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Einleitung
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
begrüßen. Damit dir der Start in Ilmenau erleichtert wird, haben wir dir diesen
ErstiGuide zusammengestellt. Dieser hat die Aufgabe, dich mit allen nötigen
Informationen zum Studienstart zu versorgen, damit du dich schnell und leicht in
Ilmenau einleben kannst.
Im ersten Teil des Heftes erhältst du einige Tipps zum Leben in Ilmenau und zu
grundsätzlichen Studienangelegenheiten. Außerdem stellen auch wir uns noch
einmal vor und du erfährst, wer hinter dem Studierendenrat(StuRa) steckt. Der
zweite Teil enthält Informationen deines Fachschaftsrates und deiner Fakultät.
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 und umfassender zu gestalten.
Viele Grüße
Luise, Elisabeth & Janek
Leitung der ErstiWochen-Orga 2019
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Ersti-Leitfaden
Was solltest du vor dem Beginn des Studiums in Ilmenau alles beachten? Um dir die
Beantwortung dieser Frage etwas zu erleichtern, sind im Folgenden wichtige Punkte in Form einer Checkliste zusammengefasst. Damit du nichts vergisst, kannst du
die Sachen, die du schon erledigt hast, abhaken.
X Lies dir diesen ErstiGuide durch.

2 Melde deinen Nebenwohnsitz/neuen Hauptwohnsitz in Ilmenau an! Bei Anmeldung als Hauptwohnsitz kann man auch den Studierendenzuschuss von der
Stadt beantragen (bis zu 100 C pro Jahr). Weitere Informationen und die dazugehörigen Formulare findest du ganz einfach online unter www.ilmenau.de →
Formulare → Einwohnermeldeamt. Wenn du dich nicht ummeldest, musst du im
schlimmsten Fall ein Ordnungsgeld zahlen.
2 Immer die thoska+ dabei haben. Sie ist dein Studienausweis und enthält deine Matrikelnummer, die der Identifikation deiner Person während des Studiums
dient. Die thoska+ hilft dir auch günstiger in die Clubs zu kommen. Sie zeigt deinen Studierendenstatus und dient gleichzeitig als Ausweisdokument. Deshalb
brauchst du sie auch in der ErstiWoche neben deinem Badge. Mit ihr bekommst
du auch in der Mensa Essen zu einem vergünstigten Preis. Wenn du Geld auf
deine thoska+ lädst, kannst du damit in der Mensa bezahlen. Außerdem ist deine
thoska+ auch dein Semesterticket für die Bahn (nähere Infos findest du auf Seite
10), deine Kopierkarte und deine Waschkarte. Die thoska+ -Terminals befinden
sich im Rechenzentrum, im Humboldtbau, im Faraday-Bau, in der Hauptbibliothek (Leibnizbau) und im ASC. Geld kannst du im Foyer der Mensa, im Röntgenbau, im Humboldtbau und der Universitätsbibliothek aufladen. Du musst die
thoska+ auch immer bei allen Prüfungen dabei haben!
2 Das Vorlesungsverzeichnis findest du unter www.tu-ilmenau.de/vlv. Unter
Chrome gibt es eine Erweiterung, die euch den Umgang mit dem VLV wesentlich
erleichtert und euren Stundenplan einfach in verschiedene Kalender übertragen
lässt.
2 Vergiss nicht dich online für die Sportkurse, das Studium Generale und für die
Sprachkurse einzutragen! (weitere Informationen siehe Seite 9)
2 Deine Uni-E-Mails kannst du unter https://webmail.tu-ilmenau.de abrufen.
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2 Zwischen den Häusern B und D befindet sich eine Fahrradwerkstatt zum selber
schrauben. Informationen zur Werkstatt und zu den Öffnungszeiten findest du
unter https://stura.tu-ilmenau.de/projekte/fahrradwerkstatt
2 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. Dort kannst du
dich anmelden, indem du auf dein Benutzerkonto gehst. Dafür brauchst du die
Nummer, die auf der Rückseite deiner thoska+ steht, sie ist dein Benutzername. Dein Passwort setzt sich aus dem Anfangsbuchstaben deines Nachnamens
und deinem Geburtsdatum zusammen (Beispiel: Kim Mustermensch, geboren
am 15.01.1999 → M150199). Hier ist es außerdem möglich, für Bücher, die du
ausgeliehen hast, die Ausleihe bis zu 3x von zu Hause aus zu verlängern. Dies
geht jedoch nur, wenn das Buch nicht vorgemerkt wurde.
