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1 Vorwort

Hallo Erstsemester!

Wir, die FSI1 Informatik, freuen uns, euch an der
Technischen Fakultät begrüßen zu dürfen. Um euch
den Einstieg ins Studentenleben zu erleichtern, ha-
ben wir auch dieses Jahr wieder versucht, die wich-
tigsten Informationen zu sammeln und euch damit
in der Einführungsveranstaltung und in diesem Heft
zu versorgen.

Gleich zu Anfang werdet ihr euch mit ei-
nem großen Berg von Fragen und Problemen wie
Wohnungssuche, Vorlesungen, Übungen, Semina-
ren, BAföG, ... konfrontiert sehen. Vor diesen Pro-
blemen stand eigentlich jeder von uns einmal, als
er sein Studium begonnen hat. Aber keine Angst,
nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Wie ihr sicherlich feststellen werdet, erhebt die-
ses Heft nicht den Anspruch auf Vollständigkeit,
auch wenn wir versucht haben das Spektrum der In-
formationen recht breit zu gestalten. Unser Ziel lag

vor allem darin, euch grundlegendes Wissen über
das Studium zu vermitteln und euch auf Proble-
me hinzuweisen, auf die ihr während eures Studi-
ums möglicherweise treffen werdet. Eine Lösung
dieser Probleme können wir euch zwar nicht an-
bieten, aber vielleicht kann euch das ESE-Heft bei
der Suche nach Lösungen behilflich sein.

Falls ihr Fragen habt, die nicht oder nur unzurei-
chend in diesem Heft beantwortet werden, seid ihr
herzlich willkommen, auf einen Tee oder Kaffee bei
uns im FSI-Zimmer vorbeizuschauen und sie uns zu
stellen. Über Eindrücke, Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge zur Einführungsveranstaltung und
dem ESE-Heft würden wir uns auch freuen.

Aber jetzt erst mal viel Spaß bei der Lektüre
und eine schöne Zeit an der Uni!

Eure FSI

1Fachschaftsinitiative
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2 Studium

2.1 Veranstaltungsarten
Als Veranstaltungen im Studium gibt es Vor-

lesungen, Übungen und Seminare, wobei sich die
Übungen in Tafel- und Rechnerübungen aufteilen
lassen. Zusätzlich ist für das fünfte Semester die
Teilnahme an einem Uni-internen Praktikum vor-
gesehen – ein Industriepraktikum wie in anderen
Studienfächern gibt es im Informatik-Studium in
Erlangen nicht.

Vorlesung
Die häufigste Veranstaltungsart ist die Vorlesung.
Darin versucht ein Professor bzw. Dozent euch ein
bestimmtes Thema näher zu bringen – meistens
in Form eines Monologes, bei dem der Vortragen-
de den Beamer, den Tageslichtprojektor oder ganz
traditionell die Tafel zu Hilfe nimmt.

Meistens habt ihr die Möglichkeit, die Folien
oder ein Skript aus dem Netz herunterzuladen. Dies
ist ein großer Vorteil, da ihr euch dadurch wirklich
auf die Vorlesung (und nicht auf das Abschreiben)
konzentrieren könnt. Meist sind die Folien bereits
vorab verfügbar, so dass ihr sie euch ausdrucken
und in der Vorlesung darauf Notizen machen könnt.

Der Nachteil dieses technischen Fortschritts ist
aber, dass man dadurch leichter abgelenkt wird und
den Faden verliert. Versucht dann trotzdem am Ball
zu bleiben und euch wieder auf die Vorlesung zu
konzentrieren. Für Schwätzchen mit dem Nachbarn
ist der Hörsaal der falsche Ort, die Cafete ist dafür
wesentlich besser geeignet. Keiner zwingt euch da-
zu eine Vorlesung zu besuchen, genauso wie es euch
freisteht, später zu erscheinen oder früher zu gehen,
wobei die letzten beiden Punkte bei den Professo-
ren (und auch bei den anderen Studenten, die ihr
dadurch ablenkt) nicht gern gesehen werden.

Tafelübung
Zu fast jeder Vorlesung werden Übungen angebo-
ten, die von Assistenten oder studentischen Hilfs-
kräften geleitet werden. Dort sollen die in der Vor-

lesung angesprochenen Themen vertieft (oder über-
haupt erstmal begriffen) werden. Das geschieht ge-
wöhnlich durch das Lösen von Übungsaufgaben, die
in der Vorlesung ausgeteilt werden oder die ihr euch
aus dem Netz herunterladen müsst.

Pro Vorlesung werden meist mehrere Übungs-
termine angeboten, von denen ihr einen auswählen
müsst. Ihr müsst euch also zu Beginn jedes Semes-
ters durch das Vorlesungsverzeichnis klicken und
euren Stundenplan zusammenstellen. Für manche
Übungen muss man sich explizit anmelden1 – hier
gilt häufig das altbekannte FCFS-Prinzip („Wer zu-
erst kommt, mahlt zuerst.“).

Dadurch, dass Übungen meist im relativ kleinen
Kreis stattfinden, bietet sich hier eine ideale Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen und damit Verständnis-
probleme aus der Vorlesung zu beseitigen. Leider
wird das in der Regel viel zu wenig genutzt, genau-
so wie die Möglichkeit, selbst einmal Aufgaben an
der Tafel vorzurechnen. So wird die Übung oft zu
einer Art Mini-Vorlesung, wo sich die Teilnehmer
lediglich die Lösungen abschreiben. Das ist wirk-
lich schade, denn bei aktiver Mitarbeit bleibt hier
oft wesentlich mehr hängen als in den Vorlesungen,
was ideal für die spätere Prüfungsvorbereitung ist.

Rechnerübung
Zu allen Pflichtvorlesungen im Bachelorstudium,
in denen ihr Programmieraufgaben lösen müsst,
werden Rechnerübungen angeboten. Diese finden
meist im CIP-Pool im ersten Stock statt und wer-
den i. d. R. von ein bis zwei studentischen Hilfskräf-
ten betreut. Die Teilnahme an Rechnerübungen ist
freiwillig. Euch soll dadurch die Möglichkeit gege-
ben werden, Probleme, auf die ihr während des Pro-
grammierens stoßt, mit den Übungsleitern zu disku-
tieren.

Trotzdem solltet ihr auf jeden Fall erst einmal
versuchen, euch selbst mit den Problemen aus-
einanderzusetzen (z. B. durch Nachschlagen in ei-
nem Programmierhandbuch) oder euch gegensei-

1In der Regel geschieht das Online, genaueres wird jeweils in der allerersten Vorlesung angekündigt.
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tig zu helfen. Wenn man selbst auf die Lösung
kommt, bleibt meist mehr hängen, als wenn euch
der Übungsleiter die Lösung verrät. Und spätestens
im Masterstudium seid ihr (fast) auf euch alleine
gestellt.

Intensivübung
Im Rahmen einzelner Vorlesungen („Algorithmen
und Datenstrukturen“, „Grundlagen der Logik und
Logikprogrammierung“) wird auch noch eine sog.
„Intensivübung“ angeboten. Dort wird, in einem
der Tafelübung ähnlichem Rahmen, Grundlagen-
stoff vertieft. Der Besuch ist freiwillig und nur bei
Bedarf notwendig, im Fall von „Algorithmen und
Datenstrukturen“ richtet sie sich insbesondere an
Studenten mit wenig oder gar keinen Programmier-
vorkenntnissen.

Seminar
Seminare bestehen aus Gruppen von 10–20 Studen-
ten und einem Betreuer, der Assistent oder Profes-
sor ist. Meist behandeln Seminare ein Thema, das
in Unterthemen aufgeteilt ist. Jeder Seminarteil-
nehmer soll über eines dieser „intellektuellen Häpp-
chen“ vor den anderen Teilnehmern ein Referat hal-
ten, was je nach Seminar 20 bis 90 Minuten dauern
soll. Den Stoff für das Referat müsst ihr euch selbst
erarbeiten, meistens bekommt ihr allerdings Hilfe in
Form von Literaturangaben.

Ziel des Seminars ist es auch zu lernen, einen
wissenschaftlichen Vortrag zu halten und eine
schriftliche Ausarbeitung zum Vortragsthema anzu-
fertigen. Das ist eine wichtige Vorbereitung für die
Bachelorarbeit am Ende des Bachelorstudiums.

Durch die Begrenzung in der Teilnehmerzahl
ist es notwendig, sich für Seminare anzumelden;
dies erfolgt teils über E-Mail oder über StudOn
(http://www.studon.uni-erlangen.de/),
teils über eine Vorbesprechung am Ende des
vorherigen Semesters. Die verschiedenen wählba-
ren Seminare inklusive Art und Zeitpunkt der
Anmeldung findet man meist ab Mitte des
vorherigen Semesters im Vorlesungsverzeichnis
(http://univis.uni-erlangen.de/).

Praktikum
Das Uni-interne Praktikum findet im 5. Semester
statt und ist das Informatik-Äquivalent zu den In-
dustriepraktika anderer Studiengänge. Hier sollt ihr
zeigen, dass ihr die Methoden und die Theorie, die
ihr in Vorlesungen kennen gelernt habt, auch an-
wenden könnt. Es soll Gruppen- und Einzelprojekte
geben, wobei bevorzugt Gruppenprojekte angebo-
ten werden sollen. Das Modul „Praktikum“, für das
ihr 10 ECTS bekommt, ist nicht zu verwechseln mit
Praktika im Rahmen des Übungsbetriebs, wie sie
beispielsweise beim Modul „Grundlagen der Techni-
schen Informatik“ vorgesehen sind.

Es wird jeweils eine breite Auswahl von verschie-
denen Praktika angeboten. Da das Praktikum eine
gute Möglichkeit bietet, mit einem Lehrstuhl oder
einem Themengebiet näher in Kontakt zu kommen,
lohnt es sich, wenn man sich bei der Wahl seines
Praktikumsthemas ein paar Gedanken macht. Da-
durch können sich gute Möglichkeiten für eine Ba-
chelorarbeit ergeben. Außerdem ist das Praktikum
auch eine gute Vorbereitung für die Bachelorarbeit,
da eigenständiges Recherchieren, Programmieren
und oft auch ein Vortrag verlangt wird.

2.2 Leistungsnachweise
Module und ECTS

Jedes Fach, das ihr im Studium haben werdet,
wird als Modul bezeichnet. Ein Modul beinhal-
tet im Regefall mehrere Lehrveranstaltungen wie
Vorlesungen, Übungen usw. Jedem Modul sind so
genannte ECTS2-Punkte zugeordnet, die den Ar-
beitsaufwand für das Modul kennzeichnen. Pro
ECTS-Punkt werden 30 Stunden Arbeitszeit ver-
anschlagt (inklusive Vorlesung, Vor- und Nachbe-
reitung, Übung usw.).

Prüfungsordnungen
Die Prüfungsordnungen sind die wichtigsten (und
vor allem rechtsverbindlichen) Dokumente, die das
Studium regeln. Für das Bachelorstudium Infor-
matik ist die Allgemeine Prüfungsordnung für
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Techni-
schen Fakultät (ABMPO oder kurz APO) und die
Fachprüfungsordnung Informatik (FPOI oder kurz
FPO) relevant. Die aktuelle Version liegt immer
beim Prüfungsamt zur Einsicht vor oder ist auch
im Internet erhältlich3.

2European Credit Transfer System
3http://www.uni-erlangen.de/universitaet/organisation/recht/studiensatzungen/tech.shtml
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Obwohl die Prüfungsordnungen aufgrund ihrer
juristischen Relevanz nicht ganz leicht zu verste-
hen sind, ist es sehr zu empfehlen sie einmal zu
lesen. Insbesondere bei Unstimmigkeiten, Streitig-
keiten oder Ähnlichem sind die Prüfungsordnungen
und ihre Anhänge die einzig relevanten Texte. Wir
von der FSI helfen gerne, wenn es Fragen gibt.

Modulhandbuch
Das Modulhandbuch gibt Auskunft über die für das
Studium angebotenen Module. Es ist derzeit Teil
des Studienführers4. Eventuell wird es jedoch in Zu-
kunft ein eigenständiges Dokument werden.

Im Modulhandbuch werden die Module ausführ-
lich beschrieben. Darunter fallen Informationen zu
den zum Modul gehörenden Lehrveranstaltungen,
zum Inhalt und zu Lernzielen. Vor allem finden sich
aber auch die zum Bestehen des Moduls zu erbrin-
genden Studien- und Prüfungsleistungen und die
Berechnung der Modulnote.

Die Prüfer sollten sich an diese Angaben halten.
Andererseits könnte es aufgrund von Ungenauigkei-
ten durchaus passieren, dass eine Prüfung auf An-
trag des Studenten als rechtswidrig erklärt werden
kann.

Leistungsnachweise
Während des Studiums müsst ihr studienbeglei-
tende Leistungsnachweise erbringen. Grundsätzlich
wird zwischen Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen unterschieden. Während Studienleistungen
bei Nichtbestehen beliebig oft wiederholt werden
dürfen, können Prüfungsleistungen bei Nichtbeste-
hen höchstens zweimal wiederholt werden – falls du
auch beim dritten Versuch durchfallen solltest, ist
dein Studium beendet. Prüfungsleistungen werden
grundsätzlich benotet. Studienleistungen hingegen
sind meist unbenotet, beschränken sich also auf die
erfolgreiche Teilnahme.

In der Praxis schließen die meisten Module mit
einer Prüfungsleistung in Form einer schriftlichen
oder (besonders im Fall von Wahlpflichtveranstal-
tungen) auch mündlichen Prüfung ab. Darüber
hinaus umfassen einige Module auch Studienleis-
tungen (früher: „Übungsschein“). Diese beinhalten

meist das Bearbeiten und Abgeben von Übungs-
aufgaben, bei denen ihr eine Mindestpunktzahl er-
reichen müsst. Die Studienleistung ist keine Zulas-
sungsvoraussetzung zur Prüfung, es ist aber in der
Regel sehr zu empfehlen, erst die Studienleistung zu
erbringen, bevor ihr die benotete Prüfungsleistung
absolviert. Eine Studienleistung kann auch Anwe-
senheitspflichten umfassen5. Wir versuchen diese
jedoch mit viel Anstrengung zu eliminieren, da wir
davon ausgehen, dass ihr selber entscheiden könnt
und solltet, wo Anwesenheit sinnvoll ist. Außerdem
gibt es Module wie die des Wahlpflichtbereichs, wel-
che eine benotete Studienleistung und keine Prü-
fungsleistung umfassen.

