
Informationen für Masterstudierende von der Fachgruppe Maschinenbau & Co.

Liebe Masterstudentin, lieber Masterstudent,

auch die Fachgruppe Maschinenbau und Co. möchte dich ganz herzlich an der Universität Stuttgart begrüßen. 

Wir sind die Fachgruppe Maschinenbau und Co. - ein Zusammenschluss von Studierenden aus verschiedenen 
Studiengängen im Fachbereich Maschinenbau, dazu zählen beispielsweiße die Studiengänge Maschinenbau, 
Fahrzeug- und Motorentechnik, Technologiemanagement, Technische Kybernetik, Mechatronik, 
Verfahrenstechnik , Medizintechnik u.v.m.

Neben der Vertretung von Studierenden in alle möglichen universitären Gremien, unterstützen wir Studierende 
wie dich in deren Studienalltag beispielsweiße mit einem Verleih von Taschenrechnern, Zeichenbrettern und 
einer Sammlung von hilfreichen Studienunterlagen. Darüber hinaus organisieren wir jedes Jahr das legendäre 
Maschinenbauerfest im Wintersemester und sind für dich als Ansprechpartner für alle möglichen Fragen 
jederzeit per E-Mail oder in unserem Fachgruppenraum erreichbar. 

Die Fachgruppe bietet auch eine tolle Möglichkeit sich an der Uni zu engagieren aber natürlich kannst du auch 
gerne zwischen den Vorlesungen auf einen Kaffee/Tee und einen Plausch in netter Atmosphäre vorbei kommen. 

Mit diesem Masterbrief möchten wir - insbesondere für Studierende, die ihren Bachelorabschluss nicht an der 
Uni Stuttgart gemacht haben - wichtige Informationen sammeln und so den Einstieg in das Masterstudium 
vereinfachen. 

Die Uni hat außerdem noch eine Webseite für dich erstellt mit einem kleinem Überblick mit wichtigen 
Informationen zu deinem Studienbeginn. www.uni-stuttgart.de/studieren/beginn/.

Auf den nächsten Seiten haben wir eine kleine Fragensammlung für dich zusammengestellt mit typischen 
Fragen, die dich zum Studienbeginn interessieren könnten. Wir hoffen, dir hilft unser Masterbrief weiter!

Deine Fachgruppe Maschinenbau & Co. wünscht dir ein erfolgreiches 
und spannendes Studium hier in Stuttgart!



Welche Veranstaltungen werden angeboten? Wann und wo finden diese statt? 
Wo bekomme ich Unterlagen für Behörden? Wo melde ich mich für Prüfungen 
und Schlüsselqualifikationen an?
Mit der Einschreibung an der Universität Stuttgart erhälst du einen Account für C@MPUS, neben der 
Bewerbung für dein Studium, ist C@mpus das zentrale Portal zum Management deines Studienalltags. 
Hier kannst du dich beispielsweiße für Prüfungen und Schlüsselqualifikationen anmelden, dein Stundenplan 
planen und zusammenstellen oder auch Unterlagen wie Studienbescheinigungen (für BAföG, Kindergeld oder 
Krankenkasse) oder Leistungsübersichten erhalten. Hier werden auch deine Prüfungsergebnisse hochgeladen.

In den meisten Fällen ist keine Anmeldung für Lehrveranstaltungen in C@mpus notwendig, allerdings 
empfehlenswert, da du so direkt dein Stundenplan kompakt in C@mpus einsehen, diesen via iCal exportieren 
kannst in deinen privaten Kalender und direkt für den ILIAS-Kurs (falls vorhanden) angemeldet wirst.

Wo erhalte ich Vorlesungsunterlagen?
ILIAS ist die digitale Lernplattform zum Austausch von Daten zwischen Studierenden und Professoren bzw. 
wissenschaftlichen Mitarbeiter.  Hier werden Skripte, Übungen und andere hilfreiche Unterlagen zur Verfügung 
gestellt. Außerdem laden auch hier einige Professoren Vorlesungsaufzeichnungen hoch, führen Anmeldungen 
zu Laborübungen/Praktika durch oder bauen kleine Tests zum Einprägen des Lernstoffs. Wenn du dich schon 
zu den Lehrveranstaltungen in C@mpus angemeldet hast, brauchst du dich nicht um eine Anmeldung in ILIAS-
Kursen kümmern. Ansonsten erhälst du die Zugangsinformationen zu den ILIAS-Kursen von deinem Dozenten.

Aber Achtung, nicht alle Professoren nutzen ILIAS. Andere Professoren laden ihre Unterlagen auf der eigenen 
Institutswebsite hoch oder führen zu Semesterbeginn ein Skriptverkauf durch. Hierfür wirst du detailierte 
Informationen am ersten Vorlesungstermin von den Professoren erhalten.

