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E R S T I - FA H R T
Das HIGHLIGHT der einführungsphase 
ist die erstsemester-Fahrt. Zusammen 
mit der Fachschaft und vielen Kommili-
tonen geht es für ein Wochenende nach 

HAGEN. 

Dort gibt es Zeit bei entspannter Atmo-

sphäre KONTAKTE ZU KNÜPFEN und 
jede Menge tolle Programmpunkte. Wir 
haben zum Beispiel eine Rallye mit tol-
len Preisen geplant. 

Freut euch auf eine lustige Zeit mit eu-
ren künftigen Kommilitonen!

Teilnehmen können alle Studenten der 
Mathematik, Witschaftmathematik und 
Lehramt Mathe Gym/Ge.

Die Teilnahmnegebühr beträgt 25€.

Datum:
23. - 25. OKTOBER
das Wochenende in der ersten Vorle-
sungswoche!

Anmeldung:
9. Oktober, 11:30h
Die Anmeldung findet im Fach-
schaftsraum statt. Bringt dazu 
bitte die 25€, euren Perso und 
Studiausweis mit. 

Ein Zweiter Anmelde-Termin wird  
noch bekanntgegeben. 

Teilnahme ab 18 Jahren!



Um euch den Einstieg zu vereinfachen haben wir 
mehrere Events geplant, bei denen wir euch 
Tipps zum Uni-Alltag geben, eure Fragen beant-
worten und ihr euch untereinander kennenler-
nen könnt!

Zuerst laden wir euch am 14.09.15 um 11h zu 
unserer CAMPUSTOUR ein, bei der wir euch die 
wichtigsten Dinge an der Uni zeigen möchten. 
Treffen ist vor dem GEO/BIO-HÖRSAAL direkt 
nach dem Vorkurs!

Kommt am 15.09.15 um 17.00H zu den Uni-
wiesen, um in entspannter atmosphäre zu GRIL-
LEN, ein paar bierchen zu trinken und vielleicht 
ein bisschen zu kicken. Wer möchte, lässt den 
abend mit uns und freibier in der ROONBURG 
ausklingen!

Am 23.09.15 wollen wir euch das Nachtle-
ben an der Zülpicherstrasse näher bringen! wir 
treffen uns um 19.00H AM ALBERTUS-MA-
GNUS-PLATZ und starten in einer der vielen 

STUDI-KNEIPEN, danach ziehen wir weiter in die 
REDCAT zum feiern!

O - M O N AT Am 01.10.15 UM 20.00H geht‘s in eins der be-
liebtesten veedel kölns, ins belgische. Wir tref-
fen uns wieder am ALBERTUS-MAGNUS-PLATZ. 
nach ARTY FARTY und dem GRÜNFELD landen 
wir schliesslich im REINEKE FUCHS und feiern 
zu guter elektronischer musik. 

Zum Abschluss laden wir euch am 09.10.15 UM 
20.00H zur BÜDCHENTOUR durch die südstadt 
ein, bei der ihr verschiedene kölschsorten, die 
büdchenkultur und einige interessante infos 
über unsere geschichtsträchtige stadt kennen-
lernt. Treffpunkt: Albertus-Magnus-Platz!

K O N TA K T
Die FACHSCHAFT MATHEMATIK setzt sich für 
die RECHTE DER STUDIERENDEN ein und steht 
ihnen bei Fragen rund um das Studium der Ma-
thematik zur Seite. Dafür sitzen wir in KOMMIS-
SIONEN UND AUSSCHÜSSEN, um studentische 
Interessen zu vertreten und Entscheidungen in 
der universitären Verwaltung MITZUGESTAL-
TEN.  Genauso sind wir bei Einzelfällen als 
ANSPRECHPARTNER verfügbar und begleiten 
Studierende bei der Lösungsfindung. Wir orga-

nisieren regelmäßig VERANSTALTUNGEN, bei 
denen sich alle Mathematik-Studierende besser 
kennen lernen können. Wer Lust hat sich eben-
falls zu ENGAGIEREN ist herzlich eingeladen 
vorbeizukommen oder uns anzusprechen!

Am 12.10.15 beginnt der Tag um 12.00h mit 
einer INFORMATIONSVERANSTALTUNG von 
Hr. Dr. Wienands. Im Anschluss haben wir eine 
STADTRALLYE und verschiedene spiele geplant, 
bei denen ihr euch besser kennenlernen könnt. 
abends wollen wir den abend mit GRILLWÜRST-
CHEN UND BIER ausklingen lassen.

Am nächsten Tag, dem 13.10.15 um 12.00H la-
den wir euch zum gemeinsamen FRÜHSTÜCKEN 
in das mathematische Institut ein. dazu servieren 
einige nützliche INFORMATIONEN von studis 
für studis. Anschließend gibt es die SIEGEREH-
RUNG.

Ersti-Gruppen:  
 Erstis Ma und WiMa in Köln WS15/16
 Erstis Mathe Lehramt GymGe in Köln WS15/16

Facebook:  
 facebook.com/fsmathe

E-Mail:   
 fachschaft.mathe.koeln@gmail.com

Homepage: 
 fsmathe.uni-koeln.de

Büro: 
 Raum 3.02, Weyertal 86-90, 50931 Köln


