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Infoblatt für MedTech-Erstis
Herzlich Willkommen
Erstmal: Glückwunsch, dass Du ab jetzt
dabei bist! Wir möchten Dir die allerersten
Schritte im Studium etwas erleichtern,
denn du wirst sehen, hast du den Anfang
erstmal überstanden, gewöhnst du dich
schnell ans Unileben. Dafür haben wir
MedTech "Dritties" ein Infoblatt speziell für
Dich als angehende/n MedizintechnikerIn
zusammengestellt.
MedTech - Interuniversitär, und jetzt?
Als MedizintechnikerIn hat man es
manchmal nicht ganz leicht. Man studiert
an zwei Unis - das bedeutet pendeln,
doppelter Verwaltungskram usw.
ABER: Es lohnt sich! Dir stehen alle Wege
offen – aber das bekommst Du in nächster
Zeit noch oft genug zu hören.
An zwei Unis eingeschrieben zu sein
bedeutet auch, zwei Fakultäten und sogar
drei Fachschaften. Aber wo gehören wir
jetzt eigentlich dazu?

Stuttgart
Fakultät 4
Fachschaft Mach&Co
Gemeinsame Fachschaft aller Studiengänge, die irgendwas mit Maschinenbau zu tun haben (Fakultäten 4 und 7)
https://fsmach.uni-stuttgart.de

Tübingen
Medizinische Fakultät
Fachschaft Medizin
Allerdings beschäftigt sie sich eher mit
den Belangen der Humanmediziner.
https://fachschaftmedizin.de

IFS – Medizintechnik
Die
interuniversitäre
Fachschaft
Medizintechnik kümmert sich nur um
den Bachelorstudiengang und die drei
Masterstudiengänge.
Es
ist
eine
hilfreiche Adresse für allgemeine Fragen
zum Studiengang.
http://www.fs-medtech.de

Vor dem Studium

Wohnort
Vielleicht fragst Du dich, ob es anfangs
günstiger ist in Stuttgart oder Tübingen zu
wohnen. Zumindest in den ersten zwei bis
drei Semestern sind alle Vorlesungen, die um
8.00 Uhr beginnen, in Stuttgart. Die
Vorlesungen in Tübingen sind in den ersten
beiden Semestern nur Montag- und
Dienstagnachmittag.
Daher ist es praktischer sich für den Anfang
eine Wohnung in Stuttgart zu suchen. Das
kleine Studentenstädtchen Tübingen hat
aber natürlich auch seine Vorzüge. Für beide
Orte gilt allerdings: Früh mit der
Wohnungssuche beginnen!
Wenn du dringende Probleme bei der
Wohnungssuche hast, kannst Du dich auch
auf Facebook, dem Forum oder per Mail an
uns wenden.

Vorkurse
https://www.mintkolleg.de/stuttgart/angebote/vorkurse/
Vor Semesterbeginn findet in Stuttgart der
alljährliche Mathe-Vorkurs für Erstsemester statt (23.09. bis 11.10.19). Wir
empfehlen dir daran teilzunehmen, nicht
nur wegen der Auffrischung deiner
Mathekenntnisse, sondern vor allem auch
um deine Kommilitonen kennenzulernen
und dich schon mal ein bisschen an das
Unileben zu gewöhnen.
Die Woche vorher (16.9. bis 20.9.) kannst
du auch einen Physikvorkurs machen,
einfach auf der Website des Mint-Kollegs
vorbeischauen.

Semestertickets
Du benötigst für die Fahrten zwischen
Tübingen und Stuttgart ZWEI verschiedene
Semestertickets, eines für den VVS
(Verkehrsverbund Stuttgart) und eines für
das naldo-Gebiet (Neckar-Alb-Donau). Die
Semestertickets für die VVS gibt es von
September bis Februar oder von Oktober
bis März (im SS Mrz-Sep/Apr-Okt).

