Liebe Erstis,
herzlich Willkommen in Göttingen und Gratulation zu einem der begehrtesten Dinge in
Deutschland – eurem Studienplatz Medizin! Damit ihr möglichst gut ins Semester starten
könnt, gibt es jedes Semester die mittlerweile schon legendäre Medi-O-Phase. Wegen der
anhaltenden Pandemiesituation ist die langfristige Planung größerer Präsenzveranstaltungen
nur sehr schwer möglich. Wir haben uns in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht, wie
wir euch gebührend begrüßen können und freuen uns, euch nun die Pläne für die O-Phase im
kommenden Wintersemester vorstellen zu können:
Eine Bitte vorneweg, lest Euch bitte das ganze Dokument aufmerksam durch. Falls ihr nicht
alle Dinge, die unten aufgeführt sind, einhaltet, ist es uns leider nicht möglich euch an der OPhase teilnehmen zu lassen.
Wie wird die O-Phase ablaufen?
Es wird dieses Semester ein Hybrid-Modell geben, d. h. unsere Angebote werden teils online
und teils in Präsenz stattfinden. Dabei wollen wir euch natürlich eine möglichst gute Möglichkeit
bieten, euch gegenseitig und die Stadt Göttingen kennenzulernen, aber auch als angehende
Mediziner:innen verantwortungsvoll mit der Pandemiesituation umgehen. Allerdings behalten
wir vom O-Phasen Team uns das Recht vor, sämtliche Präsenzveranstaltungen auch
kurzfristig abzusagen, falls wir Bedenken bezüglich der Corona-Sicherheitslage haben. Den
Plan für die O-Phase findet ihr in der Anlage.
Zusätzlich zu den Präsenzveranstaltungen stellen wir euch - insbesondere denjenigen, die
nicht an der O-Phase teilnehmen können - verschiedene Info-Videos auf unserer Website
(s.u.) zur Verfügung, bspw.:
●
●
●
●

Ablauf des Studiums in der Vorklinik
Lehrformate, Prüfungen, Lerntipps, stud. IT, Bücherempfehlungen, etc.
Studentische Initiativen und Veranstaltungen
Was kann man neben dem Studium noch so in Göttingen machen

Außerdem findet ihr auf unserer Website auch eine digitale Ersti-Zeitschrift, in der die
wichtigsten Infos zum Studienbeginn verschriftlicht sind.
Anmeldung + Corona-Regeln:
Wegen der Pandemiesituation müssen wir eure Kontaktdaten aufnehmen. Daher haben wir
ein Google-Dokument zur Anmeldung zur O-Phase erstellt. Wenn ihr an den
Präsenzveranstaltungen teilnehmen wollt, müsst ihr euch spätestens bis zum 13.10.
verbindlich anmelden.
Anmeldebogen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1qGPXvB_mqK6SIue31sEGo0bh1uS2aCByS4U9x-kHZyGAw/viewform?usp=sf_link
Falls ihr keinen Google-Account haben solltet und trotzdem teilnehmen wollt, oder die
Anmeldung nicht funktioniert, könnt ihr euch immer bei uns melden (s.u.).
Um das Risiko unter Corona-Bedingungen gering zu halten, können nur diejenigen an den
Präsenzveranstaltungen teilnehmen, die geimpft oder genesen (2G) sind. Bitte bringt daher
auch jeden Tag einen Nachweis über 2G mit. Darüber hinaus haben wir für euch ein
Testkonzept zusätzlich zum 2G organisiert. 24h vor der O-Phase (also am Dienstag) bitten

wir euch, einen Corona-Schnelltest zu machen. Für diesen Test braucht ihr Eure studentische
Email-Adresse, deswegen ist es enorm wichtig, dass ihr euch sofort und vollständig
immatrikuliert, falls ihr das noch nicht getan habt. Nur dann wird für euch eine Mailadresse
erstellt, das dauert aber in der Regel eine Woche. Wer also an der O-Phase teilnehmen
möchte, sofort immatrikulieren!
Diesen führt ihr bitte im Testzentrum der UMG kostenfrei durch. Daher müsst ihr dann bitte
schon am Dienstag in Göttingen sein.Auch dieses Testergebnis, bitten wir euch, am Mittwoch
mitzuführen. Zudem wird am Donnerstag im Rahmen der Klinikumsführung im UMGTestzentrum ein Schnelltest zur Sicherheit durchgeführt. Wenn ihr am Mittwoch zur Begrüßung
zum ZHG kommt, wendet ihr euch bitte als erstes an eine der Personen in blauen
Fachschaftspullis, die eure Papiere kontrollieren und euch mit einem Bändchen ausstatten.
Das ist dann eure “Eintrittskarte” für die ganze O-Phase, mit der wir die Corona-Regeln
nachvollziehen können. Bitte behaltet die Bändchen daher bis Samstag an und macht sie nicht
am Abend wieder ab. Auch wenn das ein recht aufwendiges Prozedere ist, appellieren wir an
euch, die Regeln einzuhalten, damit die O-Phase reibungslos ablaufen kann. Ein positiver
Corona-Test führt automatisch zum Ausschluss von der O-Phase. Wir bitten dafür um euer
Verständnis
Am Anfang der O-Phase werdet ihr in Tutorengruppen eingeteilt. Tutor:innen sind Studierende
höherer Semester, die für euch und eure Fragen da sind. Daneben betreuen euch die
Tutor:innen auch in der O-Phase und kümmern sich um das Socialising und KennenlernProgramm.
Ansprechpartner und Kontaktaufnahme:
Für euer Semester wurde bereits eine Facebook- und eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Diese
Gruppen könnt ihr nutzen, um euch untereinander zu koordinieren und Informationen
auszutauschen; wir werden diese auch dafür mitbenutzen. Hier sind die entsprechenden Links
dafür:
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1025288561555223/about
Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/HOk6wXVM9Ls0gRh0lcUeKb

Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder sonst irgendwelche Probleme beim Studienanfang
habt, könnt ihr euch auch immer an uns wenden. Kontaktieren könnt ihr uns unter ophase@um-goe.de ,wir schauen regelmäßig nach neuen Nachrichten. Wenn ihr – besonders
in der derzeitigen Situation – immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns gerne auf
unseren Social-Media Kanälen. Die wichtigsten Informationen stellen wir auch auf unsere
Website https://um-goe.de/ .
Wir freuen uns schon, euch zum Studienstart Willkommen heißen zu können.
Bis dahin, bleibt gesund und hoffentlich bis bald,
Euer O-Phasen Team der Unabhängigen Mediziner Göttingen e.V.

Checkliste O-Phase
Was muss ich für die O-Phase WS 2021/22 alles erfüllen?

IMMATRIKULIERT? → nur dann habt ihr eine
studentische E-Mail-Adresse, die für den Schnelltest am
Dienstag und Donnerstag benötigt wird (andere Tests
werden nicht akzeptiert)

Geimpft oder Genesen? → Bescheinigung immer
mitbringen

Bereits ab Dienstag den 19.10. in Göttingen? →
Test in der UMG

Symptomfrei? → selbsterklärend, oder?
Nur wenn ihr alle Punkte erfüllt, könnt ihr an der O-Phase WS
2021/22 teilnehmen!

Freu dich auf 4 unvergessliche Tage Medi-O-Phase!
Dein O-Phasen Orga Team

Humanmedizin Wintersemester 21/22
Orientierungs-Phase der Fachschaft Medizin
Mittwoch, 20.10.2021„Kennen lernen“
10:00 Uhr Begrüßung
durch die Fachschaft Medizin, Organisatorisches für die
O-Phase, Einteilung der Tutorengruppen.
TREFFPUNKT: vor der Anatomie, Kreuzbergring 36
ORT: Zentrales Hörsaalgebäude, Platz der Göttinger 7,
Hörsaal 10
Der ganze Tag steht unter dem Motto Kennenlernen und
miteinander Spaß haben. Frühstückt gut und bringt euch
bei schlechtem Wetter eine Jacke mit, nachmittags sind
wir draußen. Vergesst eure Maske, euren 2G-Nachweis
und das Antigen-Testergebnis nicht!

Donnerstag, 21.10.2021 „das Studium“
Ab 8.30 Uhr Informationen zum Studium und
Klinikumsführung
Wir geben euch einen Überblick über den Studienverlauf, stellen euch
Ansprechpartner vor, und wollen, dass ihr euch und euer Studium noch
besser kennen lernt. Außerdem werdet ihre heute das zweite Mal
getestet.
Außerdem erhaltet ihr eure Skripte für das Praktikum Biologie
(Zoologie/Botanik) und medizinische Terminologie.
Genauere Infos zu den Stationen lassen wir euch rechtzeitig
zukommen.

19:00 Uhr Humanis und Zahnis - meet and greet
13:30 Uhr „Stadtrallye“
Wir wollen einander kennenlernen, eure Tutoren
nehmen euch mit.
TREFFPUNKT: Platz der Göttinger 7

Die Fakultät besteht aus mehr als Humanmedizin. Heute Nacht wird die
andere Seite kennengelernt. Die UM grillt für euch und hat einige Spiele
vorbereitet.
ORT: Platz der Göttinger 7

22:00 Uhr Erstsemesterbegrüßungsparty
im „einsB“ und „Freihafen“
ORT: Nikolaistraße 1b, Göttingen
Bitte denkt an den Nachweis von 2G!

Freitag, 22.10.2021 ,,rund ums Studium“

10:00 Uhr
„Sportstime“

10:00 Uhr
Austauschfrühstück

Halbwegs ausgenüchtert lässt es sich
doch am besten Sport machen. Der
Hochschulsport hat sich etwas ganz
Besonderes für Euch ausgedacht. Also
Sportklamotten einpacken und den
Zahnmediziner zeigen, wie
Zusammenhalt aussieht!
ORT: Hochschulsport Göttingen (IfL)

Ihr seid Eltern oder studiert mit einer
körperlichen oder psychischen
Beeinträchtigung? Kommt beim Frühstück
im kleinen Kreis ins Gespräch!
ORT: Fachschaftsraum im Klinikum
(Schwimmbad)
TREFFPUNKT: Vor der Medi-Bibliothek im
Klinikum

Samstag, 23.10.2021 „der Norden“
13:00 Uhr Digitale Sprechstunde
Noch nicht alle Unklarheiten beseitigt? Dann
ist jetzt der richtigen Zeitpunkt alle
unbeantworteten Fragen loszuwerden.
Zoom-Link folgt

15:30 Uhr Nordcampusführung

Wir erkunden gemeinsam die Orte, an denen
ihr im ersten Semester die Chemie-, Physikund Biologieveranstaltungen haben werdet.
12:00 Uhr gemeinsames Essen am Zentral-Campus (Z-Mensa)
TREFFPUNKT: Fakultät Physik, FriedrichWir treffen uns am Platz der Göttinger 7 (Zentralcampus) und gehen mit euch in die Hund-Platz 1
Zentral-Mensa

13:00 Uhr Initiativenbasar
Viele Initiativen und Hochschulgruppen wollen sich euch vorstellen.
TREFFPUNKT: Platz der Göttinger 7, Zentral-Campus

19:00 Uhr Tutoren night
Lasst euch von euren Tutoren überraschen!

Am Dienstag, den 19.10.2021, findet ein verpflichtender Antigentest im Klinikum statt. Nähere
Informationen dazu folgen nach Ende der Anmeldung.
Bitte tretet unserer WhatsApp Gruppe bei, darüber erhaltet ihr alle notwendigen Informationen:
https://chat.whatsapp.com/HOk6wXVM9Ls0gRh0lcUeKb