2 Mit der Anmeldung im Rechenzentrum erhältst du die Daten für deinen TULogin, den du u.a. für deine Uni-E-Mailadresse und das Uni-WLAN „eduroam“
benötigst (hierfür muss ein weiteres Formular ausgefüllt werden). Also auch hier
die Anmeldung nicht vergessen!
2 Für viele Studiengänge gibt es offizielle Mailinglisten, in die du dich eintragen
solltest. So erhältst du immer praktische Tipps wie Praktikumsausschreibungen,
Erinnerungen an bestimmte Fristen, kurzfristige organisatorische Hinweise zu
Prüfungen etc. Ob solche Listen für deinen Studiengang existieren und wo du
diese finden kannst, erfragst du am besten bei deinen Tutor*innen.
2 Als Studierender der TU Ilmenau hast du die Möglichkeit, verschiedene Softwarelizenzen wie beispielsweise Microsoft Office oder Endnote kostenlos zu bekommen. Des Weiteren hast du Zugriff auf das DreamSpark Lizenz-Programm
von Microsoft. Weitere Informationen findest du auf der Website des Universitätsrechenzentrums www.tu-ilmenau.de/unirz → IT Service → Studierende →
Software → Verfügbare Lizenzen.
2 Die Skripte für die meisten deiner Vorlesungen findest du entweder in einem
der beiden Copyshops („Unicopy“ in der Werner-von-Siemens-Str. 1 oder „CopyOnline“ in der Ehrenbergstr. 6), unter http://moodle2.tu-ilmenau.de oder unter
www.tu-ilmenau.de auf den jeweiligen Seiten der Fachgebiete.
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Survival-Guide ErstiWoche
Du kommst nach Ilmenau und alles läuft schief: Du musst unbedingt Lebensmittel
kaufen, weißt aber nicht, wo du das in Ilmenau machen kannst? Das mit der
Wohnungssuche hat auch nicht so geklappt oder mit deinem zukünftigen Internetanbieter ist alles schief gelaufen? Falls einer dieser oder auch andere Punkte auf
dich zutreffen sollten, findest du hier die Informationen, die du brauchst, um in der
ersten Woche zu überleben.
Essensmöglichkeiten
In der Mensa Ehrenberg bzw. der Caféteria Röntgenbau (Stadt-Campus) hast
du die Möglichkeit, eine warme Mahlzeit zur Mittagszeit zu dir zu nehmen. Für
den kleinen Hunger zwischendurch gibt es im Humboldtbau eine kleine Cafeteria
(neben dem Audimax). Außerdem gibt es während der ErstiWoche täglich (mit
Ersti-Badge kostenlos) Frühstück.
Wohnungsvermittlung
Falls du noch keine Wohnung oder kein Zimmer gefunden hast, kannst du dich
hierzu entweder direkt bei der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) oder der
Wohnungsbaugesellschaft (IWG) informieren, oder du schaust im sPi → Forum →
Wohnbörse nach WG-Zimmern und Wohnungen. Für den Übergang gibt es am
Stollen in Ilmenau eine Jugendherberge (Am Stollen 49, 98693 Ilmenau).
Internet
Solltest du noch kein Internet haben, kannst du im Rechenzentrum ins Internet
gehen oder auf dem gesamten Campus mit deinem Laptop in das Uni-WLAN
(Anmeldung hierfür vorher im Rechenzentrum nötig). So kann es nicht passieren,
dass du die elektronische Einschreibung verpasst (siehe Seite 9).
Waschen
Die Möglichkeit, Wäsche zu waschen, hast du im Keller der Häuser A, K und E auf
dem Campus, sowie in Heidis Waschsalon (Rottenbachstraße 34, 98693 Ilmenau).
In den Wohnheimen kostet das Waschen und Trocknen jeweils 1 C. Bezahlt wird
mit der thoska+ -Karte.
Fundbüro
Sollte etwas verloren gehen, erkundige dich am besten in den TU Ilmenau
Facebook-Gruppen, in der Stadt, im UniRZ oder beim StuRa.
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Ansprechpartner
Akademisches Service Center
Mensa (Max-Planck-Ring 1)
03677-69 2030
Mo-Do: 09:00-11:00 und 12:00-15:00
www.asc.mobi

Akademisches Auslandsamt
Haus G (Max-Planck-Ring 14)
03677-69 2510
Mo, Di, Do: 13:00-15:00
Do: 09:00-11:30
tu-ilmenau.de/tuiis/
struktur/akademisches-auslandsamt

Studierendenwerk BAföG-Amt
Keller Haus D (Max-Planck-Ring 18)
03677-69 2752
Mo, Mi: 11:00-13:00
Di, Do: 12:30-15:00
Mo: 10:00-12:30
stw-thueringen.de/deutsch/finanzen/
/bafoeg/ansprechpartner
(Weitere Infos siehe S. 11)

Studierendenwerk
Studentisches Wohnen
Keller Haus B (Max-Planck-Ring 9)
03677-69 1917
wil@stw-thueringen.de
stw-thueringen.de

