
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** English version on the back** 
 

Berlin, 23. März 2023 
Hallo, 
 
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 Mathematik 

• Wann: Donnerstag, 13. April 2023, ab 12:00 Uhr (s.t.) 
• Wo:  Arnimallee 3 (rechter Eingang), Raum 019, 14195 Berlin   Raumplan 
• Wer:  Herr Prof. Altmann, Ylenia Di Michele (stud. Studienberaterin) 
• Was:  Infos zum Mathematik Master-Studiengang mit Antworten auf deine Fragen 

 
Kurzfristige Änderungen oder weitere Informationen findet ihr auf der Website (s. QR-Code 
unten) oder wir senden sie an deine FU-Mail. Es ist sehr wichtig, dass du deine FU-Mail 
regelmäßig durchsiehst! Bei Fragen kannst du mich gerne per Mail kontaktieren.  
 

Für internationale Studierende und alle die neu an der FU sind, bieten wir zusätzlich zwei 
Veranstaltungen an (siehe englische Version auf der Rückseite).  
 
 

Auf der folgenden Seite findest du alle aktuellen 
Informationen zu deinem Studienstart. Schau 
hier auf jeden Fall regelmäßig vorbei: 
https://www.mi.fu-
berlin.de/en/stud/beratungszentrum/erstsemester/  

 
Den Brief werden wir auch noch per Mail verschicken und du findest ihn auf der Homepage.  
 
Bleib gesund und wir freuen uns auf dich! 
 
Viele Grüße 
Ylenia Di Michele 
studienberatung@math.fu-berlin.de  
 

Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik 
Arnimallee 3, 14195 Berlin  
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Berlin, March 23, 2023 
Dear student,  
 
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! 
 
 
Official Welcome event for new Mathematics master students 

• When: Thursday, April 13th 2023, 12.00 
• Where: Arnimallee 3 (right entrance), room 019, 14195 Berlin  Room plan 
• Who:  Prof. Altmann, Ylenia Di Michele (student advisor) 
• What:  Information on your study program and answers to your questions 

 
In addition, we have two events on Thursday April 6th for all international students, and 
everyone new to FU Berlin: 

• International Campus Tour: 10.00-12.00,  
starting location: Rudi-Dutschke-Weg, 14195 (between Mensa and Campus Bib) 

• International Welcome Session: 13.00-14.00,  
Arnimallee 3 (right entrance), room 019  Room plan 

 
More information and updates at short notice are provided on our website (QR-Code below) 
or will be sent to your FU-Mail. Please make sure that you check your FU Mail regularly.  
With questions, feel free to contact me via e-mail.  
 
Moreover, we have a new mailing list that we use to announce information 
and events especially for the international students at our department. If you 
are interested, you can join the list here: https://lists.fu-berlin.de/listinfo/mi-
internationals  
 
 

On the following website you will find all the 
latest information about your start of studies. 
Be sure to check for updates here regularly:  
 
 
 

https://www.mi.fu-berlin.de/en/stud/beratungszentrum/erstsemester/  
 
Stay healthy and we are looking forward to meeting you soon! 
 
Kind regards, 
 
Ylenia Di Michele 
(Student Advisory Service) 
studienberatung@math.fu-berlin.de  
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