Wichtiges zum Studiticket

Kosten:
VVS-Semesterticket:
naldo-Ticket:

207,00€
99,70€

Gesamt:

306,70€

Hinweis: Es ist günstiger sich beide Tickets
einzeln zu kaufen (das geht, weil Du zwei
Studentenausweise hast!), als sich das
sogenannte Anschluss-Studi-Ticket zu
holen.
Wenn du jetzt schon weißt, dass du immer
mit dem Auto fährst, solltest du dir
überlegen, ob du beide Tickets brauchst.
Ab 18 Uhr (VVS) bzw. 19 Uhr (naldo)
werktags und am Wochenende ganztägig
kannst
Du
nämlich
mit
deinem
Studentenausweis im ganzen naldo- und
VVS-Gebiet auch ohne Semesterticket
fahren.
Allerdings kommt es auch vor, dass man in
Tübingen oder Stuttgart den Standort
während des Tages wechseln muss und das
mit dem Auto zu lange dauert.
Wenn ihr euch unsicher seid, ob sich beide
Tickets für euch lohnen, könnt ihr gerne
auf uns zukommen. Im Normalfall lohnt es
sich aber schon.

(1)
Am einfachsten ist es die Tickets online zu
kaufen:
Tübingen: sucht auf der Website der
Deutschen Bahn nach „Semesterticket“
und wählt Uni Tübingen aus.
Stuttgart: Geht auf die Website der SSB>
Tickets >Tickets Online kaufen >StudiTicket
und wählt die Universität Stuttgart aus.
Alternativ könnt ihr die Tickets auch am
Schalter
kaufen.
Denkt
an
die
Immatrikulationsbescheinigung bzw. den
Studienausweis. Außerdem braucht Ihr fürs
naldo-Ticket die „Bescheinigung fürs
Semesterticket“, die euch im Leporello von
der Uni Tübingen zugeschickt wird.
(2)
Die Station "Herrenberg" gehört zum VVSund zum naldo-Netz, daher kannst Du hier
die Semestertickest für beide Gebiete
kaufen. Ansonsten bekommst Du das
Ticket an den Verkaufsstellen im jeweiligen

Verkehrsnetz, z.B. an der Universität
Vaihingen (VVS) oder am Tübinger Hbf
(naldo).
(3)
Alle Tickets sind nur für den Nahverkehr
gültig (kein IC, kein ICE)
(4)
Lade dir am besten die DB-Navigator App
runter. Sie zeigt dir die Verbindungen sogar
mit Verspätung an!
(5)
Die Bearbeitung dauert allerdings seine
Zeit, also wundere dich nicht, wenn dein
Studienausweis erst nach Anfang des
Semesters bei dir ankommt.
(6)
Wenn du in die Vorkurse in Stuttgart gehst
und dir noch kein Semesterticket kaufen
kannst, kannst du dir ein Monatsticket
holen und nach Erhalt deiner Unterlagen
gegen ein VVS-Semesterticket tauschen.
Dabei muss eine Entschädigung in Höhe
von ca. 10€ entrichtet werden.
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Deine Ersti-Woche(n)

Offizielle MedTech Einführung
(10.10.2019, Tübingen)

Einführungsveranstaltungen gibt es für
euch nicht zu wenige – hier wird es leider
auch die ein oder andere Überschneidung
geben. Auf der letzten Seite findet ihr eine
genaue Übersicht, was wann stattfindet.

Bei der offiziellen Einführung werden Euch
Eure beiden Studiendekane begrüßen und
den
Studiengang
Medizintechnik
vorstellen. Die Veranstaltung findet im
Hörsaal der alten HNO (Silcherstraße 5)
statt.

Orientierungs-Phase (O-Phase)

Meet the MedTechs!

https://o-phase.fsmach.uni-stuttgart.de/
In Stuttgart finden zum Semesterbeginn
zahlreiche Einführungsveranstaltungen der
Fachschaft Maschinenbau statt, bei denen
ihr Studierende, die Uni und Stuttgart
kennenlernen
könnt.
Für
weitere
Informationen solltet ihr auch den O-Guide
erhalten haben.