Die folgende Tabelle, die sich auch ausführlicher
als Anlage in der Fachprüfungsordnung findet, gibt
euch einen Überblick darüber, welche Leistungs-
nachweise ihr wann erbringen solltet. Diese Vorga-
ben haben reinen Empfehlungscharakter – ein Leis-
tungsnachweis kann in jedem Semester erworben
werden, in dem dies vom zuständigen Dozenten an-
geboten wird. In der Regel empfiehlt es sich aber,
sich so weit wie möglich an den vorgegebenen Plan
zu halten, um möglichst reibungslos durchs Studi-
um zu kommen. Es ist insbesondere zu beachten,
dass das die Studiendauer im Bachelorstudium um
maximal zwei Semester, also auf acht Semester,
überzogen werden darf.

Prüfungsrecht
Professoren sind auch nur Menschen. Das bedeutet,
dass es passieren kann, dass eine Prüfung nicht im-
mer fair ist und korrekt abläuft. Als Student ist man
hier aber auf keinen Fall machtlos. Wenn ein Prü-
fungsverfahren gegen Grundsätze oder eine verbind-
liche Ordnung verstoßen hat, kann Widerspruch ein-
gelegt werden und gegebenenfalls das Prüfungser-
gebnis annulliert werden. Dies kann entweder uni-
versitätsintern oder gerichtlich erfolgen.

Im Regelfall sind alle unsere Professoren gewis-
senhafte und faire Prüfer und halten sich an die
Prüfungsordnungen und Prüfungsgrundsätze. Die
Wahrscheinlichkeit, dass man auf Probleme mit
dem Prüfungsrecht stößt, sollte also sehr einge-
schränkt sein. Wenn man sich aber absolut unge-
recht behandelt fühlt, ist es oftmals eine Überle-
gung wert, sich näher damit zu beschäftigen und
sich zu erkundigen.

4http://www.informatik.studium.fau.de/studierende/rechtliches.shtml
5Im ersten Semester ist dies z. B. bei der Lehrveranstaltung „Grundlagen der Technischen Informatik“ der Fall
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Prüfungsformalitäten
Für alle Prüfungsformalitäten, die euer Studium be-
treffen, ist das Prüfungsamt der Technischen Fakul-
tät zuständig. Das Prüfungsamt befindet sich in der
Halbmondstraße 6, Öffnungszeiten sind von 08:30
bis 12:00 vormittags. Das Prüfungsamt ist auch im
Internet erreichbar6.

Viele Formalitäten könnt ihr allerdings auch on-
line erledigen. Dafür wurde das Portal Mein Cam-
pus7 eingerichtet, das ihr bereits von der Online-
Einschreibung kennt. Auf dieses könnt ihr zugreifen,
sobald ihr euren Zugang beim RRZE freigeschaltet8

habt.
Falls ihr eine Prüfung nicht besteht, werdet ihr

vom Prüfungsamt automatisch für den nächsten
Prüfungszeitraum zur Wiederholung angemeldet.

Aushänge
Wichtige Termine findet ihr außer im Internet auch
auf Aushängen des Prüfungsamts. Diese Plakate
findet ihr auf jeden Fall in der Halbmondstraße 6
und am Südgelände in einem Gang im Keller des
H7-Gebäudes. Dort befinden sich übrigens auch an-
dere, allgemeine Aushänge des Prüfungsamtes, wie
z. B. Prüfungstermine.

Widerruf
Die Anmeldung zu einer Prüfung kann bis spä-
testens drei Werktage über mein Campus wider-
rufen werden. Solltet ihr also doch zu wenig ge-
lernt haben, wäre das einer Krankmeldung vorzuzie-
hen. ACHTUNG: Anmeldungen zu Wiederholungs-
prüfungen können nicht widerrufen werden!

Versäumen einer Prüfung
Wenn einmal der Fall eintritt, dass man aus irgend-
welchen Gründen nicht an einer Prüfung teilnehmen
kann, sosind folgende Dinge beim Prüfungsamt ab-
zugeben – und zwar unverzüglich!

• Krankmeldung (Passendes Formular gibt es
im Internet)

• Nachweis, warum man nicht an der Prüfung
teilnehmen kann. Hierbei handelt es sich
wohl in den meisten Fällen um ein ärztli-
ches Attest (mit Diagnose und Stempel!);
im Falle z. B. eines Verkehrsunfalls muss ein
polizeilicher Unfallbericht eingereicht wer-
den.

2.3 Rückmeldung
Jeder Student muss sich im Laufe des aktuel-

len Semesters für das nächste Semester rückmel-
den, d. h. er muss der Studentenkanzlei mitteilen,
dass er auch im nächsten Semester weiterstudieren
möchte. Dies scheint eine unwichtige Formalität zu
sein, muss aber trotzdem unbedingt gemacht wer-
den, da sonst im schlimmsten Fall die Exmatrikula-
tion droht.

Um sich rückzumelden, muss man innerhalb ei-
nes festgelegten Zeitraums den Semesterbeitrag
von (aktuell) 542 Euro9 überweisen und bekommt
dann die Unterlagen fürs nächste Semester in Mein
Campus zum Ausdrucken. Den zugehörigen Über-
weisungsträger müsstet ihr bei der Einschreibung
erhalten haben. Den besagten Zeitraum solltet ihr
euch unbedingt im Kalender anstreichen und auf
keinen Fall verbummeln!

Falls man es nun doch einmal verpasst haben
sollte, zur richtigen Zeit den Beitrag zu überwei-
sen, ist das noch keine Katastrophe. Ihr nehmt
einfach den Semesterbeitrag in bar und irgendein
Dokument, welches eure Identität nachweist (z. B.
Personalausweis, Studienbuch) und marschiert da-
mit zur Studentenkanzlei (Halbmondstraße 6, Ach-
tung: nur vormittags geöffnet!). Dann gebt ihr den
Beitrag bei der Zahlstelle im ersten Stock ab und
geht mit der Quittungsmarke zu einem der Schal-
ter im Erdgeschoss, wo ihr auch bei der Einschrei-
bung wart. Dort müsst ihr eventuell mit bösen Bli-
cken oder Anschnauzern seitens eines genervten
Studentenkanzlei-Mitarbeiters rechnen. Also lieber
rechtzeitig dran denken und sich Unannehmlichkei-
ten ersparen!

6http://www.uni-erlangen.de/einrichtungen/pruefungsamt/technik/
7http://www.campus.uni-erlangen.de/
8https://www.idm.uni-erlangen.de/
9bzw. 42 Euro, falls man von den Studiengebühren befreit wurde
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2.4 Auslandssemester

Der einfachste Weg zu einem (oder mehreren)
Semester(n) im Ausland ist, sich über einen unse-
rer Informatik-Lehrstühle zu bewerben. Jeder Lehr-
stuhl hat verschiedene Partnerschaften und Ver-
bindungen zu ausländischen Universitäten, so dass
man sich für aktuelle Informationen direkt an das
entsprechende Sekretariat, die Assistenten oder den
Prof wenden sollte. Das Referat für internationale
Angelegenheiten10 am Schlossplatz 3 verfügt über
Übersichten, welcher Lehrstuhl mit welcher Aus-
landsuniversität in Verbindung steht.

Für Studenten der TechFak wurde außerdem das
International Office11 im Hörsaalgebäude eingerich-
tet. Es pflegt Kontakte zu Universitäten im Aus-
land und bietet Infomaterial, umfangreiche Bera-
tung und Organisationshilfe.

Unbedingt sollte beachtet werden, dass jede aus-
ländische Uni und jeder Lehrstuhl stark unterschied-
liche Bewerbungsfristen festlegt. Darum sollte man
sich in jedem Fall frühzeitig (mindestens 12 Mona-
te vorher) über die Modalitäten informieren.

Eine zweite Variante erfordert wesentlich mehr
Eigeninitiative: Wenn ihr spezielle Wünsche bezüg-
lich Land oder Universität im Ausland habt, könnt
ihr euch selber an eurer Wunsch-Universität bewer-
ben. Dazu müsst ihr euch dort direkt erkundigen
(z. B. über dortiges Auslandsamt), unter welchen
Voraussetzungen eine Bewerbung möglich ist.

Finanzierung
Um nicht alleine die Kosten des Auslandsse-
mesters tragen zu müssen, gibt es verschiedene
Informations- und Finanzierungshilfen, von denen
hier ein paar aufgelistet sind.

• IBZ: gibt Hilfestellungen, z. B. Listen mit
Stipendienprogrammen, Stiftungen, Orga-
nisationen, Kontaktadressen etc., die sehr

hilfreich für die weitere Planung sind. Gu-
te Anlaufstelle für erste auslandsspezifische
Informationen.

• Das Referat für internationale Angelegen-
heiten verwaltet unter anderem Anträge
z. B. zum Erasmus-/Sokrates-Programm
(spezielles Programm innerhalb Europas).

• AuslandsBAföG: Die Bemessungsgrundla-
gen liegen etwas höher als beim norma-
len BAföG, so dass auch Nicht-BAföG-
Empfänger die Möglichkeit auf eine Unter-
stützung haben. Zudem ist es hier mög-
lich, ein Stipendium für Studiengebühren,
die Flug- und einen Teil der Versicherungs-
kosten zu bekommen. Vorlaufzeit ist hier
mindestens 6 Monate.

• DAAD: vergibt Stipendien, Reisekostenzu-
schüsse etc. weltweit. Vorlaufzeit ist jedoch
bis zu eineinhalb Jahre!

Organisation und Anerkennung von
Leistungen
Für ein Auslandssemester gibt es nicht DEN idea-
len Zeitpunkt, am besten besprichst du das Gan-
ze mal mit einem unserer Studienberater, meistens
wird jedoch der Bachelorabschluss vorausgesetzt.
Genauso schwer ist es, eine allgemeine Aussage zur
Anerkennung von Leistungen zu machen. Falls die-
ser Wunsch besteht, sollte man sich auf jeden Fall
schon vorher um die Unterstützung eines unserer
Lehrstühle bemühen. Kein Problem gibt es (logi-
scherweise) bei durch einen Lehrstuhl vermittelte
Bachelor- und Masterarbeiten im Ausland, wenig
Probleme gibt es bei Studienleistungen, im Grunde
unmöglich ist das Anrechnen von Prüfungen.

10http://www.uni-erlangen.de/internationales/
11http://www.io.techfak.uni-erlangen.de/
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2.5 Urlaubssemester
Wenn ihr ein Auslandssemester macht oder z. B.

aus gesundheitlichen Gründen das Studium für eine
gewisse Zeit aussetzen müsst, könnt ihr euch von
der Uni für maximal zwei Semester beurlauben las-

sen. Dabei gelten jedoch verschiedene Einschrän-
kungen und Vorschriften, über die die Studenten-
kanzlei genauere Auskunft geben kann.

2.6 Bachelor
In den 6 Semestern des Bachelor-Studiums lernt

ihr alle Grundlagen, die ihr in der Informatik
braucht. Im Folgenden erhaltet ihr eine kurze Be-
schreibung aller Module, aus denen euer Informa-
tikstudium zusammengesetzt sein wird.

Mathematik
Hier werdet ihr zum ersten Mal merken, dass die
Anforderungen an der Uni doch deutlich höher
sind als im Mathe-LK der Schule. Schnell geht es
los mit mathematisch-theoretischen Ausschweifun-
gen, deren Sinn sich oft nicht, oder nicht auf An-
hieb, ergründet. Da heißt es durchhalten und fleißig
Übungsaufgaben lösen.

Im ersten Semester hört ihr Lineare Algebra, was
viel Rechnerei mit Matrizen, Determinanten und
Gleichungssystemen bedeutet. Für spätere Vorle-
sungen (z. B. Algorithmik kontinuierlicher Systeme,
weitere Mathe-Vorlesungen) ist diese Veranstaltung
jedoch grundlegend.

Im zweiten Semester wird Analysis durchgenom-
men. Begriffe wie Stetigkeit und Differenzierbar-
keit werden formell eingeführt, Integration im Ein-
dimensionalen folgt. Des Weiteren wird auf Folgen
und Reihen eingegangen, ebenso auf Grenzwertsät-
ze und ein wenig numerische Mathematik.

Das dritte Semester verallgemeinert die Themen
des zweiten auf beliebige Dimensionen. Stichwor-
te sind Differentiation, Integration im Rn, Vektor-
funktionen, Kurven im Raum, Differentialgleichun-
gen und lineare Optimierung. Im letzten Semester
folgt dann schließlich noch Stochastik und Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Dabei wird der Schulstoff
recht schnell zurückgelassen, und man wendet sich
den verschiedenen Ausprägungen von diskreten und
kontinuierlichen Verteilungen zu. Hier wird viel her-
umintegriert und damit der Stoff der Semester Zwei
und Drei benutzt.

Algorithmik
Wie in jeder Wissenschaft gibt es auch in der In-
formatik ein gewisses Basiswissen. Dieses Wissen

wird in Algorithmik vermittelt. Im ersten Semester
wird ein Rundflug über die verschiedenen Ausprä-
gungen dieses Basiswissens unternommen. Themen
sind objektorientierte Programmierung (üblicher-
weise mit Java), Datenstrukturen, Rekursionsalgo-
rithmen, abstrakte Datentypen, Komplexität von
Algorithmen, Such- und Sortieralgorithmen, Gra-
phen, Bäume und geometrische Algorithmen.

Im zweiten Semester werdet ihr in Parallele
und funktionale Programmierung mit einem für
die meisten wahrscheinlich vollkommen neuen Kon-
zept der Programmierung konfrontiert: Ihr lernt
das funktionale Sprachenparadigma kennen, wel-
ches anhand der Sprache Haskell erläutert wird.
Weiterhin werdet ihr in parallele Programmiertech-
niken am Beispiel der Programmiersprache Java
eingeführt.

Im dritten Semester lernt ihr in Grundlagen der
Logik und Logikprogrammierung die Programmier-
sprache Prolog kennen, die auf den mathemati-
schen Grundlagen der Prädikatenlogik beruht. Die
Programme bestehen aus einer Datenbasis, die Fak-
ten und Regeln umfasst. Der Benutzer formuliert
Anfragen an diese Datenbasis, auf die der Prolog-
Interpreter (sofern möglich) selbstständig eine Ant-
wort findet. Einige Leute hassen diese Sprache, an-
dere lieben sie. Also freut euch darauf, euch eine
eigene Meinung darüber bilden zu können. ;-)

Abschließend folgt Algorithmik kontinuierlicher
Systeme. Anfangs geht es um Rundungsfehler, Al-
gorithmen zum Lösen von Gleichungssystemen, Ma-
trixoperationen. Es folgen die Interpolation von
Funktionen, Bezierkurven, Splines und die numeri-
sche Lösung von Differentialgleichungen. Überaus
interessant und gut zu gebrauchen.

