Liebe Studienanfänger*innen,
im Namen der Fachschaft Mathematik möchten wir Dich ganz herzlich an der TU Dortmund
begrüßen. Wir freuen uns, dass deine Wahl auf Mathematik gefallen ist. Du hast dich für
ein hochinteressantes Studium mit ausgezeichneten Zukunftsaussichten entschieden.
Diese Info richtet sich an alle, die im Oktober mit ihrem Mathematikstudium beginnen:
• Mathematik Bachelor (B.Sc.)
• Technomathematik Bachelor (B.Sc.)
• Mathematik Lehramt (Unterrichtsfach und mathematische Grundbildung):
– Grundschule (GS)
– Sonderpädagogik (SoPäd)
– Haupt-/ Real-/ Sekundar-/ Gesamtschule (HRSGe)
– Gymnasium/ Gesamtschule (GymGe)
– Berufskolleg (BK)
Um den Studieneinstieg und die ersten Tage an der Uni so einfach und angenehm wie möglich
zu gestalten, möchten wir dich zu unserer diesjährigen Orientierungsphase (kurz O-Phase)
einladen. Die O-Phase ist eine vom Fachschaftsrat organisierte Veranstaltung mit dem Ziel,
dass sich die neuen Studierenden untereinander und die Uni kennen lernen, wichtige Informationen zu ihrem Studium erhalten und natürlich auch Spaß zusammen haben! Beispielsweise
werdet ihr mit uns zusammen euren Stundenplan erstellen und die wichtigsten Spots der Uni
sowie der Stadt Dortmund kennenlernen. In der O-Phase werdet ihr von Studierenden aus
höheren Fachsemestern betreut und beraten, sodass sowohl studien- als auch fachspezifische
Fragen beantwortet werden können.
Die O-Phase der Fachschaft Mathematik findet zwischen Dienstag, dem 04.10.2022, und
Samstag, dem 08.10.2022 statt. Wir beginnen am Dienstag um 10.00 gemeinsam mit allen
Studierenden im Hörsaal 1 des Hörsaalgebäudes II (nutzt zur Orientierung das Campusnavi in der TU-App oder im Browser) . Danach werden wir euch nach Fachrichtungen und
Studiengängen in Gruppen einteilen, um die bestmögliche Beratung bieten zu können. Daher bitten wir um eine unverbindliche Anmeldung, um im Voraus den Bedarf an Räumen
und die Zusammensetzungen der Gruppen möglichst gut planen zu können.
Falls du es nicht pünktlich schaffen solltest und später kommst oder einfach nur sonstige
Fragen hast, so melde dich bitte im Mathematikgebäude in unserem Büro (Raum M318 in
der 3. Etage des Mathematikgebäudes), das Dienstag und Mittwoch während der O-Phase
durchgehend von 10 bis 17 Uhr besetzt ist. Denk aber daran, dass die für dich beste Beratung
in den Gruppen stattfinden wird.
Wir planen zusätzlich zur Beratung in der O-Phase auch Freizeitveranstaltungen wie bspw.
einen abendlichen Besuch der Dortmunder Innenstadt und einer „O-Phasen-Fahrt“ mit Übernachtung. Zu diesen Veranstaltungen bekommst du in den Gruppen am ersten Tag genauere
Informationen und die Möglichkeit, dich dafür anzumelden.
Auf unserer Fachschafts-Website gibt es einen Teil für ”Studierende” und extra für euch
Erstis den Teil ”Einstieg ins Studium > O-Phase”. Hier findet ihr alle Infos zur O-Phase,
achtet darauf, dass dies die Informationen zur O-Phase 2022 sind!
Alles wichtige bekommt ihr aber auch am ersten O-Phasen-Tag mit! :) Allgemeine Informationen zu Einführungsveranstaltungen an der Fakultät und für Lehramtsstudierende können

auch der Fakultätshomepage entnommen werden.
Der Fachschaftsrat steht dir aber nicht nur während der O-Phase, sondern während deines
kompletten Studiums zur Seite. Zögere also nicht, dich bei uns per E-Mail (unter fsmath@
mathematik.tu-dortmund.de) zu melden und um Hilfe zu bitten oder einfach im dritten
Stock zu unseren Sprechzeiten vorbeizuschauen (Infos dazu auf der Fachschaftsseite).
Auf unserem Instagramaccount findest du auch alle wichtigen Informationen für Studierende.
Hierzu gehören Infos zur O-Phase, sowie auch Aktionen des Fachschaftsrates, an denen du
gerne teilnehmen kannst und immer herzlich willkommen bist!
Zusätzliche Informationen für Lehramtsstudierende:
Da du gleich mehrere Fächer studierst, sind für dich auch mehrere Fachschaften zuständig.
Du findest hier eine Übersicht über die verschiedenen O-Phasen. Die Informationen auf
dieser Seite werden allerdings ständig aktualisiert, denk also daran, regelmäßig nach Änderungen zu schauen.
Lehramtsstudierende mit sonder- oder rehabilitationspädagogischem Anteil sollten unbedingt darauf achten, dass die O-Phase der Fachschaft Rehabilitationswissenschaften eine
Woche vor allen anderen O-Phasen stattfindet (27.09. – 01.10.). Die meisten Anmeldungszeiträume für Veranstaltungen in den Förderschwerpunkten und im Rehabilitationswissenschaftlichen Bereich sind während unserer O-Phase schon abgelaufen. Alle Informationen dazu
findet ihr auf der Fachschaftsseite der Rehabilitationswissenschaften. Für Veranstaltungen
im Bereich Mathematik könnt ihr euch aber auf jeden Fall noch in unserer O-Phase anmelden!
Aber nun haben wir euch genug Informationen gegeben, genaueres gibt es dann während der
O-Phase. Wir freuen uns auf euer Erscheinen und eine gute Zeit zusammen!
Viele Grüße
euer Fachschaftsrat Mathematik

Wochenübersicht O-Phase Mathematik (04.-08. Oktober 2022)
Liebe Erstis!
Hier findet ihr einen ersten (vorläufigen) Wochenplan für unsere diesjährige O-Phase! Etwaige
Änderungen im Programm könnt ihr auf unserer O-Phasen Homepage nachlesen. Wichtig ist
erstmal der erste Begrüßungs-Termin am Dienstag um 10:00 Uhr! Wie in dem O-Phasenbrief
(oben) zu entnehmen ist, ist die TU-App echt ziemlich nützlich. Dort findet ihr auch ein CampusNavi, um die neuen Gebäude schnell und sicher zu finden!
Wir freuen uns auf dich!
Dein O-Phasen Team Mathematik

Dienstag
10:00 Uhr
HG2 HS1

Begrüßung aller Studiengänge mit anschließendem Kennenlernen in
Kleingruppen

14:00-17:00 Uhr

Campusrallye

Ab 17:00 Uhr
Haus Dörstelmann

Siegerehrung
im Anschluss offenes Abendprogramm

Mittwoch
10:00- 14:00 Uhr

Frühstück + Stundenplanerstellung

17:00 Uhr

Kneipentour – Treffpunkte:
17:00 Uhr an der S-Bahn (Uni)
17:30 am Hauptbahnhof (Ausgang am Wall)

Donnerstag
12:00-14:00 Uhr
Mathetower (Räume
werden noch bekannt
gegeben)

Notfallstundenpläne
(Beantwortung letzter offengebliebener Fragen)

Freitag auf Samstag
Ab ca. 15:00 Uhr

Gemeinsame Anreise zur eintägigen O-Phasen-Fahrt
(Anmeldungen und weitere Informationen erfolgen erst in der
O-Phase)

