
Sommersemester 2020

Fachschaftszeitung zum Studienbeginn



Liebe Erstis!

Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Studienplatz! Und
dann auch noch in Erlangen! Ihr seid echte Glückspilze! � 

Damit ihr nicht ganz ohne Plan durch Erlangen lauft, geben
wir euch mit dieser Ersti-Kanüle die wichtigsten Informationen

mit an die Hand. 
Da dieses Semester aufgrund der Corona-Pandemie leider

etwas anders verläuft als geplant, sind alle Termine und Veran-
staltungen nur unter Vorbehalt. Aktuelle Infos folgen auf der
Seite des Studiendekanats und den Social Media Kanälen der

Fachschaft (s.u.).

Wir wünschen euch für das kommende Semester trotz allem
viel Erfolg und natürlich jede Menge Spaß! Genießt euer erstes

Semester!

Eure FSI Kanüle

Weitere Informationen bekommst du auf: blogs.fau.de/kanuele und wenn du dich
dort für unseren Newsletter anmeldest. Außerdem: 

Instagram: fsi_kanuele
Facebook: „Fachschaft Medizin Kanüle Erlangen“

Tritt der Facebook Gruppe „Medizin Erstis Erlangen SS 20“ bei!
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Fächer
So kurz nach der Zusage des Studienplatzes interessieren euch bestimmt
besonders die Fächer, die ihr im kommenden Semester belegen werdet.
Im Gegensatz zu anderen Studiengängen müsst ihr euch den Stunden-
plan nicht selber zusammenstellen, sondern ihr findet ihn auf der Inter-
netseite der Medizinischen Fakultät:

med.fau.de >> Studiengänge >> Humanmedizin >> Im Studium >> 1.Stu-
dienabschnitt (oder einfach auf der letzten Seite)

Keine Sorge, ihr müsst euch vor Studiumbeginn noch für keines dieser Fä-
cher anmelden. Die Anmeldephase beginnt für euch am Tag der Einfüh-
rungsveranstaltung. Alle Informationen bekommt ihr dazu per Email/auf
der Internetseite der Medizinischen Fakultät und während den Einfüh-
rungstagen.
Damit ihr aber schon einen Eindruck davon bekommt, was euch erwartet,
hier eine kleine Auflistung:

Physik

Physik zählt wahrscheinlich nicht zu den Lieblingen eines Medizinstuden-
ten, gehört aber wohl oder übel mit zum Studium. Der Kurs besteht aus
einer Vorlesung und einem Praktikum in den Semesterferien. 

Vorlesung

Die Physikprofessorin stellt die Vorlesungsfolien online zu Verfügung.  Ihr
zur Seite steht ein Assistent, der das Geschehen mit einer Kamera filmt
und auf die Leinwand projiziert. Einmal die Woche findet eine Übung im
Anschluss an die Vorlesung statt. Die anfangs noch gut besuchten Veran-
staltungen lichten sich schnell und nach wenigen Wochen ist nur noch
der harte Kern der Physik-Interessierten anzutreffen. Das mag vielleicht
daran liegen, dass die Vorlesungen am Südcampus und früh stattfinden. 
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Praktikum

Zusätzlich musst du am Ende der Semesterferien das siebentägige Phy-
sik-Praktikum absolvieren, der genaue Praktikumstermin wird während
des Semesters bekannt gegeben. Die Durchführung und die Theorie wird
euch dabei von geduldigen und hilfsbereiten Tutoren verständlich erklärt.

Klausur

Meist kurz vor Beginn des zweiten Semesters findet im Anschluss an das
Praktikum eine e-Multiple-Choice-Klausur statt, die sich auf die Inhalte
der Vorlesung und des Praktikums bezieht.  Aber keine Sorge, man möchte
hier nicht die nächsten Nobelpreisträger in Physik ran züchten, sondern
euch nur aufs Physikum vorbereiten. Es empfiehlt sich, in der Klausurvor-
bereitung das e-learning Angebot zu nutzen!

Chemie

Vorlesung

Die Vorlesungen dienen dazu euch alle auf ein Wissensniveau zu bringen.
Chemie fällt daher dem einen leichter, dem anderen schwerer. Die Vorle-
sungen werden von Frau Dr. Serdyuk gehalten.Der erste Abschnitt umfass t
die Anorganische Chemie, der zweite Teil die Organische Chemie.

Praktikum

Dies findet in der Regel in den Semesterferien an
drei Tagen vor der Klausur statt. Es wird empfohlen
die theoretischen Inhalte bereits vorzubereiten, da
man dadurch schneller mit den Versuchen fertig
ist und früher gehen darf. Außerdem braucht man nach jedem Kurstag
die Unterschrift eines Kursleiters im Praktikumsheft, der meist auch kurz
die Vorbereitungsaufgaben überfliegt.

Klausur

Nach dem Praktikum gibt es eine Klausur, die zu 40% aus anorganischer
Chemie und zu 60% aus organischer Chemie besteht. Dabei gilt: Haupt-
sache bestehen - nach der Punktzahl fragt nachher keiner mehr. Also
macht euch keinen Stress.Es lohnt sich die Probeklausur gut anzuschauen.
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B i  o lo g i e

Vorlesung

Immer dann, wenn sich die Woche allmählich dem Ende nähert, gibt’s
noch mal einen Leckerbissen für alle Sympathisanten von Powerpointprä-
sentationen: die Biologievorlesung, die im Hörsaal Anatomie stattfindet.
Der liebenswürdige Herr Dr. Engelkamp referiert über Grundlagen der Ge-
netik sowie der Mikrobiologie.

Praktikum

Das Prakitkum beginnt ab Mitte des Semesters (weitere Informationen
bekommt ihr in der Vorlesung). Dort unterstützen euch beim Herstellen
der Präparate und Heftmitschriften angehende geduldige und nette Bio-
logen. In entspannter Atmosphäre und dank interessanter Experimente
vergehen die drei Stunden immer schneller als befürchtet.

Klausur

Die Klausur besteht aus 16 Multiple-Choice-Fragen. Bei der Vorbereitung
sollte man auf das Angebot gesammelter Fragen zurückgreifen ;)

Medizinische Psychologie/Soziologie

Vorlesung

Diese beginnt im ersten Semester mit der Grundlagenvorlesung und wird
euch fast die ganze Vorklinikzeit begleiten. Die Inhalte sind unteranderem
Modelle und Theorien für den Umgang mit späteren Patienten. Der Pa-
tientenkontakt scheint im ersten Semester noch in weiter Ferne zu sein,
jedoch solltet ihr hier am Ball bleiben, be-
sonders im Hinblick aufs Physikum.

Klausur

Am Ende des Semesters schreibt ihr dann
eine Multiple-Choice Klausur mit 20 Fra-
gen (bei 12 Richtigen hat man bestanden).
Man sollte den Stoff der Vorlesungsfolien beherrschen, einige Fragen las-
sen sich trotzdem gefühlt nur durch raten lösen!



9

Medizinische Terminologie 

Dieses Fach soll euch den Einstieg in die Ärztesprache erleichtern. Hieß
es früher noch, man brauche das Latinum um Medizin zu studieren, reicht
nun der Termi-Kurs. Den müssen alle belegen, egal ob ihr Latein in der
Schule hattet oder nicht. Aber keine Sorge liebe Nicht-Lateiner, der Kurs
ist super machbar und ihr werdet merken, dass die unmöglichsten Zun-
genbrecher der Medizin plötzlich Sinn ergeben.

Klausur

Mit Grammatikgrundlagen und einigen Vokabeln kann man sich leicht
Punkte verdienen. Mit 60% habt ihr es auch schon geschafft!

Funktionelle Anatomie

Anatomie entspricht wahrscheinlich am besten den Vorstellungen eines
jeden zum Medizinstudium. Im ersten Semester lernt ihr über den Schädel
und den Bewegungsapparat, d.h. Knochen, Gelenke, Bänder und die wich-
tigsten Muskeln. 

