
1ADW-Info Sonderausgabe 2 Mathe-Vorkurs - Okt. 2017

Sonderausgabe 2 – Mathe-Vorkurs WiSe 2017/18 04. Oktober 2017

Fachschaft kennenlernen!
Am Donnerstag, den 5. Oktober, habt 
Ihr abends die Möglichkeit, die Fach-
schaft und ihre Arbeit in ungezwun-
gener Atmosphäre kennenzulernen. 
Dazu veranstalten wir um 1900 Uhr 
einen Infoabend, zu dem Ihr alle herz-
lich eingeladen seid. Treffpunkt ist um 
1845 Uhr 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 am Donnerstagabend un-
sere Arbeit und die Strukturen dahin-
ter vorstellen und aufzeigen, wie Eure 
Mitarbeit bei uns aussehen könnte. 
Dadurch erhaltet Ihr die Möglichkeit, 
einen Blick hinter die Kulissen des 

Uni-Geschehens und der Fakultät zu 
werfen. Außerdem könnt Ihr bei uns 
Kontakte zu Studierenden aus hö-
heren Semestern und Professoren 
knüpfen, Verantwortung übernehmen 
und mit uns viel Spaß haben.
Wir sind parteipolitisch unabhän-
gig & setzen uns für alle Wiwis ein. 
Falls Du Dich entscheidest, mitzu-
machen, gehst Du dabei keine dau-
erhafte Verpflichtung ein, sondern 
kannst Dich ganz im Rahmen deiner 
Möglichkeiten einbringen.
Wenn Du wissen möchtet, was für Auf-
gaben Du direkt übernehmen kannst 
oder was auf Dich zukommen könnte, 
komm doch auch zu unserem Einstei-
gerabend am 24.10. Wir würden uns 
freuen, Dich dort begrüßen zu kön-
nen! Ein zweiter Einsteigerabend fin-
det nach dem Erstsemesterwochen-
ende am Dienstag, den 07.11., statt.

Letzten Freitag fand die Freshmenpar-
ty im Stilbrvch statt. Dort haben wir mit 
einigen Erstsemestern und anderen 
Studis ihren Beginn der akademischen 
Laufbahn gefeiert. 

Rückblick Freshmenparty

Alle Bilder findet Ihr auf 
unserer Homepage unter: 
adw-goettingen.de/galerie
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Hurra, Hurra, es ist Klassenfahrt!
Jetzt anmelden zur Erstsemester-Fahrt
Vom 03. bis 05. November könnt ihr 
eure womöglich letzte „Klassenfahrt“ 
erleben. Für lediglich 25 Euro (zzgl. 
15 Euro Pfand) bekommt ihr neben 
vieler Informationen tagsüber auch 
noch Spiel, Spaß und Party – und wer 
hätte es gedacht: Essen.
Wohin geht es? Komm mit uns ins 
Abenteuerland aka Helmarshausen – 
die europäische Metropole für Erstse-
mesterbetreuung.
Was bekommt ihr geboten? Ihr 
nehmt an Informationsrunden bzgl. in-
ternational studieren, Finanzierungs-, 
Engagement- und Beschwerdemög-
lichkeiten teil, in denen ihr auch indi-
viduelle Fragen mit uns klären könnt. 

Genauso haben wir eine fachspezi-
fische Studiengangberatung für euch 
vorbereitet. 
Macht das auch Spaß? Und wie! 
Natürlich haben wir auch freiwillige 
Workshops wie Sport oder Chillen 
für euch vorbereitet und abends gibt 
es Dinge wie Lagerfeuer, Glühwein, 
Musik, Party und Sauren. Bier? Das 
auch.
Ihr habt Bock? Das freut uns, wir 
nämlich auch schon! Anmelden könnt 
ihr euch bei uns am Stand während 
des Mathevorkurses vor dem ZHG 
011er.
Die Teilnehmeranzahl ist natürlich be-
grenzt, deshalb „ALARM, ALARM“!

Eine Woche an der Uni, eine Woche 
Mathevorkurs. Neben fünf Vorle-
sungen und doppelt so vielen Klein-
übungen blicken wir auf eine un-
fassbar schöne Woche mit euch im 
MVK-Rahmenprogramm zurück. Be-
gonnen hat alles letzte Woche Sonn-
tag mit dem ersten Kneipenabend im 
Sausalitos. Ca. 200 Erstis haben sich 
am Café Campus eingefunden, um 
mit uns in die Kneipe zu gehen. Die 
ersten geschlossenen Freundschaf-
ten konnten dann am zweiten Knei-
penabend im Monro‘s Park am Mon-
tag weiter vertieft werden. Im Monro’s 
haben sich sogar über 230 Erstis ein-
gefunden. Dienstag ging es weiter mit 
dem Kinoabend. Mit freundlicher Un-

terstützung des Unikinos konnten wir 
alle kostenlos „Phantastische Tier-
wesen und wo sie zu finden sind“ gu-
cken. An das Motto Tierwesen konnte 
am Donnerstag nahtlos angeknüpft 
werden. Wir haben nämlich neben di-
versen Kartenspielen auch Werwölfe 
gespielt. Dazwischen gab es am Mitt-
woch den legendären Bowlingabend. 
Neben einigen Strikes gab es zwar 
auch genügend Fouls, dennoch hat-
ten alle einen riesen Spaß. Letzten 
Freitag konnten wir endlich das High-
light der Woche feiern: Die Stilbrvch-
Party der ADW. Zu großartiger Musik 
von DJ JayP haben wieder ca. 200 
Erstis plus diverse andere Gäste bis 
spät in die Nacht gefeiert.

Rückblick auf den Mathevorkurs
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Nächste Woche erwarten euch am 
03.10. eine Stadt- sowie am 04.10. 
eine Campusführung. Haltet euch da-
rüber hinaus noch den 02.10. für den 
Sporttag der Fachschaft beim Hoch-
schulsport frei. Wir wollen dort mit 
euch ab 1400 Fußball, Völkerball, Vol-
leyball oder auf was ihr sonst noch so 
Lust habt spielen. Darüber hinaus ist 
am 03.10. der dritte und letzte Knei-
penabend im Paulaner. Kommt alle 
vorbei, damit es auch der beste Knei-
penabend wird. Wenn ihr euch über 
die Fachschaft informieren wollt, soll-
tet ihr euch zum Fachschaftsabend 
am 05.10. einfinden. Den Abschluss 
bildet der Sektempfang am Freitag 

um 1230 Uhr im ZHG. Nähere Infos zu 
Uhrzeiten und Treffpunkten findet ihr 
auf eurem Aufgabenheft.

Ausblick MVK  
1 9

9 7 5 2 4
5 7 2 6 1
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5 1 6 2 3 8
9 3 4 5
6 7 1 3
8 2 5
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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 In-
nenstadt und entlang der Hauptver-
kehrsstraßen. Auch wenn man „bloß 
mit dem Fahrrad“ fährt, ist man vor 
empfindlichen Bußgeldern und sogar 
Punkten in Flensburg und dem Führer-
scheinentzug 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 
Ampeln – 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 Nichtbeste-
hen 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 der der anderen Verkehrsteil-
nehmer ist damit gedient.

Sudoku | mittel
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Wir bei Facebook
Bei Facebook haben wir für Euch eine 
Gruppe gegründet, in der Ihr die neu-
esten Informationen bzgl. des MVKs 
und des Abendprogramms bekommt. 
Dort sind auch unverbindliche Voran-
meldungen möglich. Ihr findet die 
Gruppe unter: „Wiwi Erstsemester 
Uni Göttingen WiSe 2017/2018“

Kontakt
Wenn Ihr mal keinen von uns seht und 
dennoch eine dringende Frage habt, 
zum Beispiel in welcher Kneipe wir mo-
mentan unterwegs sind, Ihr Euch gerade 
in Göttingen verlaufen habt oder auch 
viele andere Dinge, meldet Euch gerne 
bei uns. Wir helfen Euch gerne weiter:

MVK-Kontakt-Nummer:
Büro:  0551 / 39-7351
Mobil: 0157 / 73984443

Büro-Sprechstunde
Für Fragen rund ums Studium stehen 
wir für Euch in unserer Sprechstunde 
im Oec. 0.142 zur Verfügung. Zusätz-
lich könnt Ihr Euch Altklausuren zu 
verschiedenen Modulen ausleihen. 
Mo. – Fr.: 1200 bis 1300 Uhr
Während des MVKs sind die Sprech-
stunden stets zwischen den Übungen.

Scan m
ich!

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 die Vor-
lesungen kommt, haben wir für Euch 
einen kleinen „Vorlesungs-Knigge“ ge-
schrieben, um korrekte Verhaltenswei-
sen beim Zuspätkommen oder Früher-
gehen 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.


