
Hey du,  

Du hast dich zu einem unserer Beratungstermine angemeldet? Sehr gut, wir freuen uns, Dich bei der 

Stundenplanerstellung zu unterstützen!        

Da in diesem Jahr einiges anders laufen wird und wir zum ersten Mal eine Online-Beratung 

durchführen werden, sind wir auf deine Mithilfe angewiesen:  

- Vor der Beratung solltest du deine sm-Kennung freischalten. Weitere Informationen dazu 

findest du hier: https://service.tu-dortmund.de/uniaccount. Bitte habe deine sm-Kennung mit 

dem dazugehörigen Passwort auch für die Beratung parat.  

- Bitte lade im Vorhinein das Programm Zoom runter, ein Link für die Beratung wird in einer 

weiteren E-Mail folgen. Logge dich hierüber mit deiner sm-Kennung ein:  

https://tu-dortmund.zoom.us/ Dann erhältst du deinen TU Zugang für das Programm. 

- Damit Du weißt, was Du für Deine Förderschwerpunkte und Fächer wählen musst, findest Du 

auf unserer Homepage Modulhandbücher und Studienverlaufspläne (Zum Studium > 

Verlaufspläne & Modulhandbücher). Bitte habe die für Deine Fachbereiche (bei Lehramt also 

auch der Bildungswissenschaften und deiner zwei Unterrichtsfächer) zutreffenden Pläne bei 

der Beratung griffbereit – online oder ausgedruckt.  

- !!Dein Stundenplan soll bei der Beratung leer sein!! Bitte wähle noch keine Veranstaltungen. 

Wir werden alles Schritt für Schritt mit Dir durchgehen. 

Bitte melde dich auch noch für nichts an. Die Anmeldefristen für die Erstsemester erfolgt erst 

nach den Beratungen, also kein Grund zur Sorge, Eile und vorschnellen Anmeldungen       

 

Du wirst in einer Gruppe mit 8 anderen Erstsemestern beraten, die dasselbe Fach studieren wie du. 

Auch wenn die Beratung online erfolgt, hast du also genug Möglichkeiten, Fragen zu stellen. 

Zunächst werden euch allgemeine Informationen zu eurem Studium und den Plattformen, über welche 

ihr euer Studium plant und organisiert, gegeben. Danach habt ihr dann die Möglichkeit gemeinsam mit 

den anderen Studis und eurer Beratung an euren Stundenplänen zu arbeiten.  

Die Person, die euch berät, wird in den meisten Fällen euer „Buddy“ werden. In euer „Buddygruppe“ 

könnt ihr dann in der Beratung einen Termin für eine Campusführung finden, wenn ihr an einer solchen 

teilnehmen möchtet. Die Campusführungen werden ebenfalls in dem Ophasenzeitraum der 

Beratungen stattfinden.  

Euer Buddy meldet sich dann kurz vor den Beratungen bei euch und schickt euch den Link für die 

Beratung.  

Das klingt alles zunächst viel und kompliziert – keine Sorge – das meiste ergibt sich in dem Gespräch 

mit euren Beratern.  

 

Sollte es Fragen oder Anliegen geben, die vor der Beratung geklärt werden müssen, melde Dich gerne 

bei uns! (ophase@gmx.de) 

 

Liebe Grüße, wir freuen uns auf Dich       

Dein Fachschaftsrat Rehabilitationswissenschaften der TU Dortmund  

https://service.tu-dortmund.de/uniaccount
https://tu-dortmund.zoom.us/

