
Liebe Mitmenschen!

Insbesondere: Liebe Erstsemester!

H erzlich Willkommen am Fachbereich Mathematik! Es gibt

ja Stimmen, die behaupten, Mathematik sei ein Kult, ja

geradezu eine Religion. Als Oberhaupt der orthogonalen

Kirche widerspreche ich dem entschieden. Ihr, die ihr das Studium

der Mathematik gewählt habt, habt euch für die grundlegendste der

Naturwissenschaften und für die reinste der Geisteswissenschaften

entschieden.

Mathematik ist schwer. Und gerade in diesen Zeiten fällt uns

allen das Studieren um so schwerer. Doch ich kann euch versichern,

dass der Fachbereich und die Studierenden der Fachgruppe ihr

Bestes geben, euch den Start ins Studium so leicht wie möglich zu

machen.

Gleich zu Beginn eures Studiums, vom 24.11. bis zum 2.12.,

könnt ihr als Studierende von eurem wertvollen Demokratierecht

Gebrauch machen: Gewählt werden der Fakultätsrat eurer Fakultät,

der Senat und das Studierendenparlament. Es freut mich ganz

besonders, ankündigen zu dürfen, dass die gesamte Klopapier-
Redaktion, manche eher nachhaltig und sozial, andere lieber

speziell und unitär, auf dem Wahlzettel der kommenden Wahlen

zum Studierendenparlament stehen wird. Den Link zur Wahl �ndet

ihr, sobald bekannt, auf dieser Seite:

https://stuvus.uni-stuttgart.de/wahlen/

Ich wünsche euch viel Spaÿ & Erfolg beim Lesen & Kacken!

Seine Existenz und Eindeutigkeit

Papst Johannes Mauritius

Rätsel von Bernhard

Gesucht ist die kleinste positive ganze Zahl, die durch 5 oder

6, durch 7 oder 8 und durch 13 oder 14 teilbar ist.

Bernhard

Über die SU(n)

Die sogenannte unitäre Gruppe U(n) besteht aus allen kom-

plexwertigen Matrizen der Gröÿe n × n, deren Inverses gerade die

Transponiert-Konjugierte ist. Die spezielle unitäre Gruppe SU(n) ist
die Untergruppe der unitären Matrizen von Determinante 1.
Theorem: Die SU(n) ist wählbar. Beweis: Selber.

Moritz
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Illustration: Laura

Wichtige Termine:

26.10. Beginn ESE (digital

und analog)

26.10. d: Speeddating

27.10. a: Patenprogramm

28.10. a: Patenprogramm

30.10. d: Sprechstunde

30.10. d: Ka�ee

02.11. Vorlesungsbeginn

11.11. Beginn Prüfungsan-

meldezeitraum

24.11. Beginn Wahlen

02.12. Ende Wahlen

17.12. Ende Prüfungs-

anmeldezeitraum

Abstand halten ...

... ist nach wie vor wichtig.

Flo & Richard

Quelle: xkcd.com/1852/

Lob & Kritik bitte an klopapier@mathe.stuvus.uni-stuttgart.de.
Die Texte stellen jeweils die Meinung der Autoren und nicht notwendigerweise die der Fachgruppe dar.

https://stuvus.uni-stuttgart.de/wahlen/

