Sie erhalten dann alle 

relevanten Informationen und Materialien per E-Mail.  

Melden Sie sich bitte bis spätestens 1. April 2022 für die Veranstaltung an. Rufen Sie 

außerdem regelmäßig Digicampus-Nachrichten und E-Mails ab, mittels dieser Kanäle 

werden wir auch kommunizieren, in welcher Form der Kurs schlussendlich stattfindet.  

Bei Fragen wenden Sie sich an Dr. Ruth Dietl, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik: 

ruth.dietl@math.uni-augsburg.de 
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