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Hier ist Platz für deine Notizen:

ErstiWochen-Video

Scanne den QR-Code und schau dir an, was du in der ErstiWoche
2022 alles erleben kannst. Ersti Linus und sein Mitbewohner Leon
zeigen dir alle Veranstaltungen, die du dieses Jahr auf keinen Fall
verpassen darfst.
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Lieber Ersti,

wir freuen uns, dass du dich für ein Studium an der TU Ilmenau entschieden
hast und wollen dich im Namen der ErstiWochen-Orga recht herzlich an der Uni
begrüûen. Damit dir der Start in Ilmenau erleichtert wird und du dich schnell in
Ilmenau einleben kannst, haben wir dir diesen ErstiGuide zusammengestellt.
Du erhältst Tipps zu grundsätzlichen Studienangelegenheiten und Informationen
zum BAföG. Um dein Leben in Ilmenau auch neben dem Studium spannend zu
gestalten, stellen wir dir einige Vereine und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
vor. Auûerdem erklären wir dir, wer hinter dem Studierendenrat (StuRa) steckt und
was dein Fachschaftsrat (FSR) macht. Eine ausführlichere Version des ErstiGuides
findest du unter www.erstiwoche.de/erstiguide.
Wir hoffen, dir den Studieneinstieg damit erleichtern zu können. Falls dir in diesem
Guide Informationen fehlen oder du sonstige Anregungen, Wünsche bzw. Kritik
hast, kannst du diese gerne an erstiguide@erstiwoche.de richten. Das ermöglicht
uns, diesen Guide im nächsten Jahr noch besser zu gestalten.

Viele Grüûe
Daniel, Alessa & Pati
Leitung der ErstiWochen-Orga 2022

ErstiWochen-Orga

Wir sind ein Referat des StuRa, dessen Hauptaufgabe in der Organisation der
ErstiWoche liegt. Wir bestehen aus ca. 25 ehrenamtlich arbeitenden Personen,
von denen viele auch in anderen studentischen oder universitären Organisationen
wie beispielsweise den Gremien der Universität tätig sind.

Leitung leitung@erstiwoche.de

Alessa Lange
Electrical Power

& Control Engineering
Matrikel 2020

Patricia Nöther
Technische Kybernetik
& Systemtheorie
Matrikel 2018

Daniel Först
Electrical Power
& Control Engineering
Matrikel 2020

Das ist die Leitung des Referats ErstiWoche.
Sie ist quasi das „Herzª der EWO. Sie koordiniert alle Ressorts, kommuniziert mit
Vertreter:innen der Universität, mit dem StuRa und ist Ansprechpartner für weitere
externe Personen und Organisationen.

www.erstiwoche.de/erstiguide
erstiguide@erstiwoche.de
leitung@erstiwoche.de
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Covid-19 und Auswirkungen auf den Uni-Alltag

Aufgrund der Covid-19 Pandemie kann es zu Abweichungen im Programm der
ErstiWoche kommen. Um aktuelle Informationen zu erhalten, schau bitte regelmä-
ûig auf unserer Website (www.erstiwoche.de) vorbei.

Um auch im Semester Informationen zu möglichen Änderungen und Neuigkeiten
bezüglich der Covid-19 Pandemie und ihrer Auswirkungen auf den Universitätsall-
tag zu erhalten, benutze die im folgenden empfohlenen Informationsangebote:

• Telegram-Kanal (StuRa TUI (www.t.me/sturatui)): Dort teilt der StuRa dir wich-
tige Informationen mit, die alle Studierende betreffen

• Telegram-Kanal (ErstiWoche TU Ilmenau (www.t.me/erstiwoche)): Dort teilt
die ErstiWochen-Organisation dir wichtige Informationen mit, die die ErstiWo-
che betreffen

• Webmail der TU Ilmenau (www.webmail.tu-ilmenau.de): Bitte schau regelmä-
ûig in dein Universitäts-E-Mail-Postfach, um aktuelle Neuigkeiten (Rektorat,
StuRa, etc.) zu erhalten

• Website der TU Ilmenau (www.tu-ilmenau.de/): Dort werden aktuelle Informa-
tionen mitgeteilt

• Social-Media-Kanäle (Instagram, Twitter, Facebook) der TU Ilmenau, des Stu-
dierendenrates und der Fachschaftsräte

• Website des Studierendenrates der TU Ilmenau (www.stura.tu-ilmenau.de)

• Bitte beachte auch Aushänge an/in Universitätsgebäuden, um über geltende
Verhaltens- und Hygieneregeln informiert zu sein

Weiterhin kannst du dich jederzeit an deine Tutor:innen und den Studierendenrat
(StuRa) wenden, falls du Fragen rund um das Studium und die Abläufe hast. Trau
dich Fragen zu stellen und schrecke nicht zurück, wenn du E-Mails schreiben
willst/musst.

