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Vorwort

Liebe Kommilitonin,
lieber Kommilitone,

nun ist es also so weit. Für Dich
beginnt dein neues Studium,
wahrscheinlich sogar ein neuer
Lebensabschnitt, mit der ersten
Wohnung oder WG, neuen Freun-
den und vor allem vielen neuen
Herausforderungen. Um Dir zu-
mindest den Einstieg in dein Stu-
dium etwas einfacher zu machen,
haben wir dieses Heft zusammen-
gestellt..

„Wir“, das ist die Fachschaftsini-
tiative IuK. Wir sind Studenten
wie Du, die neben dem „norma-
len“ Studium noch etwas Zeit op-
fern, um unseren Studiengang ein
wenig mitzugestalten. Das heißt,
dass wir zum Beispiel mit ver-
schiedenen Aktionen wie Exkur-
sionen und Partys, aber auch
mit der Bereitstellung eines Fo-
rums versuchen, die Kommuni-

kation untereinander zu verbes-
sern. Und zum anderen, dass wir
bei Entscheidungen, die auf hö-
heren Ebenen gefällt werden, die
Stimme der IuK-Studenten sind.
Wenn Du auch Lust hast an der
Uni was zu bewegen oder einfach
mal mit uns weggehen willst, dann
komm doch einfach auf einem
unserer Stammtische vorbei (An-
kündigung regelmäßig im Forum)
oder melde Dich per Mail bei uns.
Um rechtzeitig von unsere Ver-
anstaltungen zu erhalten, kannst
Du Dich in unsere Mailingliste ein-
tragen über https://lists.fau.de/cgi-
bin/listinfo/stuve-iuk-news

Deine FSI IuK
Cauerstraße 7,

Rechter Turm, Erdgeschoss
www.fsi.iuk.uni-erlangen.de

Email:
fsi.iuk@stuve.uni-erlangen.de
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Dein Stundenplan

Einführung in die IuK

In diesem Fach wird Professor
Heuberger vermitteln, um was
es beim IuK-Studium eigentlich
geht. Jeder Themenbereich wird
kurz angeschnitten. Da es sich
lediglich um einen Einstieg han-
delt, darfst Du Dich nicht wun-
dern, wenn hier immer kurz be-
vor ein Thema richtig spannend
wird, zum nächsten übergegan-
gen wird. Grundsätzlich ist die
Übung klausur-relevanter als die
Vorlesung.

Übungen: Es gibt einen festen
Übungstermin, der auch mal mit
der Vorlesung getauscht wird.

Mathematik für Ingenieure
E1

Im ersten von drei Semestern Ma-
thematik geht es hauptsächlich
um die lineare Algebra. Matrizen-
rechnung und lineare Gleichungs-
systeme werden hier in vielen De-
tails beleuchtet. Auf die hier er-
lernten Grundlagen werdet Ihr in
den folgenden Semestern noch

sehr häufig stoßen, darum am
besten gleich jetzt am Ball blei-
ben. Hier herrscht Scheinpflicht.
Das heißt, Ihr müsst durch Abge-
ben der wöchentlichen Aufgaben
einen Schein bis spätestens zum
Bachelor erwerben.

Übungen: Es gibt verschiedene
Übungstermine. Die Wahl ist in
der Regel frei.

Digitaltechnik

Hier geht es hauptsächlich um
Schaltnetze und wie Computer
arithmetische Operationen durch-
führen. Ihr lernt die Umrechnung
in andere Zahlensysteme wie z.
B. Hexadezimal und Binär, wie
man Logikschaltungen optimiert
und was ein Automat ist.

Übungen: Es gibt einen zentra-
len Übungstermin, bei dem man
selbst einiges mehr zu arbeiten
hat als in den meisten anderen
Übungen. Dafür ist der Heimar-
beitsaufwand relativ gering.
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Algorithmen und
Datenstrukturen

Das wohl aufwändigste und
schwerste Fach des ersten Se-
mesters. Hier geht es in erster
Linie um das Verständnis von
verschiedenen grundlegenden Al-
gorithmen der Informatik. Du wirst
Dich das Semester über höchst-
wahrscheinlich sehr viel mit der
Java-Programmierung auseinan-
der setzen, da in diesem Fach
ebenfalls ein Schein benötigt wird.
Dieser Schein wird durch das
Abgeben von funktionierenden
Programmieraufgaben erworben.
Auch wenn die Programmierpra-
xis meist leichtes Übergewicht
hat, sollte man für die Prüfung
vor allem fit in den verschiedenen
Algorithmen sein.
Übungen: Ihr müsst euch zu einer
Tafelübung anmelden. Die Rech-
nerübungen besucht Ihr einfach
wenn Ihr Hilfe bei den Aufgaben
braucht. Außerdem gibt es auch

noch freiwillige Intensivübungen,
falls Ihr euch unsicher fühlt. Ge-
naue Infos gibt‘s in der Vorlesung.

Praktikum Software für die
Mathematik

Dieses Praktikum ist eine Block-
veranstaltung, die vom 24.02. bis
28.02.2016 stattfindet. Infos zum
Termin findet ihr rechtzeitig vor-
her auf: www.lit.lnt.de/Courses/P-
SoftMat.shtml Um am Praktikum
teilzunehmen, muss die Vorbe-
sprechung zwingend (!) besucht
werden.Im Praktikum wird vermit-
telt, wie man mit der Hilfe von
Matlab und Maple mathematische
Aufgabenstellungen löst. Zu je-
dem Versuchstag ist eine Vorbe-
reitung zu machen, welche vor
Versuchsbeginn von den Betreu-
ern geprüft wird. Da das Prakti-
kum halbtags ist, sollte die andere
Tageshälfte für die Vorbereitung
eingeplant werden.
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FAQ

Prüfungen

Prüfungen finden immer in den
ersten zwei und den letzten drei
Wochen der vorlesungsfreien Zeit
nach dem Semester statt. Sie sind
in den ersten Semestern in der
Regel schriftlich und dauern zwi-
schen 90 und 120 Minuten.

Prüfungsanmeldung:
Zu allen Prüfungen musst Du Dich
selbstständig unter meinCampus
anmelden.
www.campus.uni-erlangen.de

Durchgefallen

Keine Panik! Das Kind ist noch
längst nicht in den Brunnen ge-
fallen. Du kannst jede Prüfung bis
zu 3-mal schreiben. Ausnahmen
sind die GOPs.

Grundlagen- und
Orientierungs-prüfungen
(GOPs)

Einige Prüfungen des 1. und 2.
Semesters sind GOP, d.h. Du

musst sie spätestens beim 2. Ver-
such bzw. im 3. Semester bestan-
den haben: Mathematik E1 & E2
sowie aus den Modulen Einfüh-
rung in die IuK-Technik, Algorith-
men und Datenstrukturen, Digital-
technik, Grundlagen der Rechner-
architektur, Elektronik und Schal-
tungstechnik eine Summe von
12,5 ECTS.

Scheine

Zu vielen Modulen ist ein Schein
Pflicht. Diesen erwirbst Du meis-
tens durch die Abgabe von Übun-
gen. So wird nachgewiesen, dass
Du das Semester über die Übun-
gen besucht hast. Die genauen
Scheinkriterien sind von Fach zu
Fach unterschiedlich.

Fachprüfungsordnung

Hierin findest Du alle Bestimmun-
gen, die den Ablauf deines Stu-
diums betreffen. Im Zweifelsfall
kann man sich auf sie berufen.
Zu finden ist sie unter: www.iuk.
uni-erlangen.de

8 FSI IuK
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Studienführer

Dieser fasst einen Großteil der
wichtigen Informationen rund ums
IuKStudium zusammen. Hier fin-
dest Du auch Details zu Prü-
fungen und den Wahlkatalo-
gen. Zu finden unter: www.iuk.
uni-erlangen.de

UnivIS

Das Univis findest Du unter www.
univis.uni-erlangen.de. Dies
ist das Werkzeug der Wahl, um
sich seinen Stundenplan zusam-
men zu stellen.

Wahlmodule

Dies sind Fächer, die Du Dir aus
einer bestimmten Auswahl zusam-
menstellen kannst, um eine vorge-
gebene Anzahl an ECTS zu sam-
meln. Im 3. und 5. Semester aus
dem Nicht-TechFak-Angebot und
im 5. und 6. Semester aus den
Katalogen für IuK, EEI und Infor-
matik.

Industriepraktikum

Vor dem Bachelorabschluss muss
ein berufspraktisches Praktikum
im Umfang von 8 Wochen absol-
viert werden. Weitere Details fin-
dest du im Studienführer.

Bachelorarbeit

Am Ende des Bachelorstudiums
steht die Bachelorarbeit mit einem
Umfang von 300 Stunden verteilt
auf einen Zeitraum von ca. 5 Mo-
naten.

Master

Im Anschluss an das Bachelor-
studium kann das Masterstudium
erfolgen. Um für dieses zugelas-
sen zu werden, gibt es mehre-
re Möglichkeiten. Die erste ist
das Erreichen eines Bachelorab-
schlusses mit der Mindestnote
2,5. Alternativ müssen aus folgen-
den Modulen mindestens zwei mit
einer Endnote von mindestens 2,7
abgeschlossen worden sein, um
direkt zugelassen zu werden:

FSI IuK 9
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• Modul „Stochastische Pro-
zesse“

• Modul „Algorithmik kontinu-
ierlicher Systeme“

• Modul „Rechnerkommuni-
kation“

• Modul „Grundlagen des
Software Engineerings”

• Modul „Signale und Syste-
me“

• Modul „Digitale Signalverar-
beitung“

• Modul „Nachrichtentechni-
sche Systeme“

Ist keine der oben genannten Be-
dingungen erfüllt, gibt es noch die
Möglichkeit einer mündlichen Zu-
lassungsprüfung. Detaillierte Infor-
mationen dazu finden sich in der
Fachprüfungsordnung, §44 „Qua-
lifikation zum Masterstudium “.

