
Fachschaft Mathematik
Geb. 20.30, Raum 0.002
Englerstr. 2
76131 Karlsruhe

Tel. +49 721 608-42664
Fax +49 721 608-943974
mathematik@fsmi.uni-karlsruhe.de

https://www.fsmi.

uni-karlsruhe.de

Fachschaft Informatik
Geb. 50.34, Raum -124

Am Fasanengarten 5
76131 Karlsruhe

Tel. +49 721 608-43974
Fax +49 721 608-943974

informatik@fsmi.uni-karlsruhe.de

Liebe Studienanfängerin, lieber Studienanfänger,

du hast dich zum nächsten Semester für einen Masterstudiengang in der Mathematik oder Informatik am
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beworben. Sobald du eine Zusage erhalten und dich eingeschrieben
hast, gehörst du zur Fachschaft Mathematik/Informatik, d.h. zu den Studierenden dieser beiden Fakultäten.

Falls du dich für keinen der oben genannten Studiengänge beworben hast, wendest du dich am besten an die
für deinen Studiengang zuständige Fachschaft. Du findest sie unter https://www.asta-kit.de/ophase.

Um dich optimal auf dein Studium vorzubereiten, laden wir dich zur Orientierungsphase (O-Phase) in der Woche
vor Vorlesungsbeginn ein. Dort kannst du ganz viele nette Leute und vor allem deine neuen Kommiliton*innen
kennenlernen. Die O-Phase wird stattfinden vom

Donnerstag, den 16. bis Samstag, den 18 April 2020

Unten findest du die wichtigste Veranstaltungen mit dem vorläufigen Wochenplan. Während einige Programm-
punkte vor allem für externe Bewerber interessant sind, ist insbesondere die Fachbereichsinformation für
alle Bewerber wichtig, da dort der Aufbau des Masterstudiums erklärt wird. Solltest du daran nicht teilnehmen
können, kannst du uns gerne kontaktieren.

Donnerstag Freitag Samstag
12:00 Begrüßung 10:00 Institutsführung

mit Pizza & Getränken! Infobau, 50.34 -101
HS -101 (Infobau, 50.34)

14:00 Fachbereichsinformation 12:00 Mittagessen 14:00 Ausflug Turmberg
Mathematik: Café Emaille Treffpunkt
SR -108 (Infobau) Mathebau, 20.30
Informatik: 14:00 Stadttour
HS -101 (Infobau) 15:00 Schlossgarten

mit Getränken
und Spielen 19:00 Essen

16:00 Campusführung
18:30 Grillen 18:30 Essen 20:00 O-Philm

Hof Infobau
Danach Abendprogramm Danach Karlsruher Nachtleben Danach Karlsruher Nachtleben

Z10

Denke daran (wenn du schon deine Zugangsdaten für das Studierendenportal erhalten hast), dir die KVV-
Bescheinigung auszudrucken ( https://campus.studium.kit.edu/reports/index.php - nur mit Studiausweis
gültig!). Damit kannst du beim Abendprogramm nach 18:00 Uhr und am Samstag zum Turmberg kostenlos mit
dem Nahverkehr fahren.

Den Campusplan im Folgenden findest du auch unter https://www.kit.edu/campusplan. Für einige Pro-
grammpunkte solltest du dich vorher unter http://o-phase.com/de/ss20/registration anmelden, damit
wir passend reservieren können. Dort siehst du auch ungefähre Kosten für ein paar der Aktivitäten.
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Eventuelle Änderungen und detailliertere Infos zu den Programmpunkten werden unter https://o-phase.com/
bekanntgegeben. Falls du noch weitere Fragen hast, melde dich einfach unter den oben genannten Adressen bzw.
Telefonnummern bei uns.

Bis dann,

deine Fachschaft Mathematik/Informatik

P.S.: Deine (unverbindliche) Anmeldung für die O-Phase unter https://o-phase.com/de/ss20/registration
benötigen wir, um besser planen zu können und um dich über kurzfristige Änderungen zu informieren. Solltest
du im kommenden Semester einen Sprachkurs, einen Sportkurs oder einen Schlüsselqualifikationskurs belegen
wollen, musst du dich schon vor Beginn der O-Phase dafür anmelden. Nähere Infos dazu findest du in unserer
Master-Ersti-FAQ: https://o-phase.com/de/ss20/faq/.

Die AK-Erasmus-O-Phase, die zusätzlich zu unserer O-Phase insbesondere für internationale Studierende an-
geboten wird, findest du hier: https://ophase.ak-erasmus.de/, das INTL Erasmus Student Handbook unter
http://www.intl.kit.edu/download/ERASMUS%20student%20handbook.pdf.
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