Das studentische Gesundheitsmanagement hat die
wichtigsten Informationen über das Gesundheitssys-
tem in Deutschland auf einer Seite zum Nachlesen zu-
sammengefasst.

www.erstiwoche.de
www.t.me/sturatui
www.t.me/erstiwoche
www.webmail.tu-ilmenau.de
www.tu-ilmenau.de/
www.stura.tu-ilmenau.de
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Ersti-Leitfaden

Was solltest du vor und im Studium in Ilmenau alles beachten?

• Lies dir diesen ErstiGuide durch und schau online nach weiteren Infos unter
www.erstiwoche.de/erstiguide

• Melde deinen Nebenwohnsitz/neuen Hauptwohnsitz in Ilmenau an! Bei An-
meldung als Hauptwohnsitz kann man auch den Studierendenzuschuss von
der Stadt beantragen (bis zu 100 C pro Jahr). Wenn du dich nicht ummeldest,
musst du im schlimmsten Fall ein Ordnungsgeld zahlen.

• Immer die thoska dabei haben. Sie ist dein Studienausweis und enthält deine
Matrikelnummer, die der Identifikation deiner Person während des Studiums
dient. Deshalb brauchst du sie auch in der ErstiWoche neben deinem Badge.
Du musst die thoska auch immer bei allen Prüfungen dabei haben und sie
gilt in Thüringen als Fahrausweis für die regionalen Bahnen.

• Deine Vorlesungstermine findest du unter www.opentimetable.tu-ilmenau.
de und unter www.timetable.tu-ilmenau.de kannst du dir einen Stundenplan
zusammenstellen. Anleitungen dazu findest du unter www.stura.eu/ew-ottbh.

• Vergiss nicht, dich online für die Sportkurse, das Studium Generale und für
die Sprachkurse einzutragen!

• Deine Uni-E-Mails kannst du unter www.webmail.tu-ilmenau.de abrufen.

• Zwischen den Häusern B und D befindet sich eine Fahrradwerkstatt zum
selber Schrauben. Informationen zur Werkstatt und zu den Öffnungszeiten
findest du unter www.stura.tu-ilmenau.de/fuer-dich/fahrradwerkstatt.

• Melde dich in der Unibibliothek (Leibnizbau) an. So kannst du ganz einfach
Bücher, die du brauchst, ausleihen. Nach deiner Anmeldung kannst du die
Ausleihe deiner Bücher unter www.tu-ilmenau.de/ub koordinieren.

• Als Student:in der TU Ilmenau hast du die Möglichkeit, verschiedene Soft-
warelizenzen wie beispielsweise Microsoft Office, MatLab oder Endnote kos-
tenlos zu bekommen. Weitere Informationen findest du auf der Website des
Universitätsrechenzentrums www.tu-ilmenau.de/unirz.

• In der Mensa und Cafeteria Ehrenberg bzw. der Cafeteria Röntgenbau
(Stadt-Campus) hast du die Möglichkeit, eine warme Mahlzeit zur Mittagszeit
zu dir zu nehmen. Auûerdem gibt es in den Clubs während der ErstiWoche
täglich von uns organisiertes (und mit Ersti-Badge kostenlos) Frühstück.

• Auf dem Campus kannst du dich mit dem Uni-WLAN verbinden oder im Re-
chenzentrum die PC-Pools nutzen, um ins Internet zu gehen.