Tübinger Orientierungswochen

http://www.uni-tuebingen.de/studium/
studienanfang.html
Eine Übersicht über die Veranstaltungen in
Tübingen erhältst du in der beigelegten
Broschüre oder im Internet.

(08.10.2019, Stuttgart)

Erstes Kennenlernen unter den Erstis
nachmittags nach dem Mathevorkurs am
Campus Vaihingen.
Tübingen MedTech-Rallye
(19.10.2019, Tübingen)

Die legendäre Stadtrallye ist exklusiv nur
für euch MedTech-Erstis in Tübingen. Hier
könnt ihr Tübingen und neue Leute kennen
lernen und dabei viel Spaß haben.
Ersti-Hütte

(9.10-11.10.2019, Rottenburg)

Das diesjährige Kennenlern-Wochenende
für euch Ersties findet von Mittwoch 10.10.
bis Freitag 12.10. statt. Wie auch immer,
die Plätze sind begrenzt und heiß begehrt!
Informiert euch gleich und meldet euch an:
https://www.fs-medtech.de/erstihuette
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Und ab ins Studium

Und schneller als du denkst, sind die ersten
Wochen schon rum. Du hast die anderen
MedTechs kennengelernt und deine
Nachmittage verbringst du inzwischen mit
Matheübungen und Zeichnungen.
Was jetzt für euch noch wichtig ist:
Fachschaftsarbeit und so...
Du hast Lust, dich in irgendeiner Form für
deinen Studiengang oder die Uni zu
engagieren? Hier eine kleine Übersicht:
1) Semestersprecher
Die Semestersprecher sind Ansprechpartner für Studenten aus dem eigenen
Semester. Sie bilden die Schnittstelle
zwischen den Studenten, den Professoren
und der Fachschaft.

2) MedTech Fachschaft
Eine Fachschaft besteht aus Bachelor- und
Masterstudenten
der
jeweiligen
Studienrichtungen.
Sie
vertritt
die
Interessen der Studierenden, organisiert
aber auch Partys oder verleiht Materialien,
die Du für dein Studium brauchst.
Alle 14 Tage findet unsere MedTech
Fachschaft Sitzung, abwechselnd in
Stuttgart
und
Tübingen
mit
Videoübertragung in die jeweils andere
Stadt statt. Hier besprechen wir aktuelle
Themen, die unseren Studiengang
betreffen. Wenn du also Lust hast in der
Fachschaft mal vorbeizuschauen, bist du
herzlich willkommen und wir freuen uns
immer über neue Gesichter!
3) Mach&Co
Die Sitzungen finden jeden Mittwoch um
13:05 im Fachschaftsraum im Foyer des
9er Gebäudes statt.

4) Stuvus
https://www.stuvus.uni-stuttgart.de/

Die „Studierendenvertretung Universität
Stuttgart“ kümmert sich um deine
Interessenvertretung an der Uni und
gewährleistet die Selbstorganisation der
Studierenden.
In ihrem Büro (im Haus der Studierenden
auf dem Campus Vaihingen) bekommst Du
zum Beispiel einen Lageplan vom Campus
oder einen Studienkalender.
Wenn du darüber hinaus Lust hast, dich zu
engagieren, gibt es die Möglichkeit, sich in
Gremien wählen zu lassen. Dabei hast du
wieder die Wahl zwischen Stuttgart und
Tübingen. Was es alles gibt, findest du am
besten heraus, wenn du regelmäßig in den
Fachschaftssitzungen vorbeischaust.
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Hier gibt's Informationen

Die nächsten Wochen, Monate und dein
ganzes Studium, kannst Du hier Infos
beschaffen oder jemanden um Rat fragen.
Falls Du noch Fragen hast, kannst Du uns
unter ersties@fs-medtech.de erreichen.

Homepage

http://www.uni-medtech.de/
Hier findest Du alle wichtigen Informationen
zum Studiengang.
Besonders wichtig
News & Veranstaltungen um auf dem
aktuellen
Stand
für
Stundenplan,
Prüfungstermine, Exkursionen und sonstige
Veranstaltungen zu sein.
Hilfreich beim Studienstart...
http://www.unimedtech.de/studierende/studienanfaenger
/index.html
Ansprechpartner
Für organisatorische Fragen zum Studiengang wende Dich an unsere Studiengangskoordinatoren, deren Kontaktdaten Du auf
der Homepage unter "Services" findest.

