
Who am I 

With this form we want to organize the “Get-to-know each other” Events via Zoom. With those 

events we would like to provide you with a fast and easy way to interact and connect with like-

minded people and maybe even set the beginning of a new friendship. 

If you are interested just fill out the form and send it back to ikus@ovgu.de so that we can try to find 

participants who share the same interests as you, to put you in a breakout room during the Zoom 

meeting together or even to set up a WhatsApp group chat if you like. 

Any of the information you can write down are optional and just help us to organize the possible 

groups. Please note, that we are just trying to help you find people to connect with in companionable 

means, no dates or such. We trust you to respect others in your group and hope you'll find some new 

people to chat  and connect with.  

On the other hand, we can not promise anything, but we think this is a great way to get to know new 

people and chat a bit during Corona times and hopefully even afterwards.  

Mit Hilfe dieses Fragebogens wollen wir die „Kennenlernabende“ über Zoom organisieren. Diese 

Events sollen euch dabei helfen schnell und einfach neue Leute kennenzulernen und vielleicht sogar 

neue Freundschaften zu schließen.  

Wenn du Interesse daran hast, fülle einfach den Fragebogen aus und schicke ihn per E-Mail an 

ikus@ovgu.de . Wir werden dann versuchen Leute mit den gleichen Interessen in einen Breakout 

Room während der Zoom Meetings hinzuzufügen oder sogar eine WhatsApp Gruppe für euch 

eröffnen.  

Bitte schreibe gerne alle Informationen auf, die wir wissen sollen. Alle Informationen sind freiwillig 

und kein Muss. Wir werden versuchen Dir den Anschluss in Magdeburg so einfach wie möglich zu 

gestalten und vertrauen darauf, dass Ihr respektvoll miteinander umgeht.  

Auf der anderen Seite können wir leider keine Versprechen machen, aber wir denken, dass so ein 

guter Weg entsteht neue Leute während der Corona-Pandemie kennenzulernen und Freundschaften 

danach weiter auszubauen. 

General information/ allgemeine Informationen: 

Name: 

 

Age / Alter:  

 

Home country / Heimatland:  

 

Language you prefer / bevorzugte Sprache: 

 

Phone number (optional for a WhatsApp Group) / Telefonnummer (optional für die WhatsApp 

Gruppe):  

 

mailto:ikus@ovgu.de


Course of studies / Studiengang:  

 

Faculty / Fakultät:  

 

More detailed information about you / detaillierte Informationen:  

Favourite Food / do you like to cook or bake? / Lieblingsessen bzw. Kochst oder backst du gerne?:  

 

Favourite type of music / Lieblingsmusik:   

 

Book you liked / Ein Buch, welches du magst: 

 

Movie you liked / Einen Film, den du magst:  

 

What you like to do in your free time? (e.g. travel, cook, work out, …) / Wie verbringst du deine 

Freizeit? (z.B. reisen, kochen, Sport machen, ...) : 

 

Anything else you would like us to know about you / Andere Informationen, die ihr über mich wissen 

solltet:  

 

I would prefer to meet people: (please write Yes, No or don’t care) 

Ich würde gerne folgende Leute kennenlernen: (Bitte schreibe Ja, Nein oder Egal) 

- From the same course of studies or faculty / Vom selben Studiengang bzw. Fakultät: 

 

- From my home country / Aus dem selben Heimatland:  

 

- Who share my interest in books / Die meine Leidenschaft zu lesen teilen: 

 

- Who share my interest in movies / Die mein Interesse zu Filmen teilen:  

 

- Who like to cook or bake / Die gerne kochen oder backen: 

  

- Who speak the same language as me / Die die selbe Sprache sprechen wie ich:  

 

What kind of people are you hoping to meet? (e.g. study buddy, cook buddy, sport buddy) / Welche 

Leute erhoffst du dir kennenzulernen? (z.B. Lern Buddy, Koch Buddy, Sport Buddy): 

 

 


