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Sonderausgabe 2 - Mathe-Vorkurs SoSe 2015       7. April 2015

Info
 Zeitung für die 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Fachschaft kennenlernen!
Heute besteht die Möglichkeit, die 
Fachschaft und ihre Arbeit in unge-
zwungener Atmosphäre kennenzuler-
nen. Dazu veranstalten wir um 19:00 
Uhr einen Infoabend, zu dem Ihr alle 
herzlich eingeladen seid. Treffpunkt ist 
vor dem Oeconomicum. 
Wir sind die Guides, die Dich während 
des MVKs und des Ersti-Wochenen-
des betreuen, aber auch diejenigen, 
die in Kommissionen und Gremien 
die studentischen Interessen vertre-
ten. Außerdem organisieren wir die 
beliebte Klausurenausleihe, den Bib-
Support und die Bücherbörse.
Wir wollen heute am Dienstagabend 
unsere Arbeit und die Strukturen da-

ADW-Kennenlernabend morgen ab 19:00 Uhr
hinter vorstellen und aufzeigen, wie 
Eure Mitarbeit bei uns aussehen 
könnte. Dadurch erhaltet Ihr die Mög-
lichkeit einen Blick hinter die Kulis-
sen des Uni-Geschehens und der Fa-
kultät zu werfen. Außerdem könnt Ihr 
bei uns Kontakte zu Studierenden aus 
höheren Semestern und Professoren 
knüpfen, Verantwortung übernehmen 
und mit uns viel Spaß haben.
Wir sind parteipolitisch unabhängig 
& setzen uns für alle Wiwis ein. 
Falls Du Dich entscheidest mitzuma-
chen, gehst Du dabei keine dauerhafte 
Verpflichtung ein, sondern kannst Dich 
ganz im Rahmen deiner Möglichkeiten 
einbringen.

Kneipentour – Never be far from the bar!
Was mach ich denn am Mittwoch nur? 
Ich hab´s – Ich geh auf Kneipentour! 
Während der letzten Kneipenabende 
habt Ihr nun schon drei sehr schöne 
Bars der Göttinger Kneipenszene 
kennengelernt. Damit Ihr Euren Hori-
zont bezüglich der liquiden Abendge-
staltung noch erweitern könnt, veran-
stalten wir eine Kneipentour!
Wir treffen uns mit Euch am kom-
menden Mittwoch (8. April) um 18:45 

Uhr am bekanntesten Treffpunkt der 
Innenstadt: das Gänseliesel. Dort 
werdet Ihr in kleine Gruppen eingeteilt 
und von uns Guides in verschiedene 
Kneipen geleitet. Insgesamt wird jede 
Gruppe drei weitere Kneipen kennen-
lernen. 
Wir freuen uns wirklich sehr darauf, 
Euch verschiedene kultige Göttinger 
Kneipen an diesem Abend näher brin-
gen zu dürfen.



2 ADW-Info Sonderausgabe 2 Mathe-Vorkurs - April 2015

Mathevorkurs #LäuftBeiUns
Im Mathevorkurs habt Ihr bereits viele 
mathematische Grundlagen wiederholt. 
Um Euch den Start in Euer Studium zu 
erleichtern, haben wir ein vielseitiges 
Rahmenprogramm um den MVK orga-
nisiert, durch das Ihr ersten Kontakt zu 
Euren Kommilitonen knüpfen und die 
Stadt und den Campus kennen lernen 
könnt. 
Am Sonntag (29. März) haben wir Euch 
die Göttinger Innenstadt mit den wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten gezeigt 
und lustige Anekdoten über die Uni-
Stadt erzählt. Sowohl am Sonntag (29. 
März) als auch an den beiden Monta-
gen (30. März und 6. April) gaben wir 
Euch die Möglichkeit, Euch in lockerer 
Atmosphäre in verschiedenen Kneipen 
(Sausalitos, Z.a.K. und Havanna) ken-
nen zu lernen. Immer mit dabei waren 
natürlich Eure MVK-Guides in Gelb, die 
Euch bei Wind und Regen sicher zu den 
Kneipen gebracht haben und dort (fast) 
jeder Frage Rede und Antwort standen. 
Dienstagabend trafen wir uns zusam-
men im AStA-Gebäude, um gemein-
sam einen lustigen Spieleabend mit  