Zentrale Studien- und
Studierendenberatung
Haus G (Max-Planck-Ring 14)
03677-69 2021
Mo: 09:00-11:30
Di: 13:00-18:00
Mi: 12:00-15:00 (im ASC)
studienberatung@tu-ilmenau.de
tu-ilmenau.de/studierende/beratung

Studierendenbeirat
Der Studierendenbeirat (StuBra) ist ein
Gremium, welches die politischen Belange der Studierenden in der Stadt Ilmenau vertritt.
Keller Haus A (Max-Planck-Ring 7)
Raum 013
studierendenbeirat@ilmenau.de
studierendenbeirat.de

Universitätsbibliothek
Langewiesener Str. 37 (Leibnizbau)
03677-69 4531
Mo-Fr: 08:00-20:00
Sa: 09:00-17:00
tu-ilmenau.de/ub

Universitätsrechenzentrum
Am Helmholtzring 9
03677-69 1111
1111@tu-ilmenau.de
Mo-Fr: 06:00-22:00
Sa: 09:00-17:00
tu-ilmenau.de/unirz
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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. Der Studierendenrat ist basisdemokratisch
organisiert, hat also weder einen Vorstand noch einen Vorsitzenden. Falls du im
Laufe deines Studiums Fragen oder Anregungen an den StuRa richten willst,
kannst du einfach eine Mail an stura@tu-ilmenau.de senden. Du willst selbst etwas
verändern, dich einmischen oder frischen Wind mit neuen Ideen in den StuRa
einbringen? Dann schau einfach mal bei den öffentlichen Sitzungen, mittwochs
19:00 Uhr im EAZ 1337/38 vorbei.
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 jederzeit gerne
an ein Mitglied des jeweiligen Referates wenden. Alle weiteren Informationen
findest du unter: stura.tu-ilmenau.de
•
•
•
•

StuRa = gewählte Interessenvertretung der Studierendenschaft
Wöchentliche Sitzung: mittwochs, 19:00 Uhr im EAZ 1337/38
Büro: Keller Haus A, Raum 013
Aktive neue Mitglieder in den einzelnen Referaten sind immer gern gesehen

Auflistung der Referate:
• Ehrenamt
• ErstiWoche
• Finanzen
• Hochschulpolitik
• IT
• Internationales
• Kultur
• politische Bildung
• Soziales
• Sport, Umwelt & Gesundheit
• Stadt
• Public Relations (PR)

Auflistung der AGs:
• Asylpolitik
• Interclub
• Ordnungen
• Semesteranfangsparty
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Online-Einschreibung
Im elektronischen Einschreibesystem
der TU Ilmenau kannst du dich für
das Studium Generale, Sprachkurse, Sportkurse und fakultätsspezifische Veranstaltungen wie beispielsweise Praktika einschreiben. Für das
Einschreibesystem dieses Wintersemesters 2019/2020 musst du folgende Homepage öffnen und dich unter „User
Neu“ registrieren:
https://turm.rz.tu-ilmenau.de/eE/ws19/lstr_browser.php (Bitte auf https achten)
Studium Generale
In einigen Studiengängen musst du ein Studium Generale belegen, sodass dein
Studium auch interdisziplinär und nicht nur auf einen Teilbereich der Wissenschaft
(Technik, Medien, Wirtschaft) beschränkt ist.
Einschreibung: 10.10.2019, 12:00 Uhr - 15.10.2019, 12:00 Uhr
Weitere Informationen unter: http://www.tu-ilmenau.de/studium-generale/
Sprachkurse
An der TU Ilmenau werden neben den in den Studienordnungen vorgeschriebenen
Pflichtsprachkursen auch weitere Sprachkurse, wie beispielsweise Spanisch, Russisch, Chinesisch oder Japanisch angeboten, die du als Studierender besuchen
kannst. Einschreibung beginnt für Pflichtkurse vom 07.10.2019 um 7:00 Uhr bis
zum 14.10.2019 bzw. 20.10.2019 (Deutsch als Fremdsprache). Für die fakultativen
Kurse werden in diesem Zeitraum Informationen auf der Homepage hinterlegt. Weitere Informationen: http://www.tu-ilmenau.de/tuiis/spracheninstitut/
ACHTUNG: Für einige Sprachkurse kannst du dich nur persönlich im Spracheninstitut eintragen!
Sportkurse
Für den sportlichen Ausgleich gibt es verschiedene Sportkurse von klassischen
Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball etc. bis zu Individualsportarten wie
Schwimmen, versch. Kampfsportarten, Fitnesssportarten. Zusätzlich werden auch
Tanzkurse vom Sportzentrum organisiert.
Einschreibung am 14.10.2019: Weitere Informationen findest du unter: http://
www.tu-ilmenau.de/usz/