• Die Möglichkeit, Wäsche zu waschen, hast du im Keller der Häuser A, E
und K auf dem Campus, sowie in Heidis Waschsalon (Rottenbachstraûe 34,
98693 Ilmenau). In den Wohnheimen kostet das Waschen und Trocknen je-
weils 1 C. Bezahlt wird mit der thoska.

www.erstiwoche.de/erstiguide
www.opentimetable.tu-ilmenau.de
www.opentimetable.tu-ilmenau.de
www.timetable.tu-ilmenau.de
www.stura.eu/ew-ottbh
www.webmail.tu-ilmenau.de
www.stura.tu-ilmenau.de/fuer-dich/fahrradwerkstatt
www.tu-ilmenau.de/ub
www.tu-ilmenau.de/unirz
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BAföG „Kurz und knapp“

Vermögensanrechnung
• Der BAföG-Satz wird i.d.R. anhand des (1.) eigenen Vermögens, (2.) eigenen

Einkommens und des (3.) Einkommens der Eltern und Ehegatten berechnet.
• Der Bewilligungszeitraum (BWZ) beträgt i.d.R 12 Monate.

Eigenes Vermögen
• Der Freibetrag für einen Single ohne Kind liegt bei 8200 C (ab Herbst 2020).

Nachgewiesene Schulden und Lasten können negativ angerechnet werden.

Eigenes Einkommen
• Kindergeld wird nicht angerechnet.
• Studierende Singles ohne Kind dürfen im gesamten Bewilligungszeitraum

5.421,84 C brutto (451,82 C/Monat) dazuverdienen.

Vermögen und Einkommen der Eltern/ Partner
• Es wird nur das Einkommen eurer leiblichen Eltern bzw. eurer Adoptiveltern

angerechnet. Das Einkommen von Stiefeltern wird überhaupt nicht berück-
sichtigt.

Förderungsdauer
• Die Förderungshöchstdauer richtet sich bei Studiengängen grundsätzlich

nach der Regelstudienzeit.
• Verlängerung der Förderungsdauer ist bei gesetzlich anerkanntem Grund

(Krankheit, Schwangerschaft, Kindeserziehung, Behinderung, Gremientätig-
keit) möglich.

BAföG für Studierende ohne deutschen Pass
• Für ausländische Studierende gelten teilweise andere Regeln. Wir raten euch

deshalb, euch direkt an das BAföG-Amt zu wenden.

BAföG und Fachrichtungswechsel
• Findet ein Fachrichtungswechsel statt, beginnt man in der Regel wieder mit

dem ersten Fachsemester.
• Dabei ist der Wechsel bis zum dritten Fachsemester völlig unproblematisch,

danach muss man nachvollziehbare Begründungen angeben.

Rückzahlung
• Die Förderung ist i.d.R. zur Hälfte ein zinsloses Darlehen.
• Die Darlehensschuld ist auf maximal 10.000 C begrenzt.
• Die Rückzahlung beginnt fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer.

Adresse
Amt für Ausbildungsförderung (BAföG)
Max-Planck-Ring 1
98693 Ilmenau

+49 3677 69-2752
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Universitäre Vereine

Das studentische Leben in Ilmenau ist eines der reichhaltigsten Deutschlands. Eine
kleine Übersicht findest du hier:

Fachliches

• FeM e.V.
www.fem.tu-ilmenau.de

• sci e.V.
www.sci-ev.de

• SWING an der TU Ilmenau e.V.
www.swing-ev.de

• Team Starcraft e.V.
www.teamstarcraft.de

• UNIKAT
www.tu-ilmenau.de/unikat

Medien

• Studentenfernsehen iSTUFF
www.istuff.de

• Hochschulfilmclub e.V. (HFC)
www.hochschulfilmclub.de

• hsf Studentenradio e.V.
www.radio-hsf.de

• Ilmpressions Filmproduktion
www.ilmpressions.de

Musik

• Big Band „Second Unit Jazzª
www.jazz.tu-ilmenau.de/

• Jazzclub Ilmenau e.V.
www.jazzclub-ilmenau.de

• Kammerchor der TU Ilmenau e.V.
www.tu-ilmenau.de/chor

• Akademisches Orchester der TU
Ilmenau e.V.
www.tu-ilmenau.de/orchester

Kultur

• ISWI e.V.
www.iswi.org

• KuKo e.V.
www.kuko-ev.de

• ILMPULS e.V.
www.ilmpuls.de

• Bergfest e.V.
www.bergfest-ev.de

• ILSC e.V.
www.il-sc.de

• <bc> Club
www.bc-club.de

• bc-Café
www.bc-studentencafe.de

• BD Club
www.bd-club.de

• BH Club
www.bh-club.de

• bi Club
www.bi-club.de

Weiteres

• Ingenieure ohne Grenzen e.V.
www.ingenieure-ohne-grenzen.
org/ilmenau

• VDE
www.vde.com/de/vde-youngnet

• Amnesty International Ilmenau
www.amnesty-ilmenau.de/

• KSG
www.ksg-ilmenau.de

• Hochschul-SMD Ilmenau
www.hochschul-smd.org/ilmenau/

www.fem.tu-ilmenau.de
www.sci-ev.de
www.swing-ev.de
www.teamstarcraft.de
www.tu-ilmenau.de/unikat
www.istuff.de
www.hochschulfilmclub.de
www.radio-hsf.de
www.ilmpressions.de
www.jazz.tu-ilmenau.de/
www.jazzclub-ilmenau.de
www.tu-ilmenau.de/chor
www.tu-ilmenau.de/orchester
www.iswi.org
www.kuko-ev.de
www.ilmpuls.de
www.bergfest-ev.de
www.il-sc.de
www.bc-club.de
www.bc-studentencafe.de
www.bd-club.de
www.bh-club.de
www.bi-club.de
www.ingenieure-ohne-grenzen.org/ilmenau
www.ingenieure-ohne-grenzen.org/ilmenau
www.vde.com/de/vde-youngnet
www.amnesty-ilmenau.de/
www.ksg-ilmenau.de
www.hochschul-smd.org/ilmenau/
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Leben in Ilmenau

Auch abseits des Studiums hat Ilmenau viel zu bieten! Neben allerlei Möglichkeiten
zur Freizeit- und Abendgestaltung besitzt Ilmenau auch eine groûe kulinarische
Vielfalt, deswegen hier nur eine kleine Auswahl:

Freizeit

• Bowlingcenter
www.ilmbowl.de

• Kinderland
www.kinderland-ilmenau.de

• Airsofthalle
www.airsofthalle.de

• Eishalle
www.ilmenau.de/eishalle

• Schwimmhalle
www.ilmenau.de/schwimmhalle

• Freizeitbad
www.ilmenau.de/freibad

• Rennschlittenbahn
www.ilmenau.de/rennschlittenbahn

Gastronomie

• bc-Café
www.bc-studentencafe.de

• Eiscafé & Pizzeria San Marco

• Sharma’s
www.sharmarestaurant.de

• Bravo-Pizzeria
www.bravo-pizzeria-ilmenau.de/

• MaBe
www.mabesburger.de

• Haus am See
www.hausamsee-ilmenau.de/

• China Haus
www.china-haus-ilmenau.metro.
bar

• Carlo’s Pizzeria
www.pizza-italia-ilmenau.de

• Irodion
www.irodion-ilmenau.de

• Bobhütte
www.bobhütte.de/

Nacht in Ilmenau

• <bc> Club
www.bc-club.de

• BD Club
www.bd-club.de

• BH Club
www.bh-club.de

• bi Club
www.bi-club.de

• Kino: Linden Lichtspiele
www.kino-ilmenau.de

• Shisha-Club Pyramide

• Café Bohne - Musikkneipe
www.cafe-bohne-ilmenau.de

• Aqui
www.pub-aqui.de

Weitere Vereine und Freizeitangebote findest du auf der Unihomepage unter
folgendem Link: www.tu-ilmenau.de/studium/vor-dem-studium/studentenleben.

GetInvolved ist eine kostenlose App für Android und iOS, die dir
einen Überblick über das Angebot an Studierendeninitiativen gibt,
in denen du dich an der TU Ilmenau ehrenamtlich engagieren
kannst.