Softwaresysteme
Wurden bis jetzt von euch nur kleine Programme
erstellt und betrachtet, so folgt jetzt in dieser Vor-
lesung die Analyse von größeren Softwaresystemen.

Im ersten Semester hört ihr Konzeptionelle Mo-
dellierung ; hier geht es – wie der Name sagt – um
die Modellierung von Daten und kompletten Syste-
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men am Beispiel von Datenbanksystemen. Themen
sind hier UML, Entity-Relationship-Modellierung,
multidimensionale Datenmodelle und mehr.

In Systemprogrammierung (2. + 3. Semester)
geht es um den allgemeinen Aufbau von Betriebs-
systemen und die Betrachtung von Teilsystemen
wie Dateisystem, Speicherverwaltung und Schedu-
ler. In den Übungen wird das Wissen anhand von
Übungsaufgaben unter Linux vertieft und auspro-
biert. Wer bis jetzt noch keinen Kontakt mit Li-
nux hatte, wird ihn spätestens jetzt nicht mehr
vermeiden können. In Softwareentwicklung in Groß-
projekten bekommt ihr dazu einen ersten Überblick
über diverse Vorgehensmodelle, Spezifikationsspra-
chen und Entwurfsverfahren, die in Softwareprojek-
ten Anwendung finden.

Im fünften Semester hört ihr dann noch die Vor-
lesung Implementierung von Datenbanksystemen,
in der ihr einen Blick unter die Haube von Da-
tenbanksystemen werft. Vom Blockzugriff auf Fest-
plattenebene über Indexstrukturen bis hin zur SQL-
Anfrageschnittstelle wird Schicht für Schicht analy-
siert, wie die Zahnräder ineinander greifen.

Theoretische Informatik
Auch wenn Erlangen nicht unbedingt als Mekka für
die theoretische Informatik bekannt ist: Die Theo-
rie wird euch durch das ganze Studium begleiten
– nicht nur in den expliziten „Theoriefächern“, son-
dern auch in den Grundlagen der Technischen In-
formatik, Grundlagen der Schaltungstechnik oder
der Algorithmik kontinuierlicher Systeme.

Im dritten Semester geht es in die Tiefe mit den
Grundlagen der Logik und Logikprogrammierung
und in Berechenbarkeit und formale Sprachen mit
der Sprachentheorie, die hinter der Formulierung
von Programmiersprachen, der Syntaxprüfung oder
für reguläre Ausdrücke steckt. Es wird das Konzept
von Automaten und Turingmaschinen als univer-
selles, algorithmisches Grundmodell eingeführt. An-
schließend kommt noch ein Abschnitt über Bere-
chenbarkeit, d. h. die Frage, welche Probleme man
überhaupt lösen kann. So ist zum Beispiel sehr be-
merkenswert, dass es prinzipiell unmöglich ist, ein
Programm zu schreiben, das für beliebige ande-
re Programme sagen kann, ob sie eine bestimmte
Funktion erfüllen oder nicht.

Im vierten Semester (Komplexität von Algorith-
men) wird es dann wirklich krass. Es ist aber gleich-
zeitig das Semester, aus dem man am meisten her-
ausholen kann und auf das man später in manchen
Anwendungen auch häufiger stößt. Behandelt wird
die Berechnung der Zeitkomplexität von Algorith-
men. Dabei wird es wieder etwas mathematischer
als in den zwei Semestern zuvor. Um euch mal eine

Idee zu geben, was auf euch zukommt, stehen hier
die Themen: Rekursion, schnelle Exponentiation,
ggT-Algorithmus, Kryptographie, modulare Arith-
metik, Binärbäume, P vs. NP.

Technische Informatik
Hier wird die eher technische, Hardware-nahe Seite
der Informatik beleuchtet.

Im ersten Semester geht es los mit der Codie-
rung von Nachrichten und dem Aufbau von Logik-
Gattern. Hier werden UND/ODER-Gatter zu kom-
plexeren Einheiten, zum Beispiel einem Drei-Bit-
Addierer, zusammengebaut. Wie dies von statten
geht und was damit alles möglich ist, das erfahrt
ihr hier.

In Grundlagen der Rechnerarchitektur werden
der Aufbau von Prozessoren und die Transforma-
tion von Hochsprachen-Programmen in Assembler-
code besprochen, was durch praktische Übungen
vertieft wird. Anschließend wird die Ausführung die-
ses Codes auf einer CPU untersucht und der Ab-
lauf von Programmwechsel, Funktionsaufruf und
Berechnungen dargestellt.

In Grundlagen der Schaltungstechnik wird an
Grundlagen der technischen Informatik angeknüpft
und dargestellt, wie sich Logik-Gatter mit Transis-
toren realisieren lassen. Gleichzeitig lotet diese Ver-
anstaltung die Nähe der Informatik zur Elektrotech-
nik aus. Anfangs werden ein paar Grundlagen der
E-Technik behandelt, anschließend folgt ein rascher
Abriss über verschiedene Transistoren und deren
Kombination zu komplexeren Einheiten. Die Vor-
lesung endet bei Grundlagen der A/D- und D/A-
Wandlung und der Speichertechnik.

Als Letztes folgt in Rechnerkommunikation
noch ein Einblick in die Netzwerktechnik. Top-
down wird das OSI-Modell abgearbeitet. Es geht
los mit Anwendungsschicht-Applikationen wie FTP,
E-Mail, HTTP oder DNS. Anschließend wird unter-
sucht, wie TCP/IP kontinuierliche Kommunikation
gewährleistet. Beim IP-Layer wird die Zustellung
der Pakete behandelt. In der Sicherungsschicht und
der physikalischen Schicht wird betrachtet, wie die
Kommunikation auf unterer Ebene abläuft.

Wahlpflichtfach & Nebenfach
In den letzten beiden Semestern dürft ihr endlich
selbst wählen, was ihr hören wollt. Ihr müsst Modu-
le aus mindestens zwei Vertiefungsrichtungen (die
in etwa den Titeln unserer Lehrstühle entsprechen,
die genaue Liste findet ihr in der Prüfungsordnung)
auswählen, die insgesamt 15 ECTS-Punkte wert
sind. Viele der Themen wurden bis dahin bereits
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in Pflichtmodulen angeschnitten, ihr solltet bis da-
hin also genug Informationen haben, um euch zu
entscheiden.

Das Nebenfach ist eure erste Möglichkeit, im
Informatik-Studium mal nichts über Informatik zu
hören. Aus einer riesigen Auswahl an Fächern dürft
ihr ein Fachgebiet wählen, in dem ihr Module im
Gesamtwert von 15 ECTS absolviert. Das Angebot
ist vielseitig: Astronomie, Biologie, BWL, Chemie,
Englische Linguistik, E-Technik, Geologie, Maschi-
nenbau, Mathematik, Medizin, Physik, Psycholo-
gie, und und und. Falls ihr bei dieser Wahl an Er-
fahrungen aus Sicht von Studenten interessiert seid,
dann kommt doch einfach ins FSI-Zimmer. Wir er-
zählen euch gerne, was wir für Erfahrungen mit un-
seren Nebenfächern gemacht haben.

Seminar
Im vierten Semester sollt ihr ein Seminar belegen.
Es wird jedes Semester aufs Neue eine Vielzahl ver-
schiedener Seminare angeboten. Wirklich begehrte
Veranstaltungen sind schnell ausgebucht, also infor-
miert euch rechtzeitig über das Anmeldeverfahren
und den Anmeldezeitpunkt! Für jedes Seminar gibt
es – meist gegen Ende des vorhergehenden Semes-
ters – eine Vorbesprechung, bei der die Themen
und Termine vergeben werden.

Orientierung
Es wird eine Ringvorlesung mit dem Titel Orien-
tierung für Informatiker stattfinden. Dort stellen
die Professoren der Informatik ihre Lehrstühle, Ar-
beitsgebiete und mögliche Prüfungskombinationen
für das Master-Studium vor. Neben diesen neh-
men auch Dozenten aus möglichen Wahlpflicht-
/Nebenfächern an der Ringvorlesung teil, um euch
über ihr spezielles Fach zu informieren.

Noch was Allgemeines
In manchen Fächern bringt ihr vielleicht etwas mehr
Wissen mit als in anderen. Unter Umständen lang-
weilt euch dann die entsprechende Vorlesung an-
fangs ein wenig. Überschätzt euer Wissen nicht und
seid geduldig, es wird sich auszahlen. Der Schritt
von „mir ist langweilig“, „das kenne ich doch alles
schon“ zu „wovon redet der überhaupt“ ist manch-
mal wesentlich kleiner, als man denkt. Das liegt
z. T. auch daran, dass der Dozent unbeabsichtigt
Dinge, die ihr in- und auswendig kennt, lang und
breit erklärt, und dann plötzlich andere Sachen in

Nebensätzen erzählt, von denen ihr noch nie etwas
gehört habt. Aber denkt dran: Ihr habt die Zügel
selbst in der Hand – stellt Fragen, wenn es euch
zu schnell geht! Der Dozent ist meist dafür dank-
bar zu erfahren, was er als Wissensgrundlagen von
euch erwarten kann und was nicht. Ach ja, und weil
man es nicht häufig genug betonen kann: In vielen
Fächern ist der Besuch der Übungen für das Beste-
hen der Prüfungen überlebensnotwendig!

GOP
Die allererste große Hürde, die ihr in eurem Stu-
dium nehmen müsst, ist die Grundlagen- und Ori-
entierungsphase (GOP), die in den ersten beiden
Studiensemestern durchlaufen wird. Zum Bestehen
der GOP – was für das weitere Studium zwingende
Voraussetzung ist – muss man bis zum Ende des
dritten Semesters insgesamt mindestens 30 ECTS-
Punkte aus den Modulen des ersten und zweiten
Semesters12 gesammelt haben.

Diese Hürde soll dafür sorgen, dass „ungeeig-
nete“ Studenten frühzeitig rausgeprüft werden, an-
statt ewig vor sich hinzuwursteln und dann nach x
Semestern doch rauszufliegen. Wenn du dein Stu-
dium ausreichend ernst nimmst, sollte sie dir aber
keine schlaflosen Nächte bereiten.

Abschlusszeugnis
Euer Zeugnis enthält die Module und Modulnoten
sowie die Gesamtnote der Bachelorprüfung. Auch
wird das Thema der Bachelorarbeit genannt. Da-
zu erhaltet ihr ein Transcript of Records, in dem
alle besuchten Module aufgeführt werden. Außer-
dem wird in einem Diploma Supplement der Stu-
diengang und die mit dem Abschluss verbundene
erworbene Qualifikation beschrieben.

Wichtig ist, dass alle Noten auf dem Abschluss-
zeugnis erscheinen. Jede Note ist damit also in ge-
wissem Maße wichtig.

12Ausnahme: Auch die kombinierte Klausur für Systemprogrammierung kann angerechnet werden.

12 FSI Informatik



ESE Winter 2012/13

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Module im Bachelorstudium belegt werden müssen
und in welchem Semester sie vorgesehen sind. Genauere Informationen finden sich in der Fachprüfungs-
ordnung und im Studienführer):

Regelstudienplan Bachelor
GOP 1 2 3 4 5 6

Algorithmik ECTS
* Algorithmen und Datenstrukturen 10
* Parallele und funktionale Programmierung 5

Algorithmik kontinuierlicher Systeme 7,5
Softwaresysteme ECTS

* Konzeptionelle Modellierung 5
* Systemprogrammierung 5 5

Softwareentwicklung in Großprojekten 5
Implementierung von Datenbanksystemen 5
Theoretische Informatik ECTS
Grundlagen der Logik und Logikprogrammierung 5
Berechenbarkeit und formale Sprachen 7,5
Komplexität von Algorithmen 7,5
Technische Informatik ECTS

* Grundlagen der Technischen Informatik 7,5
* Grundlagen der Schaltungstechnik 5
* Grundlagen der Rechnerarchitektur und -organisation 5

Rechnerkommunikation 5
Mathematik ECTS

* Mathematik für Informatiker 1 7.5
* Mathematik für Informatiker 2 7,5

Mathematik für Informatiker 3 7,5
Mathematik für Informatiker 4 7,5
Wahlpflichtbereich ECTS
Seminar 5
Vertiefungsveranstaltungen 10 5
Nebenfach 5 10
Praktikum 10
Bachelorarbeit 15
Summe 30 27,5 30 32,5 30 30
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2.7 Master
Der Master schließt direkt an den Bachelor

an und dauert vier Semester. Um dafür zugelas-
sen zu werden, ist eine Bewerbung im Online-
Bewerbungsportal für Masterstudiengänge13 not-
wendig. Nach der aktuellen Fachprüfungsordnung
wird jeder Bachelorabsolvent mit Note 2.5 oder
besser akzeptiert. Außerdem wird zugelassen, wer
Module im Umfang von 60 ECTS-Punkten aus
dem dritten bis sechsten Semester mit einem No-
tendurchschnitt von mindestens 3,0 bestanden hat.
Wer diese Kriterien nicht erfüllt, kann einen An-
trag auf Zulassung zum Qualifikationsfeststellungs-
verfahren stellen. Wenn dieser angenommen wird,
müsst ihr in einem mündlichen Gespräch unter Be-
weis stellen, dass ihr für ein Masterstudium geeig-
net seid.

Da mit dem Masterstudium bisher noch keine
Erfahrungen gesammelt wurden, kann es hinsicht-
lich dieser Regelungen und der Gestalt des Master-
studiums aber noch einige Änderungen geben.

Die Fächer im Masterstudium sind in 4 Säulen
gegliedert:

1. Säule der theoretisch orientierten Vertie-
fungsrichtungen:

• Theoretische Informatik

• Systemsimulation

• Diskrete Simulation

2. Säule der softwareorientierten Vertiefungs-
richtungen:

• Programmiersysteme

• Datenbanksysteme

• Künstliche Intelligenz

• Software Engineering

3. Säule der systemorientierten Vertiefungs-
richtungen:

• Rechnerarchitektur

• Verteilte Systeme und Betriebssyste-
me

• Kommunikationssysteme

• Hardware-Software-Co-Design

4. Säule der anwendungsorientierten Vertie-
fungsrichtungen:

• Mustererkennung

• Graphische Datenverarbeitung

• Elektronik und Informationstechnik

• Medieninformatik

• Informatik in der Bildung

Aus diesen vier Säulen müsst ihr euer Master-
studium zusammenstellen. Dazu braucht ihr:

• Wahlpflichtmodule aus mindestens drei die-
ser Säulen im Umfang von insgesamt 60
ECTS, wobei pro Säule mindestens 10 und
höchstens 30 ECTS eingebracht werden
müssen14

• Ein Nebenfach mit 15 ECTS

• Ein Projekt mit 10 ECTS

• Ein Seminar mit 5 ECTS

Als Abschluss des Masterstudiums folgt im vier-
ten Semester die Masterarbeit im Umfang von 30
ECTS.

