
Liebe Erstsemester, 

wir, die Fachschaft Zahnmedizin Würzburg, beglückwünschen euch alle ganz herzlich zu eurem 
Studienplatz. Die erste Hürde habt ihr bereits erfolgreich gemeistert, indem ihr euch an der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg (JMU) immatrikuliert habt. Abhängig von Coronasituation wird euer Start 
ins Studium eventuell etwas anders verlaufen als noch vor ein paar Jahren. Damit ihr euch aber nicht alleine 
gelassen fühlt, werden wir euch den Sprung ins kalte Wasser ein bisschen angenehmer gestalten. Ihr habt 
bestimmt eine Menge Fragen. Keine Angst, die hatten wir alle. Ihr seid das vierte Semester, welches unter 
der neuen Approbationsordnung studieren wird, habt also mit den Semestern über euch immer passende 
Ansprechpartner. Wir haben uns in den vergangenen Wochen und Monaten damit auseinander gesetzt, wie 
wir euch unterstützen können und bieten euch hiermit folgende freiwillige, aber sehr zu empfehlende 
Gruppen und Programme an: 

1. Eure Semester WhatsApp Gruppe „Zahni Erstis SS2023“. Hier kriegt ihr am schnellsten alle 
Neuigkeiten. 

Link: https://chat.whatsapp.com/KtquVgHTtyp6x2rnMn67fH

2. Seit letztem Semester hat die Fachschaft einen eigenen WhatsApp Account. Hier könnt ihr uns bei 
sämtlichen Fragen einfach schreiben. Wir versuchen euch schnellstmöglich zu antworten. 

Nummer: 015737250678

3. Bei Instagram heißen wir „fszmwue“ laden wir täglich neue Angebote (Fortbildungen, Events, Feiern 
etc.) hoch. Wir empfehlen euch dringend uns hier zu folgen, um immer alles mitzubekommen.

Link: https://www.instagram.com/fszmwue/ 

4. Auf unserer offiziellen Internetseite findet ihr immer aktuelle Infos zu eurem Studium und unseren 
Events, wie zum Beispiel euren Ersti Tagen.

Link: www.fszmwue.de

5. Der Facebook Gruppe „Würzburger Zahnis“ solltet ihr auch auf jeden Fall beitreten. Hier findet der 
Kontakt zwischen den Semestern statt.                                                                 

Link: https://www.facebook.com/groups/177494272311394
 
6. Folgt der Facebook Seite „Fachschaft Zahnmedizin Würzburg“.
Link: https://m.facebook.com/profile.php?id=185426951515822&ref=content_filter

7. Eine Stadt- und Klinikführung am 14. April 2023 um 9:00 Uhr (Freitag) zur Orientierung in Würzburg 
und in der Zahnklinik. Dafür müsst ihr dann natürlich schon in Würzburg sein. 

Treffpunkt: großer Hörsaal (2. Etage Zahnklinik)

ACHTUNG: Personal- und Studierendenausweis und eine FFP2-Maske mitführen!

8.  Die Fachschaft Medizin bieten zusätzlich Ersti Tage für euch. Alle Infos dazu erhaltet ihr auf deren 
Website.

Link: https://www.med.uni-wuerzburg.de/fachschaft/studienanfaenger/

Falls ihr organisatorische Fragen zu eurem Studium habt, schreibt uns am besten bei WhatsApp 
(015737250678) oder per E-Mail an info@fszmwue.de. Aber jetzt erstmal feiern, dass ihr einen Studienplatz 
in Würzburg erhalten habt.

Wir freuen uns auf euch und bis bald! 

Eure Fachschaft Zahnmedizin Würzburg 
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