Termine

30.10.2020: Ersti-Einführung per „Speed Dating“: (Lern)Partner-Suche
02.11.2020: Offenes FSI-Treffen ab 19 Uhr
05.11.2020: FSI Spiele-Abend ab 19 Uhr
24.12.2020 - 06.01.2021 Vorlesungsfreie Zeit
01.02.2021 - 08.02.2021 Rückmeldefrist zum SS2021
12.02.2021 Letzer Vorlesungstag
12.04.2021 Erster Vorlesungstag im SS2021
20.05.2021 - 31.05.2021 Bergkirchweih(geplant)

10 FSI IuK
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Ich glaub, ich steh im Walde...

Nein, nicht ganz – du bist an der
Technischen Fakultät (kurz: Tech-
Fak) der FAU Erlangen-Nürnberg.
An dieser Stelle erst einmal ein
herzliches Willkommen.
War der Campus bis vor kurzem
noch ein ungemein grünes Are-
al mit zahlreichen großen Bäu-
men zwischen den Gebäuden (ei-
gentlich erstaunlich, dass es hier
keinen Studiengang Forstwissen-
schaften gibt), wurden im Rah-
men des Konjunkturpakets II etli-
che, bereits lange Zeit überfällige
Baumaßnahmen genehmigt und
mittlerweile weitestgehend abge-
schlossen.

Auch wenn es manchmal ein biss-
chen drunter und drüber zu gehen
scheint, ist dies kein Grund, sich
verunsichern zu lassen. Wir möch-
ten dir mit diesem Heft einen ers-
ten Überblick über die Uni geben,
speziell über die Technische Fa-
kultät, an welcher du von heute
an die nächsten Jahre verbringen
wirst.
Weil aller Anfang schwer und der
Weg weit ist, geben wir dir an die-
ser Stelle ein paar wichtige Tipps
für ein erfolgreiches Studium mit
auf den Weg. Wir werden dich
nicht im Wald stehen lassen, ver-
sprochen!

Ich weiß, dass ich nichts weiß

Dessen war sich schon Sokra-
tes im alten Griechenland sicher.
Euch wird es auch an der Uni zu
Beginn vermutlich nicht wesent-
lich anders gehen – auch wenn ihr
angehende Ingenieure seid und
keine Philosophen. Umso wichti-
ger ist es zu wissen, wo man sich
informieren kann!

Ganz wichtig ist hierbei, sich an

den grundsätzlichen Bildungsge-
danken einer Universität klarzu-
machen: Es geht beim Studium
nicht nur darum, sich konkretes
Fachwissen anzueignen, sondern
vor allem darum, zu lernen, wo
und wie man sich bei Fragen die
relevanten Informationen besor-
gen kann.

War man bisher jahrelang mit den

Fachschaft der Technischen Fakultät 11
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selben Leuten zu festen Uhrzei-
ten in die Schule gegangen, steht
man an der Uni plötzlich unter lau-
ter fremden Gesichtern und muss
sich seinen Stundenplan selber
zusammenstellen.
An der Uni gilt grundsätzlich, dass
ihr euch, anders als in der Schule,
um wirklich alles selber kümmern
müsst. Es wird euch niemand hin-

terherlaufen, wenn ihr euch nicht
für die Prüfung angemeldet habt
oder kein Wahlfach belegt habt.
Damit ihr hier nicht die Übersicht
verliert, haben wir für euch die
wichtigsten Adressen zusammen-
gestellt. An diesen Quellen könnt
ihr euch informieren und Rat ein-
holen.

Das TechFak-Gelände

Hier werden die meisten von euch
einen Großteil ihrer Studienzeit
verbringen. Deswegen ist es in je-
dem Falle empfehlenswert, wenn
ihr euch gleich zu Beginn ein
wenig mit dem Campus vertraut
macht. Denn wer will schon mor-
gens um 08:30 verzweifelt über
das Gelände irren, weil er sei-
nen Hörsaal nicht findet... es sei
denn, er war in der Nacht davor
auf der Ersti-Party1. Den Lage-
plan des Südgeländes findet ihr
auf der Rückseite diese Heftes.
Die großen Hörsäle sind von H1
bis H16 durchnummeriert. Dar-

über hinaus hat jedes Department
seine eigenen kleinen Hörsäle
bzw. Seminarräume. Diese sucht
ihr am besten im UnivIS (siehe
nächster Abschnitt).
Die Mensa befindet sich am Ro-
ten Platz, wenn ihr jemanden von
der „Tentoria“oder dem „Mensa-
Zelt“reden hört ist damit der zen-
tral gelegene weiße Flachbau ge-
meint.
Eure allererste Anlaufstelle auf
der Suche nach einem bestimm-
ten Raum ist die Campussuche:
http://techfak.uni-erlangen.de/
infocenter/campussuche/

1Mehr dazu erfahrt ihr übrigens in der Heftmitte

12 Fachschaft der Technischen Fakultät
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www.univis.uni-erlangen.de

Universitäts-Informations-
System – daran kommt ihr nicht
vorbei! Auch wenn es wegen des
großen Informationsgehalts auf
den ersten Blick nicht ganz ein-
fach aussieht, bekomm ihr hier
alle Infos, die das Studentenherz
begehrt. Die wichtigesten Funktio-
nen werden für euch die Suche
und das Vorlesungsverzeichnis
sein.

1) Die Suche

Links oben befindet sich ein Such-
fenster, in dem es ein Dropdown-
Menü gibt. Hier sucht ihr die
passende Kategorie heraus. An-
schließend klickt ihr auf den Pfeil
rechts daneben, um zum eigent-
lichen Suchfenster zu gelangen.
Der Rest funktioniert wie Google.

2) Vorlesungsverzeichnis

Zuerst einmal benötigt ihr eure
Fachprüfungsordnung (siehe Ab-
schnitt Prüfungsordnung). In der
findet ihr eine Tabelle, in welcher

empfohlen wird welche Veranstal-
tungen ihr in welchem Semester
studieren solltet.

Auf der Startseite des UnivIS im
Bereich Lehre kommt ihr über
den Link Vorlesungs- und Modul-
verzeichnis nach Studiengängen
zu einem großen Auswahlfens-
ter. Die Studiengänge der Techni-
schen Fakultät befinden sich ganz
unten, dort sucht ihr einfach euren
Studiengang aus.

Nach der Auswahl des richti-
gen Bachelor-Studiengangs im
Dropdown-Menü einfach 1. Se-
mester auswählen. Nun bekommt
ihr alle Vorlesungen und Übungen
angezeigt, welche mit eurem Stu-
diengang verbunden sind.Achtet
darauf, dass ihr das richtige Se-
mester rechts oben ausgewählt
habt!

Nicht erschrecken: Ihr werdet
nicht alles belegen müssen! Viele
Übungen werden zu verschiede-
nen Zeiten angeboten, ihr müsst
hier i. d. R. nur einen Kurs bele-
gen.

Entweder lasst ihr euch euren
Stundenplan direkt anzeigen, in-
dem ihr ohne etwas zu verändern
auf Stundenplan ganz links klickt.

Fachschaft der Technischen Fakultät 13
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Ihre erhaltet einen (etwas unüber-
sichtlichen) Stundenplan im PDF-
Format. Übersichtlicher wird es,
wenn ihr vorher ein Häkchen ne-
ben allen Vorlesungen und Übun-
gen setzt, die ihr besuchen wollt.
Anschließend auf Auswahl zur
Sammlung hinzufügen ganz un-
ten klicken, dann oben auf Samm-
lung/Stundenplan. Nun könnt ihr
euch links über Stundenplan eu-
ren Stundenplan im PDF-Format

anzeigen lassen.

Achtung: Die Informationen im
UnivIS können unvollständig oder
u. U. sogar teilweise falsch sein!

Die umfangreichen Möglichkeiten
des UnivIS lassen sich am besten
herausfinden, wenn ihr einfach ein
bisschen herumklickt und schaut,
was alles geht. Schlagt z. B. spa-
ßeshalber nach, wie viele Sitzplät-
ze der H7 hat.

RRZE-Login

http://www.idm.uni-erlangen.de

Für die meisten Online-Aktivitäten
an der FAU benötigt ihr eure Be-
nutzerkennung.Bevor ihr diese je-
doch das erste Mal verwenden
könnt, müsst ihr diese erst beim
Regionalen-Rechen-Zentrum Er-
langen freischalten:
Geht auf http://www.idm.uni-
erlangen.de, klickt auf Zum ers-
ten Mal hier? und danach auf Zur
Aktivierung Ihres Zugangs. Dann

folgt einfach den Anweisungen.
Eure Benutzerkennung mit dem
dazugehörigen Passwort wird für
den Login auf den meisten wichti-
gen Seiten der Uni abgefragt und
ist außerdem für den Zugang zum
W-LAN der Uni (FAU STUD) nötig.
Solltet ihr einmal Probleme
mit eurem Login oder ähn-
lichem haben findet ihr Hil-
fe unter http://www.rrze.uni-
erlangen.de/hilfe/.
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http://www.studon.uni-erlangen.de/

Die meisten eurer Dozenten
halten sogenannte PowerPoint-
Vorlesungen, d. h. dass ihr wäh-
rend der Vorlesung jede Men-
ge Folien präsentiert bekommen
werdet (60 Folien in 90 Minuten
sind dabei keine Seltenheit). Da
wird das Mitschreiben natürlich
zur Herausforderung.
Eure Dozenten wissen um diesen
Umstand und stellen euch deswe-
gen die Folien meist in digitaler
Form zum Herunterladen zur Ver-
fügung.
Der klassische Weg ist das Hoch-
laden auf der Internetseite des be-
treffenden Lehrstuhls. Den Link in-
klusive Passwort gibt’s meist in
der ersten oder zweiten Vorle-
sung, also gut aufpassen!
Immer mehr Skripte werden statt-
dessen auf der zentralen Platt-
form StudOn zum Download an-
geboten. Deswegen wird StudOn
in den nächsten Jahren für euch
sehr wichtig sein. Auch hier wer-
den gerne Passwörter vergeben!
Anmelden könnt ihr euch über

die Schaltfläche Single Sign-On
mit eurer Benutzerkennung. Das
meiste an StudOn ist selbsterklä-
rend, deshalb hier nur ein kurz-
er Überblick: Einmal drin, müsst
ihr nun eure Vorlesungen heraus-
suchen und den Lehrveranstal-
tungen beitreten. Klickt euch ent-
weder hierarchisch zu der Veran-
staltung durch unter Online Ange-
bot oder sucht danach mit dem
Suchfeld oben rechts. Wichtig:
Die Veranstaltung ist immer bei
der Fakultät bzw. dem Depart-
ment zu finden, wo sie angeboten
wird und nicht da, wo ihr studiert.
Mathematik-Vorlesungen werdet
ihr beispielsweise bei der NatFak
finden.
Einem Kurs beitreten könnt ihr
über die Schaltfläche Aktionen.
Danach werdet ihr entweder zur
Eingabe des Kurs-Passwortes auf-
gefordert, ihr müsst auf Bestä-
tigung durch einen Admin war-
ten oder ihr könnt direkt beitreten.
Nach dem Beitritt habt ihr Zugriff
auf die für diesen Kurs angebote-
nen Materialien.
Eine Übersicht über alle angemel-
deten Lehrveranstaltungen erhal-
tet ihr über Persönlicher
Schreibtisch.

Fachschaft der Technischen Fakultät 15
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www.campus.uni-erlangen.de

Das allerwichtigste Portal und
die zentrale Anlaufstelle für
euch ist „Mein Campus“. Ihr er-
reicht es unter http://campus.
uni-erlangen.de. Anmelden
könnt ihr euch über Single-Sign-
On mit eurer Benutzerkennung.
Das meiste ist recht selbsterklä-
rend, daher hier ein kurzer Über-
blick über die wichtigsten Funktio-
nen: Auf der Startseite findet ihr
die Neuigkeiten, unter anderem
Erinnerungen für die Prüfungs-
anmeldung (ihr müsst euch in
einem bestimmten Zeitraum für
die Prüfungen anmelden!) und
die Rückmeldung am Ende des
Semesters (geschieht durch die
Überweisung des Semesterbeitra-

ges für das nächste Semester).

Unter Prüfungen findet ihr die
Prüfungsan- und abmeldung so-
wie den Notenspiegel und die Stu-
dienmatrix. Letztere Punkte zei-
gen euch, welche Leistungen ihr
schon mit welcher Note erbracht
habt und im Fall der Studienma-
trix außerdem, welche noch aus-
stehen.

Unter Veranstaltungen werden
manchmal Kursanmeldungen
durchgeführt, dies wird euch dann
in der jeweiligen Lehrveranstal-
tung gesagt

Unter Bescheinigungen findet ihr
alle möglichen Bescheinigungen,
die mal als Student so braucht,
insbesondere die Immatrikula-
tionsbescheinigung zum selbst
ausdrucken oder gleich als PDF
verschicken. Außerdem gibt es
hier Anträge zum download.

Das Studien-Service-Center

... oder auch kurz SSC genannt.

Falls ihr Fragen zum Studium habt
oder Unterstützung bei Anfragen
an Verwaltungsorgane der Univer-

sität benötigt, steht euch Gisela
Jakschik stehts mit Rat und Tat
zur Seite.

Das SSC befindet sich im Hör-
saalfoyer am Roten Platz im so-
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genannten „Glaskasten“. Die Öff-
nungszeiten sind Mo, Di, und Do
jeweils von 09:00 bis 14:00, Fr bis
13:00 mit einer kurzen Mittags-
pause. Alternativ erreicht ihr Frau
Jakschik auch per E-Mail über:

Gisela.Jakschik@zuv.uni-
erlangen.de

Über das SSC werden auch
Softskill-Seminare angeboten.
Eine Übersicht über die ak-
tuellen Kurse findet ihr unter

www.techfak.uni-
erlangen.de/fakultaet
/einrichtungen/studien-service-
center/

Diese Kurse sind nicht nur lehr-
reich und machen Spaß, sondern
sind darüber hinaus auch noch
kostenlos. Also einfach mal aus-
probieren!

Kleiner Tipp: Oft sind diese Kurse
schnell voll, also lohnt sich frühes
Anmelden.
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Bücher & Bibliothek

Bücher

Das wichtigste Hilfsmittel im Stu-
dium sind Bücher. Egal, ob es dar-
um geht, ein Thema besser zu ver-
stehen oder es mal von einer an-
deren Seite zu betrachten: In Bü-
chern findet ihr meistens die ge-
suchten Informationen.
Viele Professoren geben zu ih-
ren Vorlesungen Literaturhinwei-
se an. Das heißt nicht, dass ihr
jedes dieser Bücher lesen müsst,
und schon gar nicht, dass man
stolzer Eigentümer all dieser Bü-
cher sein muss! Es gibt schon
zu viele Bücher, die ungelesen
in den Regalen verstauben und
ein in der Vorlesung empfohlenes
Buch muss noch lange nicht die
studentischen Ansprüche erfüllen.
Kauf euch ein Buch am besten nur
dann, wenn

• ihr völlig fasziniert davon
seid,

• kein Skriptum vorhanden ist
oder

• ihr mit dem Buch arbeiten
wollt.

Am besten leiht ihr euch das Buch

erst einmal aus der Bibliothek aus
und schaut, ob es euch taugt.
Die Profs empfehlen teilweise nur
die englischen Ausgaben man-
cher Titel. Es ist durchaus sinnvoll,
sich frühzeitig dem englischen Li-
teraturgenuss hinzugeben, da ihr
später diverse Titel ausschließlich
in englischer Sprache vorfinden
werdet.
Euer Studentenausweis („FAU-
Card“) ist übrigens auch euer Bü-
chereiausweis.

TNZB

Die Bibliothek, mit der ihr
am meisten zu tun haben
werdet, ist die Technisch-
naturwissenschaftliche Zweig-
bibliothek im Zentralgebäude
bei den Hörsälen. Hier findet sich
Gedrucktes (Bücher, aktuelle Zei-
tungen / Zeitschriften, Lexika,
Dissertationen, ...) zu allen na-
turwissenschaftlichen Fachberei-
chen, wovon das meiste auch aus-
leihbar ist. Über den UBE-OPAC
(Universitätsbibliothek Erlangen
Online Public Access Catalogue)
könnt ihr sowohl von den Rech-

18 Fachschaft der Technischen Fakultät



Erstsemestereinführung Winter 2020/2021

nern im Eingangsbereich (Login
gibt’s mit Bibliotheksausweis an
der Theke der TNZB) als auch
von zu Hause aus (www.opac.uni-
erlangen.de) nach Büchern su-
chen, schon verliehene reservie-
ren, Bücher von anderen Zweig-
bibliotheken bestellen, ausgelie-
hene Sachen verlängern, . . . . Da-
für und für die anderen Recher-
chemöglichkeiten gibt es am An-
fang des Semesters Bibliotheks-
führungen. Listen zum Anmelden
liegen an der Theke aus, es lohnt
sich!

Wenn man nicht zu viel Geld hat,
sollte man Ausgeliehenes recht-
zeitig zurückgeben oder verlän-
gern (letzteres geht nicht belie-
big oft, v. a. nicht, wenn das Buch
schon von jemandem vorbestellt
wurde). Die Mahngebühren beim
Überziehen sind nämlich happig:
7.50¤ für die erste Mahnung, die
weiteren werden noch teurer. Falls
man weder die Möglichkeit hat,
via Internet zu verlängern, noch
persönlich bei der Bib vobeizu-
schauen, bleibt übrigens immer
noch die Möglichkeit anzurufen
(Tel.: 09131 / 85-27468).

Zum Lernen kann man sich an

einem der vielen Tische nieder-
lassen. Im Untergeschoss darf
man sich unterhalten, ideal also
zum Arbeiten oder Lernen in der
Gruppe. Hier stehen auch PC-
Arbeitsplätze, die man mit seinem
RRZE-Login benutzen kann. Wer
nicht gestört werden will, sollte
sich ins Erdgeschoss oder in den
ersten Stock setzen.
Die TNZB hat Montag bis Freitag
von 08:00 bis 24:00 und Sams-
tag, Sonntag von 10:00 bis 22:00
geöffnet. Im August schließt sie
täglich schon um 21:00.
Weitere Arbeitsplätze finden sich
auch im Neubau in der zusam-
mengelegten Bibliothek der bisher
drei Teilbibliotheken in der Cauer-
straße 11 (Mathe-Neubau).

Innenstadt

Als wichtigste Informationsquel-
len in der Innenstadt sin die Uni-
versitätsbibliothek (www.ub.uni-
erlangen.de) in der Schuhstr.
1a und die Stadtbücherei am
Schlossplatz zu nennen. Dane-
ben gibt es eine Reihe instituts-
eigener Bibliotheken, die eventu-
ell für das Nebenfach interessant
werden.
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Eine Standortliste gibt es im Web:
www.opac.uni-erlangen.de/
standort.html

Elektronische Datenbanken

Immer wichtiger wird der Zugriff
auf elektronische Datenbanken
und Zeitschriften. Auf der Web-
seite der UB findet ihr zahlreiche

Links, die euch Informationen zu
Themen bieten, die nicht in ge-
druckter Form in der Bib vorliegen.
Außerdem habt ihr, wenn ihr aus
dem Uninetz ins Internet geht, Zu-
griff auf eine ganze Reihe von Ar-
tikeln bei einschlägigen Fachverlä-
gen, für die die Universität Lizen-
zen vorhält.
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Bachelor und Master

Der Bachelor wurde in Deutsch-
land eingeführt, um eine In-
ternationalisierung und Verein-
heitlichung zu erreichen. Hier-
bei einigte man sich zum Groß-
teil auf einen sechssemestrigen
Bachelor- und einen viersemestri-
gen Master-Abschnitt auf Univer-
sitätsebene.
Der Bachelor zählt als berufs-

qualifizierender Abschluss, wes-
halb mit Aushändigung des Ba-
chelorzeugnisses das Anrecht auf
BAföG entfällt und eine Neube-
werbung auf den Masterabschnitt
des Studiums notwendig wird. Die
Regelungen zur Aufnahme in den
Master können in der Fachprü-
fungsordnung nachgelesen wer-
den.

Grundlagen- und Orientierungsphase

Die Grundlagen- und Orientie-
rungsphase (GOP) stellt einen
Teil des Bachelors dar. Sie um-
fasst in der Regel die Module
der ersten beiden Semester und
soll den Studierenden bereits früh-
zeitig aufzeigen, ob sie sich für
das gewählte Studienfach eignen.
Doch was unterscheidet eigentlich
die GOP-Prüfungen von den rest-
lichen Bachelorprüfungen?
Alle normalen Klausuren bzw. Prü-
fungen dürft ihr zweimal wiederho-
len – erst falls ihr auch im dritten
Anlauf nicht bestehen solltet, wer-
det ihr exmatrikuliert.
Für die Klausuren der GOP habt

ihr jeweils nur eine Wiederholung
zur Verfügung und müsst diese
spätestens nach dem dritten Stu-
diensemester bestanden haben.
Die genauen Regelungen für eu-
ren Studiengang findet ihr in eurer
FPO.
Somit gilt:
von Anfang an mit lernen, um al-
le der GOP zugeordneten Module
in den ersten beiden Semestern
zu bestehen und sich erfolgreich
auf den Weg zum Bachelor zu
machen. Und: Prüfungen nur im
Notfall nach hinten verschieben,
sonst häuft es sich später!
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Prüfungsordnung

Die Prüfungsordnung ist das viel-
leicht wichtigste Dokument in eu-
rem Studium. Was hier drin steht,
ist Gesetz!
Die Prüfungsordnung enthält
rechtsverbindliche Bestimmun-
gen, welche Module wann zu bele-
gen sind, wie viele ECTS-Punkte
sie umfassen, welche Prüfungsfor-
men vorgesehen sind, wie sich die
Grundlagen- und Orientierungs-
phase gestaltet und vieles mehr.
Es existiert eine allgemeine Prü-
fungsordnung (APO), welche für
alle Studiengänge an der TechFak
gilt und für jeden Studiengang ei-
ne eigene Fachprüfungsordnung
(FPO). Ihr solltet sie mindestens
einmal gelesen haben!

Fortschritt durch Wandel
Wer glaubt, dass die Prüfungsord-
nungen seit jeher die selben sind,
der irrt gewaltig. Vor allem in den
letzten Jahren werden die Prü-
fungsordnungen praktisch jährlich
abgeändert. Ein Grund hierfür war
sicherlich auch die Umstellung der
Diplomstudiengänge auf Bachelor
und Master, welche nicht überall
völlig reibungslos ablief.

Verantwortlich für die Änderungen
der Prüfungsordnungen sind die
Studienkommissionen (StuKos).
Auch hier gibt es eine TechFak-
weite Kommission und jeweils wie-
der StuKos der einzelnen Stu-
diengänge. Die StuKos bestehen
aus Professoren, wissenschaftli-
chen Mitarbeitern und studenti-
schen Vertretern.
So haben wir die Möglichkeit aktiv
in die Gestaltung der Studienbe-
dingungen einzugreifen. Konkret
haben wir es in vielen Studiengän-
gen geschafft die Bestimmungen
für die Grundlagen- und Orientie-
rungsphase, die in ihrer ursprüng-
lichen Fassung eine enorme Hür-
de darstellen, wesentlich abzumil-
dern. Durchgeführte Änderungen
gelten in der Regel für die neuen
Erstsemester, so dass jeder Stu-
dent nach der Prüfungsordnung
studiert, die zum Zeitpunkt seines
Studienbeginns gültig war. Ein
Wechsel in eine neue Prüfungs-
ordnung auf Antrag ist aber nicht
ausgeschlossen. Alle Prüfungs-
ordnungen findet ihr unter:
http://uni-erlangen.de/universitaet/
organisation/recht/
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studiensatzungen/tech.shtml
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Hochschulwahlen

Hochschulwahlen sind von einiger
Bedeutung für die Studierenden.
Anders als etwa die Schülermit-
verwaltung an Schulen, kann die
Studierendenvertretung durchaus
einiges bewegen, sie entsendet
studentische Vertreter in wichtige
Gremien und nimmt an der Ent-
scheidung über die Verwendung
der Studienzuschüsse bei. Wer al-
so Entscheidungen an der Univer-
sität bzw. Fakultät, auch über das
eigene Studium, in seinem eige-
nen Interesse getroffen sehen will,
tut gut daran zu wählen. Nur ei-
ne hohe Wahlbeteiligung ist un-
sere Legitimationsgrundlage und
gleichzeitig auch Motivation.
Gewählt wird an der Universität
nur im Sommersemester. Dabei
geht ihr einfach in das Wahlbü-
ro und nehmt euren Personalaus-
weis mit.
Die Abbildung (S. 28) soll euch
das System erläutern: Gewählt
wird dabei ein Teil des Konvents
(sozusagen das Studentenparla-
ment) und die Fachschaft der Fa-
kultät. An jeder Fakultät gibt es ei-
ne gewählte Fachschaft und viele
Fachschaftsinitiativen für die ein-

zelnen Studiengänge.
Die vier Studenten mit den meis-
ten Stimmen aus der Fachschaft
werden in den Fakultätsrat ent-
sandt. Dieser ist das entscheiden-
de Organ an der Fakultät, hier wer-
den die einzelnen Kommissionen
eingesetzt. Der Fakultätsrat beruft
Vertreter in die Studienzuschuss-
kommissionen, die Studienkom-
missionen (StuKo), die Kommis-
sion für Lehre, . . . . Abschließend
entsendet die Fachschaft auch
noch Studenten in den Konvent.
Die zweite Hälfte des Konvents
wird direkt von allen Studenten
der gesamten Universität gewählt.
Der Konvent wiederum entsendet
Studenten in den Senat und bil-
det den Sprecherrat (die Exekuti-
ve der Studierendenvertretung).
Oft hat so die Stimme der Stu-
dierenden entscheidenden Ein-
floss auf das Geschehen an
der Universität auf allen Hier-
archieebenen. Wer jetzt neu-
gierig ist und vielleicht auch
selber Kandidat sein möchte,
kann sich einfach bei uns mel-
den (fachschaft.tech@stuve.uni-
erlangen.de) oder ganz formlos
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zum nächsten Treffen kommen.
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Mensa & Co.

Zahlungssystem

Mit der Einführung der neuen
FAUCard wurden die früher ge-
trennten Funktionen wie Studen-
tenausweis, Mensakarte, Biblio-
theksausweis
und Kopierkarte miteinander ver-
eint. Zahlen könnt ihr also in der
Mensa mit eurem Studentenaus-
weis, aber auch nur mit diesem.
Mit Bargeld kommt ihr nicht
weit.
Aufladen könnt ihr diesen an zahl-
reichen Terminals. Karte hinhalten
bzw. einstecken, Geld einschie-
ben und kurz warten.
Wundert euch nicht, wenn es
noch Leute gibt, die die alten Kar-
ten verwenden. Bestimmte Nut-
zergruppen müssen diesen weiter
verwenden.

Mensa Süd

Seit Februar 2012 ist die Renovie-
rung der altehrwürdigen Südmen-
sa abgeschlossen und ein moder-
ner Speisepalast entstanden. Mit
Flachbildschirmen und glänzen-
den Oberflächen präsentiert sich

dieser deutlich moderner als viele
andere Unimensen.
Die Südmensa ist von Montag bis
Freitag in der Zeit von 11:15 bis
14:15 geöffnet. Zu den Stoßzeiten,
also zwischen den Vorlesungblö-
cken, kommen hier hunderte Stu-
denten gleichzeitig an. Ein biss-
chen Warten sollte man schon
einplanen. Das Sitzplatzangebot
von ca. 1000 Plätzen sollte kei-
nen Engpass darstellen. Um den
großen Hauptansturm zwischen
11:45 und 12:15 zu vermeiden,
bietet es sich an, notfalls vom
zweiten Vorlesungsblock ein paar
Minuten abzwacken und schon
um halb zwölf um die besten Plät-
ze zu buhlen.
Es gibt zwei Aufgänge zur Men-
sa, West und Ost. An jedem Auf-
gang werden üblicherweise zwei
Gerichte angeboten, darunter min-
destens ein vegetarisches. Oft-
mals kann man dabei auch zwi-
schen den Beilagen wählen. Dar-
über hinaus gibt es verschiede-
ne Suppen, Salate, Beilagen und
Desserts, welche man sich gegen
Aufpreis selbst zum Mittagsmenü
hinzufügen kann.
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Außerdem eine Aktionstheke, die
zu einem höheren Preis ein hoch-
wertiges Essen anbietet.
Sollte trotzdem einmal nichts Pas-
sendes dabei sein, gibt es im-
mer noch die Salat- und Nu-
delbar in der Cafeteria, an der
man sich einen eigenen Salat je
nach Geschmack zusammenstel-
len und zwischen einigen Nudel-
soßen und Beilagen wählen kann.
Den Speiseplan findet ihr
unter http://studentwerk.uni-
erlangen.de.

Guten Appetit!

Stadtmensa

Die Stadtmensa befindet sich im
Studentenhaus am Langemarck-
platz und bildet eine Alternati-
ve zur Südmensa. Öffnungszeiten
und Gerichte unterscheiden sich
nur unwesentlich von denen der
Mensa Süd.
Wenn ihr um die Mittagszeit gera-
de in der Innenstadt seid, schaut
vorbei – es lohnt sich auf jeden
Fall.

Cafete

In den Cafeterien des Studenten-
werks bekommt man belegte Bröt-
chen, Kuchen, Durstlöscher aller
Art, wie Tee und Kaffee und zur
Mittagszeit auch Schnitzel mit Kar-
toffelsalat oder ähnliches. Die Ca-
feten öffnen um 07:30 morgens
und schließen je nach Ort und
Wochentag zwischen 15:00 und
18:00. Die Cafeteria an der Tech-
Fak stellt eine willkommene Er-
gänzung bzw. Alternative zur Men-
sa dar.

Wer mal in der Innenstadt Sehn-
sucht nach einer Cafete bekom-
men sollte, sei an folgende Orte
verwiesen:

• neben der Stadtmensa

• in der Unibibliothek

• hinter dem Audimax

• Fraunhofer-Cafeteria

Das Fraunhofer-Institut für Inte-
grierte Systeme und Bauelemen-
tetechnologie (IISB), das sich
ebenfalls auf dem Südgelände
befindet, unterhält eine eigene
Cafeteria. Sie liegt preislich et-
was über der Mensa, aber das
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Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr
gut, da die Qualität mitunter deut-
lich über der Mensa liegt. Durch
den Fußmarsch und die Tatsache,
dass man bedient wird, ist der
Zeitaufwand allerdings etwas hö-
her, was ihr bei knappen Mittags-
pausen berücksichtigen solltet.

Der Speiseplan ist online verfüg-
bar: http://www.iisb.faunhofer.de/
de/fraunhofer_cafeteria.html

Sonstige Nahrungsquellen

Letzte Alternative, um den klei-
nen Hunger oder Durst zu stil-
len, sind die Automaten, diese
befinden sich am Südgelände im
Eingangsbereich der Mensa und
bei den Kopierern neben dem
Sparkassen-Glaskasten beim H7
und seit einiger Zeit auch im Lin-
ken Glaskasten des blauen Hoch-
hauses de Informatiker.
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Tipps und Tricks

Computerzugang

Für den Computerzugang in den
CIPs der Bibliothek gilt das Pass-
wort, welches auch bei „Mein
Campus“ gültig ist. Weitere Infos
gibt’s bei der Service-Theke im
Rechenzentrumsgebäude (Mar-
tensstr. 1, 1. Stock), dort kann
man auch sein Druckerkonto auf-
laden.

Öffnungszeiten:
Mo - Do: 09:00-16:30
Fr: 09:00-14:00

Nähere Infos zum Compu-
terzugang und den CIP-
Pools findet ihr unter:
http://rrze.de/dienste/internet-
zugang/

WLAN

Mittlerweile sind große Teile des
Campus der TechFak mit drahtlo-
sem Netzwerk ausgestattet. Der
Internetzugang damit ist schnell
und kostenlos. Um dieses Netz-
werk zu nutzen, benötigst du le-
diglich ein WLAN-fähiges Gerät

sowie deine aktivierte Benutzer-
kennung des RRZE (steht auf der
FAUCard).
Das Netz deiner Wahl sollte „FAU-
STUD“ sein. Es ist mit WPA/WPA2
verschlüsselt und für Studieren-
de vorbehalten. Wenn du ein al-
tes Gerät hast, das noch kei-
ne WPA-Verschlüsselung unter-
stützt, kannst du auch „FAU-VPN“
benutzen. Um darüber jedoch
ins Internet zu kommen, benö-
tigt man ein VPN-Programm. Als
nach wie vor am weitesten verbrei-
tetes Betriebssystem beschreiben
wir nachfolgend die Einrichtung
für Windows, die Einrichtung bei
anderen Betriebssystemen kann
man sich davon einfach ableiten.

Einrichtung unter Windows XP

Öffne über „Start“ die Netz-
werkumgebung und klicke dann
auf „Netzwerkverbindung anzei-
gen“. Danach mit der rech-
ten Maustaste auf die „Drahtlo-
se Netzwerkverbindung“ drücken
und deren „Eigenschaften“
öffnen. Suche nun aus dem Fens-
ter das Internetprotokoll (TCP/IP)
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heraus. Aktiviere das Kontrollkäst-
chen „IP-Adresse automatisch be-
ziehen“ und „DNS-Serveradresse
automatisch beziehen“ und bestä-
tige mit
„OK“. Wähle nun „Drahtlose Netz-
werke“ aus.

Als nächstes musst du den
„Hinzufügen“-Button drücken. Nun
öffnet sich ein weiteres Fenster,
in dem du bei „Netzwerkname“
die SSID „FAU-STUD“ eingeben
musst. Bei Netzwerkauthentifizie-
rung „WPA“
oder „WPA2“ und bei Datenver-
schlüsselung TKIP (WPA) / AES
(WPA2) eintragen.

Als nächstes musst du oben im
Fenster auf Authentifizierung kli-
cken und bei EAP-Typ: „Geschüt-
zes EAP (PEAP)“ eintragen. Die
beiden weiteren Kästchen in dem
Fenster dürfen kein Häkchen ha-
ben. Anschließend öffne die „Ei-
genschaften“. Das Häkchen bei
„Serverzertifikat überprüfen“ wird
gesetzt. Bei den Zertifikaten ist
das „Deutsche Telekom Root CA
2“ Zertifikat auszuwählen. Die Au-
thentifizierungsmethode „Siche-
res Kennwort (EAP MS-CHAPv2)“
ist ebenfalls einzustellen. Unter

dem Button „Konfiguration“ deak-
tiviere das Häkchen. Jetzt kannst
du alle Fenster mit „OK“ schließen,
bis du bei dem Fenster „Eigen-
schaften von Drahtlose Netzwerk-
verbindungen“ ankommst. Lass
dir die „Drahtlosen Netzwerke“ an-
zeigen. Gehe auf Netzwerkliste
aktualisieren und wähle das Netz
FAU-STUD aus.
Gib im Dialogfenster „Anmeldein-
formationen eingeben“ deine Be-
nutzerkennung/Kennwort ein. Das
Feld „Anmeldedomäne“ bleibt leer.
Klicke anschließend auf „OK“.
Es kann vorkommen, dass die An-
meldung am WLAN mehrfach wie-
derholt werden muss.

Windows Vista und 7

Unter Windows 7 sollte alles
von selbst laufen. Windows Vis-
ta musst du zunächst beibringen,
das Root Zertifikat der deutschen
Telekom zu akzeptieren. Die Pro-
zedur ist ähnlich zu der unter
WinXP.

Eine ausführliche und bebilderte
Anleitung findet ihr unter
http://starthilfe.rrze.uni-erlangen.de/
internet-und-e-mail/wlan.shtml
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Kopierkarte / Druckerkonto

Genau wie die Mensakarte wur-
de die Kopierkarte von eurem Stu-
dentenausweis (FAUCard) abge-
löst.

Einwohnermeldeamt
(im Rathaus)

Dort sollte man sich innerhalb
der ersten Tage melden und zu-
mindest einen Zweitwohnsitz in
Erlangen anmelden, wenn man
nicht mehr bei Mami und Papi
wohnt. Das kostet nichts und er-
spart möglicherweise dicken Är-
ger.

Geld

Eigentlich sollte man ja nicht dar-
über sprechen, sondern nur viel
davon haben... Da das leider
meistens nicht so ist, gibt es an
dieser Stelle einige Tipps.
In Erlangen gibt’s eine Stipendien-
stelle, die NICHT nur Gelder an
Superbegabte verteilt. Hier kann
jeder Student mit etwas Glück
einen Büchergutschein oder ei-
ne einmalige Zahlung abstau-
ben. Die Stipendienstelle ist in

der Halbmondstraße im gleichen
Gebäude wie die Einschreibung,
oder per Mail erreichbar.
irmgard.foerster@fau.de

Jeder nicht allzu Wohlhabende
kann sich auf dem Sozialamt
(im Rathaus) die Telekomgrundge-
bühr fürs Telefon ermäßigen las-
sen. Man
braucht dazu einen Antrag vom
Telekomladen, eine Bescheini-
gung über die Einkünfte, eine Im-
matrikulationsbescheinigung und
den Mietvertrag. Bei dieser Gele-
genheit kann man sich an der glei-
chen Stelle von den Rundfunkge-
bühren befreien lassen – bei der
GEZ sollte man aber immer vor-
sichtig sein.

Auch an der Uni kann man sich
etwas dazuverdienen und einen
Hiwi-Job (Hilfswissenschaftler /
Studentische Hilfskraft) anneh-
men. Teilweise werden Hiwi-Jobs
angeboten, für die keinerlei Fach-
kenntnisse nötig sind, beispiels-
weise in der Bibliothek. Meistens
werden die Jobs aber von unse-
ren Lehrstühlen angeboten und
solange man im Grundstudium
ist, fühlt man sich dadurch we-
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nig angesprochen, weil man ja
von dem Fach noch überhaupt kei-
ne Ahnung hat. Häufig ist jedoch
gesunder Menschenverstand und
ein bisschen Geschick in prakti-
schen Angelegenheiten gefragt,
so dass sich durchaus der Weg
zu dem entsprechenden Lehrstuhl
lohnen kann. Die Bezahlung ist
mit 7,50¤/h für Bachelorstuden-
ten eher mäßig, dafür kann die
Arbeitszeit oft frei gewählt wer-
den. Anstatt die Freistunden in der
Cafeteria zu verbringen, verdient
man sich so ein paar Euros dazu
und knüpft bereits erste Kontakte
zu einem Lehrstuhl.

BAföG

Das Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz ist eine staatliche
finanzielle Unterstützung für Stu-
denten und Auszubildende. Infor-
mationen gibt es im Internet unter

www.bafoeg.bmbf.de oder direkt
beim Amt für Ausbildungsförde-
rung:
Hofmannstr. 27
91052 Erlangen
Tel.: 09131 / 8917-0
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 08:30–12:00
Mo und Do 13:00–16:00

Prüfungen und Scheine

Nach einem jeden Semester wird
es für uns Ingenieure Zeit Prüfun-
gen abzulegen. Für diese muss
man sich in der sechsten oder
siebten Woche nach Beginn der
Vorlesungen anmelden. Wenn ihr
sicher gehen wollt, schaut auf der
Prüfungsamt-Homepage nach:
www.uni-erlangen.de/
einrichtungen/pruefungsamt/
Die Anmeldung erfolgt im Internet:
www.campus.uni-erlangen.de
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Ämter in Erlangen

Bürgeramt
(Kfz-Zulassung, Meldestelle,
Lohnsteuerkarte, usw.)
Rathausplatz 1
91052 Erlangen
Tel. 09131 / 862550
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 08:00–18:00
Mi, Fr: 08:00–12:00

Soziales, Arbeit und Wohnen
Rathausplatz 1
Tel. 09131 / 862444
Öffnungszeiten:
Mo: 08:00–12:00 14:00–18:00
Di, Fr: 08:00–12:00
Do: 8:00–14:00

Tourist-Information
Rathausplatz 3
Tel. 09131 / 89510
Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 08:30–17:00
Sa: 10:00–13:00

Fundbüro
Mozartstraße 29
Tel. 09131 / 885650
Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 09:30–12:30
Do: 14:00–17:00

Gesundheitsamt
Schubertstraße 14
Tel. 09131 / 71440
Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 08:00–12:00
Do: 14:00–18:00
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Fortbewegung in und um Erlangen

Radeln

Ein großer Vor-
teil Erlangens
gegenüber an-
deren Städten
ist das gut aus-

gebaute Netz an Fahrradwegen.
Von Nord nach Süd gelangt man
mit dem Rad leicht in 20 Minuten.
Wer Erlangens Fahrradwege nicht
per „learning-by-doing“ kennenler-
nen will, kann sich die Karte „Rad-
fahren in Erlangen“ beispielswei-
se bei der Stadtverwaltung oder
beim Verkehrsverein abholen.
Auch in die anderen Himmelsrich-
tungen gehen von Erlangen vie-
le, teilweise sehr idyllische Rad-
wege aus. Es empfiehlt sich hier-
für eine Radwanderkarte für Mit-
telfranken (ADFC-Regionalkarte).
Eine Karte für das bayernwei-
te Fernradwegenetz kann man
sich kostenlos bestellen unter
www.bayerninfo.de.

Fahrrad kaputt?

In der Wellblechbaracke vor dem
Seiteneingang des E-Werks befin-

det sich die offene Fahrradwerk-
statt, in der ihr Werkzeuge und
Know-How umsonst oder zumin-
dest gegen eine kleine Spende
zur Verfügung gestellt bekommt.
Die Menschen, die dort arbeiten,
sind normalerweise sehr gedul-
dig und teilen gerne ihr manch-
mal wirklich erstaunlich umfangrei-
ches Wissen mit euch. Allerdings
hat auch ihre Geduld ein Ende,
wenn sie merken, dass Studenten
kommen, die erwarten, dass man
ihnen ihr Fahrrad repariert.
Öffnungszeiten:
Mo: geschlossen
Di, Mi: 15:00–18:00
Do: 17:30–20:30
Fr, Sa: 15:00–18:00

Inline-Skating

In und um Erlangen herum gibt
es viele schöne Möglichkeiten
zum Inline-Skaten. Allerdings soll-
te man unbedingt sicher auf den
Rollen stehen, wenn man im In-
nenstadtverkehr teilnehmen will.
Mehrmals in den Sommermona-
ten finden auch SkateNights statt,
bei der es auf abgesperrten Stra-
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ßen rund geht. www.skatenight-
erlangen.de

Die Bahn

Die Bahn ist ideal, wenn man
nach Fürth oder in die Nürnberger
Innenstadt will. Die Züge fahren
fast immer zweimal pro Stunde.
Auch für Fahrten ins Umland kann
man gut die Bahn benutzen. Wer
abends fortgeht, sollte beachten,
dass der letzte Zug von Nürnberg
nach Erlangen bereits um 00:49
fährt, der letzte in Gegenrichtung
um 00:44. Am Freitag und Sams-
tag besteht durch die Nightliner-
Busse die ganze Nacht eine Ver-
bindung zwischen Erlangen und
Nürnberg.

Busfahren

Zu guter Letzt ist Erlangen von
einem Busstreckennetz durchzo-
gen. Man kommt in vertretbarer
Zeit überall hin, natürlich auch zur
TechFak.
Vom Erlanger Zentrum aus mit
den Linien 30/30E, 287, 293 und
295 und von Nürnberg-Thon aus
mit der 30/30E (andere Rich-
tung). Die Linien 30/30E und 295

sind morgens leerer, halten al-
lerdings nicht vor der „Haustür“
der Technischen Fakultät, son-
dern an der B4 („Erlangen Süd“),
etwa 200 m entfernt. Wer in Bü-
chenbach (außer im Nordteil)
oder in der Ecke Herzogenau-
rach/Kriegenbrunn/Hüttendorf
wohnt und ca. 10 Minuten Fuß-
marsch nicht scheut, kann auch
direkt mit den Linien 288 oder
289 bzw. 201 zur Gebbertstraße
fahren und den Rest laufen. Die Li-
nie 293 verbindet die Technische
Fakultät direkt mit dem Zollhaus
(Knotenpunkt in Richtung Osten),
dem Audimax (Haltestelle Lorle-
bergplatz) und Büchenbach-Nord.
Für Freitag und Samstag Nachts
gibt es den Nightliner, der Erlan-
gen nicht nur mit den Vororten,
sondern auch mit Nürnberg ver-
bindet, die Linie heißt N10 und
fährt am Hugenottenplatz (Hugo)
immer zur vollen Stunde ab. Am
Nürnberger Hbf treffen sich al-
le Nightliner ebenfalls zur vollen
Stunde.

Fahrkarten

Für Strecken innerhalb von Erlan-
gen gibt es eine 5er-Streifenkarte
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für Kurzstrecken, wo man für ei-
ne einfache Fahrt einen Strei-
fen im Bus abstempelt. Für Stre-
cken außerhalb Erlangens kauft
man sich am besten eine 10er-
Streifenkarte – wie viele Streifen
man stempeln muss, hängt da-
von ab, wie viele Tarifzonen man
durchquert, in die Nürnberger In-
nenstadt z. B. vier. Erhältlich sind
die 10er-Streifenkarten am Bahn-
hof und an ausgewählten Bussta-
tionen. Wer eine Strecke am glei-
chen Tag auch wieder zurückrei-
sen will, ist mit einer Tageskarte
am besten beraten.
Für Studenten, die regelmäßig
innerhalb der Vorlesungszeit mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln
in Erlangen unterwegs sind, bie-
tet sich eine Semestermarke
an. Diese gilt in ganz Erlangen
und kostet für das Winterse-
mester 100,80¤. Wer außerhalb
des Stadtgebietes von Erlangen

wohnt, hat mehrere Möglichkeiten.
Zum einen gibt es die Semes-
termarke auch für den Bereich
Nürnberg/Fürth/Stein/Erlangen
für 251.90¤. Des Weiteren kann
man sich eine Mobicard zulegen,
die besonders günstig ist, wenn
man erst nach 09:00 fahren möch-
te. Als dritte Möglichkeit bleiben
noch die Schülermonatskarten,
die man sich auch als Student
kaufen kann. Die im jeweiligen
Fall günstigste Variante findet
man leicht heraus, indem man
auf der VGN-Website nach sei-
ner Verbindung sucht und sich
den Fahrpreis anzeigen lässt. Alle
Karten gibt es in den Kundenbü-
ros. In Erlangen sind diese am
Hugenottenplatz und im Bahn-
hof zu finden. Weitere Informa-
tionen zu den einzelnen Karten
gibt es auf der Webseite des VGN.
www.vgn.de
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Kneipenführer Erlangen

Die Finanzstärke der Studenten
hat es ermöglicht, dass an jeder
Ecke und in jeder Gasse Cock-
tailbars aus dem Boden sprie-
ßen. Will man sein BAföG nicht
am ersten Tag des Monats kom-
plett auf den Tresen knallen, so
sollte man unbedingt die Happy
Hours der verschiedenen Lokale
studieren! Außerdem haben eini-
ge Bars an den Dienstagen (Stu-
dentennacht!) Spezialpreise. Hier
noch eine kleine Auswahl aus der
schier unendlichen Fülle von Lo-
kalitäten.

Kanapee

Neue Straße
Das Kanapee hat angeblich die
süßesten Bedienungen in Erlan-
gen. Man munkelt, hier träfen
sich die Kollegen der sanitären
Studiengänge am liebsten. Eng,
aber auch sehr gemütlich mit So-
fas und verwinkelten Ecken, kann
man es sich hier ab 18:00 bei ei-
nem Zirndorfer gutgehen lassen.
Oft ist es schwierig einen Platz
zu finden. Im Sommer kann man
auch im grünen Hinterhof unter ei-

ner Kastanie sitzen. Neben frän-
kischen Bieren kann man auch
internationale Biere wie Hannen
Alt, Kilkenny und Guinness genie-
ßen, oder, wenn es mal wieder in
der Mensa nur Eintopf gab, eine
Pizza verspeisen (beachte hierzu
das Donnerstags-Special!). Wem
das zu langweilig ist, der kann im
Raum nebenan flippern oder Bil-
lard spielen.

Papa Joe‘s / Zirkel

Martin-Luther-Platz
Im Papa’s trifft sich am Samstag
die Schicki-Micki-Szene aus Er-
langen und Umgebung. Hier wer-
den bei House-Musik mit Live-
DJ die Schneggen gecheggt (und
natürlich auch umgekehrt!). An-
schließend geht es in den Zirkel,
das ebenfalls zum Papa’s gehört.
Hier kann dann bei eher HipHop-
lastiger Musik bis tief in die Nacht
getanzt und gebaggert werden.
Unter der Woche geht es im Pa-
pa’s etwas beschaulicher zu. Man
kann hier auch gut essen, sollte
aber die täglich wechselnden Spe-
cials beachten.
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TIO

Arcaden
Eine gute Cocktailbar. Hier gibt
es neben einer großen Auswahl
Cocktails auch gute Pizzen und
italienische Speisen – beson-
ders zu empfehlen ist die Pizza-
Happy-Hour von 23:00–01:00
mit Wagenrad-großen Pizzen zu
Schnäppchen-Preisen.

Steinbach Bräu

Cedernstraße
Eine Adresse für alle Fans ur-
sprünglichen Bieres. Das Bier
wird selbst gebraut und das auch
nur in kleinen Mengen. Im Normal-
fall werden Storchenbier, ein na-
turtrübes, helles Bier, und Gold-
blondchen, ein helles Hefeweizen,
ausgeschenkt. Zusätzlich gibt es
fast immer ein Spezialbier, so z.
B. zur Bergkirchweih. Ansonsten
kommen noch die Körnerfresser
auf ihre Kosten, da auf jedem
Tisch ein Schälchen mit Vogel-
futter / gerösteter Gerste steht.
Für Nicht-Bier-Trinker sieht es hier
eher schlecht aus; diese seien auf
andere Kneipen verwiesen.

Havana Bar

Engelstraße
Die wohl beste Cocktailbar Er-
langens – mehrfach regional und
überregional ausgezeichnet. Es
gibt eine riesige Auswahl exzellen-
ter Cocktails aller Art, sowohl die
üblichen Standardcocktails, die
sich in jeder Bar finden, als auch
herausragende Eigenkreationen
(unbedingt testen!). Die Happy-
Hour liegt hier zwischen 19:00
und 21:00 und diese sollte man
auch ausnutzen, denn nach 20:00
wird es schwer dort noch einen
Platz zu bekommen.

Entla‘s Keller

Burgberg
Für alle Nicht-Franken: Entla = En-
te; das bedeutet, dass man auf
den Keller hinauf läuft und zu-
rück watschelt, weil es so gut läuft.
Denn hier gibt es im Sommer zwi-
schen Mai und September ein
kühles Getränk aus einer großen
Erlanger Brauerei, wodurch Lau-
fen und Reaktionsvermögen be-
einträchtigt werden können. Im
Ausschank gibt es meist Zwickel,
ein hefetrübes, helles, nicht zu
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starkes Bier, was aber durch über-
mäßigen Genuss aus 1-l-Eimern
(Nicht-Bayern gewöhnen sich re-
lativ schnell an die praktischen,
großen Gebinde) auch seine volle
Wirkung entfalten kann. Zur Berg-
kirchweihzeit gibt es dann Fest-
bier, das so genannte Bergbier,
was etwas mehr (ca. 6%) Alkohol
enthält. Genießen kann man das
Ganze unter großen, alten Laub-
bäumen. Übrigens darf man sich
die Brotzeit auch selber mitbrin-
gen.

Strohalm

Hauptstraße/Martin-Luther-Platz
Gemütliche Kellerkneipe mit Li-
vemusik. Hier gibt es fränkische
Biere vom Fass, sowie ein etwas
„gesetzteres“ Publikum. Hier trifft
man auch ab und an die Jungs
von J.B.O.

Pleitegeier

Martin-Luther-Platz
Klassische Erlanger Studenten-
kneipe — wochentags stets gut
gefüllt. Bier und Speisen zu zivilen
Preisen und seit bald 30 Jahren
schon eine Institution.

Smile/Hühnertod

Fuchsenwiese gegenüber E-
Werk
Im Hühnertod gibt es Hühnchen
in jeglichen Varianten, ob frittiert
oder gegrillt. Böse Zungen be-
haupten, dass sich im Smile die
Leute treffen, die zu betrunken
sind, um noch ins E-Werk rein zu
kommen. Während der Bergkirch-
weih ein wichtiger Punkt, um den
„Absturz“ zu vollenden.
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Events

Uni- und Studenten-Events

Feuerzangenbowle

Jippi, das ist ein Spaß! Hunder-
te Studenten finden sich mit di-
versen Utensilien (Taschenlam-
pe, Thermoskanne, Wecker, Plätz-
chen, . . . ?) in den Hörsälen ein,
um den berühmten Film aus ver-
gangenen Zeiten zu zelebrieren.
Gegen einen geringen Unkosten-
beitrag findet man Einlass in eine
abendlichen Vorstellungen. Viel-
leicht lädt am gleichen Abend
auch ein Wohnheim in der Nä-
he wieder auf einen Glühwein ein
(HaWo, Ratiborer)?

Wohnheimfeste

Das ist die studentische Art zu fei-
ern! Normalerweise billige Geträn-
ke und billiges Essen (außer ei-
ne Band muss mitfinanziert wer-
den) und massig Gestalten wie
wir garantieren den Willigen je-
des Mal aufs Neue eine wirk-
lich entspannte und coole Party!
Wer von außerhalb kommt, soll-
te schon mal bei einem seiner
Erlanger Kommilitonen ein Quar-

tier reservieren. Je nach Jahres-
zeit kommt man im Sommer durch
zahlreiche Sommerfeste (legen-
där: Rommel-Sommerfest) und im
Winter durch z. B. Glühweinpartys
oder den Rommelfasching voll auf
seine Kosten. Auch das Alex ist
berühmt für seine ausschweifen-
de Party-Kultur.

Fakultätsfeste

So wie die Wohnheime haben
auch die verschiedenen Fakultä-
ten ihre eigene Festkultur entwi-
ckelt. Oft bekommt man beson-
ders durch Mundpropaganda die
Events mit, die vom Fachlichen
her nahe beim Eigenen liegen.
Man sollte also die Augen offen
halten, ob nicht doch die Tage ein
Flyer oder ein kleines Plakat in der
Gegend herumschwirrt.
Eines dieser Feste ist seit et-
lichen Jahren das TechFak-
Sommerfest. Ab mittags gibt es
was zu Essen vom Grill und Ge-
tränke vom Fass, und abends
spielen 1–3 Bands. Sowohl die
Organisation (der TechFak-FSIen)
als auch die Stimmung auf dem
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Fest hat sich in den letzten Jahren
kontinuierlich gesteigert, weswe-
gen man sich gerade als TechFak-
ler — und nicht nur als solcher -–
dieses Fest auf keinen Fall entge-
hen lassen sollte. Bilder von frü-
heren Festen und Informationen
zum nächsten Fest findet ihr unter
www.techfak-sommerfest.de

Sonstige Feste

Gerade zu Semesterbeginn wer-
den viele sogenannte „Semester-
anfangsparties“veranstaltet. Au-
ßerdem gibt‘s im E-Werk in re-
gelmäßigen Abständen Uni-Feten,
wo (fast) jeder nach einem relativ
teuren Eintritt musikalisch auf sei-
ne Kosten kommen dürfte.

Studentenwohnheime

Über die Studentenwohnheime
gibt es viel zu erzählen; was je-
doch die meisten darüber wis-
sen sollten, ist Folgendes: Höchst-
wahrscheinlich leben viele dei-
ner, dir hoffentlich bald liebge-
wonnenen, Kommilitonen oder so-
gar du selbst in einem Studenten-
wohnheim. Mit ihrer hochkonzen-
trierten Ansammlung von soge-

nannten „Studierten“ oder besser
solchen, die’s noch werden wol-
len, sind die Studentenwohnhei-
me gleichermaßen ein Zentrum
studentischer Kultur! Die Partys
sind zahlreich und legendär! Für
denjenigen, der sich auch ger-
ne mal mit seinen Kumpels auf
ein Bierchen zusammensetzt und
nicht 3.40¤ für eine Halbe zahlen
möchte, seien hier noch die Knei-
penabende der Wohnheime er-
wähnt. Da sich (fast) jedes Wohn-
heim im Besitz einer Bar befindet,
wird diese auch (ziemlich) regel-
mäßig genutzt:
Beispielsweise könnte man regel-
mäßiger Kneipengänger im Rom-
mel (Mo + Do), HaWo (Do), Alex
(Do) oder Sieglitzhof (Mi) werden.
Bierpreis: meist ca. 1.50¤.

Sonstige Events

Bergkirchweih
(alias „Der Berg“)

Das MEGA-Event in Erlangen
schlechthin! Seit quasi schon im-
mer bemüht sich die gesamte Bür-
gerschaft um ein großartiges Fest.
Auch die Uni will da nicht hinten-
anstehen und gibt entsprechend

42 Fachschaft der Technischen Fakultät

http://techfak-sommerfest.de


Erstsemestereinführung Winter 2020/2021

den Bergkirch-
weih-Dienstag (meistens) frei. Die
Kirchweih ist abends um 23:00 zu
Ende, in der Stadt steppt dann
aber weiterhin der Bär! Die nächs-
te Gelegenheit, dieses Großereig-
nis mitzuerleben, bietet sich vom
05. Juni bis 16. Juni 2014.
„Der Berg“ ist auch außerhalb der
Kirchweih ein idyllischer Ort, um
einen Nachmittag bei Bier und
Brezen zu verbringen.

Arena-Festival

Das internationale Festival
ARENA. . . der jungen Künste bie-
tet eine Bühne für zeitgenössi-
sche, junge Kunst aus der ganzen
Welt.
ARENA – das sind spartenüber-
greifende, multimediale und un-
abhängige Projekte aus dem Be-
reich der darstellenden und bil-
denden Kunst. Das Spektrum des
Festivals umfasst sowohl Produk-
tionen professioneller Gruppen
als auch experimentelle Vorstel-
lungen noch unentdeckter Talente.
Findet normalerweise jedes Jahr
im Juni statt und wird von Studen-
ten der Uni Erlangen organisiert.

Comic-Salon

Erlangen als Comic-Hauptstadt
Deutschlands kommt seinen Ver-
pflichtungen alle zwei Jahre nach.
Die namhaften Künstler verharren
nicht nur, um den Fans Signaturen
auf die verehrten Heftchen zu krit-
zeln, sondern treten oftmals auch
vors Volk, um ihm ihre Maltechni-
ken oder persönlichen Geschich-
ten über dieses und jenes Comic
zu erzählen.

Poetry Slam

Wie im Titel schon versteckt,
geht’s hier Schlag auf Schlag:
Talentierte Poeten können sich
bei diesem Wettbewerb anmel-
den und ihre Werke dem Publi-
kum präsentieren. Ist die Macht
mit dem Poeten, darf er in höhe-
re Gefilde aufsteigen und versu-
chen, sich in der nächsten Runde
zu behaupten. Auch für die Nicht-
Literaten unter uns ist der Poetry
Slam (ausgetragen auf der Keller-
bühne im E-Werk) immer einen
Besuch wert.
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Freizeit

Diskos

Jetzt wird’s schwierig. Erlangen
strotzt nicht gerade vor Diskos.
Jeden Dienstag finden sich Hun-
derte (es scheinen immer Tausen-
de zu sein) Studenten im Zirkel
ein und keiner weiß, warum. Ein
Grund ist wahrscheinlich, dass
dienstags (Studentennacht!) der
Eintritt frei ist. Wer nichts gegen
Charts, HipHop oder Techno hat
und mit vielen Freunden dort ist,
wird es wahrscheinlich auch ganz
lustig finden. www.zirkel-club.de

Freunde des Alternativen finden
sich hingegen am gleichen Wo-
chentag im E-Werk ein, welches
unter dem Motto „Independance“
steht. Das E-Werk bietet auch an
anderen Tagen ein buntes Pro-
gramm an, erwähnenswert sind si-
cherlich „Immergut-Rocken“, „Hy-
pe!“ und „Play“. www.e-werk.de

Dann gibt es da noch den Pais-
ley Park in der Fußgängerzone,
welcher eher Club-Charakter hat
und seine Gäste an Freitagen und
Samstagen (manchmal auch don-

nerstags) mit House und Black
verwöhnt www.paisley.de, so-
wie das Peak, das dem Paisley
(musikalisch) recht ähnlich ist und
mittwochs mit „Steil gehen! “und
diversen Wochenend-events lockt.
www.peakerlangen.de

Relativ neu ist das Kami-
katze, das eine bunte Mi-
schung aller Genres bietet –
Montags gibt es die Cocktail-
pyramide. www.kamikatze-
club.de/erlangen/

Man munkelt, es solle demnächst
auch wieder eine Großraumdisko
in Erlangen geben. Gerüchte ma-
chen die Runde, der Hörsaal öff-
ne bald wieder seine Tore. Wir las-
sen uns überraschen und machen
derweil die kleine Anzahl an Kel-
lerdiskos unsicher.

Kinos

Das größte Kino in Erlangen
ist das CineStar am Ende der
Fußgängerzone. Dort werden vor
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allem die aktuellen Hollywood-
Streifen gezeigt. Dienstags und
donnerstags ist es billiger, und es
gibt das 5-Sterne-Ticket für Leu-
te, die sich auch an den anderen
Tagen preiswert Filme anschau-
en wollen. Wer’s alternativ mag,
sollte eines der kleinen Kinos auf-
suchen.

Also z. B. das Manhattan ge-
genüber der Arcaden (hat übri-
gens auch ein nettes Café da-
bei) oder die Lamm-Lichtspiele
in der Hauptstraße. Auch im E-
Werk-Kino werden regelmäßig Fil-
me gezeigt.

CineStar

Nürnberger Str. 31
Bushaltestelle Neuer Markt
Tel.: 09131 / 8100850
Preise: www.cinestar.de/de/kino/
erlangen-cinestar/kinoinfos-
preise/preise/
Tipp: für regelmäßige Kinogänger
lohnt sich das 5-Sterne-Ticket für
32.50¤ - damit kann man 5 Vor-
stellungen seiner Wahl besuchen!

Lamm-Lichtspiele

Hauptstraße 86
Bushaltestelle Altstadtmarkt
oder Martin-Luther-Platz
Tel.: 09131/207066
Eintritt: 7¤, Do Studententag 4¤
Hollywood-Blockbuster gibt’s hier
keine, dafür ein interessantes al-
ternatives Programm.

Manhattan

Güterhallenstr. 4
Bushaltestelle Hauptpost
Tel.: 09131 / 22223
Eintritt: 7¤, Mo Studententag 4¤
Auch hier liegt der Programm-
schwerpunkt jenseits des
Hollywood-Mainstreams.

OpenAir-Kino im E-Werk

Fuchsenwiese 1
ab 20:00 freies Parken
Tel. 09131/8005-0
Web: www.e-werk.de
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Theater

Servicebüro im
Markgrafentheater

Theaterplatz 2
Mo–Fr: 12:00–18:00
Sa: 11:00–14:00
Abendkasse: eine Stunde vor Vor-
stellungsbeginn
Markgrafentheater:
Tel.: 09131 / 862511
Web: www.theater-erlangen.de

Fifty fifty:
Kleinkunst und Kabarett
Tickethotline: 09131/24855
www.theaterfiftyfifty.de

Kartenvorverkauf Erlangen

• Erlangen Ticket:
Im Neuen Markt
Rathausplatz 5
Tel.: 09131 / 22195

• Erlangen Ticket Fuchsen-
wiese:
Fuchsenwiese 1
Tel.: 09131 / 800555

• EN-Ticket-Point:
Hauptstr. 38
Tel.: 01931 / 9779310

Staatstheater Nürnberg

Studenten erhalten hier 25% Er-
mäßigung im regulären Vorver-
kauf, an der Abendkasse 40% Er-
mäßigung (außer Gastspiele und
Premieren)

Fitness

• Sportland
Münchner Str. 55-57
09131 / 22025

• XXL-Fitness OHG
Artilleriestr. 54-56
09131 / 401899

• Lady Style
Dreikönigstr. 6-8
09131 / 205542

• McFit Fitness GmbH
Äußere Brucker Str. 51
09131 / 5301737

• medi train
Karl-Zucker-Str. 10
09131 / 710201

• Wagenpfeil Fitnesscenter
Sieglitzhofer Str. 16b
09131 / 54261

• Fitnessstudio der Uni
Gebbertstr. 123b
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25¤/Semester für Studen-
ten
www.sport.uni-erlangen.de

Bäder

• Rötelheimbad
(Hallen- und Freibad)
Gebbertstr. 121

09131 / 8234825

• Frankenhof
(Hallenbad und Sauna)
Südliche Stadtmauerstr. 35
09131 / 862264

• Freibad West
Damaschkestr. 129
09131 / 862942
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Uni – von A bis Z

AIESEC/IAESTE
Internationale Studentenorganisa-
tionen, die internationalen Prakti-
kantenaustausch für wirtschaftli-
che bzw. technische Studiengän-
ge durchführt.

ASSISTENT:
Wissenschaftlicher Lehrstuhlmit-
arbeiter, der gerade promoviert
oder habilitiert.

BAFÖG:
Finanzielle staatliche Ausbil-
dungsförderung. Mehr Infos unter
„Tipps und Tricks“.

CIP-ADMIN:
Betreuer der Rechner- und Netz-
infrastruktur in den CIP-Pools. An-
sprechpartner für Rechnerproble-
me aller Art. Variiert zwischen
hilfsbereit und cholerisch – letzte-
res vor allem bei sinnlosen Fragen
zu Rechnern, die nicht im CIP ste-
hen.

CIP-POOL:
Rechnerraum – CIP steht
für Computer-Investitions-
Programm.

C. T.:
„Cum tempore“ – eine Viertelstun-
de später kommen. Gibt es bei
uns schon länger nicht mehr.

DEKAN:
Professor, der für zwei Jahre den
Vorsitz einer Fakultät inne hat.

DEPARTMENT:
Zusammenschluss aller Lehrstüh-
le eines Fachbereichs und damit
Teil einer Fakultät.

ECTS-PUNKT:
Ein ECTS-Punkt beschreibt die
mit einem Modul oder einem
Teil eines Moduls verbundene Ar-
beitsbelastung. Dabei entspricht
ein Punkt einer Arbeitsbelastung
von 30 Stunden. Pro Semester
sind etwa 30 ECTS-Punkte veran-
schlagt.

EMERITIERUNG:
Versetzung in den Ruhestand bei
Professoren.

EXMATRIKULATION:
Denk nicht mal dran...
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FACHSCHAFT:
Eigentlich die Menge aller Studen-
ten eines Fachbereichs, oft jedoch
als Synonym für die Studenten-
vertretung benutzt.

FACHSCHAFTSINITIATIVE - FSI
(das sind wir!)
Selbst gegründete Studentenver-
tretung, die sich um Studenten
ihres Studiengangs kümmert.

FAKULTÄT:
Teil einer Uni. Die FAU hat 5 Fa-
kultäten, darunter die TechFak.

GRADUIERTENKOLLEG:
Krasse Checker unterhalten sich
über krasse Dinge. Meistens sind
interessierte Zuhörer erwünscht.

HABILITATION:
Anschließend an eine Promotion;
Erwerb der Lehrberechtigung an
Hochschulen.

HIWI:
Wissenschaftliche studentische
Hilfskraft an einem Lehrstuhl, oft
als Übungsleiter. Ein Hiwi-Job ist
immer eine Überlegung wert!

IBZ:
Informations- und Beratungszen-
trum für Studiengestaltung.

ISIC – INTERNATIONALER STU-
DIERENDENAUSWEIS:
International anerkannter Studen-
tenausweis. Gibt es in Reisebüros:
SUS-Reisen, Nürnberg, Südwind-
Reisebüro, Nürnberg und Studen-
tenwerk Reisedienst, Erlangen.

MODUL:
„Ist eine zeitlich zusammenhän-
gende und in sich geschlossene
abprüfbare Lehr- und Lerneinheit“.
Normalerweise eine Vorlesung
mit dazugehöriger Übung und ei-
ner Klausur am Ende.

ORDINARIUS:
Professor, der einen Lehrstuhl in-
nehat.

PROMOTION:
Wissenschaftliches Arbeiten zum
Erlangen des Doktor-Grades.

PRÜFUNGSAMT:
Zuständig für Prüfungsanmeldung
und Fragen rund um Prüfungen.
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PRÜFUNGSAUSSCHUSS:
Zuständig für die Anrechnung
von Studienleistungen und Härte-
fallanträgen.

PRÜFUNGSLEISTUNG:
Benoteter Leistungsnachweis,
der bei Nichtbestehen höchstens
zweimal wiederholt werden darf
(Ausnahme: GOP-Prüfungen –
die dürfen maximal einmal wie-
derholt werden). Meist mündliche
oder schriftliche Prüfung. Bei vie-
len Modulen notwendig zum Be-
stehen des Moduls.

PRÜFUNGSORDNUNG:
Legt unter anderem fest, welche
Module man belegen muss und
wann man wie oft durch welche
Prüfung fallen darf.

PRÄSIDENT:
Vorsitzender der gesamten Uni-
versität. Auch Rektor genannt.

REKURSION:
Siehe Rekursion.

RRZE:
Regionales Rechenzentrum Er-
langen. Zuständig dafür, dass al-

les funktioniert, und verantwortlich
dafür, falls mal wieder etwas nicht
geht.

RÜCKMELDUNG:
Anmeldung für das nächste Se-
mester. Nicht vergessen, sonst
Exmatrikulation!

S. T.:
„Sine tempore“– pünktlich kom-
men!

STUDENTENKANZLEI:
Zuständig für Immatrikulation und
Rückmeldung.

STUDENTENWERK:
Kümmert sich um Mensa, Studen-
tenwohnheime, Hochschulsport,
...

STUDIENBERATER:
Fachspezifischer Berater, z. B.
zum Prüfungsrecht.

STUDIENDEKAN:
Überprüft Lehrangebot und Stu-
dienordnungen und ist zuständig
für die Evaluation der Lehre unter
Einbeziehung studentischer Be-
wertungen.
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STUDIENFÜHRER:
Ein DIN-A5-Heft, das euch wichti-
ge und verbindliche Informationen
für euer Studium gibt.

STUDIENLEISTUNG (früher
SCHEIN):
Leistungsnachweis, der oft zum
Bestehen eines Moduls erforder-
lich ist, aber keine Voraussetzung
für die Teilnahme an Klausuren
ist. Wird meist für die Bearbeitung
von Übungsaufgaben vergeben.

STUDIENKOMMISSION (StuKo):
Gremium aus Professoren und
Studenten, die Entscheidungen
rund um das Studium vorbereiten.

TNZB:
Technisch-naturwissenschaftli-
che Zweigbibliothek Erlangen-
Nürnberg.

TUTOR:
Ansprechpartner für Fragen übers
Studium und Auswahl der besten
Kneipen.

UNIVIS:
Vorlesungs-, Adress-, Telefon-
und Raumverzeichnis.
www.univis.uni-erlangen.de

ZUV:
Zentrale Universitätsverwaltung,
Hochschulleitung.

xkcd: A webcomic of romance, sarcasm, math and language www.xkcd.com/773
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