Wo erhalte ich weitere Informationen bezüglich den digitalen Plattformen?
Weitere Informationen bezüglich ILIAS, C@MPUS, VPN, deine studentischen E-Mail-Adresse oder Eduroam 
findest unter folgender Adresse: https://www.student.uni-stuttgart.de/digital-services/
Bei Fragen kannst du natürlich auch gerne zu uns kommen oder dich professionell durch das TIK (Technische 
Informations- und Kommunikationsdienste) beraten lassen: 
https://www.tik.uni-stuttgart.de/support/benutzerberatung/

Wie funktionert das mit den Lehrveranstaltungen, Praktika und den Prüfungen? 
Wann muss ich eine Prüfung anmelden? Wie oft darf ich durch eine Prüfung 
durchfallen? An wen kann ich mich richten bezüglich generellen Fragen zur 
Studienorganisation? 
Die wichtigsten Informationen zu deinem Studium findest du in der Prüfungsordnung. Die Prüfungsordnung 
beschreibt den Aufbau und Ablauf des Studiums und die Organisation der Prüfungen und stellt somit die 
Spielregeln für dein Studium dar. Die Prüfungsordnung für deinen Masterstudiengang kannst du finden unter 
https://www.student.uni-stuttgart.de/pruefungsorganisation/pruefungsordnung/master-of-science/. Die 
Prüfungsordnung ist keine angenehme Lektüre, dennoch würden wir dir das Durchlesen ans Herz legen.

Informationen zu dem Inhalt von Lehrveranstaltungen findest du in deinem Modulhandbuch 
https://www.student.uni-stuttgart.de/studienorganisation/modulhandbuecher/ oder in C@mpus.
Zentraler Ansprechpartner für Prüfungen ist das Prüfungsamt im Haus der Studierenden: 
https://www.student.uni-stuttgart.de/pruefungsorganisation/pruefungsamt/. 
Bezüglich formellen Angelegenheiten wie Zulassung, Bewerbung, Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung,  
Exmatrikulation und anderer Formalitäten ist das Studiensekretariat für dich zuständig: 
https://www.uni-stuttgart.de/studium/bewerbung/studiensekretariat/

Wo finde ich weitere Informationen zu dem Industriepraktikum? Wo kann ich 
mir mein Industriepraktikum anrechnen lassen?
Alle Informationen zum Industriepraktikum sowie die Praktikumsrichtlinen und die Kontaktdaten zu den 
Praktikantenämtern findest du unter folgendem URL:
https://www.student.uni-stuttgart.de/studienorganisation/praktikum/



Ich hab Fragen zu den Wohnheimen, Studium mit Kinder, Studium mit 
Behinderung, Finanzierung meines Studiums oder möchte wissen was es in 
der Mensa zum Essen gibt?
Hier ist das Studierendenwerk Stuttgart deine richtige Adresse. Das Studierendenwerk betreut alle 
studentischen Wohnheimen und bietet ein breites Beratungsangebot für Studium mit Kind, Studium mit 
Behinderung, BAföG, Stipendien oder auch Sozialberatung und Psychologische Beratung.
Auf deren Webseite findest du viele nützliche Informationen: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/.

Ich habe noch weitere Fragen oder habe etwas nicht ganz genau verstanden?
Bei fachlichen Anliegen speziell für deinen Studiengang oder Studiengangswechsel hilft dir gerne der/die 
Studiengangsmanager weiter. Dein Studiengangsmanager und seine Kontaktadresse findest du unter: 
https://www.uni-stuttgart.de/studium/beratung/fachstudienberatung/.
Bei generellen Fragen zur Studienwahl und Berufseinstieg findest du bei der zentralen Studienberatung immer 
einen Helfer: https://www.uni-stuttgart.de/studium/beratung/zsb/.
Und wenn du dir generell unsicher bist, wenn du am besten Fragen kannst, Fragen lieber aus studentischer 
Perspektive beantwortet haben willst oder einfach bei einem Kaffee auf einer Couch und in netter Atmosphäre 
von der letzten Vorlesung entspannen möchtest sind wir, deine Fachgruppe, natürlich immer für dich da!

Und wie erreiche ich euch?
       Gute Frage! Du findest während den 
       in Vorlesungszeit zu studentenüblichen Zeiten
       direkt im Foyer des 9er-Gebäudes 
       (Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart) 
       hinter der roten Tür. 
       Wir sind kaum zu übersehen!

       Über unser Kontaktformular zusammen mit 
       praktischen Informationen auf unserer Webseite:
       https://fsmach.uni-stuttgart.de/kontakt.php