u. a. Werwolf und Activity sowie ver-
schiedensten Knabbereien und Soft-
drinks zu verbringen. 
Spezielle Infos rund ums Studium der 
WiPäd gab es am Mittwochabend  
(1. April). Diesen ließen wir gemütlich 
mit Euch im Myers ausklingen. 
Als besonderes Highlight des MVK-
Rahmenprogramms veranstalten wir am 
Mittwoch, den 8. April, eine Kneipentour 
durch mehrere Göttinger Kultkneipen. 
Lasst Euch das nicht entgehen!
Da die letzte Campus- und Stadtführung 
aufgrund des sehr „apriligen“ Wetters 
leider abgesagt wurde, bieten wir Euch 
erneut die Möglichkeit, den Campus mit 
uns zu erkunden: Donnerstag, den 9. 
April, um 15:45 Uhr am Cafe Campus. 
Falls Dir der MVK gefallen hat und Du 
Lust hast bei uns mitzumachen, komm 
doch einfach zum Kennenlernabend der 
Fachschaft am Dienstag, den 07. April, 
um 19:00 Uhr im Oec. Wir freuen uns 
auf Dich!
Dienstag: Kennenlernabend der Fach-
schaft (Oec. um 19:00 Uhr)
Mittwoch: Kneipentour (Gänseliesel in 
der Innenstadt um 18:45 Uhr)
Donnerstag: Campusführung (Cafe 
Campus um 15:45 Uhr)
Freitag: Sektempfang (Erdgeschoss 
des VG 12:30 Uhr) und UniKino-Lounge 
(ZHG 011 um 20:00 Uhr)

Alle Impressionen Eures 
Mathevorkurses findet 
Ihr stets aktuell auf un-
serer Homepage unter 
folgendem Link:
www.adw-goettingen.de/mvk-sose15
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Sicher unterwegs auf dem Rad
Fahrradstadt Göttingen - Achtung Kontrolle!
Mit jedem neuen Semester beginnt 
wieder die Zeit der verstärkten Fahr-
radkontrollen in der Göttinger Innen-
stadt und entlang der Hauptverkehrs-
straßen. Auch wenn man bloß mit dem 
Fahrrad fährt, ist man vor empfind-
lichen Bußgeldern oder sogar Punk-
ten in Flensburg und dem Führerschei-
nentzug nicht gefeit. 
Für die Nichtbenutzung eines beschil-
derten Radwegs, das Befahren eines 
Radwegs in nicht zugelassener Rich-
tung, sowie das Befahren von Einbahn-
straßen in entgegengesetzter Richtung 
wird jeweils ein Verwarngeld von 20 € 
fällig, mit Gefährdung anderer sogar  
30 €. Für das Fahren ohne Licht sind 
nun ebenfalls 20 € fällig, bei Beein-
trächtigung der Verkehrssicherheit des 
Fahrrads sogar 80 €. Richtig teuer wird 

es auch bei der Missachtung von Am-
peln – bei einem einfachen Verstoß 
müssen 45 € (+1 Punkt), bei Rotphase 
über 1 Sekunde 100 € gelöhnt werden. 
Für Trunkenheit auf dem Fahrrad bei 
einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 
oder mehr Promille werden auf jeden 
Fall mehrere hundert Euro Geldstrafe 
und eine MPU (Medizinisch-Psycholo-
gische-Untersuchung, besser bekannt 
als „Idiotentest“) fällig. Bei Nichtbe-
stehen der MPU kann Euch Euer Füh-
rerschein für bis zu ein Jahr entzogen 
werden und Ihr müsst die MPU erneut 
antreten und auch bezahlen.
Wenn Ihr diese Verstöße nicht begeht, 
schützt Ihr Euren Führerschein und 
Euer Geld; auch Eurer eigenen Sicher-
heit und die der anderen Verkehrsteil-
nehmer ist damit gedient.

