Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik
Arnimallee 3, 14195 Berlin

** English version on the back**
Hallo,

Berlin, 19. September 2022

wir heißen dich herzlich willkommen am Fachbereich Mathematik und Informatik. Mit diesem Brief
möchten wir dich auf einen wichtigen Termin hinweisen. Die Teilnahme ist freiwillig, wird aber
wärmstens empfohlen. Wir wollen, dass du bestens gerüstet bist für einen erfolgreichen Studienstart!
Begrüßungsveranstaltung für neue Masterstudierende der Informatik
• Wann: Montag, 17. Oktober 2022, ab 16:00 Uhr
• Wo: Auf dem Campus, Takustraße 9, SR 049
• Wer: Frau Prof. Müller-Birn, studentische Studienberatung Jakob Bork
• Was: Infos zum Informatik Master-Studiengang mit Antworten auf deine Fragen
Falls ihr Fragen zur Modulanmeldung habt, könnt ihr diese am 05. Oktober 2022 um 16 Uhr
in einer Online Sprechstunde1 stellen. Bitte beachtet dabei, dass die Zuteilung der
platzbeschränkten Module bereits am 14. Oktober um 12 Uhr stattfindet.
Für internationale Studierende bieten wir zusätzlich eine Veranstaltung an (siehe englische
Version auf der Rückseite für Informationen zum International Welcome Event!).
Das Wintersemester 2022/23 findet auf dem Campus statt und wird
teilweise online übertragen. Alle wichtigen Informationen und Links
für Hilfe findest du auf den Seiten des studentischen
Beratungszentrums:
www.mi.fu-berlin.de/stud/beratungszentrum/index.html
Außerdem findest du auf der folgenden Seite alle aktuellen Informationen zu deinem
Studienstart. Schau hier auf jeden Fall regelmäßig vorbei:
(folgender Link verbirgt sich ebenfalls hinter den QR-Code rechts)
www.mi.fu-berlin.de/stud/beratungszentrum/erstsemester/index.html
Bleib gesund und wir freuen uns auf dich!
Viele Grüße
Jakob Bork
Studentische Studienberatung Informatik
studienberatung@inf.fu-berlin.de

1

Zum Meeting gelangt ihr, wenn ihr auf Online Sprechstunde klickt oder den QR-Code rechts scannt.

Berlin, September 19, 2022

Hello,

Welcome to the Department of Mathematics and Computer Science at Freie Universität Berlin. With
this letter, we would like to inform you about an important event. The event is not compulsory but
highly recommended. We want you to be well prepared for a successful start to your studies!
Welcome event for new computer science master students
• When: Monday, October 17, 2021, 4.00 pm
• Where: On the campus, Takustraße 9, SR 049
• Who: Prof. Müller-Birn and Jakob Bork a Computer Science Student Counsellor
• What: Information on your study program and answers to your questions
If you have questions about signing up for Courses, we offer an online office hour2 on
the October 5 2022 at 4 pm. Please take note of that the allocation of limited Courses
is already on the 14 October at 12 pm.
In addition, we recommend all international students to attend our International
Campus Tour and International Welcome Session on Friday, October 7 at 10 am and
12 pm. More information and updates at short notice are provided on our website; please scan the
QR-code below. With questions, feel free to contact our international student counsellor Ylenia Di
Michele via e-mail: international@mi.fu-berlin.de
As of now, the winter semester 2022/23 will be held mostly on
campus and partially broadcast online. You can find important
information and links for help on the homepage of the student
advisory center:
www.mi.fu-berlin.de/en/stud/beratungszentrum/index.html
Moreover, on the following website you will find all the latest information about your
start of studies. Be sure to check for updates here regularly: (you can scan the QR-Code
on the right or use the following link)
www.mi.fu-berlin.de/en/stud/beratungszentrum/erstsemester/index.html
Stay healthy and we are looking forward to meeting you soon!
Kind regards,
Jakob Bork
Student Counsellor Computer Science
studienberatung@inf.fu-berlin.de
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You get to the online office hour, when you click ‘online office hour’ or scan the QR-Code on the right side.

