Liebe Erstis,
erstmal 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 normalerweise jedes Semester die mittlerweile schon legendäre Medi-O-Phase.
Leider wird durch die Corona-Pandemie dieses Mal das ganze Semester und auch die OPhase mit ihren Einführungsveranstaltungen etwas anders verlaufen. Wir haben uns in den
letzten Monaten viele Gedanken gemacht, wie wir euch auch unter diesen anderen
Umständen willkommen heißen können und freuen uns, euch nun die Pläne für die online OPhase SoSe 2021 vorstellen zu können:
Wie wird die O-Phase ablaufen?
Es wird dieses Semester ein Online-Modell geben, d. h. unsere Angebote werden nur online
stattfinden. Wir wissen, dass viele eine Präsens-O-Phase bevorzugen würden. Hinsichtlich
der momentanen Situation mit Corona können wir Präsenzveranstaltungen nicht
verantworten. Ihr sollt schließlich möglichst gesund in euer Studium starten
Zusätzlich zu den Online-Veranstaltungen stellen wir euch verschiedene Info-Videos auf
unserer Website (s.u.) zur Verfügung stellen, 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

Unsere Tutorengruppen haben daneben für auch alle von euch ein „Buddy-Programm“, wo ihr
jeweils einen ganz persönlichen Ansprechpartner aus einem höheren Semester bekommt, der
für euch und eure Fragen da ist. So hoffen wir, dass ihr trotz der ganzen Corona-Situation
einen möglichst guten Start haben könnt.

Mi, 7.4.2021

Do, 8.4.2021

Fr, 9.4.2021

Sa, 10.4.2021

18:00 Uhr:

10:00 Uhr:

Vormittags:

15:00 Uhr:

Live-Begrüßung
aus dem AStA

Initativenfrühstück

Onlineprogramm
Hochschulsport

Digitale
Sprechstunde für
Fragen

Danach:
Begrüßung in den
Tutorengruppen

Danach:
Kennlernprogramm
Tutorengruppen

in 14:00 Uhr
Infoveranstaltung
19:00
Uhr:EscapeRoom

Nach eurer Anmeldung werdet ihr in Tutorengruppen eingeteilt, dies geschieht ca. 1 Woche
vor Veranstaltungsbeginn. Die Tutoren kümmern sich um das Socialising und
Kennenlernprogramm.
Wir haben ein Google-Dokument zur Anmeldung zur O-Phase erstellt. Wenn ihr an den
Veranstaltungen teilnehmen wollt, müsst ihr euch bis spätestens Sonntag, den 28.3.2021 mit
euren Kontaktdaten verbindlich anmelden. Mit eurer Anmeldung bestätigt ihr auch, dass wir
eure Daten zur Anmeldung zum Online-Programm und zur UM-Website verwenden dürfen.
Eine detaillierte Datenschutzbestimmung findet ihr im Anmeldebogen oder auf der UMWebsite (unten verlinkt).
Anmeldebogen: https://forms.gle/nccb7NaRxNWduAfg6
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.).
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://m.facebook.com/groups/571244620511955/?tsid=0.909449280094861&so
urce=result
Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/BHEqRvEyTYgCzoNRgvmJTI
In der O-Phase selbst und in der Woche danach bieten wir 3 Termine an, an denen ihr euch
im Asta eure Erstitüten/Willkommens-Tüten abholen könnt. 2 davon sind direkt in der O-Phase
und einer in der Woche danach.
Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder sonst Probleme beim Studienanfang habt, könnt ihr
euch auch immer an uns wenden. Kontaktieren könnt ihr uns unter o-phase@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 SocialMedia Kanälen. Die wichtigsten Informationen stellen wir ansonsten 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.

