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Herzlich Willkommen in der IFS! 
 

Dieser Flyer ist für dich ein kleines FAQ, damit du einen Überblick von der IFS bekommst, dich schnell 
zurechtfindest und in unsere Kommunikationskanäle aufgenommen wirst. Bei weiteren Fragen sprich 
uns einfach an oder wende dich an  newbies@fs-medtech.de. 
 
 

Mit einem Schritt in die IFS 
Schreibe eine Mail an  newbies@fs-medtech.de mit deinem Namen, deiner Mailadresse, 
mit der du erreichbar bist und deinem Benutzernamen im MedTech-Forum.  
Falls du dort noch kein Benutzerkonto hast, registriere dich bitte auf www.medtechs.de. Dann 
erhältst du Zugang zu unseren Kommunikationskanälen. Dadurch entsteht keine Verpflichtung 
für dich, aber du bekommst direkt mit was bei uns gerade ansteht. 
 
 

Unsere Kommunikationskanäle 

MedTech-Forum: www.medtechs.de 
Neben der Materialsammlung für alle Studierenden gibt es auch einen IFS-internen Bereich. Das ist 
unser Archiv, in dem wir unsere eigenen Unterlagen aufbewahren. Dort findest du Dateien wie Sit-
zungsprotokolle, How-To’s, Informationsmaterial etc. 

Slack 
Slack ist ein professioneller Messenger für Teams. Dort verbinden wir uns in Gruppen oder können 
direkt miteinander schreiben. Ein Tutorial (How-To Slack) findest du im Forum. Tipp: Es gibt auch 
eine App fürs Smartphone! 

IFS-Mail-Verteiler: ifs-medtech@fsmach.de 
Über den Verteiler erhältst du Einladungen zu Fachschaftssitzungen und weitere nur für die Fach-
schaft relevanten Informationen. Du wirst von uns automatisch auf den Verteiler eingetragen. 

OnlineDoc 
Im OnlineDoc von Google befinden sich alle wichtigen aktuellen Daten. Am wichtigsten ist die TOP-
Liste der Sitzungen, in die jeder selbst Themen hinzufügen kann. Außerdem auch eine To-Do-Liste, 
Ämterübersicht und vieles mehr. Über den Link – thinfi.com/078a – kommst du direkt zum Doku-
ment. Das Passwort findest du im Forum. 

IFS Homepage, Facebook und Instagram 
Die Homepage www.fs-medtech.de ist unsere offizielle Informationsplattform. Außerdem organi-
sieren wir die Anmeldungen zu größeren Veranstaltungen über die Homepage.  
Besuche uns auch auf Facebook IFSMedizintechnik oder Instagram ifsmedtech 
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Ein kurzer Überblick 
Was ist die interuniversitäre Fachschaft Medizintechnik? 

Wir sind Studierende des interuniversitären Bachelorstudiengangs Medizintechnik sowie der Master-
studiengangs Medizintechnik (Uni Stuttgart) Biomedical Technologies und Medizinische Strahlenwis-
senschaften (Uni Tübingen). Wir vertreten die Medizintechnik-Studierenden in den Uni-Gremien, 
haben Kontakt zu Studiengangs-Koordinatoren und organisieren viele Veranstaltungen rund um den 
Studienalltag. 
 

Wann treffen wir uns? 
Einmal pro Woche in der Vorlesungszeit; mit Videoübertragung parallel in Tübingen im IFS-Raum 
(„Lerninsel“) und in Stuttgart im Mach&Co Raum (V9.0.166). Die aktuellen Termine findest du auf un-
serer Homepage! 
 

Wie kann ich mich in der IFS engagieren? 
Schaue einfach bei unseren Sitzungen vorbei! Du kannst dich von Zeit zu Zeit einbringen, mitdiskutie-
ren und an Projekten mitarbeiten, wie du möchtest! Jeder macht das und so viel er/sie will. Du hast 
eine Idee für etwas Neues? Stelle sie uns vor, dann bekommst du Feedback und Unterstützung bei 
der Realisierung! 
 

Entstehen Kosten oder Verpflichtungen für mich? 
Nein und nein; alles ist freiwillig, du entscheidest wann und wo dich die einbringen möchtest. 
 

Ich habe eine Idee für ein Projekt und/oder brauche Unterstützung? 
Starte eine Initiative! Formuliere Sie kurz und stelle sie in der IFS Sitzung vor. Hier bekommst du 
Feedback und Unterstützung bei der Realisierung! 
 

Wie ist die IFS aufgebaut und wer sind die Vorstände? 
Die IFS ist ein demokratischer Verein, der jährlich einen Vorstand wählt, der die IFS nach Außen ver-
tritt und alles im Blick behält. Die aktuellen Vorstände findest du auf unserer Homepage im Reiter 
‚Kontakt‘. 
 

Studentische Vertretungen 
Was und wie? Studienkommission (StuKo), Interuniversitäre Kommission Medizintechnik 

(IKMT), Gemeinsame Kommission Maschinenbau (GKM), studentische Ver-
tretungen, Hochschulpolitik, …  

Wie komme ich da 
rein? 

Die Wahlen hierfür sind zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr. Auch ist die 
Wählergemeinschaft nicht immer dieselbe. Sprich uns hierzu einfach an, 
wenn du Interesse hast. 

Arbeitsgruppen (AG) 
Was ist das? Die Arbeitsgruppen beschäftigen sich insbesondere mit ihrem Themenfeld. 

Sie treffen und organisieren sich beliebig neben dem normalen Ablauf her 
und verfolgen ihre Ziele selbstständiger. 
Momentane AGs: Fest, Erstie-Einführung, Alumni, MedTechAction 

Wie komme ich da 
rein? 

OnlineDoc -> Reiter ‚Ämterübersicht‘. Die fett gedruckten Namen sind je-
weils die AG-Verantwortlichen, die du dann über Slack anschreiben kannst.  

Ämter, Koordinatoren und Jobs 
Was ist das? Alle Ämter haben ein bestimmtes Aufgabenfeld während ihrer Amtszeit. Ko-

ordinatoren sind die verantwortlichen der Arbeitsgruppen und behalten den 
Überblick über diese. 

Wie komme ich da 
rein? 

Die Vorstände werden gewählt, sonstige Ämter, Koordinatoren und Jobs 
werden informell in den Sitzungen bestimmt. 

 


