Liebe StudienanfängerInnen,
im Namen der Fachschaft möchten wir euch an der Technischen Universität Dortmund
herzlich willkommen heißen und euch gratulieren, dass eure Wahl auf Mathematik gefallen
ist. Ihr habt euch für ein hochinteressantes Studium mit ausgezeichneten Zukunftsaussichten entschieden. Dass das Mathematikstudium alles andere als einfach ist, wisst ihr
sicher bereits. Damit ihr einen guten Start habt, wollen wir euch ganz besonders in den
allerersten Tagen an der Uni zur Seite stehen. Deshalb seid ihr herzlich eingeladen, an der
diesjährigen Orientierungsphase der Fachschaft Mathematik teilzunehmen. Die Orientierungsphase ist eine von der Fachschaft Mathematik organisierte Veranstaltung mit dem
Ziel, dass ihr euch untereinander und die Uni kennenlernen könnt. Außerdem bieten wir
euch die Möglichkeit
• Kontakte mit Kommilitonen zu knüpfen,
• zu erfahren, wo ihr z.B. Hörsäle, Mensa, Bibliothek, etc. finden könnt,
• einen Stundenplan gemeinsam mit uns zu erstellen,
• allgemeine Informationen rund um das Studium zu erhalten
• alle eure Fragen beantwortet zu bekommen,
• und Spaß zu haben.
Die O-Phase richtet sich an alle StudienanfängerInnen der Studiengänge
• Bachelor of Science Mathematik
• Bachelor of Science Technomathematik
• Bachelor Lehramt Gymnasium und Gesamtschule
• Bachelor Lehramt Berufskolleg
• Bachelor Lehramt Haupt-, Real- und Gesamtschule
• Bachelor Lehramt Grundschule
• Bachelor Lehramt sonderpädagogische Förderung
Hinweis: Für Lehramt Grundschule bietet neben unserer O-Phase auch die Fachschaft Primarstufe eine eigene O-Phase an.
Hinweis: Für Lehramt sonderpädagogische Förderung bietet neben unserer O-Phase auch
die Fachschaft Rehabilitationswissenschaften eine eigene O-Phase an. Ganz wichtig: Es
ist unbedingt notwendig, dort hinzugehen.
Siehe: http://fachschaft-rehabilitationswissenschaften.blogs.asta-dortmund.de/
o-phase/
Die O-Phase beginnt am 01.10.2018 um 08:30 Uhr. Tre↵punkt ist im Hörsaal H.001 im SRG
I (Seminarraumgebäude, Friedrich-Wöhler-Weg 6). Alle Interessierten bitten wir um eine
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unverbindliche Anmeldung (https://fsmath.mathematik.tu-dortmund.de/index.php?hn=4&bn=42),
damit wir wissen, mit wie vielen Studienanfänger/Innen wir rechnen können. Für weitere
Fragen wende dich bitte an o-phase@fsmath.mathematik.tu-dortmund.de.
Das Programm der O-Phase:
• Montag, 08:30 - 14:00 Uhr
Tre↵en im Hörsaal H.001, SRG I, Kommilitonen kennenlernen, Fragen beantworten
• Montag, 14:00 - 17:30
Campusrallye
• Montag, ab 18:00
Pizzaessen auf dem Campus (meist mit einigen Höhersemestrigen)
• Dienstag, ab 16 Uhr bis Mittwoch
O-Phasen-Fahrt
• Donnerstag, ab ca. 10:00
gemeinsames Frühstück, Stundenpläne erstellen
• Donnerstag, ab 17:00 Uhr
Stadtführung und Kneipenabend (meist mit einigen Höhersemestrigen)
Da die O-Phasen-Fahrt bereits am Dienstag ist, bitten wir darum, euch spätestens am
Montag in der O-Phase anzumelden. Da wir auf der Fahrt sowohl für Essen, als auch
nichtalkoholische Getränke und Bier besorgen, wird die O-Phasen-Fahrt 15e kosten. Deshalb gilt eine Anmeldung erst als verbindlich, wenn die 15e bezahlt wurden. Wir haben
außerdem nur etwa 80 Plätze, daher gilt: wer sich zuerst verbindlich angemeldet hat, darf
mitkommen. Wir können leider nur Studenten mitnehmen, die volljährig sind.
Falls ihr nicht die ganze Zeit könnt, ist das gar nicht schlimm, aber nehmt am besten so
viel von der O-Phase mit wie ihr könnt. Während der O-Phase ist unser Büro am Montag
und Donnerstag von 10:00 bis 17:00 Uhr durchgehend besetzt.
Auch während des Studiums stehen wir euch für alle Fragen und Probleme zur Verfügung.
Bitte beachtet die Sprechstunden, die am Büro und auf der Homepage zu finden sind.
Liebe Grüße und ho↵entlich bis bald
Euer Fachschaftsrat Mathematik
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