Zu beachten ist, dass das Masterstudium ma-
ximal um ein(!) Semester überzogen werden darf,
wenn keine wichtigen Gründe für eine Ausnahme
vorliegen.

Die genaue Aufteilung des Masterstudiums in
die einzelnen Semester findet ihr in der Fachprü-
fungsordnung.

Studienschwerpunkt
Die Erlanger Informatik pflegt enge Kontakte
zur Automobilindustrie (u. a. zu Audi). Master-
Studenten haben die Möglichkeit, sich den Stu-
dienschwerpunkt „Informatik in der Fahrzeugtech-
nik“ als Vermerk in euer Abschlusszeugnis eintra-
gen zu lassen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr
eure Wahlpflicht-Module, das Nebenfach und das
Projekt aus einem bestimmten Kreis von Veranstal-
tungen wählt. Die genauen Bedingungen findet ihr
auf der Seite des Studiengangs Informatik15.

13https://movein-uni-erlangen.moveonnet.eu/movein/portal/
14Ausnahme: Wenn ihr Module aus allen vier Säulen wählt, darf die Untergrenze in einer Säule unterschritten werden.
15http://www.informatik.studium.fau.de/studierende/fahrzeugtechnik.shtml
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3 Das Department Informatik

Das Department Informatik besteht aus zwölf
Lehrstühlen und drei zusätzlichen Professuren mit
einem großen Lehr- und Forschungsangebot. Da die
Informatik eine Disziplin ist, die in der Vergangen-
heit stetig gewachsen ist, konnten nicht alle Lehr-
stühle im Hauptgebäude der Informatik, dem blau-
en Hochhaus, untergebracht werden.

Mittlerweile gibt es außer dem Standort im blau-
en Hochhaus noch „Filialen“ im Rechenzentrum, in
der Cauerstraße, in der Haberstraße und in Ten-
nenlohe. Anfangs werdet ihr kaum direkt mit den
Lehrstühlen zu tun haben, doch spätestens bei der
Entscheidung für die Wahlpflichtmodule solltet ihr
wissen, welcher Lehrstuhl was tut und wo er zu fin-
den ist.

Derzeit werden auf dem Südgelände die Arbei-
ten an einem Neubau, in dem die aktuell „ausge-
lagerten“ Lehrstühle sowie die Mathematik unter-
gebracht werden, fertiggestellt. Da dieses Gebäude
zum Semesteranfang noch nicht vollständig bezugs-
fertig sein wird, werden hier noch die alten Lehr-
stuhlstandorte aufgeführt.

Das Department Informatik ist nicht nur für den
Studiengang Informatik zuständig, sondern auch
teilweise für die Mischstudiengänge Computational
Engineering (CE), Informations- und Kommunika-
tionstechnik (IuK) und Medizintechnik (MT), mit
denen ihr im Lauf eures Studiums immer wieder

gemeinsame Lehrveranstaltungen haben werdet.

3.1 Lehrstühle der Informatik
Lehrstuhl 1:
IT-Sicherheitsinfrastrukturen
Der Lehrstuhl 1 wurde zum Wintersemester
2010/11 neu gegründet und befasst sich unter der
Leitung von Prof. Felix Freiling mit Sicherheit in
der Informationstechnik und Forensik.

Lehrstuhl 2: Programmiersysteme
Dieser Lehrstuhl wird von Prof. Philippsen gelei-
tet. Schwerpunktthemen sind unter anderem Über-
setzerbau und die Programmierung von parallelen

Rechnern. Außerdem bietet der Lehrstuhl Veran-
staltungen zum Thema Praktische Softwaretechnik
an.

Lehrstuhl 3: Rechnerarchitektur

Seit Februar 2009 hat Prof. Fey diesen Lehrstuhl in-
ne. Ein wichtiges Projekt der Rechnerarchitektur ist
zum Beispiel die FAUmachine, eine Virtualisierungs-
software, die Hardwaredefekte simulieren kann.
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Lehrstuhl 4: Verteilte Systeme und
Betriebssysteme
Prof. Schröder-Preikschat leitet den Lehrstuhl 4.
Die Forschungsschwerpunkte sind objektorientierte
Systeme, Multiprozessor- und verteilte Betriebssys-
teme.

Lehrstuhl 5: Mustererkennung
Prof. Hornegger leitet den Lehrstuhl für Musterer-
kennung. Ein Wichtige Forschungsgebiete sind un-
ter anderem medizinische Bildverarbeitung, Spra-
cherkennung und Rechnersehen.

Lehrstuhl 6: Datenmanagement
Dieser Lehrstuhl kümmert sich unter Prof. Meyer-
Wegener um alle Aspekte von Datenbanken, ins-
besondere allerdings um Multimedia-Datenbanken,
Datenstromsysteme und Data-Warehousing.

Lehrstuhl 7:
Kommunikationssysteme
Hard- und Software von Kommunikationssystemen
ist das Thema von Prof. German und seinen Mitar-
beitern. Des Weiteren bietet Prof. German Veran-
staltungen zu diskreter Simulation in Kooperation
mit dem LS 10.

Lehrstuhl 8: Künstliche Intelligenz
Der Lehrstuhl für Theoretische Informatik wird seit
März 2012 von Prof. Schröder geleitet. Schwer-
punkte sind Logik in der Informatik, Formale Me-
thoden der Softwaretechnik, und Wissensrepräsen-
tation.

Lehrstuhl 9: Graphische
Datenverarbeitung
Der Lehrstuhl 9 steht unter der Leitung von Prof.
Greiner. Wichtiges Thema ist hier zum Beispiel die
Visualisierung medizinischer Daten.

Lehrstuhl 10: Systemsimulation
Unter der Leitung von Prof. Rüde befasst man
sich hier mit der Modellierung und Simulation kom-
plexer Systeme aus dem Ingenieursbereich. Der

Schwerpunkt liegt hierbei auf der Entwicklung von
Algorithmen.

Lehrstuhl 11: Software-Engineering
Prof. Saglietti leitet den Lehrstuhl 11 mit dem
Schwerpunkt, die Entstehung komplexer Software
ingenieurmäßig anzugehen, um so einen Qualitäts-
standard zu sichern.

Lehrstuhl 12:
Hardware-Software-Co-Design
Prof. Teich ist der Leiter des Lehrstuhl 12. Der
Forschungsschwerpunkt liegt hier auf eingebetteten
Systemen.

Professur für Didaktik der
Informatik
Die Professur für Didaktik der Informatik, die pri-
mär Veranstaltungen für Lehramtsstudenten anbie-
tet, wurde bis Ende letzten Semesters von Prof.
Brinda geleitet. Sie wird momentan neu besetzt.

Professur für
Open-Source-Software
Seit September 2009 existiert unter Leitung von
Prof. Riehle eine neue Professur, die sich mit Open-
Source-Software befasst, darunter vor allem deren
Software-Engineering-Aspekte.

Professur für
Höchstleistungsrechnen
Die Professur für Höchstleistungsrechnen unter
Prof. Wellein forscht an der Implementierung und
Optimierung von hochgradig skalierbaren Anwen-
dungen.

Angewandte Mathematik 1 und 2
Diese Lehrstühle gehören zwar nicht direkt zu der
Informatik, sind jedoch vor allem im Bachelorstu-
dium sehr wichtig, da die Mathematikvorlesungen
von den beiden Lehrstühlen ausgerichtet werden.
Sie bieten auch Vorlesungen für das Nebenfach an.
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3.2 Standorte
Lehrstühle am Südgelände

Einen Lageplan des TechFak-Geländes mit allen
wichtigen Gebäuden findet ihr hinten im Heft auf
der Innenseite des Umschlags.

Das blaue Hochhaus

Im Wolfgang-Händler-Hochhaus (wie es offiziell
heißt) sind nicht nur die Computerräume (CIP-
Pools) für Studenten und einige Übungsräume, son-
dern ab dem fünften Stock aufwärts auch die meis-
ten Lehrstühle beheimatet (LS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
11).

Weitere Lehrstühle auf dem
Südgelände
Neben dem blauen Hochhaus gibt es mittlerweile
noch ein paar andere Gebäude am Südgelände, in
denen Informatik-Lehrstühle zu finden sind. Im Neu-
bau direkt neben dem Hörsaalgebäude (Cauerstra-
ße 11) findet ihr neben der Angewandten Mathe-
matik auch die Lehrstühle 9, 10 und 12. Der Lehr-
stuhl 4 ist im Erdgeschoss des Rechenzentrums zu
Hause und die Professur für künstliche Intelligenz
(mit Prof. Görz und Prof. Strehl) befindet sich in
der Haberstraße 2.

Angewandte Mathematik
Die Angewandte Mathematik ist, ebenso wie die
Lehrstühle 9, 10 und 12, im Neubau neben dem
Hörsaalgebäude zu finden.

FSI Informatik 17
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4 Mensa & Co.

Gleich mal vorneweg: ohne FAUcard gibt’s nix
zu beißen! Da hilft auch das charmanteste Lächeln
an der Mensa-Kasse nichts.

Der Zahlungsverkehr in den Mensen erfolgt aus-
schließlich über die FAUcard, die neben ihrer Ei-
genschaft als Studentenausweis und Schlüsselme-
dium für die Schließanlage auch als elektronische
Geldbörse für die Mensa, die Kopierer und die
vom Studentenwerk betriebenen Getränkeautoma-
ten fungiert. Sie wurde euch vor Semesterbeginn zu-
gesandt. Ihr könnt die FAUcard an den Geldaufwer-
terautomaten in der Mensa und neben den Kopie-
rern aufladen. Es empfiehlt sich, keine allzu großen
Geldbeträge auf die Karte zu laden, da es immer
mal wieder vorkommen kann, dass eine Karte ka-
putt geht. In diesem Fall ist das Geld zwar nicht
verloren, aber man muss ja kein Risiko eingehen.

Mensa Süd

Die Mensa Süd ist die Mensa an der TechFak. Sie
wurde im Rahmen der umfassenden Umbaumaß-
nahmen am Südgelände komplett renoviert und ist
seit Ende des letzten Semesters wieder von Montag
bis Donnerstag von 11:30 bis 14:00 und Freitags
von 11:30 bis 13:45 geöffnet. An den zwei Ausga-
belinien gibt es meist insgesamt zwei bis drei Ge-
richte, davon in aller Regel mindestens ein vegetari-
sches, sowie verschiedene Suppen, Salate, Beilagen
und Desserts. Die Verteilung der Gerichte auf die

Ausgabelinien wird an den Monitoren im Eingangs-
bereich der Mensa angezeigt.

Teilweise ist in der Mensa sehr großer Andrang
zu erwarten, vor allem kurz nach Ende der Vorle-
sungen um 11:45. Wenn ihr nicht lange anstehen
wollt und ihr es einrichten könnt, solltet ihr versu-
chen, nicht zu diesen Stoßzeiten in die Mensa zu
gehen.

Den aktuellen Speiseplan der Mensa findet ihr
nicht nur auf den offiziellen Seiten des Studenten-
werks1, sondern auch auf von Externen betriebe-
nen Übersichtsseiten, die auch Bewertungs- und
Kommentarsysteme bieten, wie zum Beispiel http:
//www.sigfood.de oder http://www.mensa-er.de.

Guten Appetit!

Stadtmensa
Die Stadtmensa befindet sich im Studentenhaus
am Langemarckplatz und kommt für euch dann
in Frage, wenn ihr über Mittag in der Stadt seid.
Öffnungszeiten und Gerichte unterscheiden sich nur
unwesentlich von denen der Mensa Süd.

Cafete
In den Cafeterien des Studentenwerks bekommt
man belegte Brötchen, Kuchen, Durstlöscher al-
ler Art wie Tee und Kaffee und zur Mittagszeit
auch Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Ähnliches.
Die Cafeterien bieten, falls man früher als zu den
Mensa-Zeiten Hunger bekommt oder einem das Es-
sen dort nicht zusagt, eine willkommene Alternative
zur Mensa an. Die Cafeteria am Südgelände (direkt
unterhalb der Mensa) ist während des Semesters
von Montag bis Donnerstag von 07:30 bis 18:00
und Freitags von 07:30 bis 15:00 geöffnet.

Wer mal in der Innenstadt Sehnsucht nach ei-
ner Cafete bekommen sollte, sei an folgende Orte
verwiesen:

• neben der Stadtmensa
• in der Unibibliothek
• hinter dem Audimax

1Zu finden unter http://www.studentenwerk.uni-erlangen.de/verpflegung/de/sp-er-sued.shtml oder auch kurz http://tinyurl.com/
mensa-er
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Fraunhofer-Cafeteria

Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und
Bauelementetechnologie (IISB), das sich ebenfalls
auf dem Südgelände befindet, unterhält eine eigene
Cafeteria. Sie liegt preislich etwas über der Mensa,
aber das Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut, da
die Qualität mitunter deutlich über der Mensa liegt.
Durch den Fußmarsch und durch die Tatsache, dass
man bedient wird, ist der Zeitaufwand allerdings
etwas höher, was ihr bei knappen Mittagspausen
berücksichtigen solltet.

Der Speiseplan ist online verfügbar:
http://www.iisb.fraunhofer.de/de/cafeteria/
cafeteria.htm

Sonstige Nahrungsquellen
Eine letzte Alternative, um den kleinen Hunger oder
Durst zu stillen, sind die Automaten. Am Südgelän-
de sind diese im Eingangsbereich der Mensa, bei
den Kopierern gegenüber vom H7 und seit einiger
Zeit auch im linken Glaskasten des blauen Hoch-
hauses zu finden.
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5 Bücher & Bib

Bücher
Das wichtigste Hilfsmittel im Studium sind Bücher.
Egal, ob es darum geht, ein Thema besser zu verste-
hen oder es mal von einer anderen Seite zu betrach-
ten: In Büchern findet ihr meistens die gesuchten
Informationen.
Viele Professoren geben zu ihren Vorlesungen Lite-
raturhinweise an. Das heißt nicht, dass ihr jedes die-
ser Bücher lesen müsst, und schon gar nicht, dass
man stolzer Eigentümer all dieser Bücher sein muss!
Es gibt schon zu viele Bücher, die ungelesen in den
Regalen verstauben, und ein in der Vorlesung emp-
fohlenes Buch muss noch lange nicht die studenti-
schen Ansprüche erfüllen. Kauft euch ein Buch am
besten nur dann, wenn ihr a) völlig fasziniert da-
von seid, b) kein Skriptum vorhanden ist, oder c)
ihr mit dem Buch arbeiten wollt. Am besten leiht
ihr euch das Buch erst einmal aus der Bibliothek
aus und schaut, ob es euch taugt.
Die Profs empfehlen teilweise nur die englischen
Ausgaben mancher Titel – auch hier solltet ihr euch
selbst eure Meinung bilden und mal in beide Ausga-
ben reinschauen. Es ist aber durchaus sinnvoll, sich
frühzeitig dem englischen Literaturgenuss hinzuge-
ben, da ihr später auch diverse Titel ausschließlich
in englischer Sprache vorfinden werdet.

TNZB
Die Bibliothek, mit der ihr am meisten zu tun haben
werdet, ist die Technisch-naturwissenschaftliche
Zweigbibliothek im Zentralgebäude bei den Hör-
sälen. Hier findet sich Gedrucktes (Bücher, ak-
tuelle Zeitungen/Zeitschriften, Lexika, Dissertatio-
nen, ...) zu allen naturwissenschaftlichen Fach-
bereichen, wovon das meiste auch ausleihbar
ist. Über den UBE-OPAC1 könnt ihr sowohl
von den Rechnern im Eingangsbereich (Log-
in gibt’s mit dem Bibliotheksausweis an der
Theke der TNZB) als auch von zu Hause
(http://opac.uni-erlangen.de/) nach Büchern
suchen, schon verliehene reservieren, Bücher von
anderen Zweigbibliotheken bestellen, ausgeliehene
verlängern... Dafür und für die anderen Recher-
chemöglichkeiten gibt es am Anfang des Semesters
Bibliotheksführungen. Listen zum Anmelden liegen
an der Theke aus. Für das Ausstellen eines Benut-
zerausweises wird euer Personalausweis benötigt.

Wenn man nicht zu viel Geld hat, sollte man
Ausgeliehenes rechtzeitig zurückgeben oder verlän-
gern (Letzteres geht nicht beliebig oft, v. a. nicht
wenn das Buch schon von jemandem vorbestellt
wurde). Die Mahngebühren beim Überziehen sind
nämlich happig: 7,50 € für die erste Mahnung, die
weiteren werden noch teurer. Falls man weder die
Möglichkeit hat via Internet zu verlängern noch
persönlich bei der Bib vorbeizuschauen, bleibt übri-
gens immer noch die Möglichkeit anzurufen (Tele-
fonnummer der Ausleihe der TNZB: 85-27468).

Zum Lernen kann man sich an einem der vie-
len Tische niederlassen. Im Untergeschoss darf
man sich unterhalten, ideal also zum Arbeiten
oder Lernen in der Gruppe. Hier stehen auch PC-
Arbeitsplätze, die man mit seinem RRZE-Login be-
nutzen kann. Wer nicht gestört werden will, sollte
sich ins Erdgeschoss oder in den ersten Stock set-
zen.

Die TNZB hat Montag bis Freitag von 08:00
bis 24:00 und Samstag bis Sonntag von 10:00 bis
22:00 geöffnet. Im August schließt sie täglich schon
um 22:00.

1Universitätsbibliothek Erlangen Online Public Access Catalogue
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Teilbibliothek Mathematik,
Informatik und RRZE
Im Erdgeschoss des Felix-Klein-Gebäudes (Neubau
Mathematik/Informatik, neben dem großen Hör-
saalgebäude) befindet sich eine weitere Teilbiblio-
thek, die Teilbibliothek Mathematik, Informatik
und RRZE. Hier findet ihr alle neueren und älte-
ren wichtigen Veröffentlichungen in der Informatik
und Mathematik. Sie hat Montag bis Freitag von
09:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.

Innenstadt
Als wichtigste Informationsquellen in der
Innenstadt sind die Universitätsbibliothek

(http://www.ub.uni-erlangen.de/) in der Schuh-
straße 1a und die Stadtbücherei am Schlossplatz zu
nennen. Daneben gibt es eine Reihe institutseigener
Bibliotheken, die eventuell für das Nebenfach inter-
essant werden. Eine Standortliste gibt es im Web:
http://opac.uni-erlangen.de/standort.html

Elektronische Datenbanken
Immer wichtiger wird der Zugriff auf elektronische
Datenbanken und Zeitschriften. Auf der Webseite
der UB findet ihr zahlreiche Links, die euch Informa-
tionen zu Themen bieten, die nicht in gedruckter
Form in der Bib vorliegen.
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6 Kopieren

Im Laufe seines studentischen Daseins wird man
sich des Öfteren gezwungen sehen, einige oder
mehr Seiten Papier zu kopieren. Dazu gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten.

Kopieren an der Uni
Falls es sich um eine geringe Anzahl von Seiten
handelt, wie z. B. die Mitschrift der letzten Vorle-
sung oder einige Seiten aus einem Buch, empfiehlt
es sich, die vielfältigen Kopiermöglichkeiten an der
Uni zu nutzen. Kopierer gibt es am Südgelände im
H7-Foyer, in der TNZB und in der GI. In der In-
nenstadt findet man unter anderem im Audimax-
Foyer (Bismarckstraße 1) und in der Hauptbiblio-
thek (Schuhstraße 1A) Kopiermöglichkeiten.

Fast alle diese Kopierer können seit diesem Se-
mester mit der FAUcard der Uni benutzt werden.
Barzahlung/Münzeinwurf ist nicht möglich. Eine
Ausnahme sind jeweils zwei Münzkopierer im H7-
und Audimax-Foyer.

Außerdem gibt es im CIP21 ein Multifunktions-
gerät, das auch in der Lage ist zu scannen. Dabei

kann man sich die eingescannten Dokumente be-
quem per E-Mail im PDF-Format zusenden lassen
oder im Dateisystem ablegen. Genaue Anweisungen
hängen vor Ort aus. Bei Problemen oder Fragen zur
Bedienung helfen sicherlich auch gerade anwesende
hilfsbereite Mitstudenten.

Copy-Shops
Wenn man ziemlich viel auf einmal zu kopieren
hat, wie z. B. ein komplettes Skript, sucht man am
besten einen der (zumeist billigeren) Copy-Shops
auf. Dort findet man meistens auch freundliche
Menschen, die einem dabei helfen, dem High-Tech-
Kopierer seine Wünsche nahezubringen. In der Re-
gel bieten alle diese Shops Copy-Cards unterschied-
licher Preisklassen an. Dabei ist der Preis pro Kopie
umso kleiner, je mehr ihr für die Karte zahlt. Mit
dem Kauf einer Copy-Shop-Karte sollte man aber
erstmal abwarten, wie sich der persönliche Kopier-
konsum entwickelt.

Viel Spaß beim Kopieren!

1siehe Kapitel 7: Der CIP – Lebensraum eines Informatikstudenten
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7 Der CIP – Lebensraum eines
Informatikstudenten

Der CIP1-Pool (meistens kurz CIP genannt) ist
der natürliche Lebensraum eines Informatikstuden-
ten. Im Folgenden soll deshalb dieses Gebiet etwas
genauer unter die Lupe genommen werden.

Aus einer Vielzahl von Gründen werden die
CIP-Pools der Informatik vollständig unabhängig
vom Rechenzentrum durch das Department unter-
halten. Daher erhaltet ihr zusätzlich zum RRZE-
Benutzerkonto ein separates Login für die CIPs.

7.1 Hardware und Software
Studentenrechner

Im ersten und zweiten Stock des blauen Hochhau-
ses findet ihr insgesamt 4 CIP-Pools, in denen ins-
gesamt ca. 150 Linux-PCs und über 40 SunRay-
ThinClients zur Verfügung stehen. Die für euch
im ersten Semester wichtigsten CIP-Pools sind die
Räume 01.155 („CIP 1“) im ersten und 02.135 im
zweiten Stock, da dort der Großteil der für euch
relevanten Rechnerübungen (zur Vorlesung „Algo-
rithmen und Datenstrukturen“) stattfinden. Weite-
re CIPs findet ihr in den Räumen 01.153 („Windows-
CIP“) und 02.151 („CIP 2“).

Verschiedene Lehrstühle unterhalten selbst noch
eigene kleine CIP-Pools, die zum Teil mit speziel-
ler Hardware ausgestattet sind, außerdem gibt es
einen CIP-Pool mit leistungsstarken Rechnern, der
nur für Hörer von Vertiefungsveranstaltungen mit
erhöhtem Rechenbedarf zugänglich ist.

SunRays
Bei den SunRays handelt es sich um ThinClients,
die von mehreren Linux-Servern bedient werden.
Auf einer SunRay sollte man möglichst keine grafik-
intensiven Programme starten. Für normale Tätig-
keiten (Surfen, Programmieren) sind sie aber völlig
ausreichend.

Betriebssystem
Als Betriebssystem wird Debian GNU/Linux 6.0
(Squeeze) eingesetzt. Raum 01.153 ist zeitweise
mit Microsoft Windows ausgestattet, damit Vor-
lesungen, welche auf Windows-Software basieren
(Medieninformatik, Software-Engineering, ...) eben-
falls durchgeführt werden können. Umbooten von
Linux auf Windows und umgekehrt kann allerdings
nicht jedermann, sondern nur CIP-Admins und
Übungsleiter. Bevor man sich unter Windows an-
melden kann, muss man im CIP ein separates Pass-
wort setzen2.

1CIP steht für Computer-Investitions-Programm.
2mittels /local/ciptools/bin/setsambapw
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7.2 CIP-Login

Ein Login erhält man in der Regel am Anfang
des ersten Semesters. Nach unseren aktuellen Pla-
nungen bekommt ein Teil der Studenten seinen Lo-
gin bereits zum Vorkurs. Der Rest wird am ers-
ten Tag durch den CIP-Pool geschleust, um sich
über das cipan-Skript anzumelden3. Für die Leu-
te, die am ersten Tag noch nicht da waren: Das
Skript wird die komplette erste Woche bereit ste-
hen. Zu spät Gekommene müssen in eine der CIP-
Sprechstunden4 kommen und ihren Zugang dort
freischalten lassen. Die Logins müssen von den CIP-
Admins per Hand angelegt werden, d. h. die Anmel-
dungen des ersten Tages werden auch am Abend
des ersten Tages angelegt. Den Nachzüglern wird
der Login erst am Wochenende eingerichtet. Habt
deshalb bitte etwas Geduld.

Home-Verzeichnis
Jeder Benutzer erhält ein Home-Verzeichnis (ver-
gleichbar mit Eigene Dateien unter Windows), in
dem er seinen persönlichen Kram ablegen kann. Da
der Plattenspeicher pro Person stark eingeschränkt
ist, solltet ihr (besonders als KDE- oder GNOME-
Benutzer) regelmäßig euren Papierkorb leeren.

Gerade, wenn ihr eure Programmieraufgaben
im CIP bearbeitet, empfiehlt es sich, sein Home-
Verzeichnis vor fremdem Zugriff zu schützen (siehe
Kapitel 8).

envcfg
Bei eurer ersten Anmeldung im CIP-Pool werdet ihr
nach einigen Konfigurationseinstellungen gefragt,

darunter eure gewünschte Desktopumgebung (Gno-
me, TDM, Xfce4 oder LXDE) und eurer gewünsch-
ten Shell. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr alle
Vorgaben übernehmen, durch Aufrufen des Scripts
envcfg auf einer Konsole können diese später jeder-
zeit geändert werden.

E-Mail-Adresse
Deine E-Mail-Adresse in der Informatik lau-
tet <login>@stud.informatik.uni-erlangen.de. Da-
bei handelt es sich um ein anderes Post-
fach als das beim Rechenzentrum (normalerwei-
se <vorname>.<xy>.<nachname>@studium.uni-
erlangen.de).

Die Adresse des CIPs solltet ihr regelmäßig le-
sen oder zumindest an eine E-Mail- Adresse weiter-
leiten, die öfter gelesen wird. Das geht ganz ein-
fach, legt einfach in eurem Home-Verzeichnis ei-
ne Datei namens .forward an und schreibt in diese
die E-Mail-Adresse, an die eure E-Mails weitergelei-
tet werden sollen. Alternativ kann die Weiterleitung
auch durch Aufrufen des oben erwähnten Tools env-
cfg geändert werden.

Viele leiten auch einfach die E-Mail-Adresse des
RRZE in den CIP um. So muss man seine Weiter-
leitung nur noch an einer Stelle konfigurieren.

Druckerkonto
Mit dem Login wird für jeden Student ein Drucker-
konto mit 5 Euro Guthaben eingerichtet. Wenn die-
ses Startguthaben aufgebraucht ist, kann es im Se-
kreteriat der Informatik (02.155) bei Frau Rentsch
wieder aufgefüllt werden.

3Login: cipan, Passwort: [RETURN]
4Brett vor 00.157 oder http://wwwcip.informatik.uni-erlangen.de/admin/

24 FSI Informatik

http://wwwcip.informatik.uni-erlangen.de/admin/


ESE Winter 2012/13

7.3 Arbeiten im CIP
Verhaltensregeln
Wie an allen Plätzen, wo Menschen zusammentref-
fen, gibt es einige einfache Verhaltensregeln, die
das Miteinander im CIP vereinfachen:

• Im CIP soll Ruhe herrschen!

• Kein Essen und Trinken!

• Keine Eingriffe in die Hardware!5

Probleme?
Für häufig auftretende Problem gibt es im Internet
eine erste Anlaufstelle6. Falls ihr dort keine Lösung
für euer Problem findet, schreibt einfach eine Mail
an problems@stud.informatik.uni-erlangen.de.
Die CIP-Administratoren werden sich dann so
schnell wie möglich darum kümmern. Ihr solltet da-
bei aber bedenken, dass die CIP-Admins auch nur
Studenten sind und dementsprechend andere Dinge
(z. B. Studieren) zu tun haben.

Falls ihr euch nach den ein paar Wochen plötz-
lich nicht mehr anmelden könnt, liegt das in aller
Regel daran, dass euch der Quota-Checker einen
Strich durch die Rechnung macht, weil ihr verges-
sen habt den Papierkorb zu leeren und euch da-
durch das Home-Verzeichnis vollgemüllt habt. In
diesem Fall müsst ihr als Window-Manager failsa-
fe wählen und euch anmelden. Es öffnet sich ei-
ne Shell, in der ihr euer Home gründlich aufräu-
men könnt. Wenn ihr anschließend den Window-
Manager auf default zurückstellt, müsste wieder al-
les klappen.

Türschließsystem
Das Wolfgang-Händler-Hochhaus (besser als blau-
es Hochhaus bekannt) ist unter der Woche von
06:30 bis 20:00 geöffnet, auch die CIP-Pools sind in
diesem Zeitraum offen zugänglich (wenn auch un-
ter Umständen durch stattfindende Rechnerübun-
gen voll ausgelastet). Ihr könnt außerdem eure

FAUcard im Türschließsystem freischalten lassen,
so dass ihr damit auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten den Haupteingang sowie die CIP-Pools be-
treten könnt. Das erforderliche Formular findet ihr
auf den Seiten des CIP-Pools7. Außerdem könnt
ihr mit Hilfe der Karte auch die Seminarräume im
Erdgeschoss nutzen, sofern in diesen gerade keine
Veranstaltung stattfindet.

Videoüberwachung
Aus Gründen des Diebstahlschutzes ist das Hoch-
haus an den Osttüren sowie in den CIP-Pools mit
Videokameras ausgestattet. Die Bilder der Kame-
ras werden als Film vier Wochen lang gespeichert
und dann automatisch gelöscht.

WLAN
Ein großer Teil der TechFak ist mit WLAN ver-
sorgt. Der einfachste Weg, um mit dem Notebook
oder dem Smartphone ins Netz zu kommen, sind
die Netzwerke FAU-STUD und eduroam. Diese Netz-
werke sind WPA2-verschlüsselt und erfordert, dass
ihr euch mit dem Benutzernamen und Kennwort
eures RRZE-Accounts authentifiziert. Bei eduroam
müsst ihr außerdem änonymous@uni-erlangen.deäls
Änonyme Identitätëingeben, dafür funktioniert die-
ses Netz auch in vielen anderen europäischen Uni-
versitäten

Ein Alternative ist das unverschlüsselte Netz-
werk FAU-VPN. Vorsicht, es bietet von Haus aus kei-
nerlei Sicherheit und erlaubt nur den Zugriff auf
Rechner, die sich innerhalb des Uninetzes befin-
den! Um sinnvoll damit arbeiten zu können, muss
man einen entweder mit dem Rechenzentrumsnetz
oder dem Informatik-CIP-Netz einen VPN-Tunnel
aufbauen.

Mehr Infos zur WLAN-Infrastruktur bekommt
ihr direkt beim RRZE8.

5Einzige Ausnahme ist das Einschalten von Rechnern, die über Nacht, am Wochenende und in den Semesterferien ausge-
schaltet werden (Stromsparmaßnahme)

6http://wwwcip.informatik.uni-erlangen.de/doc/faq.html.de
7http://wwwcip.informatik.uni-erlangen.de/pools/doors.html.de – Personalausweis nicht vergessen
8http://www.rrze.uni-erlangen.de/dienste/internet-zugang/wlan/
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8 Linux und die Shell
Einige von euch werden sicherlich schon Erfah-

rung mit Linux oder anderen freien Unix-Varianten
haben. Andere setzen sich vielleicht zum ersten
Mal an einen Linux-PC. Obwohl im CIP die gra-
fischen Desktop-Umgebungen KDE und GNOME
installiert sind, ist es häufig notwendig, die Shell

(interaktive Kommandozeile, heißt normalerweise
xterm, konsole oder ähnlich) zu benutzen. Aus die-
sem Grund werden hier die (unserer Ansicht nach)
wichtigsten Kommandos kurz vorgestellt. Genauere
Informationen über den jeweiligen Befehl bekommt
ihr im CIP mit Hilfe des Kommandos man Befehl .

Befehl Erklärung
man Befehl (manual) Liefert die Manual-Page für Befehl. Zurück geht’s durch Druck auf

die Taste Q.
ls (list) Zeigt den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses. Option -l für ausführliches

Listing, -a um auch versteckte Dateien (beginnen mit .) anzuzeigen.
cat Datei (concatenate) Konkateniert den Inhalt einer Datei an die Standardausgabe.

Ohne Umleitungen oder ähnliches wird also einfach der Inhalt der Datei aus-
gegeben.

less Datei Gibt den Inhalt der Datei auf dem Bildschirm aus. Im Gegensatz zu cat ist
less ein Pager, die Ausgabe erfolgt also seitenweise. less erlaubt auch, in der
Ausgabe zu scrollen und zu suchen. Wird mit der Taste Q beendet.

cd Verzeichnis (change directory) Wechselt in Verzeichnis.
cp Quelle Ziel (copy) Kopiert Datei Quelle nach Datei Ziel. Für Verzeichnisse muss die

Option -r angegeben werden.
rm Ziel (remove) Löscht Ziel. Für Verzeichnisse die Option -r angeben. Wenn rm vor

dem Löschen nachfragen soll, Option -i angeben, normalerweise wird nicht
nachgefragt.

mv Quelle Ziel (move) Verschiebt Quelle nach Ziel bzw. benennt um.
mkdir Verzeichnis (make directory) Erstellt das Verzeichnis Verzeichnis.
ssh user @host (secure shell) Baut eine verschlüsselte Verbindung zum Rechner host auf

und meldet sich dort als user an. Dadurch kann man z. B. von daheim aus im
CIP arbeiten (ssh <login>@faui05a.informatik.uni-erlangen.de oder anderer
CIP-Rechner als faui05).

du (disk usage) Zeigt den Speicherplatzverbrauch der einzelnen Dateien und
Unterverzeichnisse an. Die Option -sh summiert das Ganze auf und gibt es
in lesbarer Form zurück.

quota Im CIP habt ihr einen bestimmten Plattenplatz zur Verfügung (Quota). Der
Verbrauch und das Limit können mit diesem Befehl abgefragt werden.

ps (processes) Prozesse (laufende Programme) anzeigen. Die Option -ux zeigt
alle Prozesse des Benutzers an.

top Zeigt an, welche Prozesse gerade wie viel Rechenleistung und Speicher in
Anspruch nehmen.

pkill Prozessname Sendet ein Signal an einen Prozess. Standard-Signal ist SIGTERM, wodurch
der Prozess „abgeschossen“ wird.

chmod/chown Datei Verändert Zugriffsrechte bzw. Eigentümer, Gruppe einer Datei. Siehe unten.
mc midnight commander ist ein schöner terminalbasierter Dateimanager mit ei-

nem Norton-Commander-ähnlichen Interface, das einige von euch eventuell
an einen FTP-Client erinnert.
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Befehl Erklärung
lpr Datei (line printer) Druckkommando, um Datei über die Kommandozeile auszu-

drucken. Es besteht noch die Möglichkeit, einen bestimmten Drucker als
Parameter (-PDruckername) anzugeben. Im CIP ist standardmäßig der Dru-
cker ps1acip (erster Stock, linker Drucker) eingestellt.

lpq (line printer query) Fragt den aktuellen Druckerstatus ab. Auch hier wird
der gleiche Parameter wie bei lpr benutzt, um einen bestimmen Drucker
abzufragen.

lprm (line printer [queue] remove) Löscht Druckaufträge.
find . -iname Name Sucht im aktuellen Verzeichnis und dessen Unterverzeichnissen nach einer

Datei mit diesem Namen.
locate Name Sucht nach Dateien. (Viel) schneller als find, benutzt jedoch eine Datenbank.

Diese Datenbank wird einmal am Tag aktualisiert, und enthält bestimmte
Verzeichnisse nicht (z. B. Homes).

mount/umount Im CIP unter /media findet ihr z. B. DVD-ROM- und Diskettenlaufwerke,
die ihr selbst mounten (ins Dateisystem einhängen) dürft. Dazu z. B. mount
/media/floppy eingeben. Unbedingt vor dem Entnehmen des Mediums wie-
der umount /media/floppy eingeben, das stellt u. a. sicher, dass alle Daten
geschrieben worden sind.

cpenv1 Wenn ihr euch nicht mehr einloggen könnt, liegt das meistens entweder
daran, dass euer Home voll ist (s.o.), oder dass ihr Startdateien eures Pro-
fils kaputt gemacht habt. Durch das Ausführen von cpenv könnt ihr die
ursprünglichen Startdateien wiederherstellen.

envcfg1 Wenn ihr die Wahl eures Window-Managers oder eurer Lieblingsshell noch-
mal überdenken wollt, könnt ihr durch envcfg den Auswahldialog nochmals
aufrufen.

pr_acct1 Gibt den derzeitigen Druckkontostand des aufrufenden Benutzers in Units
(= Eurocent) aus.

Weitere Befehle Nur noch kurz und ohne Erklärung (siehe jeweils Man-Page) ein paar inter-
essante Befehle/Manpages: info cat which file bash bash-builtins scp who
talk write vim clear watch reset lslocal1

Dateirechte
Bei einem ls -l ist die Ausgabe z. B.

drwxr-xr-x 2 sihamust immdstud 512 Oct 10 13:36 TI

Der erste Buchstabe bedeutet: - normale Datei,
d Verzeichnis (directory), l symbolischer Link. Dann
kommen drei rwx-Blöcke, r steht jeweils für read
(Leseberechtigung), w für write (Schreibrechte), x
für execute (ausführbar, bei Verzeichnissen hinein-
wechseln). Der erste Block steht für die Rechte des
Eigentümers (hier sihamust), der zweite für die der
Gruppe (d. h. jeder aus der Gruppe immdstud darf
in das Verzeichnis TI rein und hat dort Leserechte),
und der dritte für Andere (alle, die nicht sihamust
oder immdstud sind). Die Zahl danach steht für
die Anzahl der Hardlinks, dann kommt der Eigen-

tümer, dann die Gruppe, Größe, Datum der letzten
Änderung, und schließlich der Dateiname.

Bei chmod kann man die Rechte auch mit einer
Zahl angeben. Wie, kann man sich leicht merken,
wenn man sich vorstellt, dass r = 4, w = 2 und x
= 1 ist. Mit chmod 755 Verzeichnis kann man z. B.
einem Verzeichnis die Rechte rwxr-xr-x geben, mit
chmod 644 Datei einer Datei die Rechte rw-r–r–.
Aufpassen: Wenn ihr Verzeichnissen Schreibrechte
für Gruppe oder Andere gebt, können dort eventuell
Dateien von Anderen gelöscht werden.

1Dieser Befehl ist kein Standard-UNIX-Programm, sondern ein Skript, das nur auf den CIP-Rechnern zu finden ist.
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9 Informationsquellen

Die Informationsbeschaffung während des Stu-
diums ist sehr wichtig. Dafür ist es aber erstmal
notwendig zu wissen, wo einem welche Fragen be-
antwortet werden können. Darum sollen hier kurz
die wichtigsten Informationsquellen vorgestellt wer-
den.

Mein Campus
Die wichtigste Anlaufstation für organisatorischen
Kram ist Mein Campus. Anmelden könnt ihr euch
beim ersten Mal mit eurer achtstelligen Benutzer-
kennung (auf eurem Studentenausweis) und eurem
RRZE-Passwort. Nach dem Anmelden könnt ihr
dort Studentenausweis und Immatrikulationsbe-
scheinigungen ausdrucken, euch für Prüfungen an-
und abmelden (Anmeldezeitraum beachten!) und
eure bisherigen Prüfungsergebnisse einsehen.

URL: http://www.campus.uni-erlangen.de/

StudOn
Skripte und Informationen zu einzelnen Kursen
findet ihr hauptsächlich auf den Internetseiten
der Lehrstühle. Da kommt während des Semes-
ters schon mal eine ordentliche Linksammlung
zusammen. Um Übersicht zu schaffen, bietet die
Plattform StudOn den Lehrstühlen die Möglich-
keit, Informationen und Lehrmaterial zentral zur
Verfügung zu stellen. Leider wird diese Möglichkeit
bisher nur sporadisch genutzt, weshalb StudOn
vorerst nur einen weiteren Link in eurer Sammlung
darstellt.

URL: http://www.studon.uni-erlangen.de/

Studienfachberatung
Für speziell das Fach Informatik betreffende Fra-
gen gibt es das Studien-Service-Center, das teilwei-
se über Studienbeiträge finanziert wird. Christian

Götz kümmert sich als Leiter des SSC um eure Pro-
bleme und Fragen im Studium und hilft bei seeli-
schen Tiefs.

Für spezielle Fragen eines Fachgebiets sind die
Lehrstühle zuständig. Aus diesem Grund hat jeder
Prof eine Sprechstunde, in der man sich an ihn wen-
den kann. Manche Profs bevorzugen allerdings E-
Mail.

URL: http://www.informatik.studium.fau.de/
studienberatung/

IBZ
Das Informations- und Beratungszentrum für Stu-
diengestaltung (IBZ) in der Halbmondstraße berät
vor allem bei Schwierigkeiten hinsichtlich der Studi-
enfachwahl (von noch-nicht-Studierenden), bei ge-
plantem Studienfachwechsel oder Studienabbruch,
sowie bei allgemeinen Fragen zu Auslandssemes-
tern1. Die Beratung ist hier sehr allgemein.
Telefon: 09131/85-23976
E-Mail: ibz@zuv.uni-erlangen.de/

URL: http://uni-erlangen.de/studium/
service-beratung/studienberatung.shtml

FSI
Auch wir von der FSI helfen euch gerne weiter, so-
fern wir können. Das Einfachste ist entweder ei-
ne Mail an fsi@informatik.uni-erlangen.de zu
schreiben oder gleich persönlich bei uns im FSI-
Zimmer vorbeizuschauen. Viele Informationen fin-
den sich auch im FSI-Wiki, wie z. B. Prüfungspro-
tokolle, aktuelle Termine, Links zu den Jahrgangs-
foren oder Informationen rund ums Studium (FAQs,
ESE-Heft online, ...).

Wir haben zur Zeit keine festen Sprechzeiten, da
das FSI-Zimmer sowieso fast immer von einem von
uns besetzt ist – also kommt einfach vorbei oder
macht mit uns per Mail einen Termin aus.

URL:
https://fsi.informatik.uni-erlangen.de/

1Mehr über Auslandssemester könnt ihr in Kapitel 2.4 Auslandssemester nachlesen
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Forum, Wiki & IRC
Was früher Newsgroups und Mailinglisten waren,
sind heute Webforen – zumindest innerhalb der
Informatik-Fachschaft. Nachdem sich diese Form
der Kommunikation in den letzten Jahrgängen eta-
bliert hat, gibt es mittlerweile ein gemeinschaftli-
ches Forum auf der FSI-Seite. Zusätzlich aber hat
auch jeder Jahrgang eigene Seiten, die – als Teil ei-
nes Wikis – von jedem editiert und verbessert wer-
den können.

Eine weitere oft genutzte Möglichkeit, sich mit
seinen Kommilitonen auszutauschen, bietet der
IRC. Hier trifft man nicht nur Leute aus dem ei-
genen Jahrgang an, sondern auch ältere Semester,
die immer zu einem Plausch aufgelegt sind und
bereitwillig Fragen aller Art beantworten.

Das Informatik-Forum:
http://fsi.informatik.uni-erlangen.de/forum

IRC-Channel:
irc.uni-erlangen.de, #faui2k12

Prüfungsamt
Für Fragen über Prüfungen und Ähnliches geht
man zum Prüfungsamt in der Halbmondstraße. Bei
wichtigeren Fragen empfiehlt es sich jedoch, noch
zusätzlich zum Studienberater zu gehen. Für die
Aushänge vom Prüfungsamt, wie z. B. die Prüfungs-
termine, gibt es an der TechFak ein schwarzes
Brett.

Amt für Ausbildungsförderung
Für BAföG-Anträge und Fragen zum BAföG ist das
Amt für Ausbildungsförderung zuständig.
Adresse: Hofmannstraße 27
Telefon: 09131/8917-0

Studienführer Informatik
Der Studienführer Informatik ist eine Broschüre,
die eine Fülle von Informationen enthält. Vor al-
lem (aber nicht nur) darüber, wie das Studium auf-
gebaut ist und welche Leistungen man erbringen
muss. Den Studienführer gibt es als PDF im Netz.

URL: http://www.informatik.uni-erlangen.de/
DE/studium/informatik/studienfuehrer.shtml

Studien- und Fachprüfungsordnung
Wer die genauen Bestimmung über das Informatik-
Studium und die Prüfungen nachlesen will, der soll-

te in die Studien- und/oder Fachprüfungsordnung
reinschauen.

URLs:
1. http://www.informatik.uni-erlangen.de/DE/
studium/informatik/
2. http://uni-erlangen.de/universitaet/
organisation/recht/satzungen.shtml

UnivIS
Im uniweiten Vorlesungsverzeichnis stehen alle Ver-
anstaltungen. Dort könnt ihr raussuchen, wann wel-
che Veranstaltungen sind und wer sie hält. Zudem
gibt es hier weitere nützliche Funktionen wie die
Raumsuche, die einem hilft, zu jeder Raumnummer
das dazugehörige Gebäude zu finden.

URL: http://univis.uni-erlangen.de/

Schwarze Bretter
Jeder Lehrstuhl hat im Erdgeschoss des blau-
en Hochhauses ein eigenes schwarzes Brett, auf
dem Informationen wie Termine, Prüfungsergebnis-
se, Angebote für HiWi-Stellen, etc. stehen. Dar-
über hinaus hat jeder Lehrstuhl auf dem Stock-
werk, in dem sich sein Sekretariat befindet, weite-
re schwarze Bretter mit zusätzlichen Informationen
wie z. B. Themen für Bachelor- und Masterarbei-
ten oder Evaluationsergebnisse. Ebenfalls im Erdge-
schoss des blauen Hochhauses befinden sich noch
mehrere Bretter für allgemeine Infos, wo unter an-
derem auch die FSI versucht, euch mit aktuellen
Informationen zu versorgen.

FAUNA
Bei FAUNA handelt es sich um die FAU-
Nachrichten. Dort findet ihr eine Vielzahl an Blog-
einträgen, die sich mit aktuellen Themen an der Uni
beschäftigen. Wenn ihr also nicht nur euer Studi-
um schnell hinter euch bringen wollt, sondern auch
etwas über die Hintergründe erfahren wollt, seid ihr
da genau richtig.

URL: http://fauna.uni-erlangen.de/

Klatsch
Letzte und fast wichtigste Informationsquelle ist na-
türlich die Mund-zu-Mund-Propaganda. Doch auch
die muss gepflegt werden. Wenn also jemand etwas
erfährt, was von allgemeinem Interesse ist, sollte er
das nicht für sich behalten, sondern verbreiten. Da-
für bieten sich natürlich oben genannte Foren und
der IRC an.
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Weitere wichtige Links
• Prüfungsamt-Homepage:

http://uni-erlangen.de/einrichtungen/pruefungsamt/technik/

• Mensa-Speiseplan:
http://www.studentenwerk.uni-erlangen.de/verpflegung/de/sp-er-sued.shtml
http://www.sigfood.de (inoffiziell)
http://www.mensa-er.de (inoffiziell)

• Bibliothek von daheim aus:
http://opac.uni-erlangen.de/
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10 Tipps rund ums Studium

Sprachen
Das Sprachenzentrum der Uni bietet jedes Se-
mester eine Vielzahl von Sprachkursen: Von Ara-
bisch über Spanisch bis Ukrainisch ist für jeden
was dabei, der sich auch sprachlich ein wenig
weiterbilden möchte. Die Gebühren liegen bei 10
Euro pro Semesterwochenstunde. Genauere Infor-
mationen über das Angebot und die Kosten fin-
det ihr auf der Homepage des Sprachenzentrums
http://www.sz.uni-erlangen.de/.

Für die Teilnahme an den Sprachkursen ist ei-
ne Anmeldung unbedingt erforderlich! Sie erfolgt
i. d. R. über die Homepage des Sprachenzentrums.
Am besten kümmert ihr euch schon vor Semester-
beginn darum, da die Kurse zum Teil sehr überlau-
fen sind. Für manche Kurse (z. B. Englisch) muss
man auch einen extra Einstufungstest ablegen, der
schon vor Semesteranfang stattfindet.

Sport
Unter http://www.sport.uni-erlangen.de/ fin-
det ihr das Unisport-Programm. Von Badminton
über Segeln bis Yoga findet sich eigentlich für je-
den etwas, der sich auch körperlich fit halten will.
Die Gebühren sind im Vergleich zu den meisten
Vereinen sehr günstig. Pro belegtem Kurs ist eine
Kursgebühr fällig. Für die Teilnahme an den Kursen
ist eine Anmeldung erforderlich. Der Anmeldezeit-
raum beginnt normalerweise am ersten Montag des
Semesters (nicht der Vorlesungszeit!).

Musik
Auch für die musikalisch Interessierten gibt es Ei-
niges zu bieten; das Angebot reicht von Konzer-
ten über Instrumentalunterricht bis hin zur Mit-
wirkung in diversen Ensembles. Ein guter Aus-
gangspunkt für weitere Informationen ist dabei
http://www.musik.uni-erlangen.de/.

ACM ICPC – Program-
mierwettbewerb
Die acm (Association for Computing Machinery)
richtet seit 1970 den International Collegiate Pro-
gramming Contest (ICPC) aus, der damals als rein
texanischer Programmierwettbewerb gestartet ist
und sich dann schnell über die ganze Welt ausge-
breitet hat.

Bei diesen Wettbewerben bekommt jeder Stu-
dent eine bestimmte Anzahl an kleinen Program-
mieraufgaben, die man innerhalb von fünf Stunden
lösen muss. Jede Problemstellung erfordert eine effi-
zient programmierte Lösung, die in einer bestimm-
ten Zeit und einem beschränkten Speicherbedarf
eine Testeingabe verarbeiten können muss. Diese
bleibt natürlich während des Wettbewerbs geheim.
Ein Online-Judge entscheidet dann, ob die in C,
C++ oder Java programmierten Lösungen korrekt
sind und alle geforderten Einschränkungen einge-
halten wurden.

Für Erlanger Studenten (übrigens nicht nur aus
der Informatik) läuft der Wettbewerb in bis zu drei
Stufen ab. Wie an den meisten Unis üblich, setzen
sich die Teams der FAU aus den Siegern des loka-
len FAU-Contests zusammen. Von der Uni Erlangen
dürfen dann maximal drei Teams, bestehend aus je-
weils drei Personen, zur Regionalausscheidung von
Nordwest-Europa fahren, die dieses Jahr in Bremen
stattfinden wird. Üblicherweise erhalten die beiden
besten Teams dieser Ausscheidungen dann einen
Platz bei den World Finals (in Texas, Shanghai,
Prag, Hawaii, ...).

Die Teilnahme am Wettbewerb und das Lösen
der Programmieraufgaben macht nicht nur Spaß,
sondern steigert auch die Programmierfähigkeiten
und hilft das in den Vorlesungen (vor allem Algo-
rithmik) erworbene Wissen praktisch anzuwenden
und zu verinnerlichen.

Weitere Informationen, Reiseberichte, Wett-
bewerbstermine und Beispielaufgaben sind auf
http://icpc.informatik.uni-erlangen.de/
zu finden.
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Roboter-Fußball
Seit 2006 gibt es eine gemeinsame Roboter-Fußball-
Gruppe von Studenten und Mitarbeitern. Die
Roboter-Hardware wird hauptsächlich von Mecha-
tronikstudenten gebaut, die ganze Softwareseite
von Informatikstudenten.

Ein Fußballroboter ist ca. 20 cm hoch, 5 Ro-
boter spielen in einem Team, davon ist einer der
Torwart. Das Spielfeld ist 6 mal 4 Meter groß, über
dem Feld hängen zwei Kameras, um den Überblick
zu behalten. Die Regeln sind größtenteils identisch
zu den „echten“ Fußballregeln, nur die Abseitsre-
gel ist dadurch ersetzt, dass nur der Torwart den
Strafraum betreten kann.

Im April 2007 nahm das Erlanger Team ER-
Force erstmals an den German Open teil. Im Som-
mer 2009 folgte die erste Teilnahme an der Welt-
meisterschaft. Als Neueinsteiger konnten wir die
Fußballkrone leider nicht nach Erlangen holen, aber
das wird schon noch. :-)

Jeder, der mitmachen will, ist herzlich willkom-
men. Weitere Informationen und ein paar Bilder
gibt es auf der Webseite des Teams1.

Spartipps

GEZ-Befreiung

Studierende können bei Erfüllung bestimmter Vor-
aussetzungen auf Antrag eine GEZ-Befreiung erhal-
ten. Diese erfolgt direkt bei der GEZ und gilt ab
dem Folgemonat nach Antragsstellung. Genaue In-
formationen zur Befreiung (wer kann sich befreien
lassen, welche Nachweise muss ich erbringen, usw.)
finden sich direkt bei der GEZ2.

Telefonanschluss – Sozialtarif

Bei der Deutschen Telekom kann ein Sozialtarif
beantragt werden, der den Vorteil eines monatli-
chen Gesprächsguthabens bietet. Bedingung ist ei-
ne GEZ-Befreiung oder die Vorlage des BAföG-
Bescheids. Mehr Informationen finden sich unter
http://tinyurl.com/t-sozialtarif.

1http://www.robotics-erlangen.de
2http://www.gez.de/gebuehren/gebuehrenbefreiung/index_ger.html
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11 Freizeit

11.1 Speis’ und Trank
Bergkirchweih, alias „Der Berg“
Das MEGA-Event in Erlangen schlechthin! Seit
quasi schon immer bemüht sich die gesamte Bür-
gerschaft um ein großartiges Fest. Auch die Uni will
da nicht hintenanstehen und gibt entsprechend den
Bergkirchweih-Dienstag (meistens) frei. Die Kirch-
weih ist abends um 23:00 zu Ende, in der Stadt
steppt dann aber weiterhin der Bär! Die nächste
Gelegenheit, dieses Großereignis mitzuerleben, bie-
tet sich vom 24. Mai bis 04. Juni 2011.

„Der Berg“ ist auch außerhalb der Kirchweih ein
idyllischer Ort, um einen Nachmittag bei Bier und
Brezen zu verbringen.

Biergärten Adlitz, Atzelsberg &
Forchheim
Die wunderschönen Biergärten eignen sich sehr gut
als Ausflugsziele. Auch die Fränkische Schweiz (ca.
20 km nördlich von Erlangen) bietet einige nette
Möglichkeiten einen Samstag- oder Sonntagnach-
mittag zu verbringen. In Forchheim kann man im
Kellerwald für kleines Geld Großes erwarten.

Cocktailbars & Kneipen
Die Finanzstärke der Studenten hat es ermöglicht,
dass an jeder Ecke und in jeder Gasse Cocktail-
bars aus dem Boden sprießen. Will man sein BAföG
nicht am ersten Tag des Monats komplett auf den
Tresen knallen, so sollte man unbedingt die Happy
Hours der verschiedenen Lokale studieren! Außer-
dem haben einige Bars an den Dienstagen (Studen-
tennacht!) Spezialpreise. Hier noch eine kleine Aus-
wahl aus der schier unendlichen Fülle von Lokalitä-

ten: Neben dem Schlossplatz gibt es das Druckhaus
(da gibt’s die berühmten Meter!), in der Hauptstra-
ße gibt es das Hinterhaus, am Martin-Luther-Platz
den Pleitegeier und das Papa Joe’s, von da nach
Ost das Kanapee, beim E-Werk das Smile, und und
und...

Eishaus
Da bekommt man noch was für sein Geld. Die Ku-
geln sind sooo groß, dass man mit zweien schon
kämpfen muss. Die Eishaus-Zentrale findet man in
der Luitpoldstraße, im Sommer gibt es allerdings
auch eine Zweigstelle in der Fußgängerzone, gegen-
über vom CineStar. Wer gerade in der Uni sitzt und
Lust auf ein Eis hat muss allerdings nicht in die
Stadt radeln um eines zu bekommen: in Buckenhof
in einer alten Tankstelle an der Hauptstraße exis-
tiert ebenfalls eine Zweigstelle.

Dönermeile
„Mit alles?“ – Na klaro! In Erlangen gibt es ganz
viel davon! Das deutsche Nationalgericht und die
Bändiger des Dönertiers haben auch diese Stadt
erobert. Natürlich gibt es eine Unmenge an Dö-
nerbuden in und um Erlangen. Wer sich in der
Innenstadt vergnügen will, muss natürlich auf die
Erfüllung seiner kulinarischen Träume keineswegs
verzichten: Durch die Nürnberger Straße Richtung
Berg (also Norden) zieht sich eine Dönertierfährte.
Ihr Maximum erreicht sie nach dem Ende der Fuß-
gängerzone. Wenn man also mal gar nicht weiß,
was man machen soll: Wie wäre es mit einem Dö-
nervergleich?
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11.2 Events in Erlangen
Uni- und Studenten-Events

Feuerzangenbowle
Jippi, das ist ein Spaß! Hunderte Studenten finden
sich mit diversen Utensilien (Taschenlampe, Ther-
moskanne, Wecker, Plätzchen, ...?) im H7 ein, um
den berühmten Film aus vergangenen Zeiten zu
zelebrieren. Gegen einen geringen Unkostenbeitrag
findet man Einlass in eine der zwei aufeinanderfol-
genden abendlichen Vorstellungen. Vielleicht lädt
am gleichen Abend auch ein Wohnheim in der Nähe
wieder auf einen Glühwein ein (HaWo, Ratiborer)?

Wohnheimfeste
Das ist die studentische Art zu feiern! Normalerwei-
se billige Getränke und billiges Essen (außer eine
Band muss mitfinanziert werden) und massig Ge-
stalten wie wir garantieren den Willigen jedes Mal
aufs Neue eine wirklich entspannte und coole Par-
ty! Wer von außerhalb kommt, sollte schon mal
bei einem seiner Erlanger Kommilitonen ein Quar-
tier reservieren. Je nach Jahreszeit kommt man im
Sommer durch zahlreiche Sommerfeste (legendär:
Rommel-Sommerfest) und im Winter durch z. B.
Glühweinpartys oder den Rommelfasching voll auf
seine Kosten. Auch das Alex ist berühmt für seine
ausschweifende Party-Kultur.

Fakultätsfeste
So wie die Wohnheime haben auch die verschie-
denen Fakultäten ihre eigene Festkultur entwickelt.
Oft bekommt man durch Mundpropaganda nur die
Events mit, die vom Fachlichen her nahe beim Eige-
nen liegen. Man sollte also die Augen offen halten,
ob nicht doch die Tage ein Flyer oder ein kleines
Plakat in der Gegend herumschwirrt.

Eines dieser Feste ist seit etlichen Jahren das
TechFak-Sommerfest. Ab mittags gibt es was zu
essen vom Grill und Getränke aus dem Kühlwagen,

und abends spielen 1–3 Bands. Sowohl die Organi-
sation (der TechFak-FSIen) als auch die Stimmung
auf dem Fest hat sich in den letzten Jahren konti-
nuierlich gesteigert, weswegen man sich gerade als
TechFakler – und nicht nur als solcher – dieses Fest
auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Bilder von
früheren Festen und Informationen zum nächsten
Fest findet ihr unter
http://techfak-sommerfest.de/.

Sonstige Feste
Gerade zu Semesterbeginn werden viele sogenann-
te „Semesteranfangspartys“ (z. B. im Audimax) ver-
anstaltet. Außerdem gibt’s im E-Werk in regelmä-
ßigen Abständen Uni-Feten, wo (fast) jeder nach
einem relativ teuren Eintritt musikalisch auf seine
Kosten kommen dürfte.

Studentenwohnheime
Über die Studentenwohnheime gibt es viel zu erzäh-
len; was jedoch die meisten darüber wissen sollten,
ist Folgendes: Höchstwahrscheinlich leben viele dei-
ner, dir hoffentlich bald liebgewonnenen, Kommi-
litonen oder sogar du selbst in einem Studenten-
wohnheim. Mit ihrer hochkonzentrierten Ansamm-
lung von sogenannten „Studierten“ oder besser sol-
chen, die’s noch werden wollen, sind die Studen-
tenwohnheime gleichermaßen ein Zentrum studen-
tischer Kultur! Die Partys sind zahlreich und legen-
där! Für denjenigen, der sich auch gerne mal mit
seinen Kumpels auf ein Bierchen zusammensetzt
und nicht 3,40 für eine Halbe zahlen möchte, sei-
en hier noch die Kneipenabende der Wohnheime
erwähnt. Da sich (fast) jedes Wohnheim im Besitz
einer Bar befindet, wird diese auch (ziemlich) re-
gelmäßig genutzt: Beispielsweise könnte man regel-
mäßiger Kneipengänger im Rommel (Mo + Do),
HaWo (Do), Alex (Do) oder Sieglitzhof (Mi) wer-
den. Bierpreis: meist ca. 1,50 Euro.
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Sonstige Events

Arena-Festival
Das internationale Festival ARENA... der jungen
Künste bietet eine Bühne für zeitgenössische, jun-
ge Kunst aus der ganzen Welt. ARENA – das sind
spartenübergreifende, multimediale und unabhängi-
ge Projekte aus dem Bereich der darstellenden und
bildenden Kunst. Das Spektrum des Festivals um-
fasst sowohl Produktionen professioneller Gruppen
als auch experimentelle Vorstellungen noch unent-
deckter Talente. Findet normalerweise jedes Jahr
im Juni statt und wird von Studenten der Uni Er-
langen organisiert.

Skatenight
Skaten bietet sich in der prinzipiell ziemlich „ver-
kehrsberuhigten“ Stadt Erlangen sehr gut an, auch
aufgrund seines flachen Charakters (*höhö*). Die
Skatenights stellen deswegen nur den Auftakt für
die örtliche Skatergemeinde dar. Die Nürnberger
Skatenight soll wesentlich großartiger sein, aber
was nicht ist, kann ja noch werden...

Comic-Salon
Erlangen als Comic-Hauptstadt Deutschlands
kommt seinen Verpflichtungen alle zwei Jahre nach.
Die namhaften Künstler verharren nicht nur, um
den Fans Signaturen auf die verehrten Heftchen zu
kritzeln, sondern treten oftmals auch vors Volk, um

ihm ihre Maltechniken oder persönlichen Geschich-
ten über dieses und jenes Comic zu erzählen.

Poetenfest
Im schönen Sommer finden sich allerlei Gestalten
im Schlossgarten ein, um ihre literarischen und
eben auch poetischen Kreationen unters Volk zu
bringen. Wer professionelle Werke von ihren Auto-
ren direkt vernehmen will, sollte dieses kulturell au-
ßergewöhnliche Ereignis auf keinen Fall verpassen.

Poetry Slam
Wie im Titel schon versteckt, geht’s hier Schlag auf
Schlag: Talentierte Poeten können sich bei diesem
Wettbewerb anmelden und ihre Werke dem Publi-
kum präsentieren. Ist die Macht mit dem Poeten,
darf er in höhere Gefilde aufsteigen und versuchen,
sich in der nächsten Runde zu behaupten. Auch für
die Nicht-Literaten unter uns ist der Poetry Slam
(ausgetragen auf der Kellerbühne im E-Werk) im-
mer einen Besuch wert.

Seit dem Sommersemester 2011 gibt es in Er-
langen zwei Poetry Slams - eine Seltenheit in Bay-
ern. Mantra verantstaltet gemeinsam mit einem Be-
kannten den “Revolteslam” im Omega, einem Ju-
gendclub. Es kommen jedes Mal sehr talentierte
Leute und die Bühne ist offen für jeden, der sich
vorher bei einem der beiden angemeldet hat. Ter-
mine erfahrt ihr entweder im IRC oder per Mund-
zu-Mund-Propaganda.
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11.3 Sonstige Freizeitmöglichkeiten
Stadtbücherei
Zwischen Hugenotten- und Schlossplatz findet man
die Erlanger Stadtbücherei, wo man als Student für
wenig Geld im Jahr alle möglichen Bücher, Zeit-
schriften, Videos und DVDs ausleihen kann.

Aromagarten / botanischer Garten
Wer sich in der ultrastressigen Innenstadt (WITZ!)
ein paar Verschnaufsminuten gönnen will, kann hier
Energie auftanken. Duftende Kräuter und exotische
Blumen machen die Gärten zu einem Dauerbrenner.

Weiher
Neben der (hoffentlich gegebenen) Möglichkeit,
sich im kühlen Nass zu erfrischen und auch seinen
Körper etwas in Schwung zu halten, bieten die Seen
noch einiges mehr. So kann man am Dechsendor-
fer Weiher z. B. die öffentlichen Grills benutzen und
auf den großen Rasen amWaldrand Spiel und Sport
betreiben. Weitere Weiher findet man z. B. in Bai-
ersdorf oder Marloffstein.

Schwimmbäder
Das große Haushaltsloch hat leider Erlangen und
dessen öffentliche Einrichtungen nicht verschont,
deswegen sind die Eintrittspreise für die Schwimm-
bäder horrend. Im Gegenzug bekommt man aller-
dings auch etwas geboten: überchlorte Gewässer
(unbedingt eine Schwimmbrille aufsetzen, wer gern
mal abtaucht!) und bei den Freibädern meist einen
oder mehrere Beachvolleyball-Plätze und auch ru-
hige Liegewiese. Es gibt zum einen das Hallenbad
Frankenhof in der Innenstadt in der Nähe vom Boh-
lenplatz, das Röthelheimbad (Hallen- & Freibad)
nördlich vom HaWo, welches aber an Hochsommer-
tagen sowohl im Wasser als auch auf der Wiese
ziemlich überfüllt ist, und außerdem noch das sehr
großzügig angelegte, aber dafür etwas außerhalb ge-
legene Westbad, wohin sich die kurze Fahrradtour
aber durchaus lohnt.

Grillplätze
Wer vermisst sie nicht jetzt schon, die wunderschö-
nen Abende am Lagerfeuer? Naja, damit können
wir leider nicht aufwarten, doch ein bisschen in die

richtige Richtung geht’s ja schon mit den Grillplät-
zen, oder? Teilweise müsst ihr euch (telefonisch)
anmelden. Folgende Plätze gibt es: Dechsendorfer
Weiher, Bürgermeistersteg, Herbstwiesenweg, Bru-
cker Höhe, Frauenaurach...

Diskos
Jetzt wird’s schwierig. Erlangen strotzt nicht gera-
de vor Diskos. Jeden Dienstag finden sich Hunder-
te Studenten im Zirkel ein und keiner weiß, warum.
Ein Grund ist wahrscheinlich, dass dienstags (Stu-
dentennacht!) der Eintritt frei ist. Wer nichts ge-
gen Charts, HipHop oder Techno hat und mit vie-
len Freunden dort ist, wird es wahrscheinlich auch
ganz lustig finden.

Freunde des Alternativen finden sich hingegen
am gleichen Wochentag im E-Werk ein, welches un-
ter dem Motto „Independance“ steht. Das E-Werk
bietet auch an anderen Tagen ein buntes Programm
an, da sollte schon der Eine oder die Andere auf
ihre Kosten kommen. Dann gibt es da noch den
Paisley Park in der Fußgängerzone, welcher eher
Club-Charakter hat und seine Gäste an Freitagen
und Samstagen (manchmal auch donnerstags) mit
House und Black verwöhnt.

Wer in der glücklichen Lage ist, ein Auto zur
Verfügung zu haben, oder sonstwie mobil ist, der
kann auch den etwas weiteren Weg in Kauf nehmen
und das Nürnberger Nachtleben unsicher machen.
Gleich in der Nürnberger Nordstadt (Klingenhof-
straße) ist eine Ansammlung von diversen Einrich-
tungen (Rockfabrik, Planet, Loop) zu finden, wo
eigentlich für jeden etwas dabei sein dürfte. Auch
sonst gibt es in Nürnberg natürlich eine größere
Auswahl an Weggeh-Möglichkeiten, die man am
besten im Laufe der Zeit selbst erforscht.

Kinos
Das größte Kino in Erlangen ist das CineStar am
Ende der Fußgängerzone. Dort werden vor allem
die aktuellen Hollywood-Streifen gezeigt. Dienstags
und donnerstags ist es billiger, und es gibt das 5-
Sterne-Ticket für Leute, die sich auch an den ande-
ren Tagen preiswert Filme anschauen wollen. Wer’s
alternativ mag, sollte eines der kleinen Kinos aufsu-
chen. Also z. B. das Manhattan gegenüber der Arca-
den (hat übrigens auch ein nettes Café dabei) oder
die Lamm-Lichtspiele in der Hauptstraße. Auch im
E-Werk-Kino werden regelmäßig Filme gezeigt.
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12 Fortbewegung in und um
Erlangen

Radeln
Ein großer Vorteil Erlangens gegenüber anderen
Städten ist das gut ausgebaute Netz an Fahrradwe-
gen. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum Er-
langen im ADFC-Fahrradklimatest 2005 auf Platz
eins der Städte bis 200.000 Einwohner gekommen
ist. Von Nord nach Süd gelangt man mit dem Rad
leicht in 20 Minuten. Wer Erlangens Fahrradwe-
ge nicht per „learning-by-doing“ kennenlernen will,
kann sich die Karte „Radfahren in Erlangen“ bei-
spielsweise bei der Stadtverwaltung oder beim Ver-
kehrsverein abholen.

Habt ihr die Turbulenzen des Winters überstan-
den, lockt es euch vielleicht in die Natur. Spätes-
tens dann seht ihr, dass das Paradies für Fahrrad-
fahrer nicht an der Stadtgrenze Erlangens endet.
Am Europakanal entlang fährt man binnen einer
Stunde nach Fürth (Richtung Süden, Abfahrt vom
Kanal empfiehlt sich bei dem großen aufgeschütte-
ten Hügel), zum Dechsendorfer Weiher (Richtung
Norden, am besten am linken Ufer halten, es führt
ein beschilderter Radweg nach Westen weg) oder
zum Baiersdorfer Weiher (auch Richtung Norden,
jedoch hält man sich hier am besten auf der rech-
ten Uferseite, nach Möhrendorf sieht man zur Rech-
ten dann eine querverlaufende Allee, hier abfahren).
Natürlich kann man am Kanal auch noch weitere
Strecken zurücklegen...
Auch in die anderen Himmelsrichtungen gehen
von Erlangen viele, teilweise sehr idyllische Rad-
wege aus. Es empfiehlt sich hierfür eine Radwan-
derkarte für Mittelfranken (ADFC-Regionalkarte).
Eine Karte für das bayernweite Fernradwege-
netz kann man sich kostenlos bestellen unter
http://bayerninfo.de/.

In der Wellblechbaracke vor dem Seiteneingang
des E-Werks befindet sich die offene Fahrradwerk-
statt, in der ihr Werkzeuge und Know-How um-
sonst oder zumindest gegen eine kleine Spende zur
Verfügung gestellt bekommt. Die Menschen, die
dort arbeiten, sind normalerweise sehr geduldig und
teilen gerne ihr – manchmal wirklich erstaunlich

umfangreiches – Wissen mit euch. Allerdings hat
auch ihre Geduld ein Ende, wenn sie merken, dass
Studenten kommen, die erwarten, dass man ihnen
ihr Fahrrad repariert.

Die Öffnungszeiten sind:
Dienstag 15:00–18:00
Mittwoch 15:00–18:00
Donnerstag 17:30–20:30
Freitag 15:00–18:00
Samstag 15:00–18:00

Inline-Skating
In und um Erlangen herum gibt es viele schöne
Möglichkeiten zum Inline-Skaten. Allerdings sollte
man unbedingt sicher auf den Rollen stehen, wenn
man im Innenstadtverkehr teilnehmen will! Außer-
dem ist es in manchen Geschäften (o. ä.) nicht ger-
ne gesehen oder gar verboten, mit Skates hineinzu-
flitzen.

Die Bahn
Die Bahn ist ideal, wenn man nach Fürth oder in
die Nürnberger Innenstadt will. Verbindungen be-
stehen fast immer zweimal pro Stunde. Auch für
Fahrten ins Umland kann man gut die Bahn be-
nutzen. Wer abends fortgeht, sollte beachten, dass
der letzte Zug von Nürnberg nach Erlangen bereits
um 01:06 fährt, der letzte in Gegenrