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Keine Lust, Links abzutippen?
Können wir verstehen. Darum haben wir zum
einen bei den meisten Links einen QR-Code
dazu gemacht und zum anderen für euch extra eine Link-Liste mit allen Links aus diesem
Heft angelegt. Diese findet ihr hier:
http://fsei.de/links
oder
http://beste-fachschaft.de/links
(weil wir's können oder schlicht, weil die Domain auch im Jahr 2015 noch frei war...)

Servus und Herzlich Willkommen!
Wir freuen uns, dass ihr Interesse daran zeigt oder
euch schon entschieden habt, mit uns Elektrotechnik und Informationstechnik zu studieren! Damit habt ihr auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Denn einerseits werdet ihr an der TU München eine sehr gute Ausbildung bekommen, andererseits bietet euch dieses Studium eine hervorragende Perspektive bei der späteren Suche nach
einem Arbeitsplatz.
Das Ganze ist nicht ohne Grund: Das Studium,
für das ihr euch entschieden habt, gehört mit Sicherheit nicht zu den einfachsten. Das bedeutet
natürlich, dass man – vor allem in den ersten Semestern – einiges an Zeit investieren muss, um
am Ball zu bleiben. Aber:
Keine Panik!

info@fs.ei.tum.de erreichen oder unter der Nummer 089 289-22998 bei uns anrufen.
Welche Tipps wir euch jetzt schon mal
geben können?
Erstmal: Lest euch dieses Heft durch. Wir haben hier viele Infos zusammengetragen, die euch den Einstieg in euer Studium leichter machen
und viele Fragen von vorneherein beantworten
werden. Schaut euch die Checkliste am Ende des
Heftes an und folgt dieser. Des Weiteren solltet
ihr unbedingt die Infotage von Fachschaft und
Fakultät besuchen.
Außerdem: Versäumt zu Beginn keine Vorlesungen, arbeitet den Stoff verpasster Vorlesungen
nach, kauft euch in der Fachschaft die Skripte
und unterschätzt das Studium nicht und wenn
es Fragen gibt:

Vorwort
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Diese oft gültigen Worte aus Douglas Adams Buch
„Per Anhalter durch die Galaxis“ werdet ihr öfters
Fragt nach!
beherzigen müssen. Aber ihr werdet nicht allein
gelassen. Wir, die Fachschaft Elektrotechnik und Dann gibt's keinen Grund, warum ihr das nicht
Informationstechnik, sind für euch da. Wir sind schaffen solltet. Aufpassen solltet ihr allerdings
die Vertretung aller Studenten, die EI studieren, bei Tipps von Stundenten aus höheren Semestern.
und vertreten damit auch euch! Wir helfen euch Zum WS 2013/14 wurde eine neue Studienordbeim Einstieg ins Studium, versorgen euch mit nung eingeführt, d. h. der Stoff wurde neu geordSkripten, damit ihr euch auf Prüfungen vorberei- net. Auch gibt es regelmäßig kleine organisatoten könnt und geben gerne auch ein paar Tipps rische Änderungen, weshalb ihr immer vorsichweiter. Und dafür müsst ihr nichts weiter tun, als tig bei Informationen von Studenten höherer Seeinfach mal bei uns vorbeizuschauen. Außerdem mester sein solltet. Um sicher zu gehen, empfiehkönnt ihr uns auch jederzeit per E-Mail unter lt es sich, beim Studiensekretariat oder bei uns
in der Fachschaft nachfragen, denn wir gestalten
Infotage an der TUM
die Änderungen mit und können euch deshalb
genau Auskunft geben.
Es gibt neben den fakultätsspezifischen InZu guter Letzt noch etwas ganz Wichtiges! Bei
formationsveranstaltungen (Bewerber-Infoall dem Stress, bei all der Aufmerksamkeit, die
tag und Erstsemester-Infotage) noch uniweiihr eurem Studium widmet:
te Veranstaltungen (z.B. Fit-for-TUM, IT an
der TUM, Bibliothekseinführung, etc.), welVergesst auch den Spaß beim
che an sich gut sind, jedoch zwei struktuelle
Studieren nicht!
Probleme haben: zum einen tickt jede FakulDenn so manches hört sich am Anfang schlimtät etwas anders und ihr bekommt Informamer an, als es dann am Ende ist!
tionen, die euch in Elektrotechnik nichts nütViel Glück und vor allem Erfolg bei euren ersten
zen, zum anderen erzählen wir euch die InSchritten an der TU München!
halte mit vielen zusätzlichen Informationen
an den Erstsemester-Infotagen nochmal. Die
Eure
uniweiten Veranstaltungen sind daher nur eiFachschaft Elektrotechnik
ne Ergänzung und ersetzen NICHT den Beund Informationstechnik
such der Erstsemester-Infotage.
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Vor dem Studium

Elektroingenieur, was ist das?
Matthias Styrsky
Was macht eigentlich ein Ingenieur? Ein Ingenieur,
egal welcher Fachrichtung, wendet die Grundlagen der Naturwissenschaften und der Mathematik
an, um daraus technische Innovationen zu entwickeln. Die Essenz des Ingenieurberufs ist dabei
das Problemlösen, das Entwerfen und die Innovation. Denk daran: Ingenieure gestalten die Zukunft unserer Gesellschaft! Dazu sind talentierte
und vor allem interessierte, junge Leute notwendig, die neue Ideen zur Entfaltung bringen wollen. Zufälligerweise bildet die TU München genau solche Leute aus.
Ein paar Beispiele für den Beruf des Elektroingenieurs: eine gesicherte, umweltverträgliche Energieversorgung entwickeln, leistungsfähige Kommunikations- und Verkehrssysteme, Produktion
und Dienstleistungen automatisieren oder medizintechnische Geträte entwickeln, um nur einige besonders wichtige Herausforderungen zu
nennen.
In all diesen Bereiche spielt Elektrotechnik und
Informationstechnik eine zentrale Rolle. Man
stellt die Methoden und Verfahren für die Entwicklung, Produktion und für den Betrieb vielfältiger komplexer Systeme bereit . Dies sind z.B.
Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mobilfunksysteme, regenerative Energien, Automatisierungssysteme, Navigationssysteme, Messsysteme, Mikrochips, Roboter, usw. Einmal entwickelt, werden diese Systeme meist laufend weiterentwickelt.
Alle Aktivitäten orientieren sich an Zukunftsvisionen sowie am effizienten und nachhaltigen Einsatz der verfügbaren Ressourcen. Darüber hinaus
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müssen sich neue Ideen im internationalen Wettbewerb bewähren.
Die beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten, die
sich dir als Absolvent bieten, sind vielfältig. Die
Nachfrage nach gut ausgebildeten Ingenieuren
ist immer vorhanden, selbst in Zeiten von Wirtschaftskrisen. Als junger Ingenieure hat man eine vielfältige Auswahl an späteren Aufgabenfeldern. Dies kann z.B. sein: Forschung an Forschungsinstituten oder Universitäten, Entwicklung von Geräten oder Systemen in der Industrie,
Projektierung, Vertrieb, Service, Enwurf der Infrastruktur bei Telekommunikationsbetreibern,
Kraftwerksbau, der Energieversorgung im Allgemeinen, bei Bahn und Post in der Infrastruktur,
das Dozent an Hochschulen, als Patentingenieur
und mit Weiterbildung als Patentanwalt oder als
selbständiger Unternehmer.
Zur Vorbereitung auf diesen spannenden Beruf
findest du bei uns ein international ausgerichtetes, modular und flexibel aufgebautes Studium.
Du hast die Wahl, deine Ausbildung nach sechs
Semestern mit dem ersten berufsqualifizierenden
Abschluss - dem Bachelor of Science - zu beenden
oder danach bis zum Master of Science weiter zu
studieren. Die TU München stellt als eine weltweit führende Universität und mit dem größten
Elektrotechnik-Studiengang Deutschlands ideale Rahmenbedingungen zur Verfügung. Sie bietet
den Studierenden nicht nur die jeweiligen Fächer
in großer Breite und Vielfalt - wie dies nur große
Fakultäten können - sondern auch eine fundamentale theoretische Ausbildung.
Doch natürlich möchtest du auch erfahren, wie
denn so ein Studium eigentlich abläuft, was man
für den Einstieg beachten muss und wie das Stu-

dentenleben aussieht, das einen erwartet. Deshalb
haben wir auf den folgenden Seiten viele wichtige
und interessante Informationen für dich zusammengestellt. Außerdem bekommst du noch weitere Informationen auf unserer Homepage unter [1]. Wenn du aber weiterhin noch Fragen hast, kannst du uns jederzeit per Mail unter info@
fs.ei.tum.de erreichen oder du rufst einfach unter
der Nummer 089/289-22998 bei uns an. Darüber
hinaus ist auch die Fakultätshomepage [2] eine
äußerst nützliche Informationsquelle.
Bedenke deine Studienwahl gut und entscheide
dich dann bei Interesse für das Studium, das die
am besten liegt. Wir würden uns freuen, wenn
du dich bei uns für Elektrotechnik und Informationstechnik entscheidest und wir dich im Oktober begrüßen dürfen. Auch dann wirst du natürlich nicht alleine gelassen. Wir werden allen
Studienanfängern noch ein weiteres Heft mit ausführlicheren Informationen zuschicken und an
den ersten Tagen des Semesters eine Infoveran-

staltung für dich und deine neuen Kommilitonen organisieren. Aktuelle Informationen zum
genauen Termin und zu vielen anderen Themen
findest du immer sobald sie feststehen unter [3].

[1]

[2]

[3]

http://www.fs.ei.tum.de (http://fsei.de)
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Installiert ein Elektroingenieur Steckdosen? Wo soll ich studieren? Soll ich überhaupt studieren? Was muss ich vor
dem Studium machen? Und wo wohne ich dann überhaupt? All das sind Fragen, die sich jeder gegen Ende seiner
Schullaufbahn stellt. Deshalb wollen wir auf den folgenden Seiten kurz etwas über ein Studium der Elektrotechnik
und Informationstechnik im Allgemeinen und an der TU München im speziellen erzählen. Natürlich haben wir auch
ein paar Tipps zur Wohnungssuche. Man muss dazu lediglich das tun, was man an der Uni immer machen muss:
sich rechtzeitig, selbstständig darum kümmern.
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Uni, FH oder duales Studium?
Vielleicht hast du dich schon gefragt: „Soll ich nun an der Uni studieren oder wäre ein Studium an einer
(Fach-)Hochschule (FH) oder ein duales Studium an der Berufsakademie (BA) besser für mich?“ Diese
Frage muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Die folgenden Artikel wurden jeweils von einem
Studenten der jeweiligen Hochschulart verfasst und enthalten somit Infomationen aus erster Hand.
Die Universität
Isabell Hofer
Die Qualifikation für ein Studium an einer Universität wird durch die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (auch FOS 13) nachgewiesen.
Das Studium an der Universität bindet dich nicht
fest an ein Unternehmen und du strebst eine breit
angelegte Ausbildung an, die für die spätere Wahl
des Arbeisplatzes mehr Freiheit bietet. Wenn man
sich zudem für Forschung und Wissenschaft interessiert und sich noch nicht von vorneherein
festlegen will, ob man nun z.B. Energietechnik,
Mechatronik oder Kommunikationstechnik als
Schwerpunkt belegen will, dann bietet sich ein
Uni-Studium an.

Der Studiengang an der Uni ermöglicht die Vorbereitung auf das Berufsleben und eine weitere
wissenschaftliche Ausbildung, man erlernt technisch-wissenschaftliche Grundlagen und lernt,
vorhandenes Wissen anzuwenden. Es bietet den
Studierenden die Möglichkeit, sich einerseits für
ein Berufsleben auszubilden und andererseits für
eine fachlich breit und interdisziplinär angelegte
wissenschaftliche Ausbildung und Laufbahn zu
qualifizieren.
Das Studium an der Technischen Universität
München (TUM) fordert während des Studiums eine Ingenieurpraxis von 9 Wochen. Die
Anerkennung erfolgt durch einen Hochschullehrer anhand eines Tätigkeitsberichts sowie eines
Vortrags. Darüber hinaus kann man natürlich
in der vorlesungsfreien Zeit auch freiwillig seinen Horizont durch Praktika und Werkstuden-
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tentätigkeiten erweitern. Auch an der Universität besteht die Möglichkeit die Bachelorarbeit in
Zusammenarbeit mit einem Industrieunternehmen durchzuführen,meist wird sie jedoch direkt
an der Hochschule absolviert.
Hat man nach dem sechsten Semester alle nötigen Leistungen erbracht, erhält man den Titel
Bachelor of Science (B. Sc.). An der TUM ist der
Masterabschluss die Regel und nur wenige Studenten hören nach dem Bachelor auf.
Der Masterstudiengang ist eine Vorbereitung auf
eine wissenschaftliche Tätigkeit in der Forschung
oder Entwicklung. Man erlernt, nicht nur Vorhandenes anzuwenden, sondern auch neues Wissen zu schaffen. Das Masterstudium ist klar mit
Blick auf eine wissenschaftlich orientierte Ausbildung auf einem international wettbewerbsfähigen Forschungsniveau positioniert, was eine
internationale Ausrichtung und Vernetzung des

Studiums sowie ein Lehrangebot in englischer
Sprache beinhaltet.
Die Uni-Studenten können während des Studiums einen guten Draht zu verschiedenen Unternehmen aufbauen, indem sie auf Kontakte und
Kooperationen der Professoren mit den Firmen
zurückgreifen. Generell gilt wohl, dass Unternehmen in schwierigen Situationen bei ihren Einstellungen höher Qualifizierte bevorzugen, da diese
Absolventen aufgrund ihrer Ausbildung vielseitiger einsetzbar sind. Uni-Studenten haben darüber hinaus die größten Chancen in Forschung und
Wissenschaft den Einstieg zu finden.
Bei Interesse an der TUM lass dich bei der Fachschaft Elektrotechnik und Informationstechnik
oder der fachspezifischen Studienberatung beraten. Ach ja, die Türen der Fachschaft stehen dir
(fast immer) offen, komm einfach vorbei und informiere dich vor Ort!

http://xkcd.com/1488
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nommen. Die Homepages der Dualen Hochschulen bzw. Berufsakademien sind ein guter Ansatz,
Michael Weiner
eine Stelle zu finden; empfehlenswert ist auch der
Besuch einer Ausbildungsmesse (z.B. Azubitage,
Ein duales Studium zeichnet sich dadurch aus, dass
Einstieg Abi), auch hier werden duale Studienplätman während der gesamten Dauer des Studiums
ze angeboten, und man lernt die Ausbildungsleiin der vorlesungsfreien Zeit in einem Unternehter gleich persönlich kennen. Wenn man eine inmen arbeitet. In der Regel werden duale Studienteressante Stelle gefunden hat, sollte man sich so
gänge in Kooperation mit Berufsakademien (BA)
schnell wie möglich bewerben - die ersten Bewerund Dualen Hochschulen (DH) angeboten.
bungsgespräche für ein Studienjahr finden bereits
Ein BA-DH-Studium dauert drei Jahre, man
zehn Monate vor Beginn des Studiums statt.
verdient pro Monat 700 bis 1000 Euro, hat anstelle der Semesterferien 25-30 Tage Urlaub und
schließt das Studium mit dem Bachelor of EngiDie Fachhochschule (FH)
neering (B.Eng.) ab. Ein Semester besteht aus eiChristoph Schnitzlein
ner Theoriephase an der BA/DH und einer Praxisphase im Unternehmen.
Neuerdings heißen die Fachhochschulen nicht
Zu Beginn des Studiums wird man je nach Schwermehr FH, sondern „Hochschule für angewandte
punkt in Gruppen aus 20 bis 30 Studenten einWissenschaften“ oder englisch „University of apgeteilt. Auch der Stundenplan besteht größtenplied Science“. Im allgemeinen Sprachgebrauch
teils aus Pflichtveranstaltungen; die Möglichkeit,
an der TU München werden sie jedoch immer
Wahlfächer zu belegen, gibt es nur in begrenztem
noch als FH bezeichnet.
Umfang. Offiziell besteht bei einem Dualen StuUm an der FH zugelassen zu werden, brauchst du
dium Anwesenheitspflicht bei den Vorlesungen
mindestens das Fachabitur. Natürlich kannst du
- schließlich wird man für das Studieren bezahlt.
auch mit einem fachgebundenen oder mit einem
Eine Theoriephase dauert 12 Wochen.
allgemeinen Abitur auf die FH gehen.
Das Unterrichtskonzept hat Vor- und Nachteile:
Wer sich eine praxisnahe Ausbildung mit vieEinerseits ist man bei der Zeitplanung großteils
len Laborpraktika wünscht, ist an der FH richan die Vorgaben der BA/DH gebunden, anderertig. Schon im ersten Semester musst du hier unter
seits hat man durch die kleine Gruppengröße sehr
anderem Programmieren und stehst im E-Techguten Kontakt zu den Dozenten. So ist es ohne
nik-Praktikum im Labor.
Probleme möglich, nach oder auch während der
Die FH gilt allgemein als recht verschult und das
Vorlesung Fragen zu stellen.
stimmt auch; besonders im Grundstudium unterDie Praxisphasen bieten die Möglichkeit, das späscheidet sich nicht viel von der Schule. Man betere Arbeitsleben kennen zu lernen. Es ist möglich
kommt einen festen Stundenplan und die Grupan Projekten mit größerer Einarbeitungszeit mitpengröße liegt selten über 50 Studenten. Hausaufzuarbeiten, was z.B. bei einem einmaligen dreimgaben gibt es an der FH selten, aber dafür muss
onatigen Praktikum schwierig wäre. Je nach Unin den Vorlesungen selbst mitgeschrieben werternehmen sind auch Auslandseinsätze möglich.
den. Erst im Hauptstudium wird bei der Wahl des
Für die ersten Praxisphasen haben manche UnSchwerpunktes und der Wahlfächer etwas Selbstternehmen Schulungen vorgesehen. Mit Vorleständigkeit verlangt. Ein FH-Bachelor dauert in
sungen an der BA/DH sind diese Schulungen keider Regel sieben Semester und das Studium wird
neswegs zu vergleichen, es geht vielmehr darum,
mit dem Bachelor of Engineering (B.Eng.) abgeÜbung beim Umgang mit den Gerätschaften und
schlossen. In den Semesterferien hat man fast imWerkzeugen zu bekommen. In der letzten Pramer frei um Geld zu verdienen. Wer später groß
xisphase verfasst man seine Bachelorarbeit, welKarriere machen will, hat es mit einem Uni-Titel
che ein Projekt im Unternehmen beschreibt.
etwas leichter als mit einem FH-Abschluss. Das
Bei Interesse an einem dualen Studium bewirbt
lässt sich aber leicht umgehen, man kann nämman sich direkt bei einem Unternehmen, das eilich an die meisten FH-Bachelor einen Uni-Manen solchen Studienplatz anbietet - die Einschreister anschließen.
bung an der BA/DH wird vom Unternehmen überDuales Studium an der BA
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Wie werde ich Student?

Vorkurs Mathematik

Du hast dich dazu entschieden Elektrotechnik und Informationstechnik zu studieren? Dann erfährst
du an dieser Stelle, wie du dich immatrikulieren (=einschreiben) kannst und dadurch Student der TU
München wirst.

Mathevorkurse werden häufig in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen angeboten. Seit zwei Jahren gibt es einen solchen Vorbereitungskurs auch für Studienanfänger der Elektrotechnik und Informationstechnik an der TUM.

Ralph Pavenstädt, Andreas Spenninger
Der Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU München hat keine Beschränkung durch einen Numerus Clausus, eine Bewerbung über die ZVS ist somit nicht notwendig. Die Bewerbung ist seit dem Wintersemester 2008/09 nur noch online möglich. Unter
http://www.tum.de/studium/bewerbung/ erhältst
du hierzu alle Informationen. Folge dort einfach
den Anweisungen und erstelle dir einen Bewerberaccount. Dies ist für das Sommersemester (nur
Master) im Zeitraum zwischen dem 15. November
und 15. Januar möglich. Für das Wintersemester
(Bachelor und Master) vom 15. Mai bis zum 15.
Juli. Über diesen Account kannst du später auch
den Bearbeitungsstatus deiner Bewerbung verfolgen. Die Möglichkeit ein Foto für deine StudentCard hochzuladen ist auch direkt in dem Portal
verfügbar. Falls du gerade keines digital haben
solltest, kannst du auch ein entwickeltes mit deinen Unterlagen ans Immatrikulationsamt schicken. Weitere Unterlagen, die noch von dir benötigt werden, wie z.B. dein Hochschulreifezeugnis, musst du anschließend per Post dem Immatrikulationsamt zukommen lassen (Adresse siehe letze Seite dieses Heftes).
Denke daran, dass deine Unterlagen spätestens
am 15. Januar bzw. 15. Juli dem Immatrikulationsamt vorliegen müssen, ansonsten ist die Immatrikulation nicht mehr möglich. Wenn alles
geklappt hat, erhältst du deinen Zulassungsbescheid per E-Mail binnen weniger Minuten, da
der Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik keine Zulassungsbeschränkungen
hat. Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Bescheids musst du über das TUMonline-Portal
die Zusage bestätigen. Dann ist dir dein Studienplatz sicher!
Über deine Visitenkarte (diese erreichst du, wenn
du angemeldet bist und rechts oben auf deinen
Namen klickst) kannst du später auch jederzeit
online deine Semester- und Heimatanschrift än-
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dern, sodass du deine Daten laufend auf dem aktuellsten Stand halten kannst.
Deine Immatrikulation
Nun musst du noch den Antrag auf Immatrikulation dort ausdrucken und mit den geforderten
Unterlagen (u.a. dein Hochschulreifezeugnis) an
das Immatrikulationsamt schicken.
Zudem müssen dann von dir der Studentenwerksbeitrag und den Sockelbeitrag für das Semesterticket (insgesamt ca. 120 EUR) überwiesen werden.
So, nun kann das Studium beginnen...
Am Anfang des 1. Semesters wirst du von Studenten aus höheren Semestern im Rahmen der
Erstsemestereinführung in der Uni herumgeführt; dort wirst du über alles Wichtige informiert, was ein Student so alles wissen muss. Den
Termin findest du in der Mitte des Heftes im Kalender. Du bist also niemals ganz allein :-). Also
keine Angst! Studieren ist oft hart, aber interessant und super lustig; das können wir schon heute versprechen!

http://xkcd.com/184

Isabell Hofer

ce, die Schulmathematik – die bei einigen schon
Jahre zurückliegt – in kleinen Übungsgruppen
aufzufrischen. Aufgrund dieses positiven Feedbacks wird der Vorkurs erneut angeboten und die
maximal mögliche Teilnehmerzahl im Vergleich
zum Vorjahr eventuell leicht erhöht.
Grundsätzlich gilt jedoch: Solltest du entweder
keinen Platz bekommen oder zu dem entsprechenden Zeitpunkt an der Teilnahme verhindert
sein, ist das auch kein Weltuntergang. Du wirst
nicht deshalb am EI-Studium scheitern. Viele Studenten vor dir konnten den Vorlesungen auch ohne Vorkurs folgen. Für die Prüfung ist nur relevant, was in der Vorlesung und in den Übungen
behandelt wird. Der Vorkurs soll lediglich den
Einstieg erleichtern.

In diesem Herbst wird zum wiederholten Mal
für Studenten der Elektrotechnik und Informationstechnik ein Vorkurs für das Modul Mathematik 1 angeboten. Der Kurs ist grundsätzlich
für jeden empfehlenswert, der das Studium der
Elektrotechnik und Informationstechnik an der
TUM beginnen möchte.
Ziel ist es, deine vorhandenen Kenntnisse zu festigen, damit du bei den Vorlesungen im ersten
Semester nicht mit Lücken aus der Schulzeit zu
kämpfen hast. Von Geometrie und den Grundrechenarten über Rechnen mit komplexen Zahlen und Differentialrechnung wird der gesamte
Schulstoff behandelt bzw. wiederholt.
Der Kurs findet in den letzten Wochen vor Semesterbeginn statt. Die Anmeldung erfolgt elektronisch. Genaue Infos über bekommst direkt auf
der Vorkurs-Seite [1].
[1]
In den letzten Jahren, als der Kurs angeboten wurhttp://vorkurse.ma.tum.de
de, empfanden ihn die Teilnehmer als große Chan-

Vor dem Studium

Vor dem Studium
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Wohnen in München
Vor dem Studium

Hendrik Bratsch & Christoph Hellings
Eine der größten Schwierigkeiten zu Beginn des
Studiums ist die Wohnungssuche. Allerdings gibt
es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo man nach
einer Wohnung oder einem Zimmer suchen kann:
– Zimmervermittlung des Studentenwerks. Schau einfach
mal auf die Seite des Studentenwerkes: http://www.
studentenwerk-muenchen.
de/wohnen/
– Anzeigen in diversen Zeitungen (SZ, Kurz und
Fündig...) oder im Internet durchstöbern.
– Die Wohnheimplätze des Studentenwerks (am
besten frühzeitig, also etwa ein halbes Jahr vor
Studiumsbeginn, einen Platz beantragen; s.
Homepage des Studentenwerks.)
– Bei den Wohnheimen, die
nicht zum Studentenwerk
gehören, muss man sich frühzeitig bei der jeweiligen Verwaltung bewerben. Eine Liste dieser Wohnheime ist
auch auf http://www.studentenwerk-muenchen.
de/wohnen/ unter „weitere Wohnangebote“ ->
Wohnanlagen privater Träger“ zu finden.
– Eine große Anzahl freiwerdender
Studentenzimmer wird jeweils
zu Semesterende durch Aushang
in den Universitätsgebäuden
(hauptsächlich an den Schwarzen Brettern in der Mensa) oder auf Webseiten
wie http://www.wg-gesucht.de/ angeboten.
– Häufig bieten Studentenverbindungen günstige Wohngelegenheiten an. Zwischen den

Euer Bachelor-Studium

einzelnen Gruppierungen (z. B. Corps, Burschenschaften, konfessionelle oder zweckgebundene Verbindungen) gibt es erhebliche Unterschiede (z. B. schlagend, politisch, konfessionell). Allerdings fordern Verbindungen auch
einigen Einsatz (z. B. in Form von Zeitaufwand,
Bündnistreue oder Lebergewebe). Man sollte
daher, bevor man sich verbindet, sehr kritisch
prüfen, was alles damit verbunden ist.
– Wenn gar nichts hilft, kann man die ersten
Wochen auch in einer Jugendherberge verbringen. Ist halt leider nicht das billigste und
komfortabelste Dach über dem Kopf.
– Generell sinken die Mietpreise mit zunehmendem Abstand zur Innenstadt. Gleichzeitig steigt das Wohnungsangebot.
Am Anfang kann es ganz geschickt sein, bei Bekannten unterzuschlüpfen, bis man eine eigene
Wohnung findet. Sowohl Wohnheimplätze als
auch Wohnungen gibt es erfahrungsgemäß leichter im Sommersemester.
Hat man dann eine Wohnung gefunden, ist man
nach dem Meldegesetz verpflichtet, seinen Wohnungswechsel innerhalb von zwei Wochen beim
zuständigen Einwohnermeldeamt anzuzeigen. Dies
gilt auch für Zimmer in Wohnheimen, Zweitwohungen oder ähnliches. Zuständig ist in München
das Bürgerbüro des Kreisverwaltungsreferats an
der U-Bahnstation Poccistraße (U3/U6) oder eine seiner Außenstellen (z. B. Riesenfeldstraße).
Außerdem sollte man beachten, dass in München
eine Zweitwohnsitzsteuer erhoben wird. Von dieser kann sich jedoch seit Januar 2009 jeder befreien lassen, dessen Jahreseinkommen unter
25.000 Euro liegt.

http://xkcd.com/327
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Die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität München zählt zu den größten Fakultäten der Elektrotechnik in Deutschland. Dementsprechend groß und vielseitig ist das Studienangebot.
Neben einem Überblick, welche Möglichkeiten sich euch im Studiengang EI bieten, findet ihr im Folgenden auch
allgemeine Informationen rund um „euer“ Studium und eine Aufstellung der wichtigsten Termine.

Hallo Uni, hier bin ich!
Immatrikuliert – und jetzt?
Bisher haben sich alle Termine, die ihr für euer Studium benötigt, in Grenzen gehalten. Ihr habt sie von
eurer Schule, aus dem Internet oder von der Studienberatung erfahren. Aber wie geht's jetzt weiter?
Hendrik Bratsch, Christoph Hellings,
Matthias Styrsky
Das Wintersemester 2016/17 beginnt offiziell am
17. Oktober 2016. Damit ihr euch leichter in das
Studium einfindet, veranstalten wir für euch an
diesem Tag ab 9:00 Uhr einen Einführungstag.
Abgesehen vom Vorkurs, der als Auffrischung
des Schulwissens gedacht ist, gibt es für das Studium nichts weiter vorzubereiten. Ihr müsst keine
Bücher vorab lesen oder gar jetzt schon anfangen,
euch auf Prüfungen vorzubereiten.
Was ist ein Studienmodell und wie ist
es hier an der Uni?
Ein Studienmodell beschreibt ganz allgemein
der Ablauf eines Studiums.
Hierzu gehört z.B. die Anzahl
der Prüfungsversuche oder
auch die Begrenzung der Studienzeit. Das Studienmodell
ist bei uns im so genannten
Studienführer beschrieben. Dieser kann (z.B.
über den QR-Code) im Internet bei den Studiengangs-Dokumenten heruntergeladen werden.
Hier die URL: http://www.ei.tum.de/studienbetrieb/dokumente/

den ersten vier Semestern alle Fächer, die ihr haben werdet, verbindlich festgelegt sind. (Natürlich gibt es eine kleiner Ausnahme: im vierten
Semester dürft ihr euch zwischen Diskreter oder
Numerischer Mathematik entscheiden.) Welche
das genau sind, findet ihr im entsprechenden Artikel weiter hinten in diesem Heft.
Und wann kann ich meine Fächer
selbst auswählen?
Das geht nach unserem Studienmodell erst im
5. Semester. Genauere Infos findet ihr im Studienführer, dessen Link ihr schon im vorherigen
Einschub bekommen habt. In diesem Einschub
bekommt ihr allerdings wohl den wichtigsten
Link des gesamten Heftes: http://1.fsei.de
Auf dieser Seite haben wir für euch viele wichtige Links für das erste
Semester zusammengestellt. Dort
sind auch fast alle Seiten verlinkt,
auf die wir uns in diesem Heft beziehen. So müsst ihr euch das ganze erste Semester lang nur eine Internetadresse merken,
um an Vorlesungsunterlagen, den Stundenplan
oder den Prüfungsplan zu kommen.

Am ersten Tag des Wintersemesters findet dann
der „Erstsemesterinfotag“ im Hörsaal 1200 (CarlAuch mit der Zusammenstellung eures Stunden- von-Linde-Hörsaal, einfach den Schildern folplanes müsst ihr euch nicht beschäftigen, da in gen) statt, bei dem euch sowohl die Abläufe an
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der Universität genau erklärt, als auch wichtige
Informationen rund ums Studium gegeben werden. Beginn ist um 9:00 Uhr. Außerdem wird die
Fachschaft euch an diesem Tag ein Skriptenpaket zum Kauf anbieten, das alle Unterlagen für
euer erstes Semester enthält. Dadurch spart ihr
euch einiges an Zeit, weil ihr euch nicht beim regulären Verkauf anstellen müsst. Damit seid ihr
für den Start bestens gerüstet.
Eure erste Vorlesung wird am 19. Oktober stattfinden. Es empfiehlt sich sehr, zumindest die ersten Veranstaltungen zu besuchen, weil man dabei am besten erfährt, wann welche Übungen
stattfinden, ob sich seit der Drucklegung dieses
Heftes noch etwas geändert hat, was besonders
wichtig ist, und so weiter.
Im übrigen gleich ein Wort zur
Anwesenheitspflicht:
Prinzipiell besteht keinerlei Anwesenheitspflicht,
d. h. ihr könnt kommen und gehen, wann ihr
wollt und wie es euch passt. Die Erfahrung
zeigt allerdings, dass sich diejenigen, die Vorlesungen, Übungen und Tutorübungen regelmäßig besucht haben, bei den Prüfungen wesentlich
leichter tun als andere. Mit der Zeit entwickelt
sich dann von ganz alleine ein Gefühl dafür, ob
und wann man vielleicht mal auf eine Veranstaltung verzichten kann, um den Stoff z. B. zu
Hause nochmal nachzuarbeiten.
Am dritten Mittwoch im Semester findet die
Fachschaftsvollversammlung (FVV) statt, bei
der eine freiwillige Anwesenheitspflicht besteht.
Die Studentische Vollversammlung (SVV), das
hochschulweite Pendant wird am Dienstag zwei
Wochen später abgehalten. Die genauen Informationen dazu bekommt ihr natürlich rechtzeitig vorher. Während FVV und SVV entfallen alle Vorlesungen, Übungen und Tutorübungen.
Gibt's auch eine Übersicht
über alle Termine?

Deadline könnt ihr auch immer im TUMonlinePortal (http://www.tumonline.de)
unter Studienbeitragsstatus nachlesen (siehe Artikel zum Internet).
An der TUM ist für die Rückmeldung die Überweisung der Semestergebühren nötig (52,- Euro Studentenwerksbeitrag und 59,- Euro Sockelbeitrag Semesterticket, vgl. Artikel „Ohne Moos nix los“). Diese
Rückmeldung ist im übrigen extrem wichtig, denn
solltet ihr sie verpassen, kann es sein, dass ihr exmatrikuliert werdet.
Rückmeldung und Studienpapiere
Weitere Infos zur Rückmeldung findet ihr auf
http://www.tum.de/studium/
studienfinanzierung/
rueckmeldung-zahlung/. Nach
erfolgter Rückmeldung kann
man sich jeweils die aktuellen
Studienpapiere (Immatrikulationsbescheinigung etc.) im TUMonline-Portal herunterladen und ausdrucken (siehe Artikel zum Internet).
Ja, und dann ist es auch schon so weit. Etwa Mitte
Februar müsst ihr eure ersten Prüfungen ablegen.
Darauf solltet ihr euch mindestens seit Anfang
Januar vorbereitet haben. Sollte man, was durchaus passieren kann, eine Prüfung im ersten Anlauf noch nicht bestanden haben, wird man automatisch zur Wiederholungsklausur, die irgendwann zwischen Ende März und Anfang April
stattfindet, angemeldet. Wenn ihr euch nicht sicher seid: Nachfragen!!!
Prüfungsanmeldung
Über die Prüfungsanmeldung müsst ihr euch
keine Sorgen machen, denn zu beiden Prüfungsblöcken (Grundlagen- und Orientierungsprüfung 1&2), sowohl im ersten, als auch im zweiten
Semester, seid ihr automatisch angemeldet.
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Die Ingenieurpraxis
Als Bachelor-Student der Elektrotechnik und Informationstechnik hat man eine Ingenieurpraxis (IP)
im Umfang von insgesamt 9 Wochen abzuleisten. Die Anerkennung der Ingenieurpraxis im geforderten
Umfang ist Voraussetzung für den Bachelorabschluss (nach dem 6. Semester), sollte jedoch erst nach
dem 3. oder 4. Semester begonnen werden.
Isabell Hofer
Die Ingenieurpraxis ist eine Studienleistung und
kann deshalb erst nach dem Beginn des Studiums
an der TUM durchgeführt werden. Sie wird durch
einen Hochschullehrer betreut und auf Grundlage eines Vortrags und eines schriftlichen Berichts
über die erfolgte Tätigkeit bewertet. Die Zeit dafür ist im regulären Studienplan vorgesehen.
Du findest im Internet auf der TUM-Hompage
http://www.tum.de/studium/im-studium/jobs-undpraktika/ eine Datenbank mit Firmen, bei denen
deine Vorgänger Praktika abgeleistet haben. Eine
andere Möglichkeit ist bei Firmen in der Umgebung einfach mal anzurufen und nachzufragen.
Du kannst die Ingenieurpraxis aber auch im Öffentlichen Dienst oder an Universitäten und Hochschulen (FHs) absolvieren. Dabei darfst du auch
Geld verdienen.
Es gibt keine genauen Regelungen über die Inhalte der Industriepraxis, da du die Möglichkeit

haben sollst, nach deinen eigenen Vorstellungen
und Neigungen auszuwählen, was du machen
willst. Dabei sollte die Tätigkeit inhaltlich auf
dein Ingenieursstudium eingehen. Falls du eine
passende Berufsausbildung mit Erfolg absolviert
hast, kann diese unter Umständen anerkannt werden. Eine kleine Hilfestellung bieten die Ingenieurpraxis-Richtlinien, welche die groben Rahmenbedingungen der Ingenieurpraxis festlegen.
Du findest sie im Internet unter dem Link an Ende des Artikels.
Für das Studium Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU München gibt es also kein
Vorpraktikum, wie es bei vielen anderen Studiengängen der Fall ist. Wenn du vielleicht dennoch
die Zeit bis zum Beginn des Studiums auf andere Weise sinnvoll verbringen möchtest, kannst
du kurz vor Semesterstart den Mathe-Vorkus
besuchen. Dort hast du während den letzten Semesterferienwochen die Möglichkeit, deine Mathe-Vorkenntnisse etwas zu festigen. Nähere Infos dazu im Mathematik-Vorkurs-Artikel auf der
folgenden Seite.

Euer Bachelor-Studium

Euer Bachelor-Studium
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Ingenieurpraxis-Ausschuß der Fakultät
Elektrotechnik und Informationstechnik
Theresienstraße 90 (Raum N2149)
Telefon: 089 289-22544
E-Mail: ipa@ei.tum.de

Alle Termine findet ihr auch im Kalender in der
Mitte dieses Heftes.

Und damit habt ihr auch schon den ersten Abschnitt eures Studiums bewältigt. Die weiteren Semester laufen dann im Großen und Ganzen immer
Weitere wichtige Termine sind der Dies Academi- ähnlich ab. Und wenn es Fragen gibt: Die Fachcus Anfang Dezember sowie die Weihnachtsferi- schaft hilft euch gerne weiter: info@fs.ei.tum.de
en vom 24.12.2016 bis zum 08.01.2017.
oder erstsem@fs.ei.tum.de
Bis zum 15.02.2017 müsst ihr euch für das kommende Sommersemester zurückmelden. Diese
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Fächer im 1. Semester (BSc)

Überall ist Mathe
Analysis 1 und Lineare Algebra
Keine andere Wissenschaft durchdringt alle Lebens- und Arbeitsbereiche so stark wie die Mathematik: Beim Entwurf neuer Autos oder Flugzeuge oder bei der Routenplanung in einem Navigationsgerät spielt die Mathematik ebenso eine große Rolle wie beispielsweise in der Versicherungsbranche.
Prof. Dr. Boris Vexler
Fakultät für Mathematik
Erstaunlich an der Mathematik ist, dass oft dieselben mathematischen Konzepte ihre Anwendung
in sehr unterschiedlichen Bereichen finden. Auf
diskreten Optimierungsverfahren basiert die Erstellung der Verkehrspläne für große Städte aber
auch die Steuerung des Telefonnetzes; gewöhnliche Differentialgleichungen werden zur Bestimmung einer optimalen Flugbahn für Satelliten und
zur Steuerung chemischer Reaktionen eingesetzt;
partielle Differentialgleichungen spielen bei der
Computertomographie aber auch beim Bauen
großer Brücken eine wichtige Rolle.
In diesem Semester werden Sie das Fach Mathematik neu kennen lernen. Sie werden feststellen,
dass das kreative Denken in der Mathematik eine
entscheidende Rolle spielt. Es wird vielleicht kein
leichter Weg sein, die wichtigsten mathematischen
Zusammenhänge, die Sie Ihr ganzes Studium begleiten werden, kennen und verstehen zu lernen,
aber wir werden Ihnen mit unserem ganzen Team,
bestehend aus Dozenten, Tutoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften, helfen, diesen Weg erfolgreich zu beschreiten und dabei ein Gefühl für die mathematischen
Vorgehensweisen zu bekommen.
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Wir wünschen Ihnen für Ihr erstes Semester aber
auch für Ihr gesamtes Studium viel Erfolg, Durchhaltevermögen und Freude an der Mathematik!

Karikatur über Professor Nossek, der an unserer Fakultät 26
Jahre lang die Vorlesung Schaltungstechnik 1 und 2 gelesen hat.

Schaltungstechnik
Dr.-Ing Michael Joham
Professur für Methoden der Signalverarbeitung
Die Vorlesung Schaltungstechnik ist eine jener
Vorlesungen im ersten Semester, die einen direkten Bezug zur Elektrotechnik haben. In dieser zweisemestrigen Vorlesung wird vor allem
die Analyse von elektrischen Schaltungen besprochen, es wird aber auch die Synthese einfacher Schaltungen diskutiert. Die Schaltungstechnik ist eine hervorragende und wertvolle
Vorbereitung auf das spätere Studium, da viele
der eingeführten Methoden in den höheren Semestern immer wieder zur Anwendung kommen.
Im ersten Semester werden sogenannte resistive
Schaltungen betrachtet, deren Antwort nur vom
momentanen Eingangswert abhängt. Dies scheint
eine starke Einschränkung zu sein, erlaubt jedoch
die Untersuchung vieler praktisch relevanter Schaltungen (z.B. Verstärker und Logikgatter) und entspricht einer statischen Anordnung in der Mechanik. Bereits in der ersten Woche des ersten
Semesters werden die Kirchhoff’schen Gesetze
besprochen, die die Basis für den Rest der Vorlesung bilden und eine Möglichkeit bieten, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die für moderne Ingenieure selbstverständliche Beschreibung
eines Systems mithilfe der linearen Algebra einzuführen. Die anschließende Diskussion linearer
und nichtlinearer Bauelemente, wie dem Widerstand, dem Transistor oder dem Operationsverstärker, bietet einen Einblick in Anordnungen,
die in vielen praktischen Schaltungen zu finden
sind. Gleichzeitig wird durch die Einführung von
Zwei- und Mehrtoren die für die Lösung vieler
Ingenieursaufgaben nötige Abstraktion geübt.
Im zweiten Semester werden reaktive Schaltungen
untersucht, die erheblich andere Eigenschaften
aufweisen als resistive Schaltungen, denn die
Antwort einer reaktiven Schaltung hängt neben
dem momentanen Eingangswert auch von den
vergangenen Eingangswerten ab. Dies entspricht
einem dynamischen System der Mechanik, z.B.
einer Anordnung mit Federn oder rotierenden
Scheiben. Hierzu wird die Familie der Bauelemente um die Kapazität und die Induktivität erweitert, die über die Ladung bzw. den Fluss einen

Teil der Historie der Schaltung speichern und zu
Differentialgleichungen als Beschreibung des Verhaltens der Schaltung führen. In der Diskussion
linearer dynamischer Schaltungen wird erklärt,
warum man häufig als Antwort einer Schaltung
eine Exponentialfunktion bzw. eine gedämpfte Sinusschwingung messen kann, die man auch vom
Rand eines Schwimmbeckens beobachtet, nachdem ein Gegenstand ins Wasser geworfen wurde. Die ebenfalls untersuchten nichtlinearen reaktiven Schaltungen sind Bestandteil vieler praktischer Schaltungen, da z.B. Datenspeicherung
und Signalgeneration ohne Nichtlinearitäten nicht
möglich wären. Zu guter Letzt wird die Analyse einer linearen Schaltung im Frequenzbereich
diskutiert, um die frequenzabhängigen Eigenschaften dynamischer Schaltungen aufzuzeigen.
Die Vorlesung Schaltungstechnik stellt eine hilfreiche Vorbereitung auf spätere Vorlesungen im
Bereich der Regelungstechnik, Energietechnik, integrierten Schaltungen, Kommunikationstechnik
oder Signalverarbeitung dar. So wie Bauingenieure und Maschinenbauer ein fundiertes Wissen
in der Statik und Dynamik benötigen, so müssen
Elektrotechniker Grundlagen der resistiven und
reaktiven Schaltungen und Systeme beherrschen.

Bachelor-Fächer

In den ersten vier Semestern sind die Fächerkombinationen festgelegt. Ähnlich wie in der Schule habt ihr also
keine Wahlmöglichkeit, was die Zusammenstellung eures Stundenplans betrifft. Trotzdem gibt es sehr viel Neues
zu entdecken. Was ist eine Übung, was sind Tutorübungen und was erwartet euch überhaupt an Stoff während
des ersten Semesters?
In diesem Kapitel werden die Fächer sowohl aus der Sicht der Studenten als auch aus der Sicht der Professoren
beleuchtet.
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Digitaltechnik

Alles ist Physik

Das Lehrmodul Digitaltechnik im 1. Semester des Bachelorstudienganges Elektrotechnik und Informationstechnik vermittelt die Grundlagen des Entwurfs, der Optimierung und des Tests digitaler Schaltungen und Systeme. Direkter Praxisbezug wird durch Verwendung von Beispielen zur digitalen Informationsdarstellung, Verarbeitung und Speicherung anhand von Baugruppen eines Mikroprozessors hergestellt.

Nein, das ist kein Wettbewerb der Exportvorlesungen aus anderen Fakultäten (vgl. „Überall ist Mathe“),
sondern ein Versuch, die manchmal – selbst unter Ingenieuren – geschmähte Physik ins rechte Licht
zu rücken.

Prof. Dr. Andreas Herkersdorf
Lehrstuhl für Integrierte Systeme
Digitaltechnik repräsentiert die technologische
Grundlage der heutigen Informationstechnik (IT)
und Computer-Wissenschaften. Um die schier unbegrenzten Realisierungsmöglichkeiten der Mikroelektronik kosten- und leistungseffizient ausschöpfen zu können werden IT-Systeme heute fast
ausschließlich in digitaler Schaltungstechnik realisiert. Der Entwurf von digitalen Systemen geht
von standardisierten Grundschaltungen aus, die
aus Logikgattern und Speicherelementen bestehen. Man unterscheidet kombinatorische Schaltungen „ohne Gedächtnis“, die nur Logikgatter
enthalten, von sequentiellen Schaltungen „mit Gedächtnis“ (Logikgatter und Speicherelemente).
Auf der Basis des binären Zahlensystems und der
digitalen Informationsdarstellung werden die
formalen Gesetze der zweiwertigen binären Algebra, der sogenannten Booleschen Schaltalgebra, eingeführt und deren Zusammenhang mit
der Realisierung von elementaren Logikgattern
gezeigt. Darauf aufbauend wird die Realisierung
von arithmetischen Rechenoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation), beliebigen logischen Verknüpfungen (konjunktive und disjunktive Normalformen) sowie Vergleichsoperatoren (Größer, Kleiner-Gleich) aus besagter Elementarlogik abgeleitet. Mittels Fließbandverarbeitung und parallelen Funktionseinheiten lässt
sich der Informationsdurchsatz getakteter Schaltwerke weiter verbessern. Verschiedene Realisierungsformen für endlichen Automaten (engl. Finite State Machines), die sich in der Praxis als
Steuer- bzw. Kontrolleinheiten bewährt haben,
werden verglichen und diskutiert. Neben diesen
rein funktionalen Aspekten digitaler Schaltungstechnik wird auch auf die Ursachen und Grenzen der Leistungsfähigkeit, des Zeitverhaltens,
des Energiebedarfs sowie der wirtschaftlichen
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Aspekte digitaler CMOS (engl. Complementary
Metal Oxide Semiconductor) Technologien eingegangen. Grundlegende Algorithmen zur Logikoptimierung (Karnaugh, Quine-McCluskey)
und des Tests digitaler Schaltungen bieten Einblicke in den automatisierten, rechnergestützten
Entwurf digitaler Systeme.
Ein solides Verständnis der Digitaltechnik Grundlagen ist Voraussetzung für weiterführende Veranstaltungen zum Thema digitale Schaltungstechnik im Bachelor- und Masterstudium (z.B.
„Digitale Schaltungen“, „System on Chip Technologies“, „Hardware/Software Codesign“). Das
so erworbene Know-How ermöglicht auch dem
Analogentwickler bzw. dem mehr auf Software
oder Anwendungen orientierten Ingenieur von
der gesamten Palette an Realisierungsmöglichkeiten zum Zweck eines optimierten, ganzheitlichen Systementwurfs Gebrauch zu machen. Eine ganzheitliche Sichtweise auf VLSI (engl. Very Large Scale Integration) Lösungen wird besonders für die künftig immer relevanter werdenden Multi-Processor System on Chip (MPSoC) Lösungen für Anwendungen, z. B. im Bereich des Internet Networking, der mobilen Kommunikation, der industriellen Automatisierungstechnik, der Medizintechnik und der Automobilelektronik benötigt.

Szenen einer Vorlesung

Bachelor-Fächer

Bachelor-Fächer
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Prof. Dr. Reinhard Kienberger
Lehrstuhl für Laser- und Röntgenphysik
Fakultät für Physik
Dass die Elektrotechnik auf der Physik basiert,
speziell der Physik des Elektrons und der elektromagnetischen Felder, wird niemand bestreiten.
Oft ist der Zusammenhang nicht so offensichtlich. Bei der technischen Entwicklung sowie der
Produktionstechnik von elektrischen und elektronischen Geräten spielt die Physik ebenfalls oft
eine sehr wichtige Rolle.
Sieht man sich die Wegbereiter und Pioniere der
Elektrotechnik an, entdeckt man viele „Physiker“
(Brockhaus): Volta, Ohm, Ampere, Hertz, Henry, Faraday, Coulomb, Galvani, Maxwell, Helmholtz, Kirchhoff – und da hat man schon die Namen der wichtigsten Einheiten und Gesetze der
Elektrotechnik beisammen!
In der Vorlesung beschäftigen wir uns mit physikalischen Größen und Einheiten – dass man
nicht „Äpfel mit Birnen vermischt“.
Wir beschäftigen uns im Rahmen der klassischen
Mechanik mit Kinematik, Kräften, Energie und
Leistung: Endlich verstehen wir das Billardspiel
oder wie man richtig schaukelt und können später,

http://xkcd.com/1125

im Berufsleben „draußen“, beim Entwurf eines
Roboterarms darauf zurückgreifen.
Wenn wir uns mit Wellen beschäftigen, verstehen wir, was Schwingungen sind: endlich weiß
ich, wie meine Gitarre und der Lautsprecher meiner Stereoanlage funktionieren. In der Optik lernen wir, warum der Himmel blau ist, wie ein Regenbogen entsteht und wie die Glasfaser-Wellenleitung funktioniert – was wäre die Nachrichtentechnik ohne sie...
Ohne Thermodynamik keine Elektrotechnik:
Durchgebrannte Trafos und elektrische Maschinen – Autorennbahn kaputt, Industrieanlage steht.
– Und dass mir nach dieser Vorlesung niemand
mehr von Energieerzeugung spricht!
Unser Leben ohne Mobiltelefon, Transistoren,
Halbleitertechnik, Quantenmechanik? Nicht wegzudenken! Darum gibts die Quantenmechanik zu
Ende des Semesters als Schmankerl.
PS: Alles ist Physik, aber natürlich ist Physik nicht
alles. Dennoch hofft der Dozent, selbst Diplomingenieur für Elektrotechnik, möglichst viele Hörer
für die Physik zu begeistern und eine gute Basis
für die Elektrotechnik zu vermitteln.
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Euer Master-Studium

Bücher und Skripten

Das Master-Studium ist ähnlich flexibel aufgebaut wie das Bachelor-Studium. Ein paar Einschränkungen gibt es
trotzdem.

Wenn man sich Gedanken darüber macht, welche Lebensbereiche im Alltag etwas mit Strom, Schaltkreisen und
Daten zu tun haben, könnte einem durchaus Angst werden: Muss ich das auch alles lernen? Ganz klar: Jein. Ihr
müsst wissen, wo ihr nachschauen könnt. Und das sind neben Büchern vor allem auch die vorlesungsbegleitenden
Skripten, die euch die Fachschaft im Auftrag der Lehrstühle zum Kauf anbietet.

Studienmodell

Skriptenverkauf

Wir meinen, dass das Studienmodell hinreichend genau im so genannten Studienführer beschrieben ist. Der Master-Studienführer ist im Studiensekretariat und im Internet unter http://www.fs.ei.tum.de/proxy/studienfuehrer_MSc.pdf erhältlich. Du kannst
auch einfach den nebenstehenden QR-Code scannen.

Die Fachschaft Elektrotechnik und Informationstechnik verkauft im Keller des Gebäudes N4 zu den
meisten Lehrveranstaltungen Vorlesungs- und Übungsskripte. Außerdem sind zu den meisten Vorlesungen der ersten Semester auch alte Prüfungen im Sammelpack erhältlich.

Grob lässt sich sagen, dass man sich aus aktuell
9 vorhandenen Grundlagenkatalogen („Kernbereiche“) einen aussucht. Jeder einzelne dieser
Grundlagenkataloge enthält i.d.R. um die 6 Vorlesungen, von denen mindestens 4 zu belegen sind.
Darüber hinaus sind 5-15 ECTS an Praktika zu
belegen, ein Forschungspraktikum sowie ein Wissenschaftliches Seminar abzuleisten. Außerdem
darf man bei der Außerfachlichen Ergänzung für

http://xkcd.com/324
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insgesamt 9 ECTS „über den Tellerrand hinausschauen“ und zum Schluss sein Studium mit der
Masterarbeit abschließen. Damit man in Summe auf 120 ECTS kommt, muss alles, was nicht
schon an Grundlagen-Vorlesungen oder Praktika erbracht wurde, nach Belieben aus den so genannten „Wahlmodulen Elektrotechnik und Informationstechnik“ (einige hundert Vorlesungen)
gewählt werden.

Matthias Styrsky
Sowohl Skripte als auch Übungs- und Prüfungsaufgaben werden von der Fachschaft im Auftrag
der jeweiligen Dozenten gedruckt und verkauft.
Sie sind die offiziellen vorlesungsbegleitenden
Unterlagen. Damit erspart man sich häufig die
Anschaffung teurer Bücher.
Für die ersten vier Semester stellen wir immer alle Skripte für das jeweilige Semester in Packs zusammen. Dieses Pack kostet meist ca. 15-20 Euro und wird an den Einführungstagen verkauft.
Unter http://www.fs.ei.tum.de/
services/skriptenverkauf/ findet
ihr nicht nur das aktuelle Angebot mitsamt eine Preisliste, sondern auch die Öffnungszeiten des
Skriptenverkaufs. Außerhalb dieser Zeiten können leider keine Unterlagen verkauft werden, da
sonst der über die ganze Woche verteilte Andrang
nicht zu bewältigen wäre. Zu Semesterbeginn finden meist Sonderverkäufe statt.
Da es oft zu unnötig langen Schlangen beim Skriptenverkauf kommt, hier noch ein paar Tipps, was
ihr selbst dagegen machen könnt:
– Nutzt die Sonderverkäufe, kommt möglichst
früh im Semester.
– Macht Sammelbestellungen mit Kommilitonen. Dann muss nur einer anstehen.
– Informiert euch vorab im Internet zu welchen
Vorlesungen Skripte existieren und stellt euch

eine „Einkaufsliste“ zusammen. Notiert dazu
Titel und Anzahl auf einen kleinen Zettel und
gebt diesen dem Skriptenverkäufer. Spart auch
viel Zeit (vor allem den Leuten hinter dir) und
man stellt sich nicht umsonst an.
– Überprüft auch vorab im Internet die Verfügbarkeit der gewünschten Skripte. Wenn sie ausverkauft sind, schreibt eine E-Mail, damit wir
sie nachdrucken.
– Fragt nicht am Semesteranfang nach alten Prüfungen, denn diese werden erst Mitte des Semesters gedruckt und verkauft.
Wir tun unser bestes, damit alle Skripten zu Vorlesungsbeginn zur Verfügung stehen. Wenn die
Vorlagen von den Lehrstühlen verspätet bei uns
eintreffen, kann und wird es zu Verzögerungen
kommen.
Eine Warnung zum Schluss: Sollten euch außer
den offiziellen Skripten andere angeboten werden,
dann kauft sie nicht! Es ist schon vorgekommen,
dass den Erstsemestern ein unbrauchbares Matheskript angedreht wurde. In der Regel ist nur
das zu gebrauchen, was von einem Lehrstuhl oder
der Fachschaft verkauft oder empfohlen wird.
Bei Fragen und Anregungen könnt ihr gerne auch
jederzeit eine E-Mail an skr-anfrage@fs.ei.tum.de
schreiben.
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Die Qual der Wahl – Bücher
können). Für einige Fächer gibt es außerdem
noch Übungssammlungen zu kaufen. Für euWas die zu kaufenden Bücher angeht, ist Elektro- ch Erstsemester gibt es ein „Skriptenpaket“, das
technik ein sehr preisgünstiges Studium. Denn ihr während der Informationsveranstaltung an
zu vielen Veranstaltungen der ersten Semester, den ersten beiden Tagen des Wintersemesters ergibt es Skripten, die vom jeweiligen Lehrstuhl werben könnt.
herausgegeben und von der Fachschaft gedruckt Allerdings sind die Skripten teilweise etwas kurz
und verkauft werden.
gehalten. Wer ausführlicher nachlesen will, kann
Die Skripten zu den Fächern enthalten den größ- eines der Bücher zu Rate ziehen, die in der Literaten Teil des Stoffes, der für die Prüfung relevant turliste angegeben sind oder auf die in der Vorleist. Sie ersparen euch somit weitestgehend das sung hingewiesen wird. Sie sind Ergänzungen und
Mitschreiben in der Vorlesung (wobei man nicht Standardwerke zu Vorlesungen, wenn ihr euch die
vergessen sollte, dass Dinge, die man sowohl hört Vorlesungsinhalte aus einer anderen Perspektive
als auch schreibt, sicher besser gemerkt werden näher bringen möchtet, als durch die Darstellung
des Dozenten. Prinzipiell sollten aber VorlesungsLiteraturliste
unterlagen und Mitschrift genügen, um die Prüfungen zu bestehen.
Bücher, die zwar nicht zwingend benötigt werBevor ihr jedoch ein Buch kauft, solltet ihr zuden, aber eine gute Ergänzung zu den Erstsenächst auf die gut sortierte Bibliothek zurückmestervorlesungen sind:
greifen. Die Vorlesung Mathematik ist in BuchFormelsammlung:
form erhältlich. Auch wenn es nicht unbedingt
notwendig ist, kann man doch empfehlen, dieRåde, Westergren: „Springers Mathematische
ses Buch zu kaufen. Um den Kauf der mathemaFormeln“, Springer-Verlag (stark verbreitet)
tischen Formelsammlung „Bronstein/SemendjaBronstein, Semendjajew: „Taschenbuch der
jew“ bzw. „Springer“ werdet ihr früher oder späMathematik“, Verlag Harri Deutsch
ter nicht herumkommen, am Besten schon länPapula: „Mathematische Formelsammlung für
ger vor der ersten Prüfung, damit man sich daran
Ingenieure und Naturwissenschaftler“
gewöhnen kann. Sonst solltet ihr euch mit Käu(Andere Formelsammlungen sind für die Prüfung
fen jedoch, wie schon gesagt, zurückhalten.
Elektrizität und Magnetismus nicht zugelassen!)
Mathematik:
Meyberg, Vachenauer: „Höhere Mathematik“,
Springer-Verlag
Schaltungstechnik:
Chua, Desoer, Kuh: „Linear and non linear circuits“, McGraw-Hill. (ausführlicher als das Skript,
nur in Englisch erhältlich, im Moment leider
vergriffen, gibt es aber noch in der Bibliothek)

Taschenrechner, Formelsammlungen was tun?
Kopfrechnen das war einmal, Formeln auswendig lernen zum Großteil auch. Doch die alten Formelsammlungen aus der Schule (z.B. „die Rote“) werden euch nicht lange weiterhelfen. Bevor ihr aber vorschnell im ersten Semester Taschenrechner und Formelsammlung kauft, die ihr dann nicht verwenden
dürft, hier ein kleiner Leitfaden, wie man die richtigen Begleiter fürs Studium (und Leben) findet.
Johannes Schäfer & Julia Müller
Die Wahl des Taschenrechners und der Formelsammlung steht jedem neuen Studenten irgendwann bevor. Grundsätzlich benötigt man einen
einfachen, nicht-programmierbaren, nicht-grafikfähigen Taschenrechner für die meisten Fächer.
In vereinzelten Fällen sind zu den Prüfungen aber
auch programmierbare Höllenmaschinen zugelassen, nur ob sich die Anschaffung derer für das
Studium wirklich lohnt ist fragwürdig. Grundsätzlich kann man sagen, dass man den Taschenrechner weiterverwenden kann, den man damals
in der Schule gekauft hat. Natürlich hat es Vorteile, wenn man sich einen kauft, bei welchen physikalische Konstanten bereits eingespeichert sind,
komplexe Zahlen berechenbar sind und auch mit
Matrizen und Vektoren umgegangen werden kann.
In vielen Foren und auf Facebook werden sehr
oft die FX-991-Serie von Casio bzw. die TI-30X
Pro MultiView Serie empfohlen. Die jeweiligen
Spitzenmodelle bieten dabei fast das Maximum
an Funktionen, um sie bei allen Prüfungen noch
verwenden zu dürfen. Natürlich bleibt euch die
endgültige Wahl selbst überlassen!
Die zu den Prüfungen zugelassenen Formelsammlungen an sich sind in jedem Fach unterschiedlich. Mal schreibt man sich die Formelsammlung
auf einer vorgegebenen Seitenanzahl selbst zusammen (aka „Spicker“, nur coller, da erlaubt!),
mal ist nur eine bestimmte mathematische For-

melsammlung (s. Literaturliste) zugelassen.
Darüberhinaus gibt es auch im EIIT Forum (http://
www.eiit.de) bereits Formelsammlung von Studenten älterer Semester. Hin und wieder wird auch
drauf bestanden, dass die Formelsammlung handgeschrieben ist
oder man ganz ohne die Prüfung bestehen muss.
Auf alle Fälle zugelassen sind in den meisten Fällen der „Bronstein“ und, hier bei uns in München
üblicher, der „Springer“ (s. Literaturliste). Oft wird
auch in den Zentralübungen ein Verweis auf eine dieser beiden (wie gesagt an der TUM meist
auf den Springer) Formelsammlungen genannt,
da habt ihr dann natürlich auch Vorteile mit dem
Standardwerk. Wenn ihr euch noch nicht sicher
seid, welcher euch sympathischer ist, dann leiht
euch doch beide Formelsammlungen aus der Bibliothek aus und versucht mit dem jeweiligen Werk
eure Übungsaufgaben zu bearbeiten. Zur Prüfung
solltet ihr eure selbst gekaufte Formelsammlung
verwenden, da die Exemplare auf der Bibliothek
gerne unzulässige „Ergänzungen“ enthalten.
Wie überall gilt aber auch hier: Kauft euch Rechner und Formelsammlung nicht erst eine Woche
vor den Prüfungen, aber auch nicht lange vor Semesterbeginn, sondern möglichst früh im Semester, denn ihr braucht viel länger mit einem neuen
„fremden“ Gerät oder einer Formelsammlung, als
mit etwas, mit dem ihr immer gearbeitet habt.

Bücher und Skripten

Bücher und Skripten

Isabell Hofer & Andreas Spenninger

Schüler- und Studenten-Infoheft WS 2017/18

Digitaltechnik:
Rabaey: „Digital Integrated Circuits – A Design
Perspective“, Prentice Hall, 2003, 2nd Edition
Wakerly: „Digital Design – Principles and
Practices“, Prentice Hall, 2006, 4th Edition
Lipp, Becker: „Grundlagen der Digitaltechnik“, Oldenbourg, 2008, 6.Auflage
http://xkcd.com/626
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Das Studentenleben

Überblick: Onlineportale
Die TU München pflegt zur mehrere Portale. All diese Portale haben gemeinsam, dass man sich mit
den selben Logindaten einloggen kann, haben aber einen unterschiedlichen Aufgabenzweck.
TUMonline

Fakultätsportal (Zope)

Verwaltungssystem für für fast alle Verwaltungsangelegenheiten:
z.B. Adressverwaltung, Immatrikulation, Bescheinigungen, Studienbeitragsmanagement, Prüfungsanmeldung,
Notenbekanntgabe usw. http://www.tumonline.de

Wird nur noch zur Freischaltung
der StudentCard als Zugangsberechtigung für die Rechner- und
Praktikumsräume benötigt. Gelegentlich muss nach dem Einloggen der Link erneut aufgerufen werden. http://
zope.ei.tum.de/IO/gate/legic-entry

moodle (e-Learning-Plattform)
Zugriff auf Vorlesungsunterlagen:
https://www.moodle.tum.de/

Bin ich jetzt schon drin oder was? ;)
Internet an der TUM
Wie kommt man ins Internet? Warum braucht man eine TUM-Adresse und eine LRZ-Kennung? Welche Onlineportale gibt es? Was sind der zentrale Speicher und der VPN-Client? Diese und weitere Fragen beantwortet der folgende Artikel.
Sebastian Gebhard & Christoph Hellings

ternet? Ihr habt ja sicher schon gehört, dass an der
Uni die Internetanbindung um einiges schneller
Eine von vielen Fragen, die man sich als Erstse- ist als das DSL daheim und das will man schließmester stellt, ist natürlich: Wie komme ich ins In- lich auch nutzen. Nun ja, bevor ihr das World Wi-
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de Web zu sehen bekommt, müsst ihr zunächst
ein paar Formalitäten hinter euch bringen.
Zunächst sollten wir einige Begriffe klären:
– TUM-Kennung/-Adresse: Sie ist Login für alle Onlineportale und eure E-Mail-Adresse.
– LRZ-Kennung: Dies ist eine Kennung der
Form xy12abc, mit der ihr euch an verschiedenen IT-Diensten einloggen könnt, so zum
Beispiel auch an den Computern im Rechnerpool Eikon. Dieser hat übrigens nichts mit
unserem Alumniverein, dem EIKON e.V., zu
tun. Der Name ist nur gleich, da der Rechnerpool von eben diesem Verein ins Leben gerufen wurde.
Das TUMonline-Portal
Dieses Portal, das ihr über http://
www.tumonline.de erreicht, solltet
ihr spätestens seit eurer Onlinebewerbung kennen. Sobald eure Immatrikulation abgeschlossen ist, könnt ihr oben
rechts mit dem Symbol „Profil wählen“ (drei farbige Männchen) auf das Profil „Studierende“ umschalten. Danach wird in eurer Visitenkarte der
Link „E-Mail-Adressen“ angezeigt. Dort könnt ihr
eure TUM-Adresse festlegen und eine Weiterleitung einrichten. Letzteres solltet ihr unbedingt
tun, falls ihr die TUM-E‑Mail-Adresse nicht gesondert abrufen möchtet, da offizielle E‑Mails nur
an die TUM-Adresse verschickt werden. In Zukunft könnt ihr euch dann mit der TUM-Adresse und dem bisherigen Passwort anmelden.
Außerdem findet ihr hier als letzte E‑Mail-Adresse in dieser Liste eure LRZ-Kennung (TUM-Kennung), die ihr für den Rechnerzugang und den
Zugriff auf euren zentralen Speicher benötigt.
Die LRZ-Kennung ist der siebenstellige Teil vor
dem @-Symbol.
Über die Visitenkarte im TUMonline-Portal findet ihr unter „Ausdrucke für Studierende“ eure
Studienpapiere, d. h. eure Immatrikulationsbescheinigung, eine Studienverlaufsbescheinigung
und die Bescheinigung für den Ausbildungstarif des MVV (siehe MVV-Artikel). Unter „Studienbeitragsstatus“ könnt ihr die nächste Überweisungsfrist einsehen. Außerdem gibt es in der
Visitenkarte den Punkt „Prüfungsergebnisse“.

anmelden. Zum Beispiel auf der Lernplattform
(https://www.moodle.tum.de/). Dort wird euch
häufig Material zu den einzelnen Vorlesungen
zur Verfügung gestellt.
Zugang zu den Rechnerräumen
Mit der LRZ‑Kennung und dem TUMonlinePasswort könnt ihr euch an allen Rechnern im
Eikon einloggen.
Für die üblichen Dinge des Lebens findet ihr auf
allen Rechnern in der Uni die gängigen Browser, E-Mail-Clients und
dergleichen. Für wissenschaftliches
Arbeiten steht ���������������
MATLAB���������
zur Verfügung. Um auch die Drucker nutzen zu können, muss man zunächst in Studiendekanat Guthaben erwerben. Weitere Infos zu
den Eikon-Rechnerräumen findet ihr unter http://
www.eikon.tum.de.