Vorlesung

Die Vorlesung wird von Prof. Dr. Paulsen und PD Dr. Hammer gehalten
und ist durch viele klinische Beispiele sehr anschaulich gestaltet. Regel-
mäßiges Besuchen der Vorlesung hilft daher das Auswendiggelernte auch
besser zu verstehen. 

Demokurs/Anatomisches Seminar 

Findet alles in einem Demosaal im 1. Stock des ehrwürdigen Anatomie-
gebäudes in der Krankenhausstraße statt. Hier sitzt ihr in kleinen Gruppen
von ca. 8 Leuten mit einem Tutor an einem Tisch, an dem ihr mit Modellen
und Feuchtpräparaten den Stoff vertiefen und verstehen könnt. Es hilft
sich vor dem Demokurs schon mit dem Thema vertraut zu machen, damit
man die Erklärungen der Tutoren besser versteht. In der ersten Semester-
hälfte geht es erst einmal um den Schädel, in der zweiten dann um den
Bewegungsapparat. Dann werden auch an fast jedem Kurstag vom Do-
zenten schon Strukturen an Körperspendern gezeigt.
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Testate

Relativ am Anfang des Semesters steht dann schon das „Schädeltestat“
an. Keine Panik davor. Klar, ohne Lernen geht es nicht, aber es geht in erster
Linie darum euch mit mündlichen Prüfungen bekannt zu machen und
euch in den Lernmodus zu versetzen.
Gegen Ende des Semesters folgt dann
das „Bewegungsapparat“-Testat. Im An-
schluss gibt es das „Abschlusstestat“ als
Wiederholungsmöglichkeit - und da-
nach steht dem Präparierkurs im zweiten
Semester nichts mehr im Weg. 
Tipp: Fragt euch vorher gegenseitig ab,
denn das Aussprechen der neuen Wörter
mag dem ein oder anderen am Anfang schwer fallen, und nützt das freie
Üben vor den Testaten, an dem man sich selbst Modelle anschauen kann,
und den Tutoren noch offene Fragen stellen kann. 

Wahlpflichtfach

Innerhalb der Vorklinik (Semester 1-4) müsst ihr in irgendeinem Semester
ein Wahlfach belegen. Empfehlungen zu Folge ist ein Wahlfach im ersten
oder dritten Semester sinnvoll. Im ersten, da man verhältnismäßig viel
Zeit hat, und im dritten, da man sich schon etwas mehr Hintergrundwis-
sen angeeignet hat und man das erste Semester auch ruhig entspannt an-
gehen kann. Die Liste der Fächer findet ihr auf der Seite der Medizinischen
Fakultät.
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Lernräume
-> Die Hauptbibliothek ist das  große weiße Gebäude in der Schuh-
straße. Die „Bib“ wird für viele euch schon bald ein zweites Zuhause wer-
den ;) Es gibt verschiedene Lese- und Arbeitsräume, Computer, Scanner,
Kopierer und WLAN. Außerdem eine Cafeteria mit Terrasse.
Öffnungszeiten:  Mo – Fr: 8.00 – 24.00 Uhr

Sa – So: 10.00 – 24.00 Uhr 

-> Die Lernräume der Medizinischen Fakultät 

mit 100 Still-Arbeitsplätzen mit
Stromanschluss sowie WLAN sind ein
langjähriges Projekt der Fachschaft
und stehen seit Sommersemester
2017 zur Verfügung. Wir freuen uns
über zahlreiche Besucher und Euer
Feedback! Anliegende Seminarräume
sind über StudOn buchbar.

Krankenhaustraße 12; 4 OG (Eingang auf der Seite des Studiendekanats)
Öffnungszeiten: Mo - Fr.: 8.00 -22.00 Uhr
In lernintensiven Phasen (Mitte Januar – Mitte Februar sowie Mitte Juni –
Ende Juli): zusätzlich Sa.-So. 10-22 Uhr

Für alle, die sich keinen begehrten Platz mehr sichern können gibt es noch
Ausweichmöglichkeiten:

-> Die Bibliothek der Technischen Fakultät:

Erwin-Rommel-Straße 60, 91058 Erlangen
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 8.00 – 24.00 Uhr;  Sa – So: 10.00 – 24.00 Uhr 

-> Das Juridicum mit 350 Arbeitsplätzen
Schillerstraße 1,91054 Erlangen
Öffnungszeiten: Mo – Sa: 8.00 – 23.45 Uhr; So: 12.00 – 19.45 Uhr 
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FSI - Fachschaftsinitiative
Was und wer ist die Fachschaft?

Wie an allen Universitäten in Bayern erfolgt die Interessenvertretung der
Studierenden durch sogenannte Fachschaftsinitiativen (FSI).

Unsere Fachschaft Medizin (Kanüle e.V.) besteht aus einem bunt zusam-
mengewürfelten Haufen von Medizinstudenten aus den unterschiedlichs-
ten Semestern. Vom neugierigen Ersti bis zum abgeklärten PJler – jeder
kann sich engagieren! 

Was macht die Fachschaft?

Wir kümmern uns um verschiedenste Projekte, die alle dazu dienen sol-
len, euch die Odyssee durch die verschlungenen Pfade des Medizinstudi-
ums ein wenig angenehmer zu gestalten. Das bedeutet zum einen
organisieren wir verschiedenste Feiern und Veranstaltungen z.B. Sommer-
fest, Medizinerparty, Volleyballturniere oder den Winterball. Zum ande-
ren sind wir in der Hochschulpolitik aktiv. Vertreter aus der Fachschaft
engagieren sich unteranderem im Fakultätsrat, Studentischen Konvent
oder in der Kommission für Lehre und Studium. 
Wenn dich das Thema Hochschulpolitik noch weiter interessiert, schau
doch mal auf unserer Website vorbei. (blogs.fau.de/kanuele/hochschul-

politik)

Und natürlich ganz wichtig: Wir fungieren als Schnittstelle zwischen den
Professoren und EUCH. Falls es also Probleme bezüglich Klausuren, Vor-
lesungen oder anderen Dingen gibt, könnt ihr gerne immer auf uns zu-
kommen.

Also wenn du Lust hast auch in der Fachschaft mit aktiv zu sein, komm
vorbei! Keine Vorkenntnisse notwendig ;) Wir freuen uns drauf!
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Unsere Treffen finden immer dienstags um 19:30 statt

Die Mitglieder der FSI Kanüle beim alljährlichen Mediziner Sommerfest 2019

Webseite: blogs.fau.de/kanuele
Instagram: fsi_kanuele

Facebook: „Fachschaft Medizin Kanüle Erlangen“
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Herzlich Willkommen auch von uns an der Medizinischen Fakultät der
FAU Erlangen-Nürnberg! Im Folgenden wollen wir euch erklären, wer wir
sind und was wir so machen:

Jede Fakultät an einer Universität hat eine Fachschaftsvertretung (ähnlich
einer SMV in der Schule), die alle Studierenden hochschulpolitisch vertritt.
Sie besteht aus 9 Studierenden, die einmal im Jahr gewählt werden (Hoch-
schulwahlen im Juni). Diese 9 Gewählten sind stimmberechtigte offizielle
Mitglieder im Fakultätsrat, in dem sonst nur Professor*innen sitzen, und
vielen anderen universitären Gremien.
Wir sind folglich die Stimme der Studierenden in allen Belangen, die

das Studium und die Rahmenbedingungen betreffen.

Hier einige Beispiele, wie
wir uns für euch einset-
zen:

- Interessensvertretung
(Lehrverbesserungen –
mehr praktische Lehre,
moderne Lehrinhalte)
- Prüfungsordnungen
(Wie viele Fehlversuche
gibt es bei Prüfungen?,
Einführung von E-Prü-
fungen)

- Berufungsausschüsse (Wer wird ProfessorIn?)
- Verteilung von Geldern für die Lehre (Studentische Tutoren als Übungs-
leiter, Ausstattung des SkillsLabs PERLE)
- Vermittlung bei Problemen mit Profs (wenn Skripte nicht online, Prüfun-
gen unfair, Exmatrikulationen drohen)
- Rahmenbedingungen (mehr Lernplätze, WLAN in allen Hörsälen, ...)

FSV - Fachschaftsvertretung

Fünf Mitglieder der FSV 17/18 und 18/19 mit

dem Studiengangbeauftragten Humanmedizin 

Prof. Christoph Ostgathe



Zwei wichtige Themen aktuell sind
sicher der Masterplan Medizinstu-
dium 2020 und der Campus Ober-
franken. Der Masterplan wird
vermutlich in ein paar Semestern
eingeführt und das Studium stark
verändern. Aktuelle Infos findet ihr auf unserer Facebookseite „Fach-

schaft Medizin Kanüle Erlangen“ oder auf www.bvmd.de. 

Der Campus Oberfranken wird aktuell als Kooperation zwischen Erlangen
und dem Klinikum Bayreuth vorbereitet und das Projekt ist zum WS 19/20
gestartet. Eine Gruppe Studierende wird dabei nach einem Teil des Stu-
diums nach Bayreuth wechseln und dort weiter ausgebildet werden. Auch
hier lohnt sich das Engagement der FSV, damit wir in Erlangen auch mit
mehr Studierenden gute Bedingungen behalten und auch die „Bayreuther
Studierenden“ stark vertreten werden.

15

Mitglieder der FSV 2019/2020 - diese setzt sich aus FSI

Medizin Kanüle, FSI Molekulare Medizin und der 

FSI/Fachschaft Zahnmedizin zusammen.
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In jedem Sommersemester werden die studentischen VertreterInnen für
die Hochschulpolitik neu gewählt. Dieses Jahr am 23. und 24. Juni 2020,

voraussichtlich im Foyer des Ulmenwegs.

Was auf den ersten Blick ziemlich verwirrend aussieht, ist eigentlich ganz
einfach und vor allem wichtig. Denn die studentischen VertreterInnen,
die durch eure Stimme gewählt werden, sitzen stimmberechtigt in zahl-
reichen Gremien und bestimmen zum Beispiel  wo Gelder hinfließen. Ge-
wählt wird auf Fakultätsebene und auf Universitätsebene. 
Auf Fakultätsebene gibt es Listen, auf denen ihr vier Personen eure
Stimme geben könnt oder ihr nehmt einen Listenvorschlag an und wählt
damit die vier ersten auf der Liste. Die vier Personen mit den meisten Stim-
men sitzen im Fakultätsrat, die fünf darauffolgenden bilden den Rest der
FSV - Fachschaftsvertretung.
Auf Universitätsebene gibt es richtige Parteien, einige entsprechen den
politischen, andere sind unabhängig von solchen. Die gewählten Studie-
renden sitzen dann im Konvent und anderen Gremien, die sich mit The-
men beschäftigen, die alle Studierende etwas angehen u.a. entsenden sie
auch zwei Senatoren, die Teil der Unileitung sind!

Vor der Wahl werden alle Abläufe noch einmal in eurem Semester erklärt,
also keine Panik, falls euch das jetzt zu kompliziert klingt. Ihr seht aber:
Eure Stimme kann tatsächlich auf hoher
Ebene etwas bewirken und es lohnt sich
wählen zu gehen.

P.S.: Die FSI Kanüle belohnt übrigens

alle fleißigen Wähler, mehr dazu

kurz vor der Wahl.

Hochschulwahlen
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Die bvmd 
...sind mehr als 90.000 Medizinstudie-
rende in Deutschland 
...bildet den Zusammenschluss aller 38
medizinischen Fachschaften in
Deutschland
...unterstützt dich bei deinem lokalen
Engagement und koordiniert national Projekte
...ermöglicht dir Famulaturen, Forschungspraktika oder Public-Health
Austausche in rund 100 Ländern
...vertritt die Interessen der Medizinstudierenden in der Bundesrepublik
Deutschland
...ist deine Stimme vor Gremien der Hochschul- und Gesundheitspolitik
...arbeitet ehrenamtlich und gemeinnützig und ist politisch, konfessionell
und weltanschaulich unabhängig
...ist deine Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland

e.V.

BVMD - Bundesvertretung der Medi

MV Greifswald 11/2018:Dreimal im Jahr kommen Studierende

aus ganz Deutschland zu den Mitgliederversammlungen (MV) zu-

sammen.In jedem Wintersemester veranstaltet die bvmd den Bun-

deskongress (BuKo) mit spannenden Workshops.



Vernetzung von Medizinstudieren-
den und Koordination von Projekten
Die bvmd möchte soziales, gesundheits-
und hochschulpolitisches Engagement
von Studierenden der Humanmedizin auf
lokaler, nationaler und internationaler
Ebene fördern. Wir bieten den verschie-
denen lokalen Projekten und Initiativen eine Plattform, sich mit anderen
Medizinstudierenden in Deutschland sowie auf internationaler Ebene zu
vernetzen und ihre Arbeit zu verbessern und voranzutreiben. Hierzu ar-
beitet die bvmd mit verschiedenen Institutionen des Sozial-, Hochschul-
und Gesundheitswesens zusammen. 

Interessenvertretung der Medizinstudierenden
Die bvmd gibt deinen Wünschen und Interessen im Medizinstudium eine
starke Stimme! Gemeinsam beschließen wir dreimal im Jahr auf unseren
Medizinstudierendenversammlung unsere Positionen. Diese bilden die
Grundlage für unsere externe Repräsentation. In politischen Diskussion
und wegweisenden Entscheidungen zum Medizinstudium bringen wir
unsere Forderungen mit Nachdruck ein. Dazu nehmen wir an verschiede-
nen politischen Veranstaltungen, wie dem Deutschen Ärztetag oder dem
Medizinischen Fakultätentag, teil und mischen uns in den Gremien der
Hochschulen und der Politik ein. 

Förderung des internationalen Austauschs
Durch Vermittlung von Praktikumsplätzen im In- und Ausland, Betreuung
internationaler Praktikant_innen in Deutschland, Vergabe von Fahrtkos-
tenzuschüssen sowie durch ein umfassendes Informations- und Bera-
tungsangebot ist die bvmd im internationalen Austausch der
Medizinstudierenden aktiv. Unsere Homepage bietet mit mittlerweile
mehr als 4000 Berichten ein Forum zum Austausch von Praktikumserfah-
rungen aus aller Welt.
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izinstudierenden in Deutschland e.V.
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unsere Projekte stellen sich vor

Da sich die vielfältigen Projekte der FSI in diesem Semester leider nicht alle
persönlich in den Einführungstagen vorstellen können, bieten wir ihnen hier
in der Ersti-Kanüle eine Plattform, sich ausführlicher zu präsentieren.
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Projekte

Medizin & Menschenrechte
Geflüchtetenhilfe und vieles mehr

Wir sind eine Gruppe motivierter, en-
gagierter junger Menschen, die sich
mit dem großen Thema der Men-
schenrechte beschäftigt. Neben der
medizinischen Hilfe für Geflüchtete
widmen wir uns noch weiteren span-
nenden Aufgaben: wir betreuen
Flüchtlingskinder, leisten Öffentlich-
keitsarbeit, organisieren Vorträge
und wollen mit Spaß und ganz viel
Kreativität auf das Thema Menschen-
rechte aufmerksam machen.

Unsere Projekte sind sehr vielseitig,
sodass wirklich für jede*n was dabei
ist: ob bei der Begleitung Geflüchte-
ter zum Arztbesuch, beim Weih-
nachtsgeschenke-Packen für
bedürftige Kinder, durch die Beteili-
gung an Demos, Infoständen in der

Fußgängerzone oder kreativen Mal-
Aktionen, beim Waffeln-Backen für
den guten Zweck - Jede*r kann dabei
sein und sich mit eigenen Ideen ein-
bringen!

Neugierig? Wir freuen uns immer
über engagierte neue Gesichter, die
Lust haben, mitzumachen… also
schaut einfach mal vorbei!

Treffen: jeden 2. Mittwoch um 19
Uhr im Ethik-Institut in der Universi-
tätsstraße 40

Kontakt:
https://www.facebook.com/
MedMensch
Mail: hsg-medmensch@fau.de
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Wir sind eine kleine nette AG und un-
sere Aufgabe ist es, die Neuankömm-
linge aus aller Welt in unserem
schnuckligen Erlangen willkommen
zu heißen. Es handelt sich um Medi-
zinstudierende, die hier bei uns eine
30 tägige Famulatur oder ein For-
schungsprojekt über unseren Dach-
verband, die bvmd (=
Bundesvertretung der Medizinstu-
dierenden in Deutschland e.V) in den
Semesterferien machen. Wir küm-
mern uns darum, dass alles reibungs-
los abläuft und dabei auch noch alle
eine Menge Spaß haben. Das bedeu-
tet zum einen ein bisschen organisa-
torische Aufgaben, wie zum Beispiel
eine Wohnung, ein Fahrrad oder eine
Praktikumstelle für den/die Inco-

ming zu
b e s c h a f -
fen, aber
vor allem
auch wäh-
rend des

Monats den/die Incoming zu beglei-
ten und gemeinsame Ausflüge zu
veranstalten. Vom Kochabend über
Lasertag, oder zusammen die Erlan-
ger Clubs unsicher machen ist alles

möglich! Kreative Ideen sind immer
erwünscht:) Ganz nebenbei lernt
man selbst auch neue wunderschöne
Seiten und Ecken Erlangens und der
Umgebung kennen! Andersherum
kümmern wir uns natürlich auch um
unsere lieben Erlanger Studierende,
die für ein Praktikum in die große
weite Welt ziehen.

Also, wer Bock auf internationale
Freunde, ne liebe AG mit lustigen
Treffen und ganz viele neue Erleb-
nisse hat: Kommt doch einfach bei
unserem nächsten AG Treffen vorbei
;)

Treffen: je nach Bedarf
Facebook:https://www.facebook.co
m/AGAustauschErlangen/
Mailadresse: austausch-
erlangen@bvmd.de

Projekte

AG Austausch
Freunde für Freunde aus aller Welt
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Mit Sicherheit Verliebt
Sexualaufklärung an Schulen

Mit Sicherheit
verliebt (kurz
MSV) Erlangen
bietet Jugend-
lichen im
Sinne der Peer
Education Se-
x u a l a u f k l ä -
rung auf
A u g e n h ö h e.
Bei unseren
Schuleinsät-
zen geht es um
Liebe, Bezie-
hung, Consent,
Sex, Verhü-
tung, Vielfalt
und noch viel
mehr. Auf in-
ternen, natio-
nalen und
internationa-
len Workshops
bilden & tau-
schen wir uns
mit anderen
Lokalgruppen
aus, um auf
dem neusten

Stand zu bleiben und neue Kontakte
zu knüpfen. Darüber hinaus starten
wir immer wieder kleine Projekte,
wie etwa am Welt-AIDS-Tag oder den
Movember. Wenn du Lust hast über
Liebe und Sexualität zu reden, mit
Schülern zusammen zu arbeiten und
auf abwechslungsreiche Workshops
zu gehen, komm gerne vorbei oder
schreib uns. Wir freuen uns!

Kontakt:msv.erlangen@gmail.com;
Instagram: msverlangen; 
Facebook „Mit Sicherheit Verliebt
Erlangen“

Einblick in einen MSV Einsatz beim

Roten Kreuz

Vorbereitung auf den

jährlichen 

Basis-Workshop

Kuchen und Glühwein-

verkauf zum 

Welt-Aids-Tag
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GET VACCINATED! 

Wir, eine Gruppe von Medizinstudie-
renden der FAU haben es uns zur
Aufgabe gemacht, gegen das vieler-
orts vorherr-
s c h e n d e
H a l b w i s s e n
und die Vorur-
teile rund um
das Thema
Impfung und
I m m u n i s i e -
rung vorzuge-
hen. Im
Rahmen von
Schul- und Kindergartenbesuchen
wollen wir sowohl Schüler als auch
Eltern über das Impfen und dessen
medizinischen Nutzen aufklären.
Wir sind als Erlanger Lokalgruppe
Teil des Vereins „Impf dich“ für Impf-
aufklärung in Deutschland und zu-
gleich eine AG der Fachschaft.

Der Verein für Impfaufklärung in
Deutschland e.V. ist ein Netzwerk aus
jungen Ärzten, Medizinstudenten
und Experten fachnaher Disziplinen,
das zum Ende des Jahres 2017 auf Ini-

tiative von Stef-
fen Künzel und
einigen seiner
KommilitonIn-
nen in Bonn ge-
gründet wurde.
Ursprünglich
bestehend aus
Studenten der
Medizinischen
Fakultät der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität zu Bonn, gehören dem Team
heute ehrenamtliche Mitarbeiter aus
verschiedenen Fakultäten in ganz
Deutschland und den USA an. 

Kontakt
Mail: erlangen@impf-dich.org
Instagram: impfdich_fau

Projekte

Impf dich
Impfaufklärung in Kitas und Schulen
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AK Lachschaft
der Feel-Good AK für mehr Frühling im Kopf 

Wir sind eine offene Gruppe, die sich
für psychische Gesundheit im Stu-
dium und Alltag einsetzt. Mit kleinen
„Guerilla“-Aktionen und Informati-
onsveranstaltungen
stiften wir eine offene
Gesprächskultur und
malen euch ein
Schmunzeln ins Gesicht. 
Wir leisten Hilfe zur
Selbsthilfe und Entta-
buisieren psychische
Belastung unter Medi-
zinstudierenden. Im
letzten Semester haben
wir zwei Informations-
abende mit Dr. Spitzer aus der Psy-
chiatrie organisiert; diese Reihe
setzen wir nach Corona fort. 
Ansonsten machen wir das, was uns
gerade in den Sinn kommt – Flach-
witze-Challenges, Plätzchen ver-
schenken, Blumendosen bemalen,
Mut-mach-Notizen…  

Warum das ganze? Mehr als 40% der
Medizinstudierenden entwickeln im
Studium u.A. depressive Symptome
– das muss aber nicht so bleiben :)

Treffen/Kontakt:
Wir treffen uns meistens Mittwoch
abends auf einen Tee oder ein Bier.
Wenn du dazu kommen willst

schreib uns einfach eine
Mail (ak.lachschaft.er-
langen@gmail.com)
oder über Instagram
(@ak_lachschaft_erlan-
gen).

Und noch ein Tipp: Das
Wichtigste für ein er-
folgreiches Studium
sind nicht die Bücher
oder Lernkarten, son-

dern Freund*innen, die euch an Ter-
mine erinnern, Studentenfutter mit
euch teilen und nach einen langen
Tag das Studium ganz weit wegschie-
ben.   
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Liebe Erstis, 
ein ❤-liches Willkommen in Erlan-
gen! Wenn ihr eine Pause vom Stu-
dium braucht, euch das Kino zu teuer
ist oder ihr einfach gemütlich Zeit
mit euren Freunden verbringen wollt,
ist unser Hörsaalkino genau das
Richtige. Wir stellen euch in jedem
Semester ein neues Programm zur
Verfügung, mit Filmen aus allen Gen-
res – damit für möglichst jeden etwas
dabei ist. 

Das aktuelle Programm findet ihr auf
unseren Social Media Kanälen und
als Aushang im Rudi (Rudolf-Wöhrl-
Hörsaal). Natürlich geht auch Covid-
19 nicht spurlos an uns vorüber,

sodass wir
erst starten
k ö n n e n ,
wenn das
Gesetz es
wieder er-
laubt. Falls
euer Inte-
resse je-
doch geweckt ist, folgt uns und ihr
bekommt die brandneuen News
immer gleich mit!

Hier nochmal alle Fakten im Über-
blick:

🕗 Donnerstags in der Vorle-
sungszeit, 20.00 (Start: 20.15)
🌍Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östli-
che Stadtmauerstraße 11
📽 Eintritt frei, Snacks und Ge-
tränke je 1€
🌷 Facebook Gruppe ‚Hörsaalkino
Erlangen‘ 
♥Instagram
@hörsaalkino_erl_medizin

Projekte

Hörsaalkino Medizin
DOnnerstags im rudi, Eintritt frei
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Teddybärkrankenhaus
Teddydocs in Erlangen

Das Teddybärkrankenhaus gibt es in
vielen Ländern, so auch in Deutsch-
land, wo es an sehr vielen medizini-
schen Fakultäten vertreten ist.

Das gemeinnüt-
zige Projekt hat
trotz der bundes-
weit verteilten
Standorte ein zen-
trales Ziel: den
Jüngsten unserer
Gesellschaft spie-
lerisch die Angst vor dem (Zahn-)Arzt
zu nehmen. Das Teddybärkranken-
haus Erlangen besteht seit 2008 und
ist in den vergangenen Jahren enorm
gewachsen: 2014 verarzteten 155 Ted-
dydocs über 720 Plüsch-Patienten
und 2019 waren es bereits 1.270! 

Aufgrund der Covid-19 Pandemie
kann das TBK dieses Jahr ausnahms-

weise nicht im Sommersemester und
damit im Erlanger Schlossgarten
stattfinden, wir freuen uns aber
schon darauf, wenn ihr im Winterse-

mester mit dabei
seid! <3

Als Teddydocs
braucht ihr kei-
nerlei medizini-
sche Vorerfahrung
mitbringen, das
heißt alle Studie-

renden sind bei uns willkommen.

Ihr seid neugierig geworden? 
Besucht uns gerne auch auf Face-
book:http://www.facebook.com/Ted
dydocs.Erlangen
Instagram: teddydocs.erlangen 
oder schreibt uns eine Mail unter
teddydocs.erlangen@gmail.com
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Care and Travel
Reisend Gutes tun

Care & Travel ist eine Studierenden-
initiative, die Jung und Alt zusam-
menbringt. Das Konzept: in einem
Pflegeheim schenkst du den Bewoh-
nern deine Zeit und Aufmerksamkeit,
bekommst Verpflegung und Unter-
kunft gestellt und kannst gleichzeitig
eine Stadt deiner Wahl erkunden.
Aktuell zählt Care & Travel, das 2017
in Erlangen entstanden ist, acht Lo-
kalgruppen und sechs teilnehmende
Pflegeheime.

In Zeiten von Corona...
... fallen beide Standbeine unseres
leider Konzepts weg. Das Reisen und
natürlich der Besuch von Senioren in
Pflegeheimen. Aus Care & Travel
wird „Call & Stay at home“: Wir su-
chen Freiwillige, die mit uns der - jetzt
mehr denn je - zunehmenden Ein-

s a m k e i t
im Alter
entgegen-
w i r k e n .
N e t t e
B r i e f e ,
selbstge-
n ä h t e r
M u n d -
schutz  o.
a u f m u n -
ternde Te-
lefongespräche mit Bewohnern im
Pflegeheim tun allen Beteiligten gut.

Wir freuen uns auf engagierte Inte-
ressierte! Egal, ob du Lust hast, bei
der Organisation mitzuhelfen, mal 
zu reisen oder einfach eine*n  Brief-
freund*in dazuzugewinnen - melde
dich bei uns!

Kontakt: info@care-and-travel.org
Webseite:www.care-and-travel.org
Facebook: Care & Travel
Instagram: care_and_travel

Treffen: jeden zweiten
Donnerstag, 19 Uhr (vor-
erst als Videokonferenz)
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Generationen Mosaik
Generationenaustausch auf augenhöhe

Wir von Generationen Mosaik sind
ein bunt gemischtes Team, ähnlich
wie die Senioren mit denen wir un-
sere Veranstaltun-
gen planen. Unser
Ziel ist den Aus-
tausch der Genera-
tionen mit
abwechslungsrei-
chen Events zu för-
dern.

Senioren sind nicht nur ein Teil der
Gesellschaftspyramide, sondern auch
Vorbilder und Ge-
schichtenerzähler.
Sie bringen Zeit,
Geduld und Gelas-
senheit mit und
sind wertvolle Le-
bensexperten. So
durften wir von
unserer liebenswerten schwedischen
Seniorin in der Vorweihnachtszeit
lernen wie man Topflappen häkelt.
Außerdem hatten wir im letzten Se-
mester das Vergnügen mit Senioren
des italienischen Familienvereins
A.F.I.E. ein paar köstliche italienische

Rezepte zu lernen und dabei einige
lustige Kochabende zu verbringen.
Für die junggebliebenen Älteren ist

der Austausch mit
S t u d i e r e n d e n
ebenfalls eine Be-
reicherung und
hält sie vital.

Wie das kom-
mende Semester
aussehen wird,

wird sich noch zeigen. Vermutlich
sind unsere monatlichen Kochnach-

mittage vorerst
nicht möglich,
trotzdem freuen
wir uns natürlich
über Verstärkung,
um kommenden
Events zu planen.

Um auf dem Laufenden zu bleiben,
folg uns gerne auf Facebook oder Ins-
tagram
Facebook: Generationen Mosaik
Instagram: generationenmosaik
Kontakt: 
info@generationen-mosaik.de
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Damit Eure Work-Life Balance nicht
in Schieflage gerät, organisiert die AG
Medizinerparty der Fachschaft regel-
mäßig ein befreiendes Abend-
/Nachtprogramm. Gefeiert wird in
unterschiedlichen Clubs in Erlangen
mit unschlagbarer Stimmung und
studentenfreundlichen Getränkespe-
cials.
Jedes Semester veranstalten wir ca. 3-
4 Partys, angefangen mit der „Ersti-
Party“ im Anschluss an die legendäre
Mediziner-Ersti-Rallye am ersten Tag
des neuen Semesters.

Damit das Ganze nie langweilig wird,
überlegen wir uns immer wieder
neue Konzepte, um zum Beispiel
auch verschiedene Fachschaften zu-

sammenzubringen. Ein weiteres
Highlight sind auch die alljährliche
Weihnachtsfeier und die „Pre-Medi-
Party“ im Vorfeld der Medimeister-
schaften.

Der Erlös, der durch den Eintritt zu-
sammenkommt, geht dann wieder
an die Fachschaft und ermöglicht so
die Finanzierung anderer Projekte.
Ihr seht also: Feiern lohnt sich hier in
mehrfacher Hinsicht.

Um immer up-to-date zu sein, wel-
che Party als nächstes ansteht, folgt
uns auf Instagram (mediziner-
party_erlangen) und unserer Face-
book-Seite (Medizinerparty
Erlangen). 

Projekte

Medizinerparty
Mediziner. Party. Erlangen.
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Medimeisterschaften
#nurliebe

MEDIS JUNGE! Das schönste Wo-
chenende des Jahres, an dem ihr mit
27.000 Medizinstudierenden aus
ganz Deutschland und Europa
(davon fast 1000 aus Erlangen!) in

einmaliger Atmosphäre zusammen-
kommt, wird zu großen Teilen von
Orga-Teams der teilnehmenden Unis
getragen:
Wir kümmern uns um Mottofindung
und Umsetzung, sprich um die pas-
senden Kostüme, das Fanvideo, das
Fanfahrzeug, den Zeltplatz und noch
vieles mehr, was die Medimeister-
schaften zu so einer wunderbaren
Veranstaltung macht. Außerdem or-
ganisieren wir die Anreise für euch
mit Bussen, damit ihr euch bequem
schon auf der Fahrt einen reinleuch-
ten könnt!

Lust bekommen? Schreibt uns gerne
auf Facebook/Insta/Mail, um Teil un-
seres über 100köpfigen Teams zu
werden! 

Kein Plan, um was es gerade ging?
Checkt die Infos auf unserer Home-
page (Medimeister-Erlangen.de) und
schaut euch auf Youtube ein paar Vi-
deos zum Thema an!

Und für alle: Abonniert auf jeden Fall
unseren Newsletter über unsere

Homepage, um keine wichtigen Infos
über die Medis zu verpassen! (Dieser
versteckt sich übrigens hinter dem
QR-Code)

#NURLiebe ♡
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Was wir bieten
Unter dem Semester veranstalten wir
Vorträge zu allen Aspekten der Not-
fallmedizin. Unsere Dozenten stam-
men aus verschiedensten Bereichen
der Medizin. 
Für alle RDler: Die Fortbildungen
sind zertifiziert.

Wann? dienstags, 18:30-20:00,
unter dem Semester (momentan na-
türlich schwierig, daher siehe Home-
page)
Wo? Neues Hörsaalzentrum, Unter-
richtsraum 2, Ulmenweg 18 in Erlan-
gen

Über uns
Die AG gründete sich im Sommerse-
mester 1999 mit dem Ziel einer wei-
terführenden Ausbildung in der
Notfallmedizin. Aber unser Pro-
gramm ist natürlich nicht nur für Me-
dizinstudenten gemacht - von der

Krankenschwester bis zum Notfallsa-
nitäter, vom Erstsemester bis zum
niedergelassenen Arzt - alle sind bei
uns herzlich willkommen.

Du liebst Notfallmedizin?
Dann komm zu uns ins Team. Schreib
uns oder sprich uns bei einer der Fort-
bildungen an. Wir treffen uns meist
im Anschluss an die Termine, am
liebsten im Steinbach, und sonst
etwa 1-2x so unter dem Semester zur
Planung.

Aktuelle Infos und das Programm:
www.agn.med.uni-erlangen.de
Instagram: 
agn_erlangen
Facebook: 
facebook.com/
AGNErlangen

AG Notfallmedizin
Ein Herz für Notfälle



33

Projekte

Anamnesegruppen
Patientengespräche üben

Du willst lernen was eine Anamnese
ist und wie man sie erhebt? Du möch-
test mehr erfahren über Beziehungs-
aufbau im Gespräch zwischen
PatientIn und BehandlerIn? All das
und viel mehr üben wir anhand von
Gesprächen mit echten PatientInnen. 

Die Anamnesegruppen der FAU Er-
langen-Nürnberg bieten euch die
Möglichkeit mit echten PatientInnen
Anamnesegespräche zu führen. Im
Rahmen von wöchentlichen Treffen
in verschiedenen Kliniken in Erlan-
gen könnt ihr in kollegialer Atmo-
sphäre eure
Gesprächsführungskompetenz ver-
bessern, euch in interprofessionellen
Kleingruppen austauschen und euch
praktisch und strukturiert auf die Ar-
beit mit zukünftigen Patienten vor-
bereiten.

Hinweis:Aufgrund der Coronavirus-
Pandemie können wir aktuell leider
nicht in Kleingruppen die Stationen
des UKER betreten. Bitte haltet euch
bei Interesse über unsere Facebook-
seite <<Anamnesegruppen Erlan-
gen>>, auf der wir gegebenenfalls
alternative Formate anbieten wer-
den, auf dem Laufenden. Wir  Tuto-
rInnen freuen uns auch sehr, wenn ihr
euch in der AG „hinter den Kulissen“
bei der Planung und Orga engagieren
wollt. Schreibt uns dafür einfach eine
Mail an: Anamnesegruppen.erlan-
gen@gmail.com 
Bis bald 👋

Kontakt: www.anamnesegruppen-
erlangen.jimdosite.com
Facebook: „Anamnesegruppen 
Erlangen“
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AK Organspende



Medizinstudenten der Friedrich-Ale-
xander Universität Erlangen-Nürn-
berg klären präventiv über das
Rauchen und die Folgen und Risiken

des Tabakkonsums auf. Du möchtest
mit aufklären? Dann mach mit und
trete der Gruppe bei: „AGT: Uni Erlan-
gen, Aufklärung gegen Tabak“

Aufklärung gegen Tabak
PRävention in Schulen und Wahlfach

Wir beschäftigen uns mit der Verbes-
serung unserer Ausbildung. Als Lo-
kalgruppe, der sowohl national als
auch international agierenden AG
Medizinische Ausbildung, informie-
ren wir über aktuelle Entwicklungen.
Weiterhin etablieren wir neue Wahl-
fächer und initiieren Projekte. 

Ihr habt Fragen, Vorschläge oder
wollt euch beteiligen? Schreibt uns
per Mail

Kontakt:ausbildung.erlangen@gm
ail.com
Treffen: jede Woche Mittwoch um
19.30 Uhr

Interprofessionelle Lehre
Ag für Lehrverbesserung

Sponsoring-Kooperation der Deutschen Ärzte Finanz
mit unserem Projekt Care and Travel:

Mit einer Mitgliedschaft beim Medi-Learn Club und im Hartmannbund
hast du nicht nur Vorteile für dich ( als Studierende*r eine kostenlose Haft-
pflichtversicherung, interessante Seminarangebote und das beliebte Bio-
chemie-Poster!), sondern kannst gleichzeitig auch unserem
Fachschaftsprojekt Care & Travel helfen, die nötige Infrastruktur  zu
schaffen, um weiterhin Jung und Alt zu verbinden. (siehe S. 28)

Gib bei der Anmeldung einfach folgenden Code an: XD152

Projekte
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Match for Healthcare
#WevsCOVID19

Dieses, von Medizinstudierenden ins
Leben gerufene, Projekt hat zum Ziel,
euch in eurer Umgebung mit Kranken-
häusern, Arztpraxen, Pflegeheimen und
vielem mehr in Verbindung zu bringen,
sollten diese nach Unterstützung suchen.
Es konnten bereits feste Unterstützung
von der Bundesärztekammer, der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung, 200
Kliniken und vielen weiteren Institutio-
nen gesichert werden.

Für mehr Informationen folgt auf
Fa c e b o o k :M a t c h 4 H e a l t h c a r e
Instagram:match4healthcare

Covid-19 in Erlangen
Unterstützt lokale Unternehmen!Kauft Gutscheine online (Kino, Theater,
Konzerte), bestellt Essen/Eis bei lokalen Geschäfte oder helft bei der Ernte.
(siehe Facebookgruppe: Erlangen hilft)
Alle Einzelhändler in Erlangen sind auf eure Unterstützung angewiesen,
um als lokaler Fachhändler vor Ort überleben zu können, da die Ausgangs-
beschränkungen und Ladenschließung den Unternehmen hart zusetzen.
Wir möchten auch die Kanüle dazu nutzen, auf die Probleme von Läden,
Restaurants, Cafés und vielen anderen Einzelhändlern & Gastronomen
aufmerksam zu machen, die nun auf die Unterstützung aller angewiesen
sind. Damit wir nach der Pandemie weiterhin eine lebendige Stadtkultur
behalten können und nicht nur auf Internetversand angewiesen sind.



38

Skills Lab - PERLE
Ein ganz, ganz herzliches Willkommen
auch von den Tutoren der PERLE!

Das SkillsLab ist eine Einrichtung eurer Me-
dizinfakultät in dem ihr praktische ärztli-
che Fähigkeiten erlernen und üben könnt.
Das alleine klingt bestimmt schon gut.
Umso toller ist es aber, dass all das, was in

der PERLE gelehrt wird, euch von anderen Studierenden im peer-teaching
beigebracht wird. Das sorgt für eine sehr entspannte und produktive At-
mosphäre, in der niemand Angst haben muss sich zu blamieren oder eine
dumme Frage zu stellen.

Die „Skills“ die ihr dort lernen könnt, reichen von der Blutentnahme über
das Anlegen eines Blasenkatheters bis hin zur regelgerechten Versorgung
und Nähen von Wunden.
Natürlich habt ihr alle jetzt erst mal den Kopf voll mit Histologie, Chemie
und müsst erst mal an unserer Uni ankommen. Sobald aber Zeit und Luft
ist oder ihr einfach eine Abwechs-
lung braucht, seid ihr immer bei
uns in der PERLE sehr gerne gese-
hen.

Alle unsere Kurse sind auf mein-
Campus unter „sonstige Veran-
staltungen“ bei dem
entsprechenden Semester aufge-
führt. Da wir leider nur begrenzte
Kapazitäten haben, müsst ihr euch im Vorhinein immer für die Kurse an-
melden. Es gibt Kurse, die erst ab einem bestimmten Semester Sinn ma-
chen, aber zum Glück auch solche, die auch schon ab dem 1. Semester

Euer PERLE-Team im WS 19/20
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Ganz besonders wollen wir euch den Vorkliniker-Kursans Herz legen. Vor
allem für diejenigen, die ihr Pflegepraktikum noch nicht abgeleistet
haben. In 4 h lernt ihr dort, wie man Blutzucker und Blutdruck misst, einen
Blasenkatheter legt, Blut entnimmt und bekommt einen kurzen Einblick
im Umgang mit Ampullen und Infusionen. Das Hauptaugenmerk liegt
wie bei allen unserer Kurse auf der Praxis. Und gerade das kann im theo-
retischen Tsunami an Wissen der Vorklinik wirklich befriedigend sein und
vor allem: Spaß machen. Letzteres ist uns auch am wichtigsten, nach dem
Anspruch, dass jeder etwas aus den Kursen mitnehmen soll. 

Außerdem gibt es noch jeden Mittwoch das freie Üben, zu dem jeder
kommen und üben kann, was man in den Kursen gelernt hat.
Wir sind offen und dankbar für Feedback und neue Ideen, die ihr uns per-
sönlich oder gerne auch durch eine Feedback-Karte zukommen lassen
könnt!
Wir freuen uns für euch, dass ihr einen Platz in diesem wunderbaren Fach
bekommen konntet und hoffen, dass wir bald viele von euch bei uns be-
grüßen dürfen!

Eure PERLE-Tutoren und -Tutorinnen

Eine Übersicht des aktuellen Kursangebots
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Da das Online System der FAU viele Erstis zum Verzweifeln bringt, versu-
chen wir euch hier, alle Angebote in einer Übersicht darzustellen:
Man meldet sich auf allen Portalen mit der persönlichen Benutzerken-
nung (z.B. ab12abcd) und einem einmalig festgelegten Passwort an.

StudOn

StudOn dient als Lernplattform, um Unterlagen und Informationen zwi-
schen Profs und Studierenden auszutauschen. Darunter zählen z.B. Vor-
lesungsfolien, Übungsmaterialien, E-Learning Programme und
Terminplanungen.

Univis

Liefert genauere Informationen zu Lehrveranstaltungen (Ort, Zeit, Profs
etc.), Prüfungen, Personen, Stellenangeboten und allem, was einen sonst
so interessiert.

FAU online
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MeinCampus

Über MeinCampus meldet man sich für Veranstaltungen und Prüfungen
an. Hier findest du beispielsweise auch deine aktuelle Immatrikulations-
bescheinigung. Klausurergebnisse werden im „Notenspiegel“ veröffent-
licht. 

FAU Mail

Deine offizielle FAU Mail-Adresse (meist vorname.nachname@fau.de)
kannst du auch an deine persönliche Mail-Adresse weiterleiten. 
www.rrze.fau.de/internet-e-mail/e-mail/postfaecher/

WLAN-Zugänge

FAU-Stud und Eduroam: letzteres gilt an fast allen europäischen Univer-
sitäten, auch international, Anmeldung mit Benutzerkennung gefolgt von
@fau.de (z.B. ab12abcd@fau.de). Anleitungen zur Anmeldung mit
Smartphone und Laptop findest du auf der Seite des Rechenzentrums der
FAU: www.anleitungen.rrze.fau.de/internet-zugang/wlan/

Microsoft Office 365 

Als Studierende/-r an der FAU bekommst du kostenfrei das Microsoft Of-
fice 365 Paket inklusive Word, PowerPoint, OneNote etc. gestellt. Weitere
Infos zur Installation finden sich ebenfalls auf der Seite des Rechenzen-
trums: www.anleitungen.rrze.fau.de/software/mso365/
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Kanapee

Das Kanapee ist die bekannteste Studentenkneipe in Erlangen. Um ein
Bier dort werdet ihr also, ob ihr wollt oder nicht, kaum herum kommen.
Das Kanapee ist eine urige Kneipe mit Billard- und Kickertischen und im
Sommer mit Biergarten. Dienstag ist es oft schwer einen Platz zu bekom-
men. Das liegt vor allem daran, dass Dienstags ein Bier nur 2€ und diverse
Schnäpse 1,50€ kosten.  

Adresse: Neue Str. 50, 91054 Erlangen

Facebook: Kanapee Erlangen

E-Werk

Das Kulturzentrum E-Werk bietet eine große Bandbreite an verschiedens-
ten Veranstaltungen. Partys, Konzerte, Open-Air-Kino, Flohmärkte, Lesun-
gen, Poetry Slam und und und. Am besten ihr schaut regelmäßig auf der
Facebook-Seite vorbei, damit ihr up-to-date bleibt und nichts verpasst.
Übrigens: Jeden Sonntag wird dort auch der „Tatort“ auf Leinwand über-
tragen. Mit Snacks und Getränken kann man sich davor an der Bar der Kel-
lerbühne eindecken und dann entspannt das Wochenende ausklingen
lassen. Eintritt ist frei!

Adresse: Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen

Webseite: www.e-werk.de; Facebook: Kulturzentrum E-Werk

Zirkel

Der Zirkel ist der älteste Club Erlangens und bekannt durch die legendären
Medizinerpartys. Regelmäßig lassen wir es hier krachen und sprengen so
manches Mal die Platzkapazität des Kellergewölbes. Doch auch außer-
halb der Veranstaltungen der FSI-Kanüle bietet der Zirkel immer eine Ge-
legenheit zum Feiern.

Adresse: Hauptstraße 105, 91054 Erlangen
Webseite: www.zirkel-club.de 

Place to be
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Erlkönig/Paisley

Der Erlkönig spricht vor allem die unter euch an, die im beschaulichen Er-
langen so manches Mal das Großstadtfeeling vermissen. In dem Barklub
lässt sich der Abend bei leckeren Cocktails genießen und zu späterer
Stunde öffnet zusätzlich eine kleine Tanzfläche. Wem der Platz zu klein
ist, der kann nach nebenan ins Paisley weiterziehen.

Adresse: Nürnberger Str. 1/15, 91052 Erlangen

Webseite: www.erlkoenig.club; www.paisley.de 

Teehaus

Im Erlangener Teehaus lässt es sich bei einem riesigen Frühstücksbuffet
perfekt in den Tag starten. Egal ob als Katerfrühstück oder Stärkung vor
einem langen Lerntag, hier ist für jeden was dabei. Wichtig: unbedingt
reservieren!

Adresse: Friedrichstraße 14, 91054 Erlangen

Facebook: Teehaus Erlangen

Café Margareta

Das kleine französisch angehauchte Café am Marktplatz trumpft vor
allem durch seine gemütliche Atmosphäre und tolle Kuchen. Hier kann
man dem Lernstress wunderbar bei einer Tasse Kaffee entfliehen.

Adresse: Hauptstraße 33, 91054 Erlangen

Facebook: Cafe Margareta

Arizona

Das Restaurant bietet ein riesiges Angebot an Cocktails, Burgern, Steaks,
BBQ-Spezialitäten und anderen amerikanischen Leckereien. Jeden Mitt-
woch ist im Arizona Studententag: Alle Cocktails gibt’s zu günstigen Prei-
sen und diese „Happy Hour“ gilt den ganzen Abend! Und falls ihr mal
keinen Platz mehr bekommen solltet: Es gibt die leckeren Cocktails auch
zum Mitnehmen – so bleibt keiner auf dem Trockenen.

Adresse: Wasserturmstraße 8, 91054 Erlangen

Webseite: www.arizona-erlangen.de; Facebook: Arizona Erlangen



Free Willy

In direkter Nähe des Martin-Luther-Platzes findet ihr „Free Willy“. Der
Laden verbindet Nähsalon, Umsonstladen und Siebdruckwerkstatt. Es
werden verschiedene Nähkurse angeboten, außerdem gibt es an jedem
1. Samstag des Monats eine offene Werkstatt.  Als besonderes Schmankerl
gibt es jeden Sonntagnachmittag frisch gebackenen Kuchen. Vorbei-
schauen lohnt sich! 

Adresse: Hauptstraße 84, 91054 Erlangen
Webseite: freewilly-erlangen.de/blog; Facebook: FreeWilly

Meilwald

Für alle Natur- und Lauffreunde bietet der Meilwald genau das Richtige.
In unmittelbarer Nähe der Innenstadt (in Richtung Spardorf) beginnt das
Waldgebiet. Es gibt viele verschiedene Laufstrecken und einen Trimm-
dich-Pfad für alle Fitnessbegeisterte. Und auch nicht zu vergessen: An der
Meilwald-Bühne findet das Sommerfest statt! 

Tagescafé für Studierende mit Kind

Unmittelbar am Campus Regensburger Straße der FAU (Fachbereich Er-
ziehungswissenschaften) betreibt das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg
(in Kooperation mit dem Familienservice der FAU) ein Tagescafé für stu-
dierende Mütter und Väter – und natürlich deren Kinder. In einem voll aus-
gestatten Spielraum dürfen sich die kleinen Gäste austoben, während sich
die Eltern bei Kaffee und Keksen über die Bewältigung des studentischen
Alltags mit Kind austauschen können.Immer Mittwochs von 15 bis 17Uhr!

Adresse: Dutzendteichstraße 8, 90478 Nürnberg
Facebook: Studi-Tagescafé des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg

Fränkische Schweiz: Fünf-Seidla-Steig

Die Fränkische Schweiz ist ein Traum für alle Kletter- und Wanderfreunde.
Ein besonderes Ziel ist der Fünf-Seidla-Steig, ein 10 km langer Brauerei-
wanderweg, der an fünf Brauereien vorbeiführt, in die man jeweils für ein
„Seidla“ (Bier) und ein „Schäufele“ (die typisch fränkische Schweineschul-
ter) einkehren kann. 
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Save the date! (alles unter Vorbehalt)

Ersti-Wochenende

Direkt am ersten Wochenende nach Semesterstart haben wir für euch
einen grandiosen Ausflug ins Erlangener Umland organisiert. Bitte bringt
Schlafsack, Isomatte und was ihr sonst braucht mit – für Verpflegung sor-
gen wir. Wir sorgen nicht für euer Unterhaltungsprogramm, ihr seid selbst
dafür verantwortlich, wie das Wochenende wird! Packt also Spiele und
alles mögliche andere ein, was euch einfällt. Ein Muss, um die neuen
Freunde fürs Leben kennenzulernen! Genauere Infos zu Anmeldung und
Anfahrt bekommt ihr bei der Ersti-Einführung. > vorerst abgesagt

Bücherflohmarkt

Zu Beginn jeden Semesters findet im Foyer des neuen Hörsaalgebäudes
(Ulmenweg 18) ein Bücherflohmarkt statt. Hier kann man gebrauchte Bü-
cher von Studenten aus höheren Semestern günstig erstehen. Keine Sorge,
das genaue Datum wird über Facebook noch rechtzeitig bekanntgegeben

Medizinerparty

Damit das Feiern im Studium nicht zu kurz kommt, organisieren wir von
der Fachschaft die Medizinerparties. Den 14. Mai 2020 solltest du dir be-
reits jetzt groß im Kalender markiert, denn da steigt die Medizinerparty
im Paisley. Da die Party über Fakultätsgrenzen berühmt berüchtigt ist,
solltest du dir im Vorverkauf bereits eine Karte sichern. Außerdem: Pre-
mediparty am 26. Mai 2020.

Laufgelage - in 3 Gängen durch die Stadt

Am 19. Mai 2020 findet die 16. Runde des Laufgelages statt. Man nimmt
als Zweierteam teil und bekommt einen Gang – Vorspeise, Hauptgang
oder Nachtisch – zugeteilt. Pro Gang treffen sich drei Teams. Über den
Abend wechseln die Gruppen durch und am Ende gibt es im E-Werk eine
große After-Dinner-Party. Das Laufgelage macht richtig viel Spaß und gute
Laune, merkt euch den Tag daher schon vor! Infos auf: laufgelage.de
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Bergkirchweih 

„Der Berg“ (28. Mai-8. Juni 2020) versetzt Erlangen für 12 Tage in absoluten
Ausnahmezustand. Früher gab es für die Studenten eine Woche Bergfe-
rien, inzwischen ist „nur“ der Dienstag in der Pfingstwoche noch vorle-
sungsfrei. Der Berg gehört zu den größten Volksfesten Bayerns. Für alle,
die mit Lederhosen, Dirndl und Maßkrugschwenken nicht so viel am Hut
haben: Jeden Abend nach Auschankschluss um 23 Uhr beginnt in der Er-
langer Innenstadt der „After-Berg“, wo in Kneipen und Clubs noch ordent-
lich weitergefeiert wird. Da ist auch für Volksfestmuffel was geboten!  

Medimeisterschaften

DIe Medimeisterschaften sind ein Festival für Medizinstudierende. Was
mit einem kleinen Fußballturnier begann, ist mittlerweile ein Großevent
mit über 20.000 Teilnehmern auf einem Flugplatz in Obermehler. Dieses
Jahr sind die Medis leider abgesagt. Mehr Infos auf Seite 31.
#nurLiebe 

Sommerfest der Mediziner

Die FSI Kanüle veranstaltet jedes Jahr auf der Meil-
waldbühne das Sommerfest der Mediziner. Für das
leibliche Wohl und musikalische Untermalung ist
bestens gesorgt und so steht einem entspannten
Sommerabend nichts im Wege! Haltet euch den 25.
Juni 2020 ab 18:00 frei, denn dabei sein ist ein ab-
solutes Muss! � 

Schlossgartenfest der FAU

Am 27. Juni 2020 (Ausweichtermin: 4. Juli 2020) findet das Schlossgar-
tenfest der FAU statt. In festlichem Ambiente mit Lampions und Laternen
wird bis in die Nacht gefeiert und getanzt. Das Highlight des Abends ist
das große Feuerwerk, das um 23 Uhr eröffnet wird.
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Alle Termine und Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
leider unter Vorbehalt. Bitte für aktuelle Termine und 

Veranstaltungen online informieren.

Juli 2020
Chemiepraktikum

August 2020

September 2020
21.09.-09.10. Physikpraktikum

Oktober 2020
12.10. Semesterstart WS 20/21

April 2020
20.04. Ersti-Rallye und Ersti-

Party (abgesagt)

Mai 2020
14.05. Medizinerparty

19.05. Laufgelage

26.05. Premediparty

28.05.-8.06. Bergkirchweih

Juni 2020
11.-14.06. Medis (abgesagt)

23.-24.06. Hochschulwahlen

25.06. Sommerfest der Medi-

ziner

27.06./(04.07.) Schlossgar-

tenfest