Forum

http://www.medtechs.de
Hier findest du auch Altklausuren,
Fragenkataloge, Protokolle und eine große
Plattform, um Fragen an andere
Studierende
zu
stellen.
Schau einfach mal rein, wenn du an
Abgaben
sitzt
oder
eine
gute
Zusammenfassung zum Lernen brauchst.
Und wenn du selbst ein hilfreiches
Dokument hast, lade es hoch und helfe
den nächsten Semestern!

Fachschaft-Homepage

http://www.fs-medtech.de
Hier findest Du aktuelle Fachschaftsinfos
wie Termine, Events und Sitzungen.

Facebook
„MedTech Ersties Stu/Tü WS19/20“
https://www.facebook.com/groups/28788985
8626257/

Die Gruppe von deinem Jahrgang – hier
werden wir euch die ersten Wochen auch
bezüglich der Ersti-Veranstaltungen auf
dem Laufenden halten.
Gruppe aller Jahrgänge
https://www.facebook.com/groups/26652619
6712976/

Ihr braucht Informationen über Kurse? Ihr
sucht ein Zimmer oder wollt euers weiteroder untervermieten? Dann seid ihr in der
internen MedTech-Gruppe richtig.
Facebookseite der IFS

FS Mach&Co E-Mail Verteiler

https://www.facebook.com/IFSMedizintechnik
TuebingenStuttgart/

Auf der Seite der Fachschaft Maschinenbau
solltest Du Dich in den E-Mail Verteiler
Deines Jahrgangs eintragen, über den Du
wichtige Infos zu Veranstaltungen erhältst.

Hier werden nützliche Informationen und
Erinnerungen gepostet, z.B. wann ihr euch
für Klausuren anmelden müsst oder euch
für das neue Semester zurückmelden
müsst.

https://lists.fsmach.uni-stuttgart.de/

Weitere soziale Medien
Eure WhatsApp-Gruppe
https://chat.whatsapp.com/EttprVPJVSrIT
OloBORQB2
Unter diesem Link findest du die aktuelle
WhatsApp-Gruppe von deinem Jahrgang.
Zu Beginn werden wir Dritties auch in der
Gruppe sein, um eventuell die ein oder
andere Frage zu beantworten und um euch
auf dem Laufenden zu halten, was die
Orientierungsveranstaltungen angeht.
Instagram-Seite der IFS
https://instagram.com/ifsmedtech?igshid
=1efh97rjgbqnf
Hier werden, genau wie auf der FacebookSeite, nützliche Informationen zu Events
der Fachschaft und wichtigen Terminen
gepostet.

Zeitplan Ersti-Veranstaltungen
Vormittag

MO
07.10.

DI
08.10.

MI
09.10.

DO
10.10.

Nachmittag

SA
12.10.

SO
13.10.

FR
18.10.

SA
19.10.

SO
20.10.

ERSTI-HÜTTE

Abend

Vormittag

FR
11.10.

Meet the MedTechs
MO
14.10.
Begrüßung durch Stuvus

Offizielle Einführung
für Medizintechnik

DI
15.10.

MI
16.10.
Erstsemesterfrühstück

C@mpus und ILIASEinführung

C@mpus und ILIAS –
Einführung

DO
17.10.

Campus Rallye
Nachmittag

Abend

UNO Erstsemesterparty

Ladies Night

Stadttour durch
Stuttgart

Tübingen
MedTechRallye

Hinweis: Weitere Veranstaltungen, Informationen und die genauen Uhrzeiten findet ihr im Internet. Da es meistens zu Änderungen kommt, am besten
immer vorher noch mal reinschauen, ob sich was geändert hat. Eventuell werden wir auch weitere Termine durch die WhatsApp-Gruppe bekannt geben.

