Moin!
Wir, die Fachschaft IM/IMs beglückwünschen dich ganz herzlich zu der Entscheidung zu deinem neuen Studium in
Flensburg und freuen uns dich bald kennenzulernen. Für die nächsten zwei Semester, aber auch für dein gesamtes
Studium in Flensburg sind wir dein Ansprechpartner in allem rund um den Studienalltag. Ob Probleme, Fragen oder
Anregungen - zögere nicht uns zu kontaktieren! Freu‘ dich auf diesen neuen Lebensabschnitt. Wenn du irgendwas
brauchst – wir sind für dich da.
Da du deine Kommiliton*innen nun nicht direkt persönlich kennen lernen kannst und ihr auch nicht die Möglichkeit habt
Telefonnummern mit allen auszutauschen, haben wir für euch WhatsApp-Semestergruppen erstellt, denen ihr mit
folgenden Links ganz einfach beitreten könnt:
Bachelor International Management Dänisch:
https://chat.whatsapp.com/C3VYhMFweV09SigS2vbvm7
Bachelor International Management Spanisch:
https://chat.whatsapp.com/CEMHfMo4OSWLfyb1sCFLk0
Master International Management Studies:
https://chat.whatsapp.com/GdfpCFz6zd2LpEQw201X0K
In den Gruppen sind auch jeweils zwei Fachschaftsmitglieder, die Informationen zu Veranstaltungen in der Ersti-Woche
posten und eure Fragen beantworten können. Wir haben außerdem eine Facebook Ersti-Gruppe für alle Bachelor und
Master Erstis gemeinsam. Diese findest du hier: https://www.facebook.com/groups/1282815328717159/
Am Montag, den 12.10. werden wir als Fachschaft nach den offiziellen (digitalen) Begrüßungs-veranstaltungen um 16 Uhr
einen Instagram-Livestream (@fachschaft_im) machen, in dem wir Fragen beantworten, die ihr uns vorher und auch
währenddessen per Privatnachricht auf Instagram oder Facebook stellen könnt.
Dich erwarten ein spannendes neues Studienumfeld und eine ganze Menge toller Aktionen. Aufgrund der Corona
Situation können wir unsere üblichen Begrüßungs-Aktionen leider nicht stattfinden lassen. Wir geben uns aber alle
Mühe, euch trotzdem die Möglichkeit zu geben euch untereinander und uns kennen zu lernen. Zu unserem Programm in
der Ersti-Woche wirst du später noch ausführlichere Infos erhalten.
Soweit erstmal das Wichtigste von unserer Seite. Genieß deine letzten Wochen vor Studienstart und freu dich auf eine
großartige Zeit.

Deine Fachschaft IM / IMS
Svenja, Joshua, Paul, Simon, Niklas, Sophie & Hannes
Besuch‘ uns auf Facebook: www.facebook.com/IMIMSFachschaft/
Oder Instagram: https://www.instagram.com/fachschaft_im/
Dort findest du auch Infos zum Career Board IM/IMS unserem Forum für deinen zukünftigen Job, Nebenjob oder Praktikum.
Ansonsten schreib‘ uns gerne eine Mail an: fv-im@uni-flensburg.de

