Liebe Studenanfängerin,
lieber Studienanfänger,
im Namen der Fachschaft Wirtschaftsmathematik möchten wir dich ganz herzlich an der
TU Dortmund begrüßen und dir zu der hervorragenden Studienfachwahl gratulieren.
Du hast somit einen Studiengang für dich erwählt, der die besten Eigenschaften der Wirtschaftswissenschaften mit der Mutter aller Wissenschaften, der Mathematik, in sich vereint.
Dass das Ganze kein Zuckerschlecken sein wird, haben dir sicherlich auch schon andere
gesagt. Damit du dennoch einen guten Start hast, wollen wir dir als neuem Fachschaftsmitglied gerade in deinen ersten Tagen an der Universität unter die Arme greifen. Daher
laden wir dich herzlich ein, an unserer Orientierungsphase teilzunehmen.
Die Orientierungsphase (oder kurz O-Phase) organisiert die Fachschaft Wirtschaftsmathematik jedes Jahr, damit du und deine zukünftigen Kommilitonen euch und die Uni
kennenlernen könnt.
Darüber hinaus habt ihr dabei die Möglichkeit
• Kontakte zu knüpfen,
• zu erfahren, wie und wo ihr Hörsäle, Mensa, Bibliothek usw. finden könnt,
• allgemeine Informationen rund um das Studium zu erhalten, inklusive Erfahrungsberichte und Anekdoten von Studierenden aus höheren Semestern,
• Antworten auf alle eure Fragen zu bekommen
• und eine Menge Spaß zu haben.
Falls wir dich jetzt neugierig gemacht haben, würden wir uns sehr freuen dich am Montag
den 1.10. im Hörsaal M/E28 begrüßen zu dürfen. Den weiteren Plan kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen.
Wann?
Montag

13:30
15:00
16:00
18:00
Dienstag
10:00
12:00
14:00
18:00
Donnerstag 15:00
18:00
19:00
22:00

Was?
Wo?
Begrüßung, Vorstellung und Stundenplanerstellung
M/E28
Kennenlernen in Kleingruppen
Seminarräume im Tower
Campusführung
Pizzaessen
Martin-Schmeißer Platz
Frühstück mit Beratung
SRG 1.001
Stadtführungen und Workshops
Freie Nachmittagsgestaltung
Spiel, Spaß und Kennenlernen
Campusrallye
Audimax Foyer
Siegerehrung
Kneipentour
Party im Pirates Boo mit FS Mathe
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Falls du nicht zu jeder Veranstaltung kommen kannst, ist das nicht weiter tragisch, aber
wir empfehlen dir soviel wie möglich mitzunehmen.
Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du uns jederzeit per E-Mail erreichen oder
dich direkt bei uns über Facebook melden. Bei Bedarf können wir gerne einen Termin für
ein persönliches Gespräch vereinbaren.
Alles mögliche findest du auch auf unserer Website. Dort findest du auch bereits jetzt
einige nützliche Links für dein Studium. Unsere Kontaktdaten findest du am Fuß dieser
Einladung.
Wir freuen uns sehr auf dich!
Viele Grüße
dein Fachschaftsrat Wirtschaftsmathematik

Fachschaft Wirtschaftsmathematik
Raum M 1019
44221 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 755-3096
eMail: fswima@math.uni-dortmund.de
homepage: http://www.mathematik.tu-dortmund.de/fswima/de/index.html