www.ilmbowl.de
www.kinderland-ilmenau.de
www.airsofthalle.de
www.ilmenau.de/eishalle
www.ilmenau.de/schwimmhalle
www.ilmenau.de/freibad
www.ilmenau.de/rennschlittenbahn
www.bc-studentencafe.de
www.sharmarestaurant.de
www.bravo-pizzeria-ilmenau.de/
www.mabesburger.de
www.hausamsee-ilmenau.de/
www.china-haus-ilmenau.metro.bar
www.china-haus-ilmenau.metro.bar
www.pizza-italia-ilmenau.de
www.irodion-ilmenau.de
www.bobh�tte.de/
www.bc-club.de
www.bd-club.de
www.bh-club.de
www.bi-club.de
www.kino-ilmenau.de
www.cafe-bohne-ilmenau.de
www.pub-aqui.de
www.tu-ilmenau.de/studium/vor-dem-studium/studentenleben
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Der Studierendenrat der TU Ilmenau (StuRa)

Der Studierendenrat (StuRa) ist die gewählte Interessenvertretung der gesamten
Studierendenschaft der TU Ilmenau und vertritt die Studierenden gegenüber der
Uni, der Stadt, dem Land und dem Bund. Er besteht aus 21 gleichberechtigten
Mitgliedern mit Stimmrecht. Diese werden jährlich im Sommersemester (i.d.R.
Anfang Juni) von der Studierendenschaft gewählt, wobei 16 der Mitglieder direkt
gewählt werden. Zudem entsendet jeder der fünf Fachschaftsräte einen Vertreter
oder eine Vertreterin in den StuRa. Du willst selbst etwas verändern, dich einmi-
schen oder frischen Wind mit neuen Ideen in den StuRa einbringen? Dann schau
einfach mal bei den öffentlichen Sitzungen vorbei, Termin und Ort findest du online
www.stura.tu-ilmenau.de.

Der StuRa hat für eine Reihe von Themengebieten Referate eingerichtet. Meist
referatsübergreifend haben sich zudem Arbeitsgruppen im StuRa gebildet, die sich
mit der Realisierung konkreter Projekte befassen. Du kannst dich bei Interesse
jederzeit gerne an ein Mitglied des jeweiligen Referates wenden. Alle weiteren
Informationen findest du auf der Website.

Auflistung der Referate:
• Datenschutz
• Ehrenamt
• ErstiWoche
• Finanzen
• Hochschulpolitik
• Internationales
• IT
• Kultur
• Politische Bildung
• PR - Public Relations
• Soziales
• Sport, Umwelt & Gesundheit
• Stadt

Auflistung der AGs:
• Corona
• Diversity
• Evaluierung von Alternativen
• Gesundheitsfördernde Universität
• Interclub
• Internationalisierung
• Mensaausschuss
• Ordnungen
• Promovierende
• Umbau

www.stura.tu-ilmenau.de
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Fachschaftsrat

Jede der 5 Fakultäten unserer Uni besitzt einen Fachschaftsrat. Diese sind dem
StuRa unterstellt und repräsentieren und vertreten dabei die Interessen der Stu-
dierenden gegenüber der Fakultät. Ein Fachschaftsrat besteht in der Regel aus
8 von den Studierenden Gewählten, sowie mehreren aktiven Vertreter:innen. Die
Hauptaufgaben der Fachschaftsräte sind: Studierenden bei Problemen mit Pro-
fessor:innen, Klausuren und generellen Problemen im Studium zu unterstützen,
zu vertreten und zu beraten. Des Weiteren kümmert sich der Fachschaftsrat in
Gremien und Kommissionen darum, die Studiengänge und Module studienfreund-
lich zu gestalten, sowie sie mit der in der Praxis gesammelten Erfahrung zu op-
timieren. Natürlich ist die Fachschaftsarbeit nicht nur trockene Bürokratie, denn
die Fachschaftsräte organisieren auch verschiedene Socializings, Partys, Ersti-
Kennenlernveranstaltungen, interessante Exkursionen und vieles mehr.
Also falls du Probleme hast oder du dich mit einbringen willst, halte Ausschau nach
den Personen mit den schwarzen Pullovern mit roter Aufschrift und sprich sie ein-
fach an, schreib ihnen eine E-Mail oder komm zu einer ihrer wöchentlichen Sitzun-
gen. Alle Infos dazu bekommst du auf der jeweiligen Website deines Fachschafts-
rats.

www.fsr-ei.de www.fsr-ia.de www.fsr-wm.de

www.fsr-mb.de www.fsr-mn.de

www.fsr-ei.de
www.fsr-ia.de
www.fsr-wm.de
www.fsr-mb.de
www.fsr-mn.de
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Hier ist Platz für deine Notizen:
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