Seite 10

Semesterticket
Deine thoska+ gilt in Thüringen als Fahrausweis für die regionalen Bahnen. Auf der
untenstehenden Karte siehst du den aktuellen Geltungsbereich. Bitte beachte die
folgenden Regelungen:
• Die thoska+ fungiert nur dann als Fahrausweis, wenn die Gültigkeit noch gegeben ist. Also besser immer rechtzeitig nach der Rückmeldung die thoska+
validieren lassen.
• Dieser Fahrausweis gilt nur für Nahverkehrszüge. ICE, IC oder Busse können
damit nicht genutzt werden.
• Wenn das Ziel deiner Reise außerhalb Thüringens liegt, musst du entweder
ein Länderticket (bspw. Niedersachsen-Ticket) dazu kaufen, um die Verbindung zwischen dem letzten in Thüringen liegenden Bahnhof und der Station
des nächsten Bundeslandes passieren zu können, oder du kaufst dir einen
entsprechenden Einzelfahrschein vom letzten Thüringer Bahnhof zu deinem
Zielbahnhof.
• Beklebte, kaputte oder überschriebene Karten sind unzulässig und werden
nicht als Fahrscheine akzeptiert.
Quelle: https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/STS_Formulare/semesterticket-streckenplan.pdf
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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.

1. Eigenes Vermögen
• Der Freibetrag für einen Single ohne Kind liegt bei 7.500 C (ab 2020 bei
8200C). Darunter zählen auch Vermögensgegenstände wie bspw. ein eigenes Auto oder Geldanlagen der Großeltern, die auf deinen Namen laufen. Es
schützt auch keine kurzfristige Schenkung (ohne Gegenleistung) vor der Anrechnung. Wenn ihr jedoch das überschüssige Geld ausgegeben habt, hebt
unbedingt die Belege auf, da es passieren kann, dass sogar Jahre später ein
Nachweis verlangt wird was mit dem Geld geschehen ist.
• Nur euer eigenes Vermögen wird angerechnet. Für Autos/ Motorräder ist hier
der „Händlereinkaufswert anzugeben“. Dieser kann von euch selbst kostenlos
über www.dat.de ermittelt und dann dem Amt vorgelegt werden. Dazu muss
noch eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 vorgelegt werden.
• Nachgewiesene Schulden und Lasten können negativ angerechnet werden.

2. Eigenes Einkommen
• Relevant ist euer Einkommen im Bewilligungszeitraum.
• Kindergeld wird nicht angerechnet.
• Studierende Singles ohne Kind dürfen im gesamten Bewilligungszeitraum
5.400 C brutto bzw. monatlich durchschnittlich 450C brutto anrechnungsfrei
dazuverdienen.

3. Vermögen und Einkommen der Eltern/Partner
• Es wird nur das Einkommen eurer leiblichen Eltern bzw. eurer Adoptiveltern
angerechnet. Das Einkommen der Stiefeltern beispielsweise ist nicht relevant.
• Für die Berechnung eures BAföG-Anspruchs ist das Einkommen eurer Eltern aus dem vorletzten Kalenderjahr relevant. Falls das aktuelle Einkommen
eurer Eltern jedoch deutlich niedriger ausfällt, habt ihr die Möglichkeit einen
Aktualisierungsantrag zu stellen.
• Das Einkommen von Ehegatten/Lebenspartnern wird ebenfalls angerechnet.
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Förderungsdauer
• Die Förderungshöchstdauer richtet sich bei Studiengängen grundsätzlich
nach der Regelstudienzeit (Studienordnung!).
• Auslandssemester (bis zu einem Jahr) & Urlaubssemester (länger als 1 Jahr
möglich) bleiben unberücksichtigt.
• Verlängerung der Förderungsdauer ist bei gesetzlich anerkannten Grund
(Krankheit, Schwangerschaft, Kindeserziehung, Behinderung, Gremientätigkeit) möglich.

BAföG für Ausländer*innen
Für ausländische Studierende gelten teilweise andere Regeln. Wir raten euch deshalb, euch direkt an das BAföG-Amt zu wenden.

BAföG und Fachrichtungswechseln
• Findet ein Fachrichtungswechsel statt, beginnt man in der Regel wieder mit
dem 1. Fachsemester.
• Dabei ist der Wechsel bis zum 3. FS völlig unproblematisch, danach muss
man nachvollziehbare Begründungen abgeben.
• Bei einem Fachrichtungswechsel ab dem 4. Semester ist eine Förderung nur
möglich, wenn ein Weiterstudieren im alten Studiengang unmöglich ist.
• Bsp.: kürzlich ärztlich nachgewiesene Allergie auf einen hochwichtigen Werkstoff macht das Weiterstudieren von Werkstoffwissenschaften unmöglich.

