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Hey du!
Hiermit möchten wir dich zur Orientierungsphase der Fachschaft
Mathematik/Informatik einladen.
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. Das ist eine mehrtägige Veranstaltung
nur für die neuen Erstsemester, die jedes Jahr im Oktober stattﬁndet.
Die COVID-19-Pandemie hat uns in diesem Jahr zu starken Einschränkungen
gezwungen. Wir haben deshalb ein neues Konzept geplant, damit du auf jeden
Fall alle wichtigen Informationen bekommst – und zusätzlich das Leben in
Karlsruhe und vielleicht schon ein paar neue Freunde kennen lernen kannst.

Was
erwartet
dich?
Was
erwartet

dich?

In der O-Phase bekommst du viele nützliche Informationen und du kannst den
erfahrenen Studis deine Fragen stellen. Dabei lernst du viele KommilitonInnen
kennen – oft werden daraus Freundschaften für das ganze Studium.
Die meisten unserer Angebote sind in diesem Jahr digital. Wir fangen damit
bereits vor der O-Phase an, damit wir die vielen Fragen so früh wie möglich
beantworten können. Alle wichtigen Informationen werden aufgezeichnet und
sind jederzeit abrufbar. Hier ﬁndest du eine Übersicht, was wir geplant haben:

Wichtiges
Das Info-Portal zu unserer O-Phase
https://o-phase.com/
Anmeldung für die O-Phase
https://o-phase.com/account/
Oﬃzielle Informationen zum
Studienbeginn
https://kit.edu/kit/25911.php
Live-Stream und Sendeplan
https://o-phase.live/
E-Mail Adresse für alle deine Fragen
kontakt@o-phase.com

Termine
Begrüßungsveranstaltung
16.10.2020 (Fr.) - 14:00 Uhr
https://o-phase.live/
Treﬀen in Gruppen
19.10.2020 (Mo.) - 30.10.2020 (Fr.)
Online & vor Ort

Info-Videos zu den generellen Themen rund ums Studium (Ablauf,
Vorlesungen, Campusführung)
Interaktive Livestreams zu informativen und auch spaßigen Themen
Antworten auf alle eure Fragen - auch live
Online-Gruppentreﬀs (z.B. Mumble, Discord) zu verschiedenen
Interessen
Außerdem ist es uns wichtig, dass du bereits vor dem Studienbeginn eine
Gelegenheit bekommst, den Campus und ein paar KommilitonInnen in Person
kennen zu lernen. Das wird selbstverständlich nur so stattﬁnden, dass es kein
unnötiges Risiko gibt. Falls du nicht kommen kannst oder willst, ist das aber
nicht schlimm. Du verpasst keine wichtigen Infos – wir empfehlen aber
trotzdem, zu kommen!
Alle Informationen zur Teilnahme an unserem Programm ﬁndest du auf der
zweiten und dritten Seite.
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Teilnahme
Teilnahme

Wir bemühen uns, dir trotz der schwierigen Situation eine schöne O-Phase
und einen guten Start ins Studium zu bieten. Allerdings müssen wir die
Angebote vor Ort immer nach der aktuellen Situation anpassen. Daher
solltest du dich regelmäßig auf unserem Info-Portal https://o-phase.com/
über den aktuellen Stand informieren. Du ﬁndest dort auch alle aktuellen
Termine und Informationen. Vor der O-Phase veröﬀentlichen wir dort auch
schon ein paar Infovideos und veranstalten Livestreams, in denen du
dringende Fragen stellen kannst.
Die O-Phase ﬁndet im Zeitraum vom 16. bis 30. Oktober 2020 statt. In dieser
Zeit bieten wir viele interaktive Veranstaltungen und Treﬀen online an, sowie
einige Veranstaltungen vor Ort.
Am 16. Oktober beginnen wir die O-Phase mit der Begrüßungsveranstaltung
als Online-Livestream um 14:00 Uhr. Dort wirst du nochmal über den genauen
Verlauf der O-Phase informiert.
Für den restlichen Verlauf der O-Phase wirst du in eine Gruppe eingeteilt, mit
der du dich online sowie „oﬄine“ treﬀen kannst. Dafür musst du dich
anmelden und angeben, wann du Zeit hast und welche Gruppen dich
interessieren. Wir versuchen, das bei der Einteilung zu berücksichtigen.
Auf der nächsten Seite ﬁndest du noch einmal die Checkliste, was du zu
Beginn der O-Phase erledigen solltest. Wenn du noch Fragen hast oder
genaueres wissen willst, schau am besten zuerst auf unserem Info-Portal
vorbei. Falls deine Frage dort nicht beantwortet wird, darfst du uns gerne eine
Mail an kontakt@o-phase.com schreiben, die wir so schnell wie möglich
beantworten werden. Du kannst natürlich auch immer während unserer
Livestreams per Chat oder Telefon fragen, sobald die gestartet sind. Wir freuen
uns auf deine Teilnahme an der O-Phase!

Wichtiges
Das Info-Portal zu unserer O-Phase
https://o-phase.com/
Anmeldung für die O-Phase
https://o-phase.com/account/
Oﬃzielle Informationen zum
Studienbeginn
https://kit.edu/kit/25911.php
Live-Stream und Sendeplan
https://o-phase.live/
E-Mail Adresse für alle deine Fragen
kontakt@o-phase.com

Termine
Begrüßungsveranstaltung
16.10.2020 (Fr.) - 14:00 Uhr
https://o-phase.live/
Treﬀen in Gruppen
19.10.2020 (Mo.) - 30.10.2020 (Fr.)
Online & vor Ort

Viele Grüße und bleib‘ gesund!
Deine Fachschaft Mathematik/Informatik
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Checkliste
Checkliste
Bis zum 16. Oktober 2020 auf https://o-phase.com/account/
anmelden
Zeitraum von 16. - 30.10. für Live-Events, Online- und Oﬄine-Treﬀen
vormerken (Zeitplan ist auf https://o-phase.com/)
An der Begrüßungsveranstaltung am 16.10.2020 um 14:00 Uhr
teilnehmen
Ab und zu im Live Stream vorbei schauen

Wichtiges
Das Info-Portal zu unserer O-Phase
https://o-phase.com/
Anmeldung für die O-Phase
https://o-phase.com/account/
Oﬃzielle Informationen zum
Studienbeginn
https://kit.edu/kit/25911.php
Live-Stream und Sendeplan
https://o-phase.live/
E-Mail Adresse für alle deine Fragen
kontakt@o-phase.com

In deinem Account auf https://o-phase.com/
Formular ausfüllen (E-Mail für Informationen, Kontaktdaten für
Treﬀen in Person)
Bewertungen für Termine/Gruppen abgeben (Falls du nicht in
Person kommen möchtest, gib das bitte auch an)

Termine
Begrüßungsveranstaltung
16.10.2020 (Fr.) - 14:00 Uhr
https://o-phase.live/
Treﬀen in Gruppen
19.10.2020 (Mo.) - 30.10.2020 (Fr.)
Online & vor Ort
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