EINFÜHRUNGSWOCHE 2021/22 – INTRODUCTION WEEK 2021/22
Montag

Dienstag

Mittwoch

10:00 - 12:00

Stundenplan – Q&A
(Bachelor) im G22

12:00 - 14:00

Stundenplan – Q&A
(Master) im G22

Donnerstag

Freitag

14:00 - 16:00
16:00 - 18::00
18.00 - 20:00

Kennlernen in den
Erstigruppen im
Campusrallye
G22 und Bierwagen
im G22
im Innenhof

Get to know
Farawiwi
(Flipcup und
Bierpong) im
G22

Flunkyballturnier im
Nordpark +
Dozentengrillen im
Innenhof

20:00 - 22:00

ab 15:00
Uhr:
Stadtrallye

Erstiparty in der
Festung

ab 22:00
Hybrid (sowohl via Zoom als auch in Präsenz)
Präsenz
Monday

10 am - 12 pm
12 pm - 2 pm

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Timetable – Q&A Time
(Bachelor) in G22
Timetable – Q&A Time
(Master) in G22

2 pm - 4 pm
4 pm - 6 pm
6 pm - 8 pm
8 pm - 10 pm

Get to know your
Flunkyball competition
freshmen group in Campus Rallye
in the Nordpark +
G22 and beer truck
in G22
barbecue with lecturers
in the courtyard
in the courtyard

Get to know
Farawiwi
(Flipcup and
Bierpong) in
G22
First Semester
Party in the
Festung

from 10 pm
Hybrid (both via zoom and in presence)
Presence

Folg uns auf Instagram um keine Infos zu verpassen!
Follow us on Instagram, so you don´t miss any information!

from 3
pm: City
Rallye

Das Tragen einer Maske ist innerhalb von Gebäuden Pflicht!
Wearing a mask is required inside buildings!

Halte bitte einen Abstand von 1,5 Metern! Wenn du denn Abstand
nicht einhalten kannst, trag bitte deine Maske !
Please keep a distance of 1.5 metres! If you cannot keep this distance, please
wear your mask!

WER IST EIGENTLICH DER FARAWIWI? – WHO IS THE FARAWIWI?
Wir sind der Fachschaftsrat für Wirtschaftswissenschaften und kümmern uns gemeinsam
darum die Interessen der Studierenden an der Universität zu vertreten. Wir engagieren uns
in verschiedenen universitären Einrichtungen und versuchen mit Veranstaltungen, wie
dieser, das studentische Leben zu versüßen. Wenn du ein Teil von uns werden möchtest,
komm doch am Donnerstag, den 07.10.2021 zu unserer Veranstaltung „Get to know
FaraWiwi“ und lern uns kennen. Wir stellen uns vor und zeigen, was wir alles auf die Beine
stellen!
Wir sehen uns Donnerstag! #farawiwilovesyou
We are the student council for economics and together we take care of representing the
interests of students at the university. We are involved in various university institutions and
try to sweeten student life with events like this one. If you want to become a part of us,
come to our event "Get to know FaraWiwi" on Thursday, 07.10.2021 and get to know us.
We will introduce ourselves and show you what we are up to!
See you on Thursday! #farawiwilovesyou

UPDATES?
Um immer alles mitzubekommen haben wir für euch Erstigruppe erstellt (Bachelor-Erstis,
Master-Erstis, International-Ersti). Scannt einfach den QR-Code und ihr seid mit dabei!
In order to keep up with everything, we have created a first-year group for you (Bachelor First
Semester, Master First Semester, International First Semester). Just scan the QR code and you're in!

BACHELOR

MASTER

INTERNATIONAL