Rückzahlung
• i.d.R. ist die Förderung zur Hälfte ein zinsloses Darlehen. → Es muss also
nur der Darlehensanteil zurückgezahlt werden
• Die Darlehensschuld ist auf maximal 10.000C begrenzt.
• Die Rückzahlung beginnt fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer
(bei Bachelor/Master: bezogen auf den Bachelor).
• Bei niedrigen finanziellen Möglichkeiten sind Verschiebungen bzw. Verteilungen der Rückzahlsumme möglich.

Weiteres
• BAföG-Empfänger können zusätzlich eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag
und den Sozialtarif der Telekom (Voraussetzung: GEZ-Befreiung) beantragen.
– Dabei ist zu beachten, dass die Befreiung vom Rundfunkbeitrag nicht automatisch geschieht! Sie muss bis zum Ende des ersten Beitragsmonats
eingereicht werden.
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– Den Befreiungsantrag findet ihr hier: www.rundfunkbeitrag.de/formulare/
buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung
• Ab den 3. bzw. 4 Fachsemester müssen Leistungsnachweise erbracht werden, welche für eine Weiterförderung wichtig sind! Dabei muss man folgende
Anzahl an Leistungspunkten nachweisen:
– 3. FS: 70 LP
– 4. FS: 90 LP
– 5. FS: 110 LP
• Auch ein Masterstudium lässt sich fördern, ein Zweitstudium i.d.R. nicht.
Adresse
Amt für Ausbildungsförderung (BAföG)
Thüringen / Anstalt des öffentlichen Rechts
Max-Planck-Ring 18 (Keller Haus D)
98693 Ilmenau
+49 3677 69-2752
Sprechzeiten
Servicebüro Amt für Ausbildungsförderung
Mo : 10.00 - 12.30 Uhr
Di, Do: 12.30 - 15.00 Uhr
www.stw-thueringen.de → Studienfinanzierung
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Abkürzungen

ASC
Audimax
Bi 13
C 108
C-Hs
EAZ
H 1520b
HU 201
HU-Hs
IDMT
IMMS
K 2032
LdV-Hs 2
Oe 109
UniRZ
Z 1037
FAK EI
FAK IA
FAK MB
FAK MN
FAK WM
BES
ELMS
FakRat
FSR
G-/U-Woche
GIG
PA
SAP
SoSe
StuRa
VLV
WS

Gebäude
Akademisches Service Center
Großer Hörsaal im Humboldtbau
Raum 13 im Bionikgebäude
Raum 108 im Curiebau
Curie-Hörsaal im Curiebau
Ernst-Abbe-Zentrum
Raum 1520b im Helmholtzbau
Raum 201 im Humboldtbau
Kleiner Hörsaal im Humboldtbau
Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie
Institut für Mikroelektronik- und Mechatroniksysteme
Raum 2032 im Kirchhoffbau
Leonardo Da Vinci-Hörsaal 2
Raum 109 im Ökonomikum
Universitätsrechenzentrum
Raum 1037 im Zusebau
Fakultäten
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Fakultät für Informatik und Automatisierung
Fakultät für Maschinenbau
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien
Sonstiges
Basic Engineering School
e-academy Lizenzmanagement System
Fakultätsrat
Fachschaftsrat
Vorlesung / Seminar findet nur in geraden / ungeraden
Kalenderwochen statt
Gemeinsames Ingenieurwissenschaftliches Grundlagenstudium
Prüfungsamt
Semesteranfangsparty
Sommersemester
Studierendenrat
Vorlesungsverzeichnis
Wintersemester
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ErstiWochen-Orga
Auf dieser Seite möchten wir, die Organisatoren der ErstiWoche (Abk.: EWO), uns
kurz vorstellen und euch einen kleinen Überblick über unsere Arbeit geben.

Wer sind wir?
Wir sind ein Referat des StuRa, dessen Hauptaufgabe in der Organisation der ErstiWoche liegt. Wir bestehen aus ca. 30 Personen, von denen viele auch in anderen
studentischen oder universitären Organisationen wie beispielsweise den Gremien
der Universität tätig sind.

Was machen wir?
Wir organisieren die ErstiWoche. Das heißt wir planen die Woche und führen einen
großen Teil der Aktionen innerhalb der Woche selbst oder mit anderen Vereinen
gemeinsam durch. Darüber hinaus koordinieren wir Aktionen, die wir nicht selbst
durchführen, wie beispielsweise das Kennenlerngrillen oder die Clubrotation.
Außerdem wirken wir bei der Schulung der für euch zuständigen Tutoren mit.