Anmelde-Endspurt zum Ersti-Wochenende
Wie Ihr hoffentlich schon mitbekommen 
habt, fahren wir vom 8. bis 10. Mai mit 
Euch zum Erstsemester-Wochenende 
nach Nordhausen. Ihr könnt Euch 
noch bis Donnerstag, 9. April, nach der 
zweiten Mathevorlesung bei uns am 
MVK-Stand anmelden. 
Danach dürft Ihr uns auch gerne in un-
serem Büro im Oeconomicum besu-
chen und Eure Anmeldung abgeben. 
Ihr findet uns im Raum 0.142 (nach 
dem Eingang rechts, hinter der Glastür 
die erste Tür auf der linken Seite mit 
dem gelben Aufkleber).
Aufgrund der Organisation und Pla-
nung für uns und die Jugendherberge 
in Nordhausen ist es wünschenswert, 
wenn Ihr Euch bis zum 30. April wäh-

rend unserer Sprechstunde anmeldet 
(Montag bis Donnerstag von 12:00 bis 
13:00 Uhr).
Wir freuen uns auf Euch und ein unver-
gessliches Wochenende mit informa-
tiven Kurzvorträgen, Studiengangsbe-
ratung, Brennereiführung, Socializing, 
Spielen, Spaß, Party und vielem mehr!
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Euer Online-Portal für das Studium 
Die Internetplattform eCampus dient 
als zentraler Anlaufpunkt für sämtliche 
persönliche und studienrelevante The-
men. 
Die Plattform vereint die Selbstbedie-
nungsfunktion (SB), in der Ihr Euch 
z.B. Immatrikulationsbescheinigungen 
ausdrucken lassen könnt, das UniVZ, 
ein Verzeichnis, in dem Ihr nach Vorle-
sungen oder Personen der Universität 
suchen könnt, StudIP, dem Bereich, in 
dem Ihr später sämtliche Vorlesungs-

unterlagen findet, sowie FlexNow, wo 
sich z.B. Prüfungsleistungen abrufen 
lassen und außerdem Euer studen-
tisches E-Mail-Postfach. Seit knapp 
zwei Jahren können darüber auch 
Arbeitsräume im Lern-und Studienge-
bäude (LSG) reserviert werden.
Die Zugangsdaten für den eCampus 
habt Ihr zusammen mit Eurem Studi-
enausweis erhalten. Ein Einblick in die 
Plattform werdet Ihr dann in der Orien-
tierungswoche erhalten.

Wie verhalte ich mich in einer Vorlesung?
Der Vorlesungs-Knigge 
Die Vorlesungszeit rückt in greifbare 
Nähe. Damit Ihr bereits in Eurem er-
sten Semester elegant durch Eure Vor-
lesungen kommt, haben wir für Euch 
einen kleinen „Vorlesungs-Knigge“ ge-
schrieben, um korrekte Verhaltenswei-
sen und kompetentes Auftreten beim 
Zuspätkommen oder Frühergehen zu 
etablieren.
Klopfen statt Klatschen
In der Uni wird nicht geklatscht. Aber 
warum? Ja, das wüssten wir auch gern.
Über die Jahre hinweg hat sich das 
gesittete Klopfen auf Pulten etabliert. 
Allgemein würdigt das Klopfen die ge-
leistete Arbeit des Dozenten und ihre 
Bemühungen um die Wissensvermitt-

lung am Ende der Veranstaltung. Ein-
geschlafene Kommilitonen weckt es 
außerdem elegant auf.
Verpennt oder frühe Flucht?
Ihr hattet Glück und Euer Wecker hat 
euch wieder mal im Stich gelassen? 
Eine weitere Minute tut nun auch nicht 
mehr weh. Also nutzt, wenn vorhan-
den, die oberen Eingänge (ZHG 008 
bis 011). Gleiches gilt übrigens auch für 
die vorzeitige Flucht. Wenn dabei auch 
die Plätze geschickt gewählt wurden, 
freut das nicht nur den Dozenten und 
die Kommilitonen, sondern gibt auch 
den Türen im ersten Stock eine ge-
wisse Daseinsberechtigung.


