Vorstellungen stud. Gruppen

FSR Mathe/Physik
Wir sind der FSR Maphy. Studierst du Mathe, Physik, Meteorologie
oder
Nanotechnologie,
vertreten wir deine Interessen.
Wir kümmern uns um viele Belange rund ums Studium. In unseren
Arbeitsräumen im Schloss unterm
Dach findest du Platz zum Arbeiten oder Entspannen bei Kaffee
oder Tee, aber auch immer Rat
und Tat rund um dein Studium.
Wir sind ein offener Rat, das heißt
jeder, der zu unserer Fakultät gehört, darf mitbestimmen. Schau
doch einfach mal montags um 18
Uhr c.t. vorbei!

FR Geowissenschaften
Wir sind ein freundliches Team
aus SteineklopferInnen, GrubengraberInnen und KristallpoliererInnen unterschiedlichen Semesters.
Seit etwa 4 Jahren treffen wir uns
donnerstags um 18 Uhr in unserem Turmzimmer in der Geobotanik. Von dort aus organisieren wir
u.a. Tutorien, Feiern, Exkursionen
und kümmern uns um uniweite
Angelegenheiten. Unsere Sprechzeiten sind: Montag von 13:00 bis
14:00 Uhr und Dienstag von 11:00
bis 12:00 Uhr. Online findet ihr
uns unter:
http://www.geowi-hannover.de

FR katholische Theologie

Die Fachschaft Katholische Theologie besteht aus fünf gewählten StudierendenvertreterInnen
und
freiwilligen Helfern, die jederzeit
eingeladen sind bei unserer Arbeit
mitzuwirken!

Die Hauptaufgabeaufgabe
der
Fachschaft
besteht darin, als
Bindeglied
zwischen den Studierenden,
der
Fakultät und der
katholischen
Hochschulgemeinde zu fungieren
und den Informationsaustausch
zwischen diesen
zu
verbessern.
Wir sind weiterhin in verschiedenen Gremien der
Universität aktiv und vertreten
dort die studentischen Interessen.
Jeden ersten Mittwoch im Monat
findet unser Stammtisch statt, der

entgegen mancher Vorurteile kein
dröger Bibelkreis ist. Im vergangenen Semester haben wir das erste
große Flunkyballturnier der
Philosophischen Fakultät organisiert und freuen uns auf eine Revanche
im
nächsten
Sommersemester.
Für alle Erstsemester ist zusammen mit der Fachschaft der evangelischen
Theologie
ein
Semesterangrillen geplant. Alle
Termine und aktuelle Informationen rund ums Studium findet ihr
auf unserer Homepage:
www.kath-theologie-hannover.de.

Der RCDS Hannover
…ist Teil des bundesweit aktiven
hochschulpolitischen
Verbandes
Ring
christlich-demokratischer
Studenten.

dentische Leben bis zur Vermittlung von Praktika. Im Bereich der
Hochschulpolitik bieten wir vielfältige Seminare und Tagungen an.

Wir setzen uns an der Leibniz
Universität für die Interessen der
Studierenden ein. Unsere Angebote reichen von Tipps über das stu-

Du bist herzlich eingeladen uns
auf unserem ErSie-Abend am
21.10. um 18 Uhr näher kennen zu
lernen. Mehr Informationen gibt

es auf www.hannover.rcds-niedersachsen.de. Wir freuen uns
auf dich!

