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Hey du!
Du bekommst diesen Brief, weil du zu einem Mathematik- oder Informatikstudiengang am KIT zugelassen wurdest.
Wenn du dich immatrikulierst, gehörst du zur Fachschaft Mathematik/Informatik — also zu den Studierenden dieser
beiden Fakultäten.
Mit der Orientierungsphase — der sogenannten O-Phase“ — möchten wir dich optimal auf dein Studium vorbereiten. Du
”
bekommst hier alle wichtigen Informationen zum Studienbeginn und hast die Gelegenheit, deine neuen Kommilitonen
kennen zu lernen.
Die O-Phase findet vom
Montag, den 11. April bis Mittwoch, den 13. April 2022
in Präsenz auf dem Campus des KIT statt. Dafür ist es wichtig, dass du dich an die geltenden Corona-Regeln hältst (wir
informieren dich nochmal wenn wir wissen welche das sind) und im besten Fall vollständig geimpft bist. Die Impf- oder
Testnachweise werden wir auch regelmäßig kontrollieren.

Was erwartet dich?
Die O-Phase beginnt mit der Begrüßung am Montag um 12 Uhr. Besonders wichtig ist außerdem die Fachbereichsinformation, da dort der Aufbau des Masterstudiums erklärt wird.
Montag
10:30

Frühstück3

12:00

Begrüßung1

12:00

Campusführung2

13:00

Pizza2

13:00

Mensa5

13:30

Schlossgarten

16:00

Fachbereichsinformationen3

ca. 18:00
Danach

1

Dienstag

Grillen2
Abend im Z104

Ab 15:00

Institutsvorstellung6

ca. 18:00

Abendessen7

Danach

Karlsruher Nachtleben

Hörsaal am Fasanengarten (50.35) https://www.kit.edu/campusplan/?id=50.35
Infobau (50.34), Innenhof https://www.kit.edu/campusplan/?id=50.34
3
Infobau (50.34), Untergeschoss
4
Zähringerstaße 10:https://z10.info
5
Mensa am Adenauerring https://www.kit.edu/campusplan/?id=01.13
6
Informatik: Infobau (50.34), Untergeschoss https://www.kit.edu/campusplan/?id=50.34
Mathematik: Mathebau (20.30), Raum 0.001 https://www.kit.edu/campusplan/?id=20.30
7
Startpunkt wird noch bekannt gegeben
2

Mittwoch
12:00
14:00

Ab 20:00

Brunch3
Ausflug7
Turmberg o. ZKM

Spieleabend3

Teilnahme und Infos
Um an der O-Phase teilnehmen zu können, musst du dich anmelden. Fülle dazu bitte die folgende Umfrage aus:
https://o-phase.com/de/ss22/registration/

Dabei möchten wir wissen, was du studierst und an welchen Veranstaltungen du teilnehmen möchtest. So können wir
besser planen – darum bitten wir dich, die Umfrage baldmöglichst auszufüllen. Außerdem informieren wir dich über
deine Mailadresse, wenn sich kurzfristige Änderungen ergeben.
Eventuelle Änderungen und detailliertere Infos zu den Programmpunkten werden unter
https://o-phase.com

bekanntgegeben. Dort solltest du gelegentlich nach Aktualisierungen schauen. Falls du noch weitere Fragen hast, melde
dich einfach unter kontakt@o-phase.com bei uns.
Du kannst dich unter https://www.fsmi.uni-karlsruhe.de/Kontakt/Mailinglisten/ bei nützlichen Mailinglisten eintragen. Es gibt auch eine Telegram Gruppe für die O-Phase, worüber kurzfristige Informationen mitgeteilt
werden, sowie für den Austausch untereinander:
https://t.me/MOPhase22

Die relevanten Coronaverordnungen und Informationen in Baden-Württemberg findest du hier: https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-badenwuerttemberg/

sowie wichtige FAQ des KIT hier: https://www.kit.edu/kit/25911.php

Checkliste
• KIT-Card: Falls du das noch nicht getan hast, solltest du unbedingt vor der O-Phase ein Bild für deine KITKarte hochladen und idealerweise auch schon deine KIT-Karte abholen. Wie das geht, kannst du hier nachlesen:
https://www.kit-card.kit.edu/54.php. Du kannst auch schon deinen Impfnachweis auf die KIT-Karte laden,
das beschleunigt den Einlass bei Vorlesungen usw.
• KVV-Bescheinigung: Wenn du schon deine Zugangsdaten für das Studierendenportal erhalten hast, kannst du
die KVV-Bescheinigung auszudrucken oder auf dein Smartphone laden (https://campus.studium.kit.edu/
reports/index.php - nur mit Studiausweis gültig!). Damit kannst du (z.B. beim Abendprogramm) nach 18:00
Uhr kostenlos mit dem Nahverkehr fahren.
• Extracurricular: Solltest du im kommenden Semester einen Sprachkurs, einen Sportkurs oder einen Schlüsselqualifikationskurs belegen wollen, musst du dich gegebenenfalls schon vor Beginn der O-Phase dafür anmelden.
Nähere Infos dazu findest du in unserer Master-Ersti-FAQ: https://o-phase.com/de/ss22/faq

Internationale Studis
Die Erasmus Student Network-O-Phase, die zusätzlich zu unserer O-Phase insbesondere für internationale Studierende angeboten wird, findest du hier: https://karlsruhe.esn-germany.de/o-phase, das INTL Erasmus Student
Handbook unter https://www.intl.kit.edu/download/ERASMUS%20student%20handbook.pdf.
Wir freuen uns darauf, dich am KIT zu begrüßen!
Deine Fachschaft Mathematik/Informatik

