
Klokurier
der Fachschaft Mathematik

Hallo liebe Studierende,

ich bin der Klokurier der Fachschaft Mathe, der dich über die neuesten Termine
und Veranstaltungen informiert. Da wir uns momentan leider nicht an der Uni
sehen können, musst du mich wohl ausdrucken und auf dem Klo zu Hause
aufhängen.

Es gibt nun einen gemeinsamen Discord-Server für Mathe- und
Informatikstudierende. Auf diesem könnt ihr euch zu Übungsgruppen
zusammenfinden, mit Kommilitonen vernetzen und vieles mehr. Ihr könnt ganz
einfach über folgenden Link beitreten:

https://discord.gg/SRYedBz

Auf diesem Server wird dieses Semester auch die MIWAu (= Mathe-Info-Woche-
Augsburg) stattfinden. Die MIWAu ist die Einführungswoche, in der sich
Studierende kennenlernen und mit Spaß ins Semester starten können. Dabei sind
nicht nur Erstsemester eingeladen. Am Spieleabend werden kostenlose Browser-
Spiele wie skribbl.io in kleineren Gruppen gespielt. Falls ihr Lust auf andere Spiele
habt, könnt ihr diese natürlich auch gerne spielen. Das BesserQuizzer ist eine Art
Pubquiz ohne Pub. In kleineren Gruppen kämpft ihr gegen andere Gruppen um
Ruhm und Ehre.

Dieses Semester gibt es für Erstis ein spezielles Mentoringprogramm von
Studierenden. Normalerweise gibt es an der Uni viele Anlaufstellen wie z.B. den
offenen Matheraum, an denen ihr Fragen stellen, entspannt Karten spielen usw.
könnt. Weil die Uni vorerst geschlossen ist, sollen euch die Mentoren in den ersten
Wochen unterstützen. Die Mentoren sind Studierende aus höheren Semestern.
Damit sind sie die perfekte Ansprechperson für Fragen über die Modulbelegung,
den Umgang mit Übungsblättern, Digicampus usw. Das ganze ist so organisiert,
dass sich jeweils ca. 3 Studenten mit ihrem Mentor auf einer Videoplattform treffen,
um über das Studium und alles Drumherum zu sprechen. Damit ist das
Mentorenprogramm auch eine perfekte Anlaufstelle, um Kontakte zu knüpfen.
Ihr könnt euch mit einer E-Mail an mentoring-mathe@outlook.com anmelden.

Ansonsten wünsche ich euch allen einen guten digitalen Start ins neue Semester!

Euer Klokurier

TERMINE

MIWAU:

Spieleabend
Do, 23.04. ab 19:00 Uhr

BesserQuizzer
Mo, 27.04. ab 19:00 Uhr
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