Leitung
leitung@erstiwoche.de

Elisabeth Eckel
Elektrotechnik
Matrikel 2014

Luise Hötzel
Wirtschaftsingenieurwesen
Matrikel 2014
Janek Fehlbier
Technische Kybernetik
und Systemtheorie
Matrikel 2014

Das ist die Leitung des Referats ErstiWoche.
Sie ist quasi das „Herz“ der EWO. Sie koordiniert alle Ressorts, kommuniziert mit
Vertreter*innen der Universität, mit dem StuRa und ist Ansprechpartner für weitere
externe Personen und Organisationen.
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Tag in Ilmenau
Neben dem Campus mit seinen Clubs, Vereinen und dem Uni-Sportangebot gibt es
auch in Ilmenau selbst genug Möglichkeiten dem Studienalltag zu entkommen. So
findest du auf der Seite von Ilmenau (www.ilmenau.de) unter Sport eine Auflistung
fast aller Sportstätten und Vereine. Hier eine kleine Übersicht:

Bowlingcenter
Ziolkowskistraße 16
03677-46 95 95
Di-Fr: ab 16:00
Sa & So: ab 15:00
www.ilmbowl.de

Kinderland
Am Vogelherd 10
03677-68 92 55 6
Mo-Fr: 14:00-21:00
Sa, So, Feiertage: 10:00-21:00
www.kinderland-ilmenau.de/
Index.htm

Eishalle
Karl-Liebknecht-Straße 34
03677-46 30 77
www.ilmenau.de/eishalle
Einzelkarte: 2,50C

Schwimmhalle
Am Stollen 48
03677-88 20 30
September-Mai
www.ilmenau.de/242-0Schwimmhalle.html

Fahrradverleih
Rad-Art Ilmenau
Am Bahndamm 10
03677-84 22 25
Mo-Fr: 10:00 - 18:00
Sa: 10:00 - 13:00
www.rad-art.de

Skateboard
Sportplatz Unterpörlitzer Straße
(Half-Pipe, Corner, kleiner und großer
Bank, Curbbox, Pyramide und Olliebox)

Rennschlittenbahn „Wolfram
Fiedler“

Sport- und Freizeitbad
Hammergrund

Steinstraße 61
03677-20 27 26
Di-Do: 9:00-12:30 + 14:00-17:00
Fr: 9:00-12:30
Sa & So: 14:00-17:00
www.ilmenau.de/508-0-Freizeit-+
Preis pro Fahrt: 0,50C

Schleusinger Allee 13
03677-89 42 27
Mai+September: 10:00-19:00
Juni-August: 9:00-20:00
www.ilmenau.de/506-0-Sport-+
und+Freizeitbad+.html
Tageskarte: 2C
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Nacht in Ilmenau
Abseits vom Sportangebot gibt es natürlich auch Kneipen, Cafés, Restaurants usw.
Alle aufzuzählen würde allerdings den Rahmen dieses Guides sprengen, deswegen hier nur eine kleine Auswahl:

Studentenclubs
bc-Studentencafé
www.bc-studentencafe.de
Mo-Fr: 12:00-17:00
So: 15:00-17:00
bc-studentenclub
www.bc-club.de
BD CLUB
www.bd-club.de

Kino: Linden Lichtspiele
Lindenstraße 20
www.kino-ilmenau.de

Shisha-Club Pyramide
Kirchplatz 3
Mo-Sa: ab 15:00, So: ab 14:00

BH-Club
www.bh-club.de
bi-club
www.bi-club.de

Café Bohne - Musikkneipe
Weimarer Straße 9
www.cafe-bohne-ilmenau.de
Montag & Sonntag Ruhetag

Eiscafé & Pizzeria “San Marco“
Lindenstraße 1

Havanna-Bar
August-Bebel-Straße 25
www.havanna-bar.ilmcenter.de
Mo-Sa: 20:00-2:00

Sky Bars
Aqui
Am Markt 3
https://www.pub-aqui.de
Mo-Do: 16:00-00:00
Fr: 16:00-01:00
Sa & So: 07:00-01:00
Liberty
Karl-Liebknecht-Str. 34
03677 8696975
Di-So: 11:00-22:00
Nk’S Sky Sports & Shisha Lounge
Karl-Liebknecht-Str. 13
03677 6678454
Mo-So: 11:00-23:00

Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, schaut entweder im Internet, fragt eure Tutor*innen oder macht doch einfach mal einen Spaziergang durch die Stadt.
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Universitäre Vereine
Das studentische Leben in Ilmenau ist eines der reichhaltigsten Deutschlands. Eine
kleine Übersicht findest du hier:

Fachliches
sci e.V. - student consulting ilmenau www.sci-ev.de
Der sci ist die studentische Unternehmensberatung der Technischen Universität
Ilmenau. Hier hast du die Möglichkeit, mit und für Unternehmen Projekte durchzuführen um während des Studiums schon Praxiserfahrung aus dem Arbeitsalltag in
allen Branchen zu sammeln.
SWING an der TU Ilmenau e.V. www.swing-ev.de
SWING = Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens und der Wirtschaftsinformatik
SWING ist ein Verein, der ständig neue Projekte (wie z.B.: die „inova“, Firmenbesichtigungen, „SWING on Tour“-Exkursion, . . . ) und fachspezifische Workshops
anbietet, um Studenten optimal auf den späteren Berufseinstieg vorzubereiten.
Team Starcraft e.V. www.teamstarcraft.de
Das Team Starcraft ist ein studentischer Verein, der sich der Entwicklung und der
Fertigung eines eigenen Formelrennwagens verschrieben hat. Höhepunkt jeder
Saison ist die Teilnahme an der Formula Student, einer eigenen Rennklasse für
Studierende.
UNIKAT - die Schüler- und Studierendenwerkstatt www.tu-ilmenau.de/unikat
UNIwerKstAtT ist eine studentische Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, eine
freie, offene Werkstatt für jeden Studierenden an der TU Ilmenau und für Schüler
im Ilmenauer Umkreis zu errichten. Zusätzlich werden Workshops für Schüler und
Studierende im Bereich Mechanik, Elektronik und Programmierung angeboten.

Kultur
ISWI e.V. - Initiative Solidarische Welt Ilmenau www.iswi.org
Das Hauptziel der ISWI ist die Förderung des interkulturellen Austauschs sowie
der Einsatz für Frieden, Völkerverständigung und Toleranz. Neben Kitchen-Runs,
Interkulturellen Abenden, Fernwehvorträgen und anderen spannenden Projekten
wird das größte Projekt, die Internationale Studierendenwoche in Ilmenau (ISWI),
organisiert. Sie findet alle 2 Jahre statt. Dieses Jahr hat die 14. ISWI erfolgreich
vom 17. bis zum 26. Mai 2019 unter dem Motto „Changes and Choices: Good
By(e) Tradition?“ stattgefunden. 336 Teilnehmende von über 65 Länder sind hierfür
nach Ilmenau gekommen.
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KuKo e.V. www.kuko-ev.de
Die Kulturelle Koordinierung e.V., kurz KuKo, ist als gemeinnütziger Verein die
Dachorganisation zahlreicher Arbeitsgemeinschaften und Vereine, z.B. Phantopia,
AG Foto, AG Modellbau, . . .
Ilmpuls e.V.
Der Ilmpuls Verein wurde von Studierenden gegründet, die ihre Begeisterung für
Musik, Kultur und Festivals gern mit anderen Menschen teilen möchten. Das Ziel ist
es, mit dem Ilmpuls Festival ein ökologisch nachhaltiges Festival zu veranstalten,
welches ein vielfältiges Programm für ein möglichst breites Publikum bietet. Die
Arbeit an dem Großprojekt Festival soll zudem die Studierenden mit motivierten
Ilmenauer*innen zusammenbringen und so die kulturelle Landschaft der Kleinstadt
nachhaltig für alle bereichern.
Bergfest e.V. www.bergfest-ev.de
Der Bergfest e.V. organisiert im Juni die Bergfestwoche, in der traditionell die Hälfte
des Studiums gefeiert wird. Dafür wird auf dem Campus der TU Ilmenau ein großes
Festzelt aufgebaut und es gibt viele verschiedene Veranstaltungen. U.a. gehört dazu der Bierathlon, das Seifenkistenrennen, ein Konzert und ein Kabarett Abend,
welche an ein jährlich wechselndes Motto angepasst werden.

Medien
FeM - Forschungsgemeinschaft elektronische Medien e.V.
www.fem.tu-ilmenau.de
Die FeM hat es sich zum Ziel gesetzt neue Medien für Studierende greifbar und
erlebbar zu machen. Die Philosophie des Vereins besagt, dass jeder der Interesse
an neuen Medien zeigt, durch den Verein unterstützt wird und die Möglichkeit
bekommt, seine Ideen und Vorstellungen umzusetzen.
Studentenfernsehen iSTUFF www.istuff.de
iSTUFF, der Ilmenauer Studentenfernsehfunk motiviert als Teil der FeM viele
Studierende praktische Erfahrungen am gestalterischen Umgang mit modernen
Medien zu sammeln. So gehören beispielsweise Kamera, Schnitt, Moderation,
Redaktion zu den vielfältigen Aufgaben der Mitglieder.
Hochschulfilmclub e.V. (hfc) www.hochschulfilmclub.de
Der hfc versorgt die Studierenden über das gesamte Semester mit interessanten
und abwechslungsreichen Kinovorstellungen im Hörsaal. Zudem finden zahlreiche
Sonderveranstaltungen, wie beispielsweise die Kurzfilmnacht zum Ende jedes
Semesters statt.
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hsf Studentenradio e.V. www.hsf.tu-ilmenau.de
Seit 1950 besitzt die TU Ilmenau mit dem hsf das älteste Studentenradio Deutschlands. Den Sender empfängst du über 98,1 UKW bzw unter radio-hsf.de. Darüber
hinaus bietet der hsf zahlreiche Möglichkeiten, Einblicke in die Produktion von
Radiosendungen zu bekommen.
Ilmpressions Filmproduktion www.ilmpressions.de
Die ilmpressions Filmproduktion hat sich zum Ziel gemacht, jährlich einen nichtkommerziellen und fernsehtauglichen Spielfilm zu produzieren.

Musik
Big Band „Second Unit Jazz“ https://jazz.tu-ilmenau.de/
Die Second Unit Jazz ist eine BigBand-Formation, die sich hauptsächlich aus
Studierenden der TU-Ilmenau zusammensetzt. Über das Semester wird unter
professioneller Leitung auf das Semesterabschlusskonzert vorbereitet. Gespielt
wird ein bunter Mix aus Jazz und Swing genauso wie Funk- und Pop-Stücke.
Jazzclub Ilmenau www.jazzclub-ilmenau.de
Kammerchor www.tu-ilmenau.de/chor
Der Kammerchor der TU Ilmenau vereint sangesfreudige Studierende, Mitarbeiter
und Absolventen der TU Ilmenau und gestaltet verschiedenste Veranstaltungen
der Universität, der Stadt Ilmenau und des Landkreises mit. Das Repertoire des
Chores umfasst 4–8-stimmige Madrigale, Motetten, Volks- und Kunstlieder, wobei
der Schwerpunkt der Chorarbeit im a-cappella-Bereich liegt.
Akademisches Orchester der TU Ilmenau e.V. www.tu-ilmenau.de/orchester
Spielst Du ein klassisches Instrument? Im Akademischen Orchester kannst Du
gemeinsam mit anderen Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer
sinfonischen Besetzung spielen. Zusammen mit professionellen Stimmführerinnen
und Stimmführern werden jedes Semester bekannte und originelle Werke der Musikliteratur erarbeitet und in einem Semesterkonzert der Öffentlichkeit präsentiert.
Schau einfach vorbei!

Weiteres
Ingenieure ohne Grenzen e.V.
www.ingenieure-ohne-grenzen.org
Ingenieure ohne Grenzen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, welcher unter dem
Motto "Wissen teilen. Zukunft gestalten.ïn hilfsbedürftigen Regionen Menschen mit
technischer Zusammenarbeit unterstützt und so deren Grundversorgung sichert.
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VDE
Der VDE ist einer der großen europäischen Verbände für Branchen und Berufe
der Elektro- und Informationstechnik. Die Hochschulgruppe Ilmenau organisiert
vor Ort ein vielfältiges Angebot, das von Vorträgen bis zu Exkursionen reicht.
Im Vordergrund stehen dabei Veranstaltungen, die den Studierenden einen Blick
über den „Tellerrand“ ermöglichen und ihnen besondere Fähigkeiten und wichtige
Schlüsselqualifikationen vermitteln.
Amnesty International Gruppe Ilmenau
www.amnesty-ilmenau.de
Seit 2003 unterstützt die Gruppe Ilmenau die Kampagnen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI). Dabei versuchen wir durch öffentlichkeitswirksame Aktionen auf Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Ländern
aufmerksam zu machen. Unsere Aktivitäten reichen dabei von Straßenaktionen
bis hin zu abendlichen Informationsveranstaltungen, Filmvorführungen und Seminaren.
KSG
www.ksg-ilmenau.de
KSG steht für Katholische Studentengemeinde. Uns ist es wichtig, neben dem
Studienalltag auch die Fragen des Lebens und des Glaubens nicht aus dem
Blick zu verlieren. Wir feiern gemeinsam Gottesdienste, organisieren Vorträge zu
unterschiedlichsten Themen und mögen gemeinschaftliche Aktionen und Feiern.
Jeder ist willkommen, egal ob Christ oder nicht.

Weitere Vereine und Freizeitangebote findest du auf der Unihomepage unter
folgendem Link: www.tu-ilmenau.de/studieninteressierte/studentenleben
GetInvolved
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.
Die App funktioniert wie der bekannte Wahl-O-Mat: Dir werden verschiedene Fragen und Ansichten vorgestellt, die du
positiv, neutral oder negativ bewerten kannst. Aufgrund deiner Antworten werden dir anschließend diejenigen Studierendeninitiativen in Ilmenau vorgeschlagen, die am besten zu dir
passen. Worauf wartest du also noch? Get Involved!