Das Studentenleben

Natürlich ist Lernen wichtig, aber auch drumherum gibt es als Student eine Menge neuer Dinge, die euch interessieren werden. Von Internet und Nachtclubs über Mensaessen und Sport bis hin zu BAföG findet ihr in diesem
Kapitel alles, was das Studentenleben so anders macht…
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Zentraler Speicher
Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) stellt allen
Studenten und Mitarbeitern der TUM 50 GB
NAS-Speicherplatz (Network Attached Storage)
zur Verfügung, auf den man von überall aus zugreifen kann. Er wird für euch automatisch eingerichtet. Wie ihr den Zugriff von eurem Rechner aus einrichten könnt, erfahrt ihr in den FAQs
unter https://www.lrz.de/services/datenhaltung/
online-speicher/. Dort findet ihr
Erklärungen für die Einrichtung unter MacOS X, Windows
und Linux. Auf den EikonRechnern ist dieser Speicher
automatisch eingebunden.
Und was ist mit dem Laptop?

Natürlich kann man auch mit dem Laptop ins
Internet. Fast überall in den Gebäuden gibt es ein
WLAN, das vom LRZ betrieben wird. Um es nutzen zu können, schaut am besten auf folgender
Seite vorbei und sucht euch eure
Konfiguration: https://www.lrz.
de/services/netz/wlan/eduroam/
Nicht vergessen werden sollte,
dass für den Internetzugang gewisse Richtlinien gelten: So darf
der Zugang nur für den Lehr- und ForschungsWeitere Onlineportale
betrieb genutzt werden; Filesharing ist nicht erWie schon gesagt könnt ihr euch mit eurer TUM- laubt. Wer trotzdem meint, er müsse Dateien tauAdresse auch an weiteren Portalen

Fachschaft Elektrotechnik
und Informationstechnik 23

schen, sei gewarnt: Wer zuviel Datenverkehr er- findet ihr eine Art Webshop vor, in dem ihr einzeugt, wird erwischt.
kaufen gehen könnt. Der einzige
Unterschied zu einem normaDer Studisoft-Service
len Webshop ist, dass alle ProStudenten der Fakultät für Elektrotechnik und In- dukte kostenlos sind. Da die
formationstechnik können über den so genannten Lizenzschlüssel auf euch perStudisoft-Service kostenlos Microsoft-Software sönlich ausgestellt sind, sollte
wie Windows 10, SQL Server, Visual Studio und man auch damit keinen Missandere Produkte herunterladen und nutzen.
brauch treiben.
An die Software kommt ihr direkt über https://
www.studisoft.de. (Dass ihr mehrfach weitergeleitet werdet, darf euch nicht wundern...) Dort

Get ready for TUM – Wie muss ich
mein Smartphone einrichten?
Leo Wank
IT-Management der TUM
WLAN
Die allererste Frage, die du dir wahrscheinlich stellt,
ist: „Wie komme ich hier ins WLAN?“ Manche
haben es schon geschafft, manche sind verzweifelt – weißt du eigentlich genau, was du da tust?
Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), das unter anderem das WLAN „eduroam“ an der TUM betreibt, stellt dir ausführliche Anleitungen für alle Systeme zur Verfügung. [1] Auch auf den Seiten der IT-Sicherheit kannst du dich weiter informieren. [2]
Nutzt du Android? Noch besser: Es gibt eine praktische App, die dir alle Einstellungen abnimmt
und dein Smartphone passend einrichtet. [3]
Displaysperre
Wozu brauche ich eigentlich eine Displaysperre
auf meinem Smartphone? Da sind eh keine wichtigen Daten drauf… Falsch! Sobald du mit deinem
Smartphone TUM-Dienste nutzt (WLAN, E-Mail,
Internetseiten mit TUM-Login), kann das auch
jeder tun, der dein Gerät in die Hände bekommt.
Um dem vorzubeugen, solltest du eine sinnvolle
Sperre einrichten (PIN, Passwort, Muster, Fingerabdruck). Abgesehen davon – würdest du einen komplett Fremden an deinen Rechner lassen
und sagen: „Bedien dich“? Wahrscheinlich nicht.
Warum dann also mit deinem Smartphone?
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Augen auf!
Ein Smartphone, das das verschlüsselte „eduroam“
nutzt und auch noch eine gute Sperre eingerichtet hat – da kann ja gar nichts mehr schiefgehen,
oder? Leider doch. Diese Schritte sind zwar wichtig und tragen schon enorm zur eigenen Sicherheit bei, dennoch gibt es nach wie vor einige Dinge zu beachten:
– Nutze HTTPS. Das bedeutet, dass deine komplette Interaktion mit der Internetseite über
einen sicheren Kanal stattfindet. Wenn du eine Seite aufrufst, erkennst du das meist daran,
dass dein Browser ein symbolisiertes Schloss
anzeigt oder den Ausdruck „https://“ vor die
Adresse setzt. Ist das nicht der Fall, solltest du
dir bewusst sein, dass beliebige Personen in
der Lage sind, mitzulesen.
– Nutze sichere Protokolle zur E-Mail-Abfrage. Genauso wie HTTPS ein sicheres Protokoll zum Aufrufen von Internetseiten ist, gibt
es verschiedene sichere Protokolle zum Abrufen von E-Mails. So stellst du sicher, dass auf
dem Weg vom E-Mail-Anbieter zu deinem
Gerät niemand mitlesen kann. Viele E-MailProgramme kümmern sich automatisch darum, falls nicht, achte auf die Schlüsselwörter
SSL oder TLS.
– Sei nicht blind. Es gibt viele technische Funktionen, die dein Leben sicherer machen, doch
sie können dich nicht ersetzen. Überlege dir
zum Beispiel immer wieder: Mit wem kommu-
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niziere ich eigentlich genau? Welche Interes- nen Kalender zu verwenden, dann solltest du krisen verfolgt mein Kommunikationspartner? tisch hinterfragen, ob das sein muss. Unabhängig
Muss ich diese Information wirklich weiter- davon kannst du dann selbst entscheiden, ob du
geben?
dieser App genug vertraust, um ihr die Berechtigungen zu erteilen.
Berechtigungen
Der wichtigste Ratschlag, der sich nicht nur auf
Gerade der letzte Punkt – „muss ich diese Infor- Smartphones, sondern immer anwenden lässt,
mation wirklich weitergeben?“ berührt dich viel- heißt daher: Denk nach, was du tust!
leicht öfter, als du denkst. Wenn du eine App auf
Links
deinem Smartphone verwenden willst, dann verlangt diese App oft sogenannte Berechtigungen
von dir. Dies geschieht abhängig von Gerät und
Version des Systems entweder einmalig während der Installation oder immer wieder bei Benutzung. Wenn du zustimmst, gibst du der App [1]
beziehungsweise dem Anbieter persönliche Dahttp://www.lrz.de/services/netz/wlan/eduten. Muss das sein? Hier eine kleine Übersicht:
roam/
– Kamera oder Mikrophon: Damit gibst du die
Erlaubnis, dass die App jederzeit (nicht nur,
wenn du sie verwendest) deine Kamera oder
dein Mikrophon verwenden darf. Ob sie da[2]
mit jetzt Bilder macht, Ton aufzeichnet, deine
http://www.it.tum.de/sicher/
Umgebung analysiert oder einfach nichts tut,
kannst du nicht beeinflussen. Sinnvoll sind
solche Berechtigungen zum Beispiel für eine
Kamera-App oder ein Diktiergerät.
– Kontakte: Viele Apps wollen auf deine Kontakte
zugreifen, um dir zum Beispiel die Möglichkeit
[3]
zu geben, Freunde zu einem Spiel einzuladen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.
Dir sollte aber bewusst sein, dass damit auch
ac.swansea.eduroamcat
dein gesamtes Adressbuch ausgelesen werden
kann. Was mit diesen Daten dann geschieht,
bekommst du nicht mehr mit. Apps, bei denen diese Berechtigung Sinn macht, können
E-Mail-Programme oder Kalender sein.
– Standort: Hier können sowohl GPS-Daten als
auch Mobilfunkdaten zur Positionsbestimmung
verwendet werden. Oft kann das sehr nützlich
sein, zum Beispiel für die Navigation mit einer Karten-App oder um Spiele zu nutzen, die
Positionsdaten verwenden (z.B. PokemonGo).
Es kann aber auch passieren, dass Apps ohne
dein Wissen deine Bewegungen analysieren
oder sich merken, wo du oft unterwegs bist.
Es gibt noch viele weitere Berechtigungen (zum
Beispiel den Zugriff auf SMS oder Speicherkarte), dies war nur ein kleiner Einblick. Du solltest dir immer überlegen, ob diese Berechtigung
wirklich zu der App passt, die du nutzen willst.
Wenn ein harmlos aussehendes Spiel verlangt,
deine SMS auszulesen, deine Kamera oder dei-
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Eine für alles – die StudentCard

Around the world: der MVV

Während eurer Studienzeit wird die StudentCard eine wichtige und ständige Begleitung sein, denn
sie funktioniert gleichzeitig als Studenten-, Bibliotheks- und Zutrittsausweis sowie als Mensakarte.

Im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) sind sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel in und
um München zusammengeschlossen. Das ist die S-Bahn, die U-Bahn, die Straßenbahn (Tram) sowie
alle Busse. Da das Tarifsystem die ein oder andere Tücke bereit hält, findet ihr im Folgenden ein paar
Hinweise.

Nach der erfolgten Immatrikulation wird eure
persönliche StudentCard erstellt. Abholen könnt
ihr sie dann im Studenten-Service-Zentrum (SSZ)
der Technischen Universität München (http://www.tum.de/studium/
studenten-service-zentrum/) montags bis freitags im Zeitraum von
09:00 bis 12:00 Uhr und montags
bis donnerstags von 13:00 bis
16:00 Uhr gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises und der ausgedruckten Immatrikulationsbescheinigung. In diesem Zustand kann
man die StudentCard zwar bereits als Mensakarte benutzen, dazu später mehr. Als Studentenausweis und Zutrittskontrolle ist sie jedoch zunächst
noch nicht zu gebrauchen.
Studentenausweis
Um die StudentCard als Studentenausweis benutzen zu können, muss sie erst einmal validiert werden. Das könnt ihr selbst erledigen, wenn ihr die
Karte abholt: in der Eingangshalle beim Haupteingang hängen neben/unter den Treppen je ein
Automat, der jedes Semester zwecks Revalidierung erneut aufgesucht werden muss.
Zugangskontrolle

Mensakarte aufzuladen, gibt es Aufladeterminal
sin in allen Mensen oder Cafeterien. Tipp: während dieses Ladevorgangs sollte man keinesfalls
die Karte/den Geldbeutel von der Kontaktfläche
nehmen, da es sonst zu unvorhergesehen Konflikten mit der Software des Automaten kommen
kann. In der Mensa hängt zusätzlich ein EC-Aufladeterminal.
MVV-Ticket für die Nebenzeit
In der Nebenzeit könnt ihr mit eurer StudentCard „kostenlos“ mit dem MVV fahren. (s. Artikel „Around the World: der MVV“)
Bibliotheksausweis
Eure StudentCard ist zugleich euer Bibliotheksausweis. Einfach in einer der neun Teilbibliotheken
vorbeischauen und die Karte für die Bibliotheksnutzung frei schalten lassen. Dann könnt ihr loslegen: Bücher ausleihen, im Online-Katalog OPAC
bestellen, vormerken und euer Ausleihkonto einsehen. Zum Einloggen in den Bibliotheksaccount
unter http://www.ub.tum.de braucht
ihr die Bibliotheksnummer (auf der
Rückseite der StudentCard unter
dem Strichcode) und ein Passwort.
Das Standardpasswort ist euer Geburtsdatum im Format TTMM (z.B. 2312 für
23.12.). Ihr solltet es schnellstmöglich ändern!

Die StudentCard dient auch als elektronischer
Schlüssel für diverse Räume, wie die Rechneroder Praktikums-Räume. Dazu befinden sich an
Tipps und Hinweise
den Türen Kartenleser, an die ihr einfach eure
StudentCard haltet. Damit euch dann die „Tü- – Solltet ihr vor dem ersten Vorlesungstag schon
ren und Tore“ geöffnet werden, müsst ihr vorher
mal an der Uni sein, wäre es sinnvoll eure Stueure Karte freigeschaltet haben: Auf http://zope.
dentCard aufzuladen. Das erspart langes Anei.tum.de/IO/gate/legic-entry werstehen am Anfang des Semesters.
det ihr zunächst aufgefordert, eu– Möchte man peinliche Momente in der Mensa
ch mit eurer TUM-Kennung (sivermeiden, sollte man immer rechtzeitig aufehe dazu Artikel „Internet“) einladen, denn Bargeld wird nicht akzeptiert.
zuloggen und dann die 6-stelli– Für die Erstaustellung der StudentCard wird
ge Kartennummer einzugeben.
keine Gebühr erhoben.
– Die StudentCard allein wird nicht als IdentiMensakarte
tätsnachweis bei Prüfungen akzeptiert. DesDie StudentCard dient auch zum bargeldlosen
halb auch immer zusätzlich einen amtlichen
Bezahlen in der Mensa, der Cafeteria und an alLichtbildausweis mitnehmen!
len Snack- und Getränkeautomanten. Um die Die
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Matthias Styrsky
Die Fahrkarten des MVV lassen sich in drei Kategorien einteilen: Das Semesterticket, die Wochenund Monatskarten sowie die Tages-, Einzelfahrund Steifenkarten. Alle haben die Angewohnheit,
dass sie jährlich um ca. 3% teurer werden. Da wir
wenig Lust haben, jedes Semester auf‘s neue die
Preise zu ermitteln, steht hier der Preisstand von
Oktober 2013. Als grober Anhaltspunkt sind sie
dennoch gut zu gebrauchen.
Das Semesterticket gibt ist in zwei Tickets unterteilt: das Sockelticket erlaubt es euch in der Nebenzeitunter (18 – 6 Uhr, am Wochenende und
an Feiertagen ganztags) mit dem MVV zu fahren.
Als Fahrausweis dient hierbei die (validierte) StudentCard, auf der das MVV-Logo aufgedruckt ist.
Man muss also nichts zusätzlich tun, außer die
StudentCard zu validieren. Außerdem müsst ihr
einen amtlichen Lichtbildausweis auf Verlangen
vorzeigen. Mit dem Sockelticket, welches übrigens
jeder kaufen muss und welches man deshalb mit
der Immatrikulation oder Rückmeldung gleich
mitbezahlen muss, kann man jedoch schwer sinnvoll zur Uni fahren. Es ist daher eher als PartyTicket zu gebrauchen.
Um das Semesterticket zu vervollständigen, kann
man die IsarCard Semester kaufen. Diese gilt
vom 1.10. bis zum 31.3. (bzw. 1.4. bis 30.9.) und
erweitert das Sockelticket um die Kernzeit auf ein
24/7-Ticket. Beim Kauf muss man seine Matrikelnummer angeben, mit Hilfe der die IsarCard Semester personalisiert und gegen Missbrauch geschützt wird. Der Geltungsbereich ist, wie beim
Sockelticket, das gesamte MVV-Gebiet. Sollte
einem die IsarCard Semester abhanden kommen, so kann man sich einmalig unter Vorlage
des Kaufbelegs in den MVV-Kundencentern eine Ersatzkarte ausstellen lassen. Kostenpunkt für
die IsarCard Semester: zusätzliche 196 Euro.
Wer sehr nah an der Uni wohnt und/oder in den
Semesterferien kein MVV-Ticket benötigt, für
den können sich die Monats- und Wochenkarten

des Ausbildungstarifs II lohnen. Für die benötigt
man allerdings eine Kundenkarte. Um diese zu
beantragen müsst ihr im MVG-Kundencenter in
der Poccistraße 1 oder im Münchner Haupt- und
Ostbahnhof vorbeischauen. Das zugehörige Antragsformular bekommt man vor Ort oder online
unter http://www.mvv-muenchen.de. Dann stellt
ihr euch mit diesem Formular, der in TUMonline ausgedruckten Bescheinigung für den MVV,
einem Passbild, einem Lichtbildausweis und eurer Meldebescheinigung in eine der (oft langen)
Schlangen und erhaltet direkt am Schalter eure
Kundenkarte. Wer von den oben genannten Unterlagen etwas vergisst, muss zurück auf LOS!, darf
aber keine DM 4000 einziehen. Seit neuestem ist
es auch möglich, diese Prozedur auf dem Postweg
zu erledigen, was zwar eine Bearbeitungszeit aber
weniger Schlangestehen bedeutet.
In diese Kundenkarte wird dann die entsprechenden Monats- oder Wochenmarken gesteckt.
Erfahrungsgemäß sind die Verkaufsstellen zu Beginn jedes Monats völlig überlaufen, aber man
kann die Marken auch schon im Voraus ohne
langes Anstehen kaufen.
Verlängert wird die Kundenkarte, indem ihr
die jeweils neu ausgedruckte Bescheinigung auf
TUMonline mit eurer Kundennummer verseht
und in die Kundenkarte steckt. Wer seine Monatskarte um Geltungsbereiche erweitern will,
dem sei das Add-On „Grüne Jugendkarte“ an‘s
Herz gelegt. Kostenpunkt: je nach Entfernung
36,10 – 47,30 Euro für eine Monatskarte und ggf.
zusätzlich 12,80/25,60 Euro für eine Grüne Jugendkarte.
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Wer mangels Rentabilität keine Wochen-/Monatskarte oder Semesterticket hat, muss mit einem
Bartarif fahren. Dafür ist München und Umgebung in den Innenraum (weiß) und die drei Zonen des Außenraums (grün, gelb, rot) unterteilt.
Generell muss man vor Antritt der Fahrt pro Zone zwei Streifen einer Mehrfachkarte („Streifenkarte“) an einem der kleinen blauen Stempelautomaten entwerten. Fährt man allerdings nur eine Kurzstrecke (eine Fahrt bis zur vierten Haltestelle – davon höchstens zwei mit S-Bahn oder
U-Bahn), muss man nur einen Streifen abstempeln. Tipp: Wer unter 21 ist (Ausweis!), muss nur
die Hälfte stempeln. Alternativ sind auch Tageskarten für den Innen- und Außenraum, das Gesamtnetz und die beiden inneren Zonen (München-XXL) erhältlich. Kostenpunkt: 12,50 Euro
für eine Streifenkarte mit 10 Streifen.
Sämtliche Tickets gibt es an den Fahrkartenautomaten der U- und S-Bahn und an den DB-Automaten, aber auch an vielen Bahnhofskiosken.

Die Monatskarten kann man zusätzlich auch an
den Zeitkartenautomaten im U-Bahn-Untergeschoss kaufen.
Mit sämtlichen MVV-Tickets kann man übrigens auch mit den Regionalzügen fahren, sofern
das Ticket in diesem Bereich gültig ist. Mit dem
Semesterticket kann man folglich die Regionalbahnen bis nach Tutzing, Geltendorf, Mammendorf/Althegnenberg, Altomünster, Petershausen,
Freising/Moosburg, Markt Schwaben, Ebersberg/
Tulling, Kreuzstraße, Holzkirchen und den Siemenswerken (BOB) nutzen, ohne an jeder Milchkanne halten zu müssen. Der Fernverkehr (ICE,
IC, EC, etc.) ist ausgeschlossen. Wer mehr wissen will, schaut am besten mal ins Internet unter http://www.mvv-muenchen.de.

Ohne Moos nix los
Wer sein Studium nicht zu 100% von seinen Eltern finanziert bekommt, muss irgendwie an zusätzliches Geld kommen. Aber: woher nehmen, wenn nicht stehlen?!
Matthias Styrsky

Stipendien und Darlehen

Wer trotz BAföG knapp bei Kasse ist oder erst gar
kein BAföG erhält, hat die Möglichkeit, sich für
diverse Stipendien zu bewerben oder ein StudienNeben Klassikern wie Kellnern sind bei angedarlehen zu beantragen. Auf der Seite http://www.
henden Ingenieuren Jobs als Werkstudent sehr
tum.de/studium/studienfinanzierung/stipendien/
beliebt. Diese haben den Vorteil, dass man fachfindest du sehr viele Links zu diversen Stipendien,
bezogen arbeitet, was im allgemeinen einen erzusätzlich zu den aufgeführten Stipendien wird
heblich höheren Lohn verspricht.
hier auch auf die großen Stiftungen und BegabBAföG
tenförderungswerke verwiesen.
Werkstudent

Wer unter 30 Jahre alt ist, kann für sein Erststudium BAföG beantragen. Ob und wie viel Unterstützung man letztendlich vom Staat bekommt,
hängt davon ab, wie viel deine Eltern/Ehepartner
verdienen, ob du Kinder und ob ihr Geschwister
hast und wie hoch dein Erspartes ist.
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BAföG-Rechner mit Hintergrundwissen auf
StudisOnline: http://www.bafoegrechner.de
Bundesministerium für Bildung und Forschung: http://www.bafoeg.bmbf.de
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Die Universitätsbibliothek der TUM
Die Universitätsbibliothek der TUM mit ihren neun Teilbibliotheken in München, Garching, Freising und Straubing unterstützt euch beim Erreichen eurer Studienziele – mit einer großen Auswahl
an Fachliteratur, wissenschaftlichen Zeitschriften, Datenbanken, eBooks und Lehrbüchern. Öffnungszeiten bis Mitternacht und an den Wochenenden machen die Bibliothek zu einem beliebten Ort zum
Lernen und zum Treffen mit Kommilitonen.
Ausleihen & Recherche

Kurse & Webinare

Die Unibibliothek besitzt insgesamt 1,5 Millionen Bände, darüber hinaus aber auch große Online-Sammlungen mit mehr als 120.000 eBooks,
30.000 eJournals und 2.000 Fachdatenbanken.
Sämtliche Medien sind im Online-Katalog OPAC
verzeichnet.
Literatur zur Elektrotechnik und Informationstechnik findet ihr schwerpunktmäßig in der Teilbibliothek Stammgelände. Bücher könnt ihr in der
Regel für vier Wochen ausleihen. Es gibt aber auch
sogenannte Präsenzliteratur (Bücher mit gelber
Kennzeichnung) und Entnahmeliteratur (Bücher
mit blauer Kennzeichnung), die ihr nicht entleihen könnt und vor Ort damit lernen müsst. Kleine Teile daraus könnt ihr kostenfrei auf den Buchscannern der Bibliothek einscannen.
Außerdem bietet die Bibliothek,
• die Rückgabe von ausgeliehenen Büchern in allen Teilbibliotheken, egal wo ihr sie ursprünglich ausgeliehen habt.
• die Bestellung von Büchern von einer Teilbibliothek in eine andere. Einfach beim Starten
des Online-Katalogs OPAC den gewünschten
Ausgabeort auswählen.
• die automatische Verlängerung von Ausleihfristen: bei Büchern um acht Wochen; bei Lehrbüchern um fünf Monate. Das ist allerdings
nur möglich, wenn es nicht schon eine Vormerkung auf das Buch gibt bzw. es verkürzt
sich die Verlängerungsfrist nachträglich, wenn
später jemand das Buch vormerkt.
Tipp: Im Online-Katalog unter
http://www.ub.tum.de könnt ihr euer Ausleihkonto einsehen und euch über die verbindlichen Rückgabefristen informieren. Die Bibliothek empfiehlt, das Konto regelmäßig zu prüfen,
damit ihr bei der Rückgabe auf der sicheren Seite seid und euch teure Mahngebühren erspart.

Wie man schnell relevante Informationen recherchiert und nutzt, gehört heute zu den Schlüsselqualifikationen in Studium und Beruf. Die Unibibliothek bietet euch jede Menge Kurse, Webinare und E-Learning-Materialien rund um Literaturrecherche und richtiges Zitieren. Alle Infos
zu Terminen und Anmeldung unter www.ub.tum.
de/kurse. Allen Studienanfängern empfiehlt die
Bibliothek den Kurs „Fit für das Studium – Basiskurs Bibliothek“.
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Information & Auskunft
Bei Fragen rund um Bibliothek und Literatursuche
hilft euch das Infoteam der Unibibliothek gerne weiter. Ihr erreicht sie Montag bis Freitag von
8.00 bis 20.00 Uhr auf verschiedenen Kanälen:
E-Mail: information@ub.tum.de
Chat: http://www.ub.tum.de/information
WhatsApp: 0173/861-8412
Telefon: 089/189-659-220

http://xkcd.com/399
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Oktober

November

Dezember

Januar

Februar

1.

1.

Neujahr
Weihnachtsferien

1.

2.

2.

2.

Weihnachtsferien

2.

3.

3.

3.

Weihnachtsferien

3.

Mathe-Vorkurs

4.

4.

4.

Weihnachtsferien

4.

5.

Mathe-Vorkurs

5.

5.

5.

Weihnachtsferien

5.

6.

6.

Mathe-Vorkurs

6.

6.

6.

hl. drei Könige
Weihnachtsferien

6.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

9.

9.

Mathe-Vorkurs

10.

10.

11.

1.

1.

1.

2.

2.

Mathe-Vorkurs

3.

3.

Tag der Dt. Einheit
Ende Intersuff 2017

4.

4.

5.

Allerheiligen

Niko-Klaus + Brückenfest
(Legendäre Party der FS BUV)
Dies Academicus (vorlesungsfrei)

Das Studentenleben

Das Studentenleben

September

Schüler- und Studenten-Infoheft WS 2017/18

7.

7.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

9.

Mathe-Vorkurs

10.

10.

10.

10.

11.

Mathe-Vorkurs

11.

11.

11.

11.

12.

12.

Mathe-Vorkurs

12.

12.

Feuerzangenbowle (tu film)

12.

12.

Prüfungszeitraum

13.

13.

Mathe-Vorkurs

13.

13.

Feuerzangenbowle (tu film)

13.

13.

Prüfungszeitraum

14.

14.

14.

14.

Feuerzangenbowle (tu film)

14.

14.

Prüfungszeitraum

15.

15.

15.

15.

15.

15.

Prüfungszeitraum

16.

16.

16.

Prüfungszeitraum

FachschaftsVollversammlung (FVV)

StudentischeVollversammlung (SVV)

16.

Erstsemester-Info-Tage 1/2
Immatrikulationsfeier

16.

17.

17.

Erstsemester-Info-Tage 2/2

17.

17.

17.

17.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

19.

19.

Meine erste Uniparty (AStA)

19.

19.

19.

19.

Prüfungszeitraum

20.

20.

Erstsemesterhütte

20.

20.

20.

20.

Prüfungszeitraum

21.

21.

Erstsemesterhütte

21.

21.

21.

21.

Prüfungszeitraum

22.

22.

Erstsemesterhütte

22.

22.

22.

22.

Prüfungszeitraum

23.

23.

23.

23.

23.

23.

Prüfungszeitraum

24.

24.

24.

24.

24.

24.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

26.

26.

Prüfungszeitraum

16.

O‘Zapft ist!

ESP (Die legendäre Erstsemesterparty der FS MB)

Ende der Vorlesungszeit

Winterball MPI

Hl. Abend
Weihnachtsferien
1. Weihnachtsfeiertag
Weihnachtsferien
2. Weihnachtsfeiertag
Weihnachtsferien

26.

Mathe-Vorkurs

26.

26.

26.

27.

Mathe-Vorkurs

27.

27.

27.

Weihnachtsferien

27.

27.

Prüfungszeitraum

28.

Mathe-Vorkurs

28.

28.

28.

Weihnachtsferien

28.

28.

Prüfungszeitraum

29.

Mathe-Vorkurs

29.

29.

29.

Weihnachtsferien

29.

30.

30.

30.

Weihnachtsferien

30.

31.

Silvester
Weihnachtsferien

31.

30.

31.
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TUM English Writing Center
The English Writing Center offers free one-to-one
consulting in English writing for all TUM students, faculty, and staff. We use your own texts as
our raw material for teaching. You might bring in
a section of a thesis or article, an essay or homework assignment, a CV or cover letter, or any
other English text. Our native-speaker consultants are both student peer tutors and professional staff. We are open on all three campuses and
also offer remote appointments through Skype.
This new service at the TUM is a response to the
growing need for support in academic English
writing. By the mid-1990s, English was already
the language of 90% of worldwide publications in
the natural sciences and 83% of those in the social sciences and humanities. Honing in on Germany specifically, the table below shows the percentages of German scholars who claim English
http://xkcd.com/978
to be their “de facto working language”. Although more up-to-date statistics are unavailaThe Writing Center enables TUM students to reble, they would certainly favor English even moceive tailored support on the specific areas of their
re heavily today.
writing that they most need to improve. The oneto-one sessions are a truly unique opportunity
Physics.......................................................... 98%
to intensively prepare you to write a thesis, disChemistry..................................................... 83%
sertation, or scientific article in English. Keep in
Biology...........................................................81%
mind that we are not an editing service; rather,
Psychology....................................................81%
we work with you to improve your written comMathematics................................................ 78%
munication skills in the long term.
Earth Sciences..............................................76%
Medical Sciences......................................... 72%
Thesis Writing Program
Sociology...................................................... 72%
The Center also awards ECTS points to thesis wriPhilosophy.................................................... 56%
ters who attend regular weekly sessions througForestry..........................................................55%
hout the semester. These individual appointVeterinary Sciences......................................53%
ments can be complemented by our Thesis WriEconomics.................................................... 48%
ters’ Workshop, which entails fortnightly semiSport Sciences.............................................. 40%
nars on effective English writing.
Linguistics.....................................................35%
Education..................................................... 27%
Literature...................................................... 23%
English Writing Center
History.......................................................... 20%
Jeremiah Hendren, Coordinator
Classics..........................................................17%
writing@zv.tum.de
Theology....................................................... 12%
Tel 089.289.25298
Law.................................................................. 8%
http://www.tum.de/academic-english
percentages of German scholars who claim English to be
their “de facto working language.”
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„Chappi Time“
oder: Essen in der Mensa
Tatjana Wunderlich &
Alexandros Antonopoulos
In der Mensa der TU, gleich auf der anderen Seite
der Gabelsbergerstraße, gibt es jeden Tag drei Tagesgerichte (freitags und in den Ferien nur zwei).
Eines dieser drei Hauptgerichte ist im Normalfall vegetarisch. Insgesamt werden vier Kategorien unterschieden mit folgenden studentischen
Preisen (Bedienstete und Gäste müssen etwas
mehr zahlen):
– Tagesgericht 1: 1,00 Euro
– Tagesgericht 2: 1,55 Euro
– Tagesgericht 3: 1,90 Euro
– Tagesgericht 4: 2,40 Euro
– Suppe: 0,55 Euro
– Beilage: 0,60 Euro
– Aktionsbeilage: 0,60-1,05 Euro
Das Essen wird übrigens stark subventioniert,
u. a. vom Studentenwerk München, dem ihr dafür
52 Euro Semesterbeitrag bezahlt habt.
Als Alternative gibt es in der Cafeteria (gleich
beim Audimax) – neben zahlreichen kalten
Snacks und Kaffee für zwischendurch – in der
Mittagszeit ein weiteres Mensagericht, das allerdings etwas teurer ist. Dorthin muss man dafür
nicht so weit laufen.
Speiseplan
Jeden Monat erscheint die Zeitschrift „Studentenwerk“, die an verschiedenen Stellen im Unibereich
ausliegt. Darin findet ihr auf einer Doppelseite
das komplette Angebot des Monats. Sollte dieses
Heft mal vergriffen sein, gibt es auch noch das Internet (http://www.studentenwerk-muenchen.de/
mensa/speiseplan/speiseplan_421_-de.html) oder
schwarze Bretter, an denen die Speisepläne der
laufenden Woche hängen. Für das Tagesangebot
sind bunte Bildschirme an der Decke des MensaFoyers sowie die stets aktuelle Startseite der Fachschaft EI (http://www.fs.ei.tum.de) zuständig.
Besonders beachtenswert sind die unregelmäßig stattfindenden Aktionswochen, die den
Speiseplan abwechslungsreicher und spannender gestalten, z. B. Biowoche, Spanische
Tage, Bayerische Woche, Chinesische

Woche und so weiter. Allerdings sind diese Gerichte, die immer zusätzlich angeboten werden,
meistens leider etwas teurer.
Vorgehensweise
Jetzt aber zu der wichtigen Frage: „Wie komme
ich an so ein Essen?“
Sobald ihr Geld auf eure StudentCard geladen
habt (siehe entsprechender Artikel), kann es losgehen. Wenn der Magen knurrt und man das Glück
hat, zu den Essensausgabezeiten der Mensa (Mo–
Do 11:00–16:00, Fr 11:00–13:45) keine Vorlesung
zu haben, heißt es, sich an einer der drei Ausgaben 1, 2 oder 4 anzustellen. Oben an der Treppe
angelangt, nimmt man sich ein Tablett und Besteck und entscheidet sich möglichst rasch für ein
Gericht. Für den Fall, dass einem mal keine der
drei Optionen so wirklich zusagen sollte, kann
man natürlich auch einen „Beilagentag“ einlegen. Die Beilagen werden immer in extra Schälchen angeboten, wobei man sich ganz nach eigenem Geschmack bedienen darf. Hat man sein
Tablett bis ans Ende durchgeschoben, legt man
sein Portemonnaie (mitsamt darin enthaltener
StudentCard) auf die silberne Ablagefläche und
der entsprechende Betrag wird abgebucht. Auf
dem zweizeiligen Display steht in der ersten Zeile das anschließend noch übrige Guthaben und
darunter die Gesamtkosten der soeben erworbenen Mahlzeit.
Übrigens: In der Mensa ist es nicht möglich mit
Bargeld zu zahlen und in der Cafeteria erleichtert
der bargeldlose Zahlungsverkehr den Ablauf ungemein, mit anderen Worten: Die Warteschlangen werden um einiges kürzer. Also immer genug Geld auftanken ist dringendst empfohlen!
Bleibt nur noch euch einen guten Appetit zu wünschen und euch einige noch ungelöste Fragen mit
auf den Weg zu geben: „Sind die Tische in der
Mensa uneben oder doch die Tabletts?“, „Was passiert, wenn zwei Teller auf einem Tablett sind?“,
„Wieviele Schüsseln passen übereinander in die
Geschirrrückgabe?“, „Was zeigt der Getränkeautomat heute an?“, „Was tut der Flaschenrückgabeautomat bis zum Zurückbuchen des Pfands
wirklich?“ und „Was hat Robert damit zu tun?“

Das Studentenleben

Das Studentenleben

Jeremiah Hendren
English Writing Center
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Studentische Vertretung

Die Fachschaft
Den ersten Kontakt mit der Fachschaft werdet ihr gleich an eurem
ersten Unitag haben und auch dieses Infoheft hat die Fachschaft für
euch gestaltet. Aber was ist denn eine Fachschaft eigentlich? Und,
wer ist das?
Als Fachschaft wird zum einen die studentische
Vertretung bezeichnet. Ihre Aufgabe ist es, alle
Studenten der Elektrotechnik und Informationstechnik gegenüber der restlichen universitären
Welt zu repräsentieren. Wir kümmern uns um
alle Belange des studentischen Alltags an der Uni
und sorgen dabei für einen möglichst reibungslosen Ablauf. Als (studentische) Ansprechpartner stehen wir euch zum Beispiel für Fragen zu
eurem Studium, dem BAföG, einem Auslandssemester und zu Stipendien zur Verfügung.
„Fachschaft“ steht aber gleichzeitig auch für die
Gesamtheit aller Studenten einer Fakultät. Ihr gehört also alle zur Fachschaft, deshalb könnt ihr
auf der Fachschaftsvollversammlung (FVV) mitbestimmen und eure Vertreter wählen. Wir, die
meistens als Fachschaft bezeichnet werden, sind
die Fachschaftsvertretung.
In der Fachschaft kann jeder (auch jeder nicht
gewählte) EI-Student mitwirken. Und ihr werdet
auch gebraucht, denn nur so kann die Fachschaft
funktionieren. Jede neue Idee von euch bringt neuen Schwung. Davon leben unsere Projekte. Wenn
ihr auch gerne eigene Ideen umsetzen und in das
Studium einbringen, für eure Kommilitonen da
sein und ihnen bei Fragen helfen wollt, seid ihr
in der Fachschaft herzlich willkommen.
Hier könnt ihr neben den vielgeforderten Softskills wie Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit auch viele praktische Dinge wie den Um-

Fachschaft Elektrotechnik
34 und Informationstechnik

gang mit modernen Layouttools, die Administrationsarbeit in heterogenen Netzen, die Zusammenarbeit mit universitären Entscheidungsträgern und sogar die Arbeit an einer Kopierstraße
lernen, ganz zu schweigen von bilanzbuchhalterischen Grundlagen für die Abwicklung des Druckereibetriebs.
Interesse oder noch Fragen?
Wir sind gerne für euch da! Kommt einfach in unseren Räumen im Keller des Gebäudes N4 vorbei
oder schreibt uns eine E-Mail: info@fs.ei.tum.de.
Wir freuen uns auf euch!

FSEI und FSEI e. V.: Was ist der
Unterschied?
In Bayern gibt es seit 1973 keine verfasste Studierendenschaft mehr. Damals wurde die Selbstverwaltung der Studenten aus dem Hochschulgesetz entfernt. Aus diesem Grund haben unsere Vorgänger 1974 den Verein gegründet. So
konnte die Arbeit der Fachschaft auch ohne verfasste Studierendenschaft fortgeführt werden.
Als e. V. drucken und verkaufen wir euch beispielsweise Skripten, als Fachschaftsvertretung
vertreten wir euch z. B. hochschulpolitisch.

Die Arbeitsgruppen
Mit der folgenden Auflistung einiger unserer Ar- lor- und Masterstudiengängen und der Interesbeitsgruppen wollen wir euch einen Überblick senten für das EI-Studium. Dazu gehören Infoüber unsere Arbeit geben sowie ein kleine Orien- stände auf dem Schülerinfotag und dem Abitag,
tierungshilfe, die euch den Einstieg in die Fach- die Durchführung von Schulbesuchen, die Erschaft erleichtern soll.
stellung des Schüler- und Studenteninfohefts sowie die Organisation der Erstsemester- und MaAdmin AG
sterinfotage.
Die Admins der Fachschaft kümmern sich um
E-Lab
die fachschaftseigenen Rechner und Server. Wer
sich mit Linux auskennt oder so jemand werden Das E-Lab ist das Elektroniklabor der Fachschaft.
möchte, ist hier genau richtig!
Dort kann man fast all seine Elektronik-Basteleien verwirklichen. Weitere Infos hierzu im ArDozentenpreis
tikel „Das E-Lab“.
Der Dozentenpreis ist ein Preis von Studenten für
Feste AG
Dozenten, die durch besonders gute Lehre auffallen. Der Preis wird am Tag der Fakultät verliehen Wie der Name schon sagt ist diese AG für die Parund an je einen Professor und Assistenten verge- tys zuständig. Sie organisiert jährlich das legenben. Vorschläge könnt ihr unter jury@fs.ei.tum.de däre Galeriefest (Audimax Foyer, Galerien über
mit Begründung zur Nominierung abgeben.
der Cafete) im Dezember, das Sommerfest und
die Erstsemesterhütte.
Druck und Skripten
Hochschulpolitik & Fakultätsrat
Die Druck AG ist dafür zuständig Vorlesungsunterlagen, den Studienführer und das Schü- Diese AG vertritt die Fachschaft gegenüber der
ler- und Studenteninfoheft zu drucken, zu bin- Fakultät sowie in hochschulweiten Gremien. Weiden und deren Preise zu kalkulieren. Außerdem tere Infos findet ihr im Artikel „Hochschulpolidruckt sie Master- und Bachelorarbeiten zu gün- tik und Fakultätsrat“.
stigen Preisen. Generell ist der Druck sehr zeitInfo AG
aufwändig, weshalb die Drucktätigkeit auch die
einzige ist, für die man in der Fachschaft einen Die Info-AG ist unser Sprachrohr. Ihr AufgabenArbeitslohn erhält.
gebiet beginnt bei der Homepagepflege und enIm Skriptenverkauf könnt ihr die Unterlagen zu det (mit Unterstützung aus anderen AGs) bei der
den Vorlesungen kaufen, die dank Subvention Beantwortung eurer E-Mails.
aus Studienzuschüssen sehr günstig sind. Wenn
Spinde
du dich unbeliebt machen möchtest, kommst du
außerhalb der Verkaufszeiten vorbei.
Im Erdgeschoss vom N1 gibt es einige Spinde,
die wir verwalten. Diese Spinde können von euErstsem AG
ch nach hinterlegen einer Kaution kostenlos geDie Arbeitsgruppe Erstsem kümmert sich um nutzt werden. Leider verwalten sich so Spinde
die Betreuung von Erstsemestern in den Bache- nicht alleine...

Studentische Vertretung

Ganz grob gesagt kann man sich die Studentische Vertretung vereinfacht wie die Schülermitverwaltung (SMV)
in der Schule vorstellen. Mit einem kleinen Unterschied: Hier an der Uni kann man wirklich etwas bewegen. Die
Vertreter im Fakultätsrat können direkt Einfluss auf den Studienablauf nehmen, die Fachschaft arbeitet ständig
eng mit den Lehrstühlen und der Fakultätsverwaltung zusammen, der AStA beschäftigt sich mit Fragen, die die
Gesamtheit der Studenten an der TUM betreffen. In diesem Kapitel soll ein Eindruck davon vermittelt werden,
was die Studentische Vertretung ist, was sie leistet und wo ihr wie mitmachen könnt.
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Mitmachen?
Nach dieser kleinen Vorstellungsrunde unserer
Arbeitsgruppen hat der ein oder andere sicherlich Lust bekommen, bei uns mal vorbeizuschauen und sich in der Fachschaft zu engagieren. Wir

freuen uns auch über konstruktives Feedback über
unsere Arbeit und sind offen für neue (d. h. eure)
Ideen. Ihr seid jederzeit willkommen!
Weitere Infos: http://www.fs.ei.tum.de.
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„Soso, das funktioniert also wie die SMV? Damals in der Schulzeit haben wir einfach die gewählt, die
sich überhaupt haben aufstellen lassen. Passiert ist dann auch nicht viel…“
Johannes Feldmaier & Simon Springmann
Genau hier unterscheidet sich die studentische
Vertretung von der SMV. Im Gegensatz zu den
SMVlern, die in den meisten Schulen wie bessere Klassensprecher behandelt werden, sind eure
FR-Vertreter Mitglied des Fakultätsrates, der das
höchste Gremium der Fakultät ist und daher die
Entscheidungsbefugnis über alles hat, was in der
Fakultät passiert! Man kann ihn grob mit dem
Aufsichtsrat einer AG vergleichen. Er setzt sich
aus zwölf Professoren, acht wissenschaftlichen
und nicht-wissenschaftlichen Mitarbeitern sowie vier Studenten unter dem Vorsitz des Dekans
zusammen. In den regelmäßigen Sitzungen geht
es um alltägliche Dinge, wie die Aufnahme und
Streichung von Lehrveranstaltungen sowie das
Erteilen von Lehraufträgen, aber auch um größere Entscheidungen, wie die Ernennung (Berufung) neuer Professoren, Änderungen an der
Studienordnung oder sogar die Gestaltung neuer Studiengänge, wie z. B. des jetzigen Bachelorstudienganges. Beim Entwurf des neuen Bachelor- sowie Masterstudienganges haben die studentischen Vertreter maßgeblich mitgewirkt.
Da die Sitzungen nicht öffentlich sind, darf nicht
über alle Themen berichtet werden. Dennoch versuchen die studentischen Vertreter so viel wie
möglich veröffentlichen zu dürfen, vor allem diejenigen Punkte, die die Studenten betreffen.
In den letzten Jahren hat die Zusammenarbeit
zwischen Studenten und Professoren im FR sehr
gut funktioniert. Insbesondere wird sehr viel Wert
auf die Meinung der Studenten gelegt. Sie sind in
diesem Gremium also alles andere als „freundliche Kopfnicker“ sondern vollwertige Mitglieder des Fakultätsrats und können euren Interessen tatsächlich Gewicht verleihen. Dazu ist es natürlich auch notwendig und äußerst wichtig, dass
ihr eure FR-Vertreter kontaktiert, wenn ihr ein
Anliegen oder ein Problem habt.
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Obwohl das EI-Studium an der TU München von
erstklassiger Qualität ist, wird natürlich auch in
Zukunft versucht werden, noch weitere Verbesserungen zu erreichen. Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang sind die Berufungen. Selbstverständlich sind die FR-Vertreter an allen Neuberufungen aktiv beteiligt, d. h. immer wenn ein
neuer Professor angestellt werden soll, sitzen sie
in der Kommission, die diesen aussucht. Zusätzlich gibt es Gespräche mit den Kandidaten in der
Fachschaft. An dieser Stelle könnt ihr euch auch
ohne ein gewähltes Mitglied zu sein, aktiv einbringen und Einfluss nehmen.
Außerdem sind die FR-Vertreter Ansprechpartner für den Studiendekan, um gemeinsam mit
diesem studientechnische Probleme aufzudecken und zu beseitigen. Dies geschieht unter anderem durch aktive Teilnahme in der Studienkommission, einem Gremium des FR, in dem für
alle Studiengänge der Fakultät relevante Diskussionen geführt und die Entwürfe der Studienpläne erstellt werden. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Mitgliedschaft in der Studienzuschusskommission, eine Art Nachfolger der Studienbeitragskommission, in der studentische Vertreter über das sinnvolle Einsetzen der Kompensationsmittel für die abgeschafften Studienbeiträge mitentscheiden.
Wie bereits angesprochen sind die FR-Vertreter
jederzeit dankbar für eure Anregungen, Wünsche
und Klagen. Ihr erreicht uns entweder per E-Mail
(hopo@fs.ei.tum.de) oder natürlich auch persönlich in den Räumen der Fachschaft im N4. Falls
ihr Interesse habt an einem der genannten Gremien mitzuwirken oder mehr darüber erfahren
wollt, dann schreibt uns ebenfalls eine E-Mail.
Bei den nächsten Hochschulwahlen im kommenden Sommersemester könnt ihr dann eure Vertreter für den nächsten FR wählen.

AStA
Der Allgemeine Studentische Ausschuss
Wenn man den Begriff „Allgemeiner Studentischer Ausschuss“ zum ersten Mal hört, kann man sich
vielleicht nicht besonders viel darunter vorstellen, außer dass er irgendwie mit studentischer Vertretung zusammenhängt. Was es genau mit dem AStA auf sich hat, wie er sich zusammensetzt und was
seine Aufgaben sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.
Philipp Rinner
Studentischer Vertreter in
Senat und Hochschulrat
Die Studentische Vertretung der TUM setzt sich
auf allen Ebenen der Hochschule für dich ein und
vertritt deine Interessen.
Auf Ebene der Fakultäten organisieren sich die
Studierenden in 20 Fachschaften. Auf hochschulweiter Ebene entsenden die Fachschaften Vertreterinnen und Vertreter in den Fachschaftenrat
(FSR), der Beschlüsse zu TUM-weiten Themen,
wie Studiengebühren oder guter Lehre verabschiedet und Stellungnahmen zu den Studienordnungen abgibt. Der FSR hat das Vorschlagsrecht für die studentischen Vertreterinnen und
Vertreter in fakultätsübergreifenden Gremien und
wählt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben die FSRVorsitzenden, Referentinnen und Referenten und
setzt Beauftragte sowie Arbeitskreise ein, die bestimmte Aufgaben- bzw. Themengebiete bearbeiten. Vorsitzende, Referentinnen und Referenten,
Senatorinnen und Senatoren sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden zusammen
den AStA (Allgemeiner Studentischer Ausschuss),
der sich um die Umsetzung von FSR-Beschlüssen
und das Tagesgeschäft kümmert.
Außerdem organisiert der AStA verschiedene Veranstaltungen, wie z.B. die Open-Air-Festivals TUNIX und GARNIX und bietet diverse Serviceleistungen, wie das Ausstellen internationaler Studierendenausweise (ISIC) oder Sportgeräte- und
Laptopverleih an.
Damit du dir einen besseren Überblick über die
Mitgestaltungsmöglichkeiten der Studierenden
an der TUM machen kannst, haben wir dir hier
eine Gremienstruktur abgebildet.
Genauere Erläuterungen zur Struktur und zu deinen Möglichkeiten, dich einzubringen findest du
in einem Erklärvideo auf unserer Homepage.

Studentische Vertretung

Studentische Vertretung

Hochschulpolitik (HoPo) und
Fakultätsrat (FR)
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Gremienübersicht des AStA

Informieren
Über unsere Facebook-Seite informieren wir dich
über aktuelle Ereignisse aus der Hochschulpolitik,
anstehende Veranstaltungen und alles, was sonst
im Studium und neben der Uni wichtig ist.
Während der Vorlesungszeit verschicken wir regelmäßig einen Newsletter, in dem wir die wichtigsten Neuerungen und Ereignisse für dich aufarbeiten.
Einmal im Semester laden wir dich auch persönlich ein: Auf der Studentischen Vollversammlung (SVV) stellen wir dir unsere Arbeit vor und
stehen Rede und Antwort. Auf unserer Webseite findest du all diese Angebote zum Nachlesen
bzw. -schauen.
Mitmachen
Nun wollen wir dir noch einige
Möglichkeiten vorstellen, wie
du dich bei uns engagieren
kannst.
Auf unseren beiden großen Festivals TUNIX und
GARNIX sowie bei einigen Partys und kleineren
Veranstaltungen suchen wir
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Neben dem Studium

immer tatkräft ige Helfer für Organisation, Veranstaltungstechnik und im Sanität- und Sicherheitsdienst
Das Thema Wohnraum in München ist ein Dauerbrenner an den
Münchner Universitäten. Du kannst uns dabei helfen, die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft für die Thematik des studentischen Wohnraummangels zu sensibilisieren und gemeinsam mit
ihnen Wege zu finden, wie neuer bezahlbarer Wohnraum für Studierende geschaffen und wie bestehender Wohnraum zu einem
vernünftigen Preis effizient ausgenutzt werden kann.
Facebook, Newsletter und Homepage – das sind die Kanäle, über
die wir die Studierenden in der Regel über Neuigkeiten informieren. Wenn du Lust hast, die aktuellen Themen verständlich aufzubereiten und in kurzen Texten zusammenzufassen, dann ist der
Bereich Öffentlichkeitsarbeit genau das Richtige für dich. Oder
willst du dich für die Gleichstellung aller Studierenden einsetzen?
Wenn du mithelfen willst, die Studienbedingungen für Studierende mit psychischen und physischen Einschränkungen zu verbessern oder etwas für mehr Vereinbarkeit von Familie, Beruf und
Studium tun willst, dann unterstütze uns im Referat für Diversity.

Neben Studium und Fachschaft gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie ihr eure Zeit gestalten, Projekte verwirklichen und euch einbringen könnt. Einige davon sollen euch in diesem Kapitel näher gebracht werden. Die Artikel
dazu stammen weitgehend direkt von den Organisatoren des jeweiligen Angebots.

Die Erstsemesterhütte
Ihr seid neu an der Uni? Gerade immatrikuliert? Speziell für Euch bieten wir zum Semesterbeginn ein
Hüttenwochenende an.
Sabine Pircher, Julia Müller,
Matthias Styrsky

Interesse geweckt?

Ein ganzes Wochenende speziell für Euch Erstsemester: gleich zu Beginn in der ersten Vorlesungswoche drei Tage lang auf einer Hütte in
den Bergen!
Wir meinen, das ist genau die richtige Gelegenheit, direkt zum Studienbeginn Leute aus dem
eigenen Semester kennen zu lernen, sich intensiv auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen
und die ein oder andere Lerngruppe zu organisieren. Fernab vom Hörsaal mitten in den Alpen
mit viel guter Laune, wenig Übungsblättern und
vielleicht auch dem ein oder anderen Bierchen.
Das Hüttenwochenende findet zu Semesterstart
statt; Abfahrt wird voraussichtlich Freitag vormittags und Rückkehr Sonntag nachmittags sein.

Wenn du dich für eines der genannten Themen interessierst oder
falls du deine eigenen Ideen einbringen willst, kannst du gerne
zur AStA-Sitzung vorbeikommen. Diese findet jeden Dienstag
um 19:00 Uhr in unserem Büro im Mensagebäude in der Arcisstraße statt. Dort kommst du mit uns ins Gespräch, hast die Möglichkeit, deine Ideen einzubringen und lernst unsere Tätigkeit in
der Praxis kennen.
Außerdem bieten wir zusammen mit der Carl von Linde-Akademie im AStA Projektarbeiten an, die du als überfachliche Qualifikation in dein Studium einbringen kannst. Während deines Projekts wirst du von einer Mentorin oder einem Mentor des AStA
und Trainerinnen und Trainern der Carl von Linde-Akademie
unterstützt. Nähere Informationen dazu findest du auf unserer
Homepage.
Wir freuen uns jederzeit, neue Mitglieder in der Studentischen
Vertretung begrüßen zu dürfen.

Keine Angst, Freitag finden im ersten Semester
meistens keine Vorlesung statt und Tutorien sowie Übungen wird es in der ersten Woche auch
noch nicht geben - man verpasst also nichts.
Dieses Jahr geht es an den Walchensee im schönen Oberland. Freizeitangebote gibt es dort genug, so dass es sicher nie langweilig wird. Nebenbei kann man auch ganz viel über das Studium
und das „Drumherum“ erfahren, da auch einige
Studenten aus den höheren Semestern dabei sein
werden.
Genauere und aktuelle Informationen findet ihr unter http://huette.
fs.ei.tum.de. Sollten dann immer
noch Fragen offen bleiben könnt
ihr uns eine E-Mail an huette@fs.ei.
tum.de schreiben.

Kontakt
Studentische Vertretung der TU München
Arcisstraße 17
80333 München
(Mensagebäude Arcisstraße)
Tel: +49.89.289.22990
Fax: +49.89.289.22900
http://www.asta.tum.de
asta@fs.tum.de
http://www.facebook.com/TUM.AStA
http://xkcd.com/482
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Projektarbeit bei Fachschaft/AStA

Julia Müller

mer genug interessante Aufgaben, Veranstaltungen
und Bastlereien! Wenn ihr an etwas praktischeIhr wollt drei eurer Soft Skill Credits nicht damit ren Softskills interessiert seid, dann schaut doch
verdienen, wieder in Vorlesungen zu sitzen und bei der Fachschaft auf der Homepage nach aktuzu lernen, wie man Unternehmen leitet oder was ellen Themen unter https://www.fs.ei.tum.de/prodie beste Methodik für Dies und Das ist? Statt- jektarbeit/ bzw. http://www.asta.tum.de/de/prodessen stellt ihr euch unter Soft Skills ein Pro- jektarbeit/ oder schreibt uns eure Projektidee auf
jekt vor, bei dem ihr selbst mit anpacken könnt, projektarbeit@fs.ei.tum.de. Wir freuen uns über
selbst entscheiden und mitgestalten könnt? Bei spannende Projekte, die wir mit euch zusammen
der Fachschaft und auch beim AStA gibt es im- durchziehen können!

Eikon e.V.
Verein der Freunde und Förderer der Studenten und der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik an der TUM – EIKON e.V.									
Wer vorwärts kommen will, braucht die richtigen Kontakte!
Prof. Dr.-Ing. Jörg Eberspächer
1. Vorsitzender EIKON e.V.
Der EIKON-Verein (Elektrotechnik-Informationstechnik-KONtakt) will ein Forum sein für alle, die
mit der Fakultät EI verbunden sind: Studierende,
Mitarbeiter und vor allem Absolventen und Ehemalige (Alumni). EIKON hilft Kontakte zu knüpfen, bietet Einblicke in die aktuelle Lehre und
Forschung und fördert vor allem Studierende.
Wir bieten Veranstaltungen mit Vorträgen zu Forschung und Studium an der Fakultät.
Am Tag der Fakultät verleihen wir Preise für
ausgezeichnete Dissertationen und Abschlussarbeiten. Für Studienaufenthalte von Studierenden im Ausland geben wir Stipendien, unterstützen nationale und internationale Fachschaftsaktivitäten und bezuschussen nicht zuletzt das „Erstsemester-Hüttenwochenende“.
Ein Netzwerk wie EIKON bringt den Studierenden weitere konkrete Vorteile durch die Verbindungen zu den Ehemaligen, den Alumni. Die
Alumni bieten ein enormes Potential an Wissen, Erfahrung, beruflichen Kenntnissen und
Verbindungen. Im Rahmen von EIKON eröffnet
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sich den Studierenden schon während des Studiums die Möglichkeit, Kontakte zur Arbeitswelt
zu knüpfen. Ehemalige können wertvolle Erfahrungen weitergeben und z.B. bei der Suche nach
Praktika behilflich sein, andererseits dabei bereits mögliche künftige Mitarbeiter kennen lernen. EIKON arbeitet mit dem „Alumni&CareerService“ zusammen, der zentralen TUM-Alumni-Einrichtung.
Die Mitgliedschaft im EIKON e.V. ist bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs kostenlos, danach kostet sie 18 Euro pro Jahr. Mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden werden die Aktivitäten des
Vereins finanziert.
EIKON e.V. hat heute knapp 1000 Mitglieder. Die
Attraktivität eines Netzwerks steigt bekanntlich
mit der Zahl der Mitglieder. Treten Sie deshalb
schon zu Beginn des Studiums dem Verein bei,
um auch nach dem Ende des Studiums mit Ihren
früheren Kommilitonen und Ihrer Fakultät und
Universität in Kontakt zu bleiben.
Weitere Informationen unter:
http://www.eikon.de/
info@eikon.de

Der tu film
Konstantin Nicklas
der tu film

Aus den vom Publikum vorgeschlagenen Filmen
stellen wir jedes Semester ein Programm der Extraklasse zusammen. Schau doch einfach mal auf
Kino von Studenten für Studenten und vor allem unserer Homepage http://www.tu-film.de vorbei
jede Menge Spaß bietet dir der tu film. Kaum hat und sag uns, was du gerne bei uns sehen möchdas Semester begonnen, kommt gleich wieder die test. Auf unserer Homepage findest du auch AntFrage auf, die sich jeder Student während sei- worten auf Fragen, die du eventuell noch hast,
nes Studiums fast jeden Tag stellt: Was mach ich oder du wendest dich vertrauensvoll an ein hönur heut Abend? Jeden Dienstag und jeden zwei- heres Semester – sie waren alle bereits da! Also
ten Donnerstag gibt es dafür eine einfache und wir sehen uns Dienstag um 20:00 Uhr im 1200er!
stets befriedigende Antwort – ab in den tu film!
tu-film@tu-film.de
Seit über 60 Jahren gibt es diese studentische Inwww.tu-film.de
stitution und sie hat mittlerweile absoluten Kultstatus. Bei uns geht es nicht darum, die neuesten
Filme zu zeigen, sondern man geht vor allem hin,
um Spaß zu haben! Spätestens wenn 800 Zuschauer vor Filmbeginn lautstark „Susan“ begrüßen,
wirst du merken, dass bei uns die Stimmung etwas anders ist als in einem gewöhnlichen Kino.

Neben dem Studium

Neben dem Studium

Soft Skill Credits mit der Garantie auch Soft Skills dabei
zu lernen
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E-Lab
Das Elektroniklabor der Fachschaft
Michael Brambach
Das E-Lab ist eine Einrichtung der Fachschaft,
die sich in den Räumlichkeiten des Lehrstuhls
für technische Elektrophysik im Gebäude N4 befindet. Wir bieten dir hier die Möglichkeit, deine eigenen Projekte in einem gut ausgestatteten
Labor zu verwirklichen. An mehreren Arbeitsplätzen stehen dir neben verschiedene Messgerätem, wie Oszilloskope oder Spektrum Analyser, diverse Werkzeuge wie Lötstation und Zangen sowie Computer zur Verfügung. Neben der
klassischen Ausrüstung bieten wir auch SMDLötplätze für die Fortgeschrittenen an. Kurz:
Wir bieten (fast) alles, was man für das professionelle Entwickeln, aber auch für das schnelle Experiment, braucht. Dazu gehören Experimentierboards und ein großes Sortiment an Bauteilen.

Um vor allem den weniger Erfahrenen einen
leichten Einstieg zu ermöglichen, organisiert die
E-Lab AG Kurse, in denen die nötigen Handgriffe
schnell und einfach erlernt werden können. Die
Kurse sind thematisch verschieden und werden
auf der Homepage der Fachschaft publiziert.
Das E-Lab kann von jedem TUM-Studenten der
Elektrotechnik nach einer kurzen Sicherheitsweinweisung genutzt werden. Auch ist es möglich, eure Gruppenprojekte hier zu realisieren. Der
Zugang erfolgt über Euren Studentenausweis.
Wenn du interesse an der Mitarbeit im e-Lab hast,
sei es Kurse zu halten, einfach nur nach dem Rechten zu schauen oder unsere IT zu Adminstrieren
freuen wir uns, wenn du bei uns vorbei schaust.
Bei Fragen und Anregungen:
e-lab@fs.ei.tum.de
http://www.fs.ei.tum.de/elab
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Über das Füllen von Seiten

Grundlagen des Programmierens
oder: Wie fängt man einen Elefanten in der Wüste?
C Programmierer
bestimmen mit sizeof() die Göße eines Elefanten,
versuchen diese zu allozieren, vergessen dabei
leider, das Ergebnis abzuprüfen, und schießen
dann mit wilden Pointern auf den Elefanten.
C++ Programmierer
bestehen darauf, dass der Elefant eine Klasse
sei und somit seine Fangmethode selbst implementieren muss.
Informatiker (Anfänger)
jagen Elefanten mit folgendem Algorithmus A:
1. gehe ans Kap der guten Hoffnung
2. durchsuche Afrika von Süden nach Norden
bidirektional in Ost-West-Richtung
3. fange jedes Tier, das du siehst
4. prüfe, ob es ein Elefant ist
5. halte an bei Übereinstimmung
Assembler Programmierer
bevorzugen die Ausführung von Algorithmus
A auf Händen und Knien.
Informatiker (Fortgeschrittene)
platzieren ein als Elefant identifiziertes Tier in
Kairo, damit das Programm immer terminiert.
JAVA Programmierer
erstellen je ein Applet für Rüssel, Ohren und
Schwanz und nennen das einen Javafanten.
LISP Programmierer
bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt.
LOGO-PROGRAMMIERER
reiten durch Afrika auf ihrer Schildkröte.
PERL Programmierer
bauen sich eine regex, die nur auf Elefanten
matcht, und parsen anschließend die Welt.
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Python Programmierer
importieren einen Elefanten in den Käfig.
SQL Programmierer
SELECT Elephant FROM Africa;
UNIX-Administratoren
jagen Elefanten, indem sie den Busch katalogisieren und über nfs nach /dev/afrika einbinden.
Virenprogrammierer
schicken eine Maus ans Kap der guten Hoffnung und warten in Kairo auf die in Panik geratene Herde.
Windows Programmierer (allgemein)
lassen sich zunächst erklären, was ein Elefant
ist. Verfahren dann nach Verfahren A, wobei
sie das Verfahren regelmäßig unterbrechen um
möglicherweise gleichzeitig tätigen Entenjägern
die Gelegenheit zu geben, ihre Jagd für eine bestimmte Zeit fortzusetzen und um die Karte
von Afrika neu zu zeichnen. Findet gleichzeitig eine Fuchsjagd statt, werden die Entenjäger
langsamer als die Enten und die Elefantenjäger
müssen immer längere Pausen machen weil die
Entenjäger nicht so kooperativ sind, den Elefantenjägern ihrerseits ein wenig Zeit einzuräumen.
Schließlich wird das Vorhaben, einen Elefanten
zu jagen, zu einem nicht behebbaren Fehler erklärt und die Jäger verharren bewegungslos dort,
wo sie sich gerade befinden.
Windows NT Programmierer
verwenden zusätzlich ungeeignete Gewehre,
schießen in die falsche Richtung und erklären
dann, daß es ein Fehler am Elefanten sein muß.
Windows95 Programmierer
tun dasselbe, nur mit Pfeil und Bogen.

De Bello Gallico
Liber I, Pars I ad III
Gaius Iulius Caesar
I
Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum
unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam
qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter
se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea
quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores
saepe commeant atque ea quae ad effeminandos
animos pertinent important, proximique sunt
Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa
Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis
contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent
aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum
una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis
Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem
Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat
inter occasum solis et septentriones.

II
Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de
finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius
Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit, quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque

altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est
inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno
et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab
Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minus late
vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore adficiebantur. Pro multitudine
autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui
in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.

Neben dem Studium

Ihr kennt das bestimmt aus der Schule: ihr sollt einen Aufsatz über - sagen wir mal - 5 Seiten schreiben. Nur ist
dummerweise nach 3 Seiten alles gesagt! Ungefähr genauso geht es mir gerade beim Layout: aus technischen
Gründen muss die Seitenzahl dieses Heftes ein vielfaches von 4 sein, das Heft hat jedoch im Moment 57 Seiten.
Leider lässt sich durch Entfernen von XKCD-Comics keine Seite einsparen und auch die Bayernhymne musste
bleiben. (Wenn selbst a Ungar des sogt, dann macht ma des ois oana vo do a so!) Aus diesem Grund habe ich
mir 3 besondere Schmankerl für euch rausgesucht, um den noch freien Platz zu füllen.
Viel Spaß dabei, Euer Sty

Schüler- und Studenten-Infoheft WS 2017/18

III
His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad proficiscendum
pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res
conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt;
in tertium annum profectionem lege confirmant.
Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem ad civitates suscipit. In eo itinere
persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos
obtinuerat et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet,
quod pater ante habuerit; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eique filiam
suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse
illis probat conata perficere, propterea quod ipse
suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubium quin totius Galliae plurimum Helvetii
possent; se suis copiis suoque exercitu illis regna
conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti
inter se fidem et ius iurandum dant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse sperant.
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Circuit Diagram

Sonstiges

Neben dem Studium

Randall Munroe
I just caught myself idly trying to work out what that resistor mass would actually be, and realized
I had self-nerd-sniped.

http://xkcd.com/730
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Lexikon – Was ist was?
AG
Arbeitsgruppe. Die Arbeit der Fachschaft ist in
AGs aufgeteilt (siehe entsprechender Artikel).
AK
Arbeitskreis. Gruppe von freien Mitarbeitern
in Fachschaft und Studentischer Vertretung.
Alumnus
Plural: Alumni. Ehemaliger Student der Universität.
Anschlagtafeln
Siehe unter Aushänge.
APSO
Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung für
Bachelor- und Masterstudiengänge. Regelt die
Verfahrensvorschriften für die Fachprüfungsordnungen (FPSO): http://www.ei.tum.de/studium/
formularedownloads/
Arbeit
Viele interessante Jobangebote gibt es unter http://
www.tum.de/jobs und im Schaukasten vor dem
Skriptenverkauf der FSEI.
Arbeitserlaubnis
Ausländische Studenten (Nicht-EU-Bürger) dürfen in Deutschland bis max. 90 ganze oder 180
halbe Tage im Jahr arbeiten. Hierfür brauchen
sie eine ausländerrechtliche Genehmigung der
Ausländerbehörde (§ 9 Abs. 7 AEVO). Wird diese Zeit überschritten, muss eine Arbeitserlaubnis vom Arbeitsamt eingeholt werden. Ausnahmen sind in Einzelfällen möglich. EU-Bürger
dürfen i. d. R. unbegrenzte Zeit (im Rahmen der
üblichen Studentenbestimmungen) arbeiten.
Arbeitszeit
Wer während der Vorlesungszeit mehr als 20
Stunden pro Woche arbeitet, verliert seinen

Status als Vollzeitstudent und damit die Vorteile im Bezug auf Sozialversicherungsbeiträge.
Während der Semesterferien sind mehr als 20
Wochenstunden erlaubt.
Assistenten
Auch „Assis“ genannt. Wissenschaftliche Mitarbeiter mit befristetem Anstellungsvertrag. Während ihrer Beschäftigungszeit versuchen sie eigenständig zu arbeiten, zu promovieren oder zu
habilitieren. Sie unterstützen die Vorlesungen
und halten z. B. Übungen ab. Außerdem fungieren sie als Prüfungsbeisitzer.
AStA
Allgemeiner Studentischer Ausschuss. Vetretung der Studenten auf Hochschulebene. Befindet sich in der Eingangshalle der Mensa (siehe
entsprechender Artikel).
Audimax
Auditorium Maximum, größter Hörsaal einer
Uni. An der TU der Hörsaal im Innenhof vor
Gebäude 9.
Aufenthaltsbewilligung
Zuständig sind die Ausländerbehörden am Wohnort, der bei den meisten München sein wird. Die
Anmeldung muss in der ersten Woche nach der
Ankunft erfolgen.
Aushänge
Für die Fakultät EI sind das hauptsächlich die
Kästen vor dem Fakultätsservicebüro. Aushänge
der Fachschaft findet ihr vor den Fachschaftsräumen im N4. Im Mensafoyer findet ihr schwarze Bretter mit Wohnungsanzeigen, Mitfahrgelegenheiten, Studienplätzen an anderen Hochschulen u.ä.

http://xkcd.com/750

Fachschaft Elektrotechnik
und Informationstechnik 45

Auslandsstudium
Informationen gibt es beim Studenten-Service-Zentrum und unter http://www.ei.tum.de/
studienbetrieb/auslandsaufenthalte/. Muss i. d. R.
über ein Jahr im Voraus geplant werden.
Siehe auch DAAD
Bachelor
Der niedrigste akademische Grad und der erste
berufsqualifizierende Abschluss mit einer sechs
Semester zählenden Regelstudienzeit (vgl. Master und Diplom).
BAföG
Bundesausbildungsförderungsgesetz (siehe entsprechender Artikel).
Behinderte: Servicestelle
Die TUM hat eine Servicestelle für behinderte und
chronisch kranke Studierende: http://www.tum.
de/studium/beratung/barrierefrei-studieren/.
BHG (BayHSchG)
Bayerisches Hochschulgesetz.
Bibliothek
Die Universitätsbibliothek besteht aus neun Teilbibliotheken. Literatur zur Elektrotechnik und
Informationstechnik gibt es u.a. in der Teilbibliothek Stammgelände. Die StudentCard ist zugleich der Bibliotheksausweis. (siehe entsprechender Artikel).
Bologna-Prozess
Ziel des Bologna-Prozesses ist es, Studiengänge in Europa vergleichbar zu machen. Dadurch
soll ein Wechsel der Hochschule innerhalb Europas erleichtert und damit das Studium in Europa internationalisiert werden. Eine Folge dieses Prozesses ist die Einführung des Bachelor/
Master-Systems.
BuFaTa
Bundes-Fachschaften-Tagung. Konferenz der
deutschen Elektrotechnik-Fachschaften.

Campus
Gesamtanlage einer Hochschule, das Universitätsgelände.
Chronisch Kranke: Servicestelle
Siehe unter Behinderte: Servicestelle.
Credits
Siehe unter ECTS.
c.t.
Cum tempore (lat.: mit Zeit). Die Veranstaltung
beginnt 15 Minuten später als angegeben („Akademisches Viertel“). Also: 14 Uhr c.t. heißt Beginn um 14:15 Uhr (vgl. s.t.).
DAAD
Deutscher Akademischer Austauschdienst. Vermittelt Auslandsstipendien.
Dekan/Dekanat
Bei den Hochschulwahlen gewählter Professor,
der die Interessen der Fakultät vertritt und die
Geschäfte der Fakultätsverwaltung (Dekanat)
führt. Für uns ist das derzeit Prof. Dr.-Ing. Pablo
Lugli, Lehrstuhl für Nanoelektronik.
Dies Academicus
Vorlesungsfreier akademischer Festtag mit Vorträgen, Reden etc.
Diplom
Früher der häufigste akademische Grad, den Studenten an Hochschulen, neben dem Magister erlangen konnten. Entspricht etwa dem heutigen
Master (vgl. auch Bachelor).
DT
Digitaltechnik. Vorlesung im 1. Semester (siehe
entsprechender Artikel).
ECTS
European Credit Transfer System. Europaweit
einheitliches Leistungspunkte- (Credit Points)
System zum leichteren und faireren Vergleich
von erbrachten Studienleistungen.

http://xkcd.com/696
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EESTEC
mationen, um die Lehrqualität ihrer VeranstalDie ehrenamtliche Electrical Engineering Stu- tungen zu verbessern.
dents European assoCiation ist ein Zusammen- Exmatrikulation
schluss von und für Elektrotechnik- und In- Beendet das Studentsein. Findet entweder auf
formationstechnikstudenten aus ganz Europa
Antrag statt oder zwangsweise, z. B. bei nicht
mit dem Ziel, internationale Kontakte zu för- fristgerechter Rückmeldung oder bei endgüldern, Austauschprogramme zu organisieren
tigem Nichtbestehen einer Prüfung.
und die Vermittlung von Soft-Skills. Darüber Fachschaft (FS)
hinaus wird auch auf den Kontakt zur Indus- Die Gesamtheit aller Studenten einer Fakultät.
trie Wert gelegt.
Wird oft auch als Abkürzung für FachschaftsEHG
vertretung (studentische Vertretung einer FaEvangelische Hochschulgemeinde (siehe ent- kultät) verwendet (siehe entsprechender Artisprechender Artikel).
kel). Vgl. FSEI.
EI
Fachsemester
Elektrotechnik und Informationstechnik. Ab- Anzahl der Semester, die man in einem bestimmkürzung sowohl für die Fakultät als auch für
ten Studiengang eingeschrieben war, ohne beden gleichnamigen Studiengang.
urlaubt gewesen zu sein.
EIIT
Fakultät
Das EIIT-Forum. Ein von Studenten betrie- Organisatorische Grundeinheit der Hochschubenes Forum für Studenten der Fakultät EI un- le, in der meist mehrere verwandte Fachgebiete
ter http://www.eiit.de.
zusammengefasst sind.
Eikon
Feedback
1) EIKON e.V.: Elektrotechnik und Informations- Vorschläge zur Verbesserung der Studien- und
technik Kontakte. Förder- und Alumniverein
Arbeitsbedingungen an der TUM, oder auch
unserer Fakultät. Bis 25 Jahre ist die Mitglied- Beschwerden bitte an das Team Feedbackmaschaft kostenlos (siehe entsprechender Arti- nagement der Stabsstelle QM: feedback@tum.de,
kel).
https://www.tum.de/die-tum/kontakt-und-anfahrt/
2) Eikon-Turm: Rechnerturm im Zentralbereich
feedback/
der TU (siehe Artikel zum Internet).
FPSO
Einwohnermeldeamt
Fachprüfungs- und Studienordnung. Regelt den
Nach dem Meldegesetz ist man verpflichtet, ei- Ablauf des Studiums und der Prüfungen in einem
nen Wohnungswechsel innerhalb von zwei Wo- bestimmten Studiengang. Gibt es im Fakultätschen beim zuständigen Einwohnermeldeamt an- servicebüro (N2149) und online unter http://www.
zuzeigen. Dies gilt auch für Zimmer in Wohn- ei.tum.de/studium/formularedownloads/. Die
heimen, Zweitwohnungen o. ä. Zuständig ist in
wichtigsten Inhalte sind auch im Studienführer
München das Bürgerbüro des Kreisverwaltungs- zusammengefasst.
referats an der U-Bahnstation Poccistraße (U3/ FR
U6) oder eine seiner Außenstellen (z. B. Riesen- Fakultätsrat. Oberstes Entscheidungsorgan eifeldstraße).
ner Fakultät (siehe entsprechender Artikel).
E-Lab
FSEI
Elektronik-Labor im Gebäude N4 für alle EI-Stu- Fachschaft Elektrotechnik und Informationsdenten (siehe entsprechender Artikel).
technik: http://www.fs.ei.tum.de.
Emeritus
FVV
Professor, der sich nicht mehr um das Alltagsge- Fachschaftsvollversammlung. Versammlung alschäft eines Lehrstuhls (Lehre) kümmern muss,
ler EI-Studenten zum Informationsaustausch,
sondern nur noch forscht.
zur Wahl von Deligierten und zum Beschluss
Evaluierung
von Weisungen (siehe Artikel zur Fachschaft).
Die Evaluierung der Lehre ist eine Umfrage zu Galeriefest
einzelnen Vorlesungen und Übungen, die im- Legendäre Party der Fachschaft EI. Findet auf
mer gegen Ende der Vorlesungszeit durchgeführt
den Gängen oberhalb der Audimax-Cafete und
wird. Sie gibt den Professoren wichtige Infor- im Foyer des Audimax statt.

Sonstiges

Sonstiges
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GOP
Grundlagen- und Orientierungsprüfung. Prüfungen nach dem 1. und 2. Semester. Teilnahme ist Pflicht (siehe auch Artikel „Hallo Uni,
hier bin ich!“).
Gremien
Gremien nach dem BHG sind Fakultätsrat und
Senat. Studentische Gremien nach dem GOTUM sind Fachschaftsvertretung und Fachschaftenrat (FSR) (mehr dazu im Kapitel zur Studentischen Vertretung).
Grundordnung (GOTUM)
Regelt formale und organisatorische Fragen der
TUM-Verwaltung.
Grundstudium
Bezeichnete im Diplomstudiengang den ersten
Studienabschnitt bis zum Vordiplom. Wird
manchmal noch als Bezeichnung für die ersten
vier Semester des Bachelorstudienganges verwendet. Danach erfolgt die Spezialisierung auf
eine Fachrichtung.
Hauptstudium
Bezeichnete im Diplomstudiengang den Studienabschnitt nach dem Vordiplom. Entspricht dem
5. und 6. Semester des Bachelorstudienganges sowie dem gesamten Masterstudiengang.
Hitchhikers Guide to the Galaxy
Siehe unter Per Anhalter durch die Galaxis
Hochschulrat
Kontrollorgan, bestehend aus den Mitgliedern
des Senats sowie acht nicht der Hochschule angehörigen Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft.
Hochschulsemester
Gesamtzahl der Semester, die man an Hochschulen eingeschrieben war. Bei einem Studiengangwechsel zählen die Hochschulsemester
weiter, die Fachsemester werden in der Regel
nicht angerechnet.
Hochschulwahlen
Finden im Sommersemester statt. Dort werden
die Vertreter der Studenten in die nach dem

BHG festgelegten Gremien gewählt. Jeder, dem
etwas daran liegt, dass es an der Uni auch weiterhin eine studentische Vertretung gibt, sollte
daran teilnehmen.
HRG
Hochschulrahmengesetz. Bundesgesetz als Rechtsgrundlage für die Hochschulgesetze der Länder.
HS
Hörsaal. Beim Finden von Hörsälen anhand der
Raumnummer hilft der Roomfinder.
IAESTE
International Association for Exchange of Students for Technical Experience. Vermittelt u. a. Auslandspraktika. Internet: http://www.iaeste.org.
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Meist als „ai trippel ih“ gesprochen. Weltweiter Berufsverband von Ingenieuren aus den Bereichen Elektrotechnik und Informatik.
IKOM
Industriekontakte München. Jährlich in Garching stattfindendes Karriereforum der TU München zur Vermittlung zwischen Studenten und
Firmen. Mit Bewerbungstraining, Praktikumsangeboten, etc. http://ikom.tum.de
Immatrikulation
Einschreibung an der Hochschule.
Ingenieure ohne Grenzen
Internationale NGO mit dem Ziel, im technischen Bereich Entwicklungshilfe zu leisten.
Ständig auf der Suche nach neuen ehrenamtlichen Helfern, die gerne auch mal infrastrukturschwache Länder bereisen wollen. http://ingenieure-ohne-grenzen.org
Ingenieurpraxis
9-wöchiges Pflichtpraktikum (siehe entsprechender Artikel).
International Center
Referat der Universitätsverwaltung, zuständig
für die soziale Betreuung ausländischer Studenten und Wissenschaftler. Bearbeitet auch

http://xkcd.com/688

Fachschaft Elektrotechnik
48 und Informationstechnik

Schüler- und Studenten-Infoheft WS 2017/18

Stipendienanträge für einen Studienaufenthalt
im Ausland.
Internationaler Studentenausweis
Nützlich, wenn man ins Ausland fährt. Gibt es
für 15 Euro beim AStA.
IT
Informationstechnik. Früher wurde IT an unserer Fakultät als eigenständiger Studiengang
angeboten. Seit der Umstellung auf den neuen Bachelor gibt es nur noch den kombinierten
Studiengang EI.
Kanzler
Der leitende Beamte der Hochschulverwaltung.
Derzeit Albert Berger.
KHG
Katholische Hochschulgemeinde (siehe entsprechender Artikel).
Kommilitone
Mitstudent, Studienkollege.
Lehrstuhl
Die planmäßige Stelle eines ordentlichen Professors an einer Hochschule, die mit personellen
und finanziellen Mitteln zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben in Forschung und Lehre ausgestattet ist. Zu einem Lehrstuhl gehören normalerweise auch angestellte wissenschaftliche
Mitarbeiter und dort forschende Studenten.
Literaturliste
In der ersten Vorlesung wird oft eine Aufstellung von Büchern ausgegeben (oder ins Internet gestellt), die in die zu behandelnden Themen einführen.
LitFaS
Liste der Fachschaften für die Studierenden. Gemeinsame Liste bei den Wahlen zu den Gremien.
Die Vertreter dieser Liste verpflichten sich dem
imperativen Mandat und der Kontrolle durch
die Studenten.

LRZ-Kennung
7-stellige alphanumerische Zeichenfolge, die zum
Einloggen an diversen IT-Systemen benötigt wird
(siehe Artikel „Bin ich jetzt schon drin?“)
Master
Akademischer Grad, der dem früheren Diplomund Magisterabschluss mehr oder minder äquivalent ist. Ein Masterstudium wird im Normalfall zur Vertiefung in einem Spezialbereich an
den Bachelorabschluss angehängt und dauert
etwa zwei Jahre.
Mathematik
Stetiger Begleiter während der ersten vier Semester (siehe entsprechende Artikel).
Matrikelnummer
Sie begleitet und identifiziert den Studenten, solange er eine bestimmte Universität besucht. Zum
Teil werden die Sitzplatzverteilungen bei Prüfungen, aber auch Prüfungsergebnisse nach der
Matrikelnummer sortiert ausgehängt. Deshalb
sollte sie nur gegenüber TU-Mitarbeitern angegeben und ansonsten geheim gehalten werden.
Mensa
Studentische Kantine, die besser ist als ihr Ruf
(siehe auch Artikel „Chappi Time“).
Moodle
Die neue und aktuelle Lernplattform an der TUM
sowie an der LMU. Hier erhaltet ihr die Unterlagen zu den meisten Lehrveranstaltungen. http://www.moodle.tum.de
MVV
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (siehe
entsprechender Artikel).
myTUM
Altes Webportal der TUM. Adresse: http://portal.
mytum.de/. Wurde zum Großteil in TUMonline
integriert.
N.N. (lat.: nomen nominandum)
Der Name des Veranstaltungsleiters oder Vortragenden ist noch nicht bekannt.
Nordgelände
Bereich im Stammgelände der TUM nördlich
der Theresienstraße (Gebäudenummern mit
„N“). Sitz der meisten Lehrstühle der Fakultät
EI und einiger Hörsäle (im N1).
Onlineportale
Siehe Moodle und TUMonline. Die Anmeldung erfolgt sofern erforderlich mit der TUMKennung.
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Falls du es treten kannst, ist es Hardware, falls
nicht, dann ist es Software! (Folklore)
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OPAC
Online Public Access Catalogue. Suchmaschine
für Bücher und andere Bibliotheksartikel. Gibt
Auskunft über ihren Standort, ihren Ausleihstatus und ermöglicht Vorbestellungen (siehe Artikel zur Bibliothek).
Per Anhalter durch die Galaxis
Ursprünglich eine Hörspielserie, die Douglas
Adams für die britische BBC geschrieben hat.
Basierend auf den Hörspielen hat Herr Adams
eine Romanreihe geschrieben. Diese Romane genießen bei Elektrotechnikern, Mathematikern
und Informatikern Kultstatus.
Präsident
Wird vom Hochschulrat gewählt. Er leitet die
Hochschule und vertritt sie nach außen. Der
derzeitige Präsident ist Univ.-Prof. Dr. h.c. mult.
W. A. Herrmann.
Prüfungsamt
Zentrale Einrichtung, die verantwortlich für
die Verwaltung der Prüfungsergebnisse und
die Ausstellung von Zeugnissen ist: http://www.
tum.de/studium/im-studium/pruefungen-undergebnisse.
Prüfungsanmeldung
Findet für die GOP automatisch statt. Später
muss man die Fristen zur An- und Abmeldung
unbedingt einhalten. Sie werden auf der Homepage des Prüfungsausschusses und der Fachschaft
veröffentlicht.
Prüfungsausschuss
Fakultätsspezifische Einrichtung, die für die
Abwicklung der Prüfungen zuständig ist und
über Anträge wie zum Beispiel Anerkennung
von Prüfungsleistungen, Rücktritt von Prüfungen oder Zulassung zur Bachelorarbeit entscheidet: http://www.ei.tum.de/studienbetrieb/
bachelor/pruefungen/.
Prüfungsordnung
Siehe APSO und FPSO.
Raumnummer
Die Nummernsystematik der TUM ist auf dem
Übersichtsplan (Heftrückseite) erklärt, vgl.
Roomfinder.
Regelstudienzeit
Anzahl der Semester, in denen das Studium i. d. R.
abgeschlossen werden kann (Bachelor: sechs Semester, Master: weitere vier).
Roomfinder
Hilft bei der Suche nach Räumen:
http://portal.mytum.de/campus/roomfinder.
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Rückmeldung
Mit der Rückmeldung teilt man der Hochschule gegen Ende eines Semesters mit, dass man
auch im nächsten Semester studieren möchte.
Sie erfolgt durch eine rechtzeitige Überweisung
des Studentenwerksbeitrags und des Semestertickets-Sockelbeitrags: http://www.tum.de/studium/
studienfinanzierung/rueckmeldung-zahlung/. Versäumt man den Termin (15.02. bzw. 15.8.), droht
Exmatrikulation.
Semmel
Na hoffentlich verhungert's in Bayern net. Des is
a „Brötchen“, wie der Nicht-Bayer sagt.
Senat
Beschlussfassendes Gremium auf Hochschulebene, in dem auch zwei studentische Vertreter sitzen.
Skript
Mitschrift einer Vorlesung oder Übung, auch als
Umdruck von Lehrstühlen oder von der Fachschaft
herausgegeben (siehe auch Skriptenverkauf ).
Skriptenverkauf
Hier kann man Vorlesungsunterlagen und Übungskataloge kaufen, die von der Fachschaft im Auftrag der jeweiligen Lehrstühle gedruckt und vertrieben werden. Außerdem erhält man hier alte
Prüfungen und den Studienführer. Aktuelle Informationen über die Öffnungszeiten und über
die Verfügbarkeit von Skripten gibt es unter http://
www.fs.ei.tum.de/services/skriptenverkauf/ (siehe entsprechender Artikel).
SMD
Surface Mounted Device, ein Packageform für
elektronische Bauteile.
Spinde
Die Spinde vor der Bibliothek sind frei verfügbar und werden jede Nacht geleert. Die Spinde
im EG des Gebäudes N1 werden semesterweise
gegen Kaution von der Fachschaft EI vergeben.
Näheres unter http://www.fs.ei.tum.de/services/
spinde und im Artikel zur Fachschaft.
Sportzentrum
Siehe unter ZHS.
Sprachkurse
Sie werden vom Sprachenzentrum der TU München für viele verschiedene Sprachen und auf unterschiedlichen Niveaus angeboten: http://www.
sprachenzentrum.tum.de/.
SS
Sommersemester, seit 1945.
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SSIMUC
SSIMUC ermöglicht Studenten die Mitarbeit an
Satellitenmissionen verschiedener Raumfahrtagenturen: http://www.ssimuc.de
s.t.
Sine tempore. Eine Veranstaltung beginnt genau zur angegebenen Zeit. Also 14:00 s.t. heißt
Beginn um 14:00 Uhr (vgl. c.t.).
ST
Schaltungstechnik. Vorlesung im 1. Semester (siehe entsprechende Artikel).
Stammgelände
Hauptstandort der TU München in der Innenstadt. Unterteilt in Zentralbereich und Nordgelände. Sitz der Fakultät EI.
StudentCard
Studentenausweis, Bibliotheksausweis, Mensakarte und Zugangsberechtigung zum Eikon
in einer Karte. Reicht trotz Foto nicht als alleiniger Ausweis bei Prüfungen (siehe entsprechender Artikel).
Studentenausweis
Eines der wichtigsten Dokumente, das man integriert in die StudentCard erhält. Er dokumentiert
den Studentenstatus und verschafft euch diverse
Vergünstigungen. Sollte man immer bei sich haben, denn man braucht ihn nicht nur in den Prüfungen, sondern für alles, was man an organisatorischen Sachen an der TU erledigen will.
Studenten-Service-Zentrum
Informationsbüro für allgemeine, die Universität betreffende Fragen sowie für Studienberatung
und Stipendien. Befindet sich hinter der Glasfront
in der großen Eingangshalle („Immatrikulationshalle“). E-Mail: studium@tum.de http://www.
tum.de/studium/studenten-service-zentrum/
Studentenverbindungen
Z. B. Corps, Burschenschaften, konfesionelle
oder zweckgebundene Verbindungen. Zwischen
den einzelnen Gruppierungen gibt es erhebliche
Unterschiede (z. B. schlagend, politisch, konfessionell, tugendhaft). Verbindungen bringen gewisse Vorteile mit sich (z. B. Kontakte, günstige
Wohngelegenheiten), fordern aber auch einigen
Einsatz (z. B. in Form von Zeitaufwand, Bündnistreue und Lebergewebe). Man sollte daher,
bevor man sich verbindet, sehr kritisch prüfen,
was alles damit verbunden ist.
Studentenwerk
Neben den 52 Euro Beitrag pro Semester tritt
das Studentenwerk vor allem durch das subven-

tionierte Essen in der Mensa, durch Studentenwohnheime sowie das Semesterticket in Erscheinung: http://www.studentenwerk-muenchen.de/.
Außerdem gibt es den Wegweiser „Studieren
in München“ heraus, in dem ihr u. a. Infos zur
Wohnungssuche und über alles Mögliche zum
Studentendasein findet: http://www.wegweisermuenchen.de/ oder in Papierform in der Immatrikulationshalle.
Aufgaben der Studentenwerke sind die wirtschaftliche Förderung der Studenten, deren soziale und
gesundheitliche Betreuung, der Bau und der Betrieb von Studentenwohnheimen sowie die Bereitstellung von Einrichtungen im kulturellen
und gesellschaftlichen Bereich für die Studenten
der staatlichen Hochschulen (Art. 82 BHG).
Studentische Hilfskräfte
Auch „Hiwis“ genannt. Studenten, die im Institutsbereich oder in der Univerwaltung für einige Stunden in der Woche angestellt sind. Die
Tätigkeiten können recht unterschiedlich sein,
z. B. Vorbereitung von Übungen und Praktika,
Laborarbeiten, Verwaltungsarbeiten. Wenn ihr
also schon während der Vorlesungszeit Geld
verdienen wollt/müsst, sind diese Arbeiten trotz
magerer Bezahlung interessant, denn man verliert das Studium nicht aus den Augen und bekommt obendrein einen tieferen Einblick in das
Institutsleben.
Studentische Vertretung
AStA und Fachschaften (siehe entsprechende
Artikel).
Studienbeiträge/Studienzuschüsse
Von den Studenten werden vom SS 2007 bis zum
SS 2013 Beiträge in Höhe von 500 Euro zur Verbesserung der Lehre erhoben. Seit dem WS 13/14
werden diese Beiträge durch staatliche Mittel
kompensiert. (siehe entsprechender Artikel).
Studiendekan
Professor, der für das Organisatorische rund um
die Lehre innerhalb einer Fakultät zuständig ist.
Derzeit für die Fakultät EI Prof. Dr.-Ing. Andreas
Herkersdorf, Lehrstuhl für integrierte Systeme.
Studiendekanat
Fakultätsverwaltung. Dekanat, Prüfungsausschuss: N2145-50 (Gebäude N1, oberstes Stockwerk) und http://www.ei.tum.de/studienbetrieb/
studiendekanat/.
Studienführer
Dokument zum Studienmodell und -aufbau. Beschreibt die Vorgehensweise bei der Fächerwahl
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und die Gliederungsmöglichkeiten des Studiums
EI an der TUM. Gibt einen Überblick über alle
angebotenen Module und Fächer. Gibt es beim
Skriptenverkauf der Fachschaft und im Studiensekretariat oder online unter http://www.ei.tum.
de/studienbetrieb/bachelor/studiengang/.
Studiengangwechsel
Bringt einen Haufen Arbeit sowie Papierkram mit
sich (Hochschulverwaltung, BAföG-Stelle). Infos
gibt es z. B. beim Studenten-Service-Zentrum.
Studienortwechsel
Sollte sorgfältig geplant werden, d. h. rechtzeitig Infos beim neuen Studienort beziehen sowie
den Papierkram hier erledigen. Am einfachsten
ist der Wechsel zwischen dem Bachelorabschluss
und dem Beginn des Masterstudiums.
Studienpapiere
Dokumente, die man nach der Immatrikulation und nach der Rückmeldung im TUMonline
unter „Ausdrucke für Studierende“ ausdrucken
kann, darunter die Immatrikulationsbescheinigung und eine Bescheinigung für den MVVAusbildungstarif.
Studiendekanat
Der Teil des Fakultätsservicebüros, der für studentische Angelegenheiten zuständig ist (z. B.
Prüfungsausschuss, Studienberatung). Im Internet unter http://www.ei.tum.de/studienbetrieb/
studiendekanat/
Südgelände
Ehemals ein Bereich im Stammgelände der TUM
südlich der Gabelsbergerstraße. Wurde weitgehend abgerissen.
SVV
Studentische Vollversammlung (siehe Artikel
„Hallo Uni, hier bin ich!“).
SWS
Semesterwochenstunden. Veranstaltungsstunden (45 Minuten) je Woche während der Vorlesungszeit eines Semesters.
Tag der Fakultät
Graduiertenfeier meist Ende Oktober. Traditioneller Festakt der Fakultät EI, an dem die Promovierten und Absolventen geehrt und herausragende Leistungen mit Preisen ausgezeichnet
werden
Trivial
Viel verwendeter Ausdruck in den Vorlesungen.
Aber nicht alles, was ein Professor trivial findet,
ist auch wirklich einfach.

TUMonline
Onlineportal der TUM über das z. B. eure Onlinebewerbung ablief: http://www.tumonline.de
(siehe Artikel zum Internet).
TUM-Kennung
hatte in Zeiten vor dem aktuellen Cooperate Design den Namen LRZ-Kennung. Faktisch ist es
auch immer noch die LRZ-Kennung, soll aber
nicht mehr so genannt werden.
Tutorium/Tutorübung
Übung mit eng begrenzter Teilnehmerzahl, die
von einem Studenten höheren Semesters (Tutor) oder selten einem wissenschaftlichen Mitarbeiter betreut wird. Tutorübungen sind sehr
zu empfehlen, werden aber leider nicht in allen
Fächern angeboten.
Übung
Veranstaltung zur Vertiefung von theoretischen,
methodischen und/oder praktischen Kenntnissen anhand von Beispielaufgaben. Sie wird meist
parallel zu Vorlesungen angeboten und vom Assistenten des jeweiligen Profs gehalten. Die Übung
ist mindestens so wichtig wie die Vorlesung, da
dort das gezeigt wird, was für das selbständige
Lösen von Aufgaben wichtig ist (siehe auch Artikel zu den Fächern).
VDE
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.; in München existiert auch
eine Hochschulgruppe, welche eine Vielzahl an
Veranstaltungen und Exkursionen organisiert.
http://www.vde-muenchen.de
Virtuelle Tour
Findet man als einzigen Punkt aus XKCD #773
(siehe unten) nicht auf der Startseite der Universitäts-Homepage.
Vorlesung
Lehrveranstaltung mit Vortragscharakter über
ein gesamtes Semester mit dem Ziel, in einen

http://xkcd.com/773
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bestimmten Wissenschaftsbereich einzuführen Zweitwohnsitzsteuer
und einen Überblick über theoretische Ansät- Wer in München ein Zimmer oder eine Wohze, Forschungsergebnisse und Forschungsme- nung hat, die nicht als sein Hauptwohnsitz gethoden zu geben.
meldet ist, muss eine Steuer von 9% der JahresVorlesungsfreie Zeiten bzw. Tage
kaltmiete abführen. Bei Eigentumswohnungen
zu finden unter http://www.tum.de/studium/be- gilt das Mietäquivalent. Seit Januar 2009 kann
werbung/semestertermine-und-fristen/.
sich jedoch jeder davon befreien lassen, dessen
In der Regel: Weihnachtsferien (24.12.–06.01.), Jahreseinkommen unter 25.000 Euro liegt.
Dies academicus (Anfang Dezember), „Pfingstferien“ (Freitag vor Pfingsten bis Dienstag danach) sowie sämtliche gesetzlichen Feiertage.
Vorlesungsverzeichnis
In digitaler Form in TUMonline.
Vorlesungszeiten
Das Wintersemester (WS) dauert immer vom
01.10.–31.03., das Sommersemester (SS) vom
01.04.–30.09.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Befristet Angestellter an einem Lehrstuhl, der
dort wissenschaftliche Tätigkeiten im Rahmen
eines Forschungsprojekts ausübt. Oft führt er
auch Lehrveranstaltungen (zumeist Übungen)
durch. Vielfach ist es ein Nachwuchswissenschaftler, der auf die eigene Promotion hinarbeitet oder nach seiner Promotion als sog. Postdoc beschäftigt ist.
Wohnungssuche
Siehe unter Zimmersuche.
WS
Wintersemester.
XKCD
Webcomic, der wie Per Anhalter durch die Galaxis Kultstatus genießt. Wer eine einfache Erklärung für Hardbleed sucht, schaue einfach
nach rechts.
Zentralbereich
Auch Hauptgelände. Ein Bereich im Stammgelände der TUM. Alle Gebäude zwischen Gabelsberger-, Theresien-, Luisen- und Arcisstraße. Gebäude numeriert im Uhrzeigersinn von 0 bis 9
(vgl. Nordgelände, s. auch Übersichtsplan).
ZHS
Zentrale Hochschulsportanlage. Westlich vom
Olympischen Dorf (siehe Artikel über Sport,
Kultur und Freizeit).
Zimmersuche
Eine der größten Schwierigkeiten zu Beginn des
Studiums ist die Wohnungs-/Zimmersuche. (s.
entspr. Artikel)
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Wo finde ich was?

Checkliste

Mit ihren fast 40.000 Studenten und ca. 10.000 Mitarbeitern ist die TU München ein recht unübersichtliches Gebilde. Da kann es schon einmal vorkommen, dass man wegen einer vermeintlich einfachen Sache wie der Buchbinder Wanninger von einer Stelle zur nächsten verbunden wird oder durch
die gesamte TU rennt, als wäre sie das „Haus, das Verrückte macht“. Wer aber die richtigen Adressen
kennt, kommt oft schneller zum Ziel.

Studenten-Service-Zentrum
(Immatrikulation, Studentenausweis, etc.)
Gegenüber der Immatrikulationshalle
Tel.: 089 289-22245
E-Mail: studium@tum.de
http://www.tum.de/studium/studentenservice-zentrum/
Fachspezifische Studienberatung
der Fakultät EI
Thomas Maul
Raum: N2150, Gebäude N1
Tel.: 089 289-22539
E-Mail: studienberatung@ei.tum.de
http://www.ei.tum.de/studium/
studienberatung/

Studiendekanat der Fakultät EI
http://www.ei.tum.de/studienbetrieb/
studiendekanat/
Raum N2150, Gebäude N1
Fax: 089 289-22559
Bachelor:
Maria Lautner
Tel.: 089 289-22544
E-Mail: BachelorEI@ei.tum.de
Master:
Inga Rottschäfer
Tel: 089 289-28363
E-Mail: MasterEI@ei.tum.de
Fachschaft Elektrotechnik und
Informationstechnik
(Gebäude N4, Keller, Raum N-1403)
TU München
Raum N-1403, Gebäude N4
Tel.: 089 289-22998
E-Mail: info@fs.ei.tum.de
http://www.fs.ei.tum.de
Studentenwerk München
Leopoldstr. 15
80802 München
Tel.: 089 38196-0
http://www.studentenwerk-muenchen.de

Solltet ihr trotz der Adressen und Tipps auf dieser Seite mal nicht weiterkommen, könnt ihr natürlich auch immer gerne bei uns in der Fachschaft vorbeikommen. Wir helfen euch gerne.
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Wir, die Fachschaft Elektrotechnik und Informationstechnik, freuen uns schon darauf, dich am Erstsemesterinfotag bzw. am Masterinfotag begrüßen zu dürfen. Dort wirst du von uns alles erfahren, was
für deinen Einstieg ins Studium wichtig ist. Damit du bis dahin gut vorbereitet bist, haben wir hier für
dich eine Checkliste zusammengestellt.
Immatrikulation
Die Immatrikulation erfolgt hier an der Uni in
mehreren Schritten. Zuerst bewirbst du dich auf
einen Studienplatz. Nach kurzer Zeit bekommst
du per E-Mail einen Zulassungsbescheid. Anschließend musst du in TUMonline deinen Studienplatz annehmen und alle noch ausstehenden Unterlagen einreichen. Erst wenn die alle im
Immatrikulationsamt sind und verbucht wurden, wirst du immatrikuliert und bekommst eine E-Mail, dass dies jetzt so ist.
TUMonline-Portal
Das TUMonline-Portal ist die zentrale Plattform der TUM, die du für Studiengangsbewerbungen, Prüfungsanmeldungen oder die Abfrage deiner Noten brauchst. Einloggen kannst du
dich mit verschiedenen Kennungen. Da wäre z.B.
die 7-stellige LRZ-Kennung oder deine TUM-EMail-Adresse.
Anschließend kannst du verschiedene persönliche Einstellungen vornehmen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass du die Zielgruppe auf
„Studierende“ einstellst (unter dem TUM-Logo
rechts), damit du später die Informationen findest, die du brauchst (wie z.B. Noten). Falls du
die TUM-E-Mail-Adresse nicht gesondert abrufen möchtest, solltest du eine Weiterleitung auf
deine normale E-Mail-Adresse einrichten, weil
offizielle E-Mails von Lehrstühlen, der Fakultät
oder der Hochschulverwaltung an deine TUMAdresse geschickt werden.
StudentCard

Wenn du zum Abholen der StudentCard an der
Uni bist, solltest du auch gleich Guthaben darauf
laden und sie als Studentenausweis validieren,
damit du mit ihr bezahlen und mit dem MVV
fahren kannst. Wenn das Semester erst einmal
begonnen hat, wird es an den jeweiligen Automaten lange Schlangen geben. Genaue Informationen über die Funktionen deiner StudentCard
sowie über das Aufladen und Validieren findest
du im Artikel „Eine für alles“.
Übrigens: Wenn irgendwo von Mensakarte, Legic Card oder Bibliotheksausweis die Rede ist, lass
dich nicht verwirren. Diese Funktionen sind nun
alle in deiner StudentCard integriert.
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Adressen, die mal wichtig sein könnten

Zunächst mal gilt es in Erfahrung zu bringen, wer
für euer Anliegen zuständig ist. Die Antwort auf
diese Frage könnt ihr in vielen Fällen im Dienstleistungskompass unter http://portal.mytum.de/
kompass finden.
Die Adressen aller Organe und Mitarbeiter der TUM
findet ihr dann ganz einfach im TUMonline.
Habt ihr eine Raumnummer herausgefunden,
aber wisst nicht, wo in der TU sich dieser Raum
befindet, hilft euch der Roomfinder unter http://
portal.mytum.de/campus/roomfinder.
Im Folgenden findet ihr eine Aufstellung wichtiger Adressen, die ihr mal brauchen könntet. Außerdem haben wir unter http://1.fsei.de Links für
alles, was im ersten Semester wichtig sein könnte,
zusammengestellt.
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Computerzugang
Für verschiedene IT-Dienste der TUM, so zum
Beispiel um die studentischen Rechnerräume der
Fakultät („Eikon“) nutzen zu können (z.B. für das
Informatik-Praktikum), brauchst du deine LRZKennung. Diese kannst du in TUMonline unter „E-Mail-Adressen“ nachschauen. Mehr zum
Thema LRZ-Kennung findest du im Artikel „Bin
ich jetzt schon drin oder was?“. Möchtest du im
Eikon auch die Drucker nutzen, musst du zuvor
Druckkontingent kaufen. Jedem Studenten stehen automatisch 3 EUR/Semester zur Verfügung.
Wenn das nicht ausreicht, kannst du im Studiendekanat zusätzliches Druckkontingent kaufen.
Skripte/Unterlagen
Deine Vorlesungsunterlagen für das erste Semester
erhälst du am ersten Unitag bei unserem Sonderverkauf für Erstsemester. Damit ersparst du dir
später langes und lästiges Anstehen am regulären
Skriptenverkauf. Bring dazu ca. 20 Euro mit.

Deine StudentCard kannst du im Infobüro der
Technischen Universität München 10 Tage nach
erfolgter Immatrikulation montags bis freitags
Fragen?
im von 09:00 bis 12:00 Uhr und montags bis donSolltest du jetzt bereits Fragen haben, dann schreib
nerstags von 13:00 bis 16:00 Uhr abholen. Dabei
uns doch z.B. eine E-Mail an info@fs.ei.tum.de.
musst du einen amtlichen Lichtbildausweis vorOder besser: ruf uns an unter 089/289-22998
legen. Du solltest die Karte unbedingt schon vor
Und noch besser: besuch uns im Gebäude N4!
dem Beginn deines Studiums holen, damit du
z.B. am ersten Tag in die Mensa gehen kannst.
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Überleben in Bayern
In Bayern ist Konservatismus und Lokalpatriotismus Staatsreligion. Des war
scho immer so und des weard a so blaim, oider Preiß‘n-Gschaftler!
Semmeln sind wirklich was zum Essen und wer statt dessen „Brötchen“ oder
„Schrippen“ kaufen will, fongt si‘ a boa! Knödel/Knedel kann man auch essen.
Selbst in Kombination ist‘s noch was zum Essen, heißt dann aber Semmelknedel – auch wenn‘s mehr als einer ist. Einen Knedelheber (=Duddngschirr) verwendet man überlicherweise nicht zum Kochen oder Essen,
kann aber in der Küche angetroffen werden. Ein traditionelles Frühstück (Frühschoppen) in Bayern bedeutet Brez‘n, Weißwürst‘ und Weißbier genießen. Tipp: Beim ersten Ausprobieren danach nicht eine Vorlesung besuchen müssen. Sowohl einzeln als auch in Kombination dürfte man Semmeln und Knödel – wie jedes andere Essen auch – in einen Biergarten mitbringen, das Bier und alle anderen Getränke muss man aber beim Wirt kaufen.

Sonstiges

Sonstiges

Tipps für Nichtbayern

Bier (ausschließlich nach Bayerischem Reinheitsgebot gebraut) ist in Bayern nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern auch Grundrecht (ausgeschenkt in Maßkrügen; eine Maß [gemäß bayerischer
Verfassung] = 1,069 Liter.) Als Biermischgetränk ist nur Radler, Russ‘n und Neger akzeptiert. Wer
ein „Colaweizen“ bestellt, fongt si‘ a boa!
Bayern hat seine eigene Hymne. (Bier wird erstaunlicherweise darin nicht besungen; siehe nächste Seite) Auch haben wir unsere eigene Staatsregierung und ein Volksbegehren hat im Normalfall
nichts mit Bier zu tun.
Jemanden in Tracht zu sehen, ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit „es ist Oktoberfest“ –
andererseits sieht man während der Wiesn [Anm. d. Redaktion: Des Oane is des Selbe wia
des Andre] durchaus auch Nichtbayern in der so genannten Landhausmode, abfällig auch
Fetz‘n genannt. Die erkennt man aber auch beim Nachfragen daran, dass sie in München nach einer „Wiese“ suchen.
Währung: im freundschaftlichen Umgang kann man in Bayern alles mit Bier bezahlen. Ein kleiner Gefallen kostet 1 Bier, ein großer Gefallen 1 Kasten. Sixpacks
braucht übrigens kein Mensch, denn hier trinkt man aus einem Schaff!
Sprachliche Besonderheiten: Wer „Guten Tag“ sagt, ist nicht von hier, sondern ein so genannter Zuagroaster. Richtig ist: Grias Gott. „Auf Wiedersehen“ heißt hier: Auf Wiederschaun oder Pfia Gott. Im freundschaftlichen Umgang auch Servus oder Grias di und Servus oder
Pfia di. Wenn jemand etwas gar nia ned tut, dann tut er das nicht
nie nicht (also immer), sondern ganz bestimmt nicht. (Doppelte
bayerische Verneinung)
Ganz wichtig: Wenn jemand mit euch Dialekt spricht, ist
das nicht unhöflich, sondern in Bayern normal. Ein Beispiel zum Üben: A Duddngschirr is des, des wo d‘Hosn unter earna Gwand trogn, d‘Dirn oba gwieß ned, weil‘s koa
Gwand net o‘ hom.
In diesem Sinne: Hawe d‘Ehre und Prost!
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So Long, and Thanks for all the Fish. (Douglas Adams)
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Büro Studentenwerk
Kopieren mit Mensakarte

Mensa-Cafete

AStA

Studenten-Service-Zentrum
(Erdgeschoß)

TU-Innenhof

Cafete

Eikon-Turm: Computer + Drucker

Hörsaal 1200
(Großer Physikhörsaal)
TU-Film

Notebookzugänge (-1993, Keller)

Eikon II
Computer + Drucker
(Windows + Linux, 3. Stock, N4)

Fachschaft + Skriptenverkauf
(Keller N4)

Fakultätsservicebüro:
Dekanat (N2145)
Industriepraxisausschuß (N2149/50)
Studiensekretariat (N2149/50)

