Liebe:r Ersti,
zuerst einmal gratulieren wir dir zu deiner Entscheidung, BWL oder VWL an der FU zu
studieren und heißen dich als Mitglied unseres Fachbereichs herzlich willkommen.
Erfreulicherweise können wir dich in diesem Brief wieder zu unserer alljährlichen Ersti-Fahrt
einladen, bei der wir gemeinsam mit ca. 50 Studis ein Wochenende (8.10.-10.10.2021) im
Berliner Umland verbringen! Dort hast du die Möglichkeit uns und deine Kommiliton:innen
schon vor Studienbeginn kennenzulernen, dich auszutauschen und Fragen aller Art
loszuwerden. Dabei kommt natürlich nicht zu kurz, den Studienstart gebührend zu feiern und
das Wochenende zu genießen. Für ausführliche Infos und zur Anmeldung schau einfach auf
unserer Webseite fsiwiwiss.org/erstifahrt vorbei. Anmeldeschluss ist der 03.10.2021.
Danach gibt es ggf. nur noch Restplätze.
Einen Blick auf unsere Homepage empfehlen wir dir sowieso, denn dort findest du neben
Neuigkeiten vom Fachbereich auch unsere Studienanfänger:innen-Seite, die vorab Hürden
aus dem Weg räumen soll, indem sie hilfreiche Links und Tipps bündelt. Doch wir haben noch
weitere digitale Angebote, die sich jetzt schon für dich lohnen. In unserem Podcast
“Sonderzug nach Dahlem” (den findest du z.B. bei Spotify und Anchor) haben wir eine
ganze Folge dem erfolgreichen Studienstart gewidmet. Außerdem betreiben wir einen
Discord-Server, auf dem du zusätzlich die Möglichkeit hast, dich bereits jetzt umzusehen und
Kontakte zu anderen Erstis oder auch Studierenden höherer Semester zu knüpfen.
“Wir” sind dabei die Fachschaftsinitiative Wirtschaftswissenschaft, kurz fsi wiwiss. Als
Fachschaftsinitiative sind wir ein Zusammenschluss Studierender unseres Fachbereichs, mit
dem Ziel, das Studium und den Uni-Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu
organisieren wir unter anderem Events wie die Ersti-Fahrt oder Partys, betreiben ein StudiCafé auf dem Campus, organisieren Bücherbörsen sowie Lerngruppen-Speed-Datings und
einiges mehr. Fotos und Berichte von vergangenen Veranstaltungen findest du auf unserer
Webseite. Doch auch die Interessenvertretung und Beratung der Studierenden sowie
hochschulpolitische Gremienarbeit gehören zu unseren Aufgaben. Wenn du mehr über uns
und unsere ehrenamtliche Arbeit erfahren oder sogar bei uns mitmachen möchtest, wirst du
auf fsiwiwiss.org ebenfalls fündig.
Auf unserer Webseite findest du auch eine Übersicht, über welche Wege du uns kontaktieren
kannst. Neben Instagram (@fsi_wiwiss) oder Facebook (fsi wiwiss) sind wir auch per E-Mail
(ersti@fsiwiwiss.org) oder über Telegram (@fsiwiwiss) erreichbar und betreiben hier auch
einen eigenen Verteiler (@infofsiwiwiss). Damit du schon jetzt mit deinen Kommiliton:innen in
Kontakt treten kannst, haben wir QR-Codes zu deiner jeweiligen Ersti-WhatsApp-Gruppe
hinzugefügt.
Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start ins Studium und hoffen, dich bald persönlich
kennenlernen zu dürfen!
Deine fsi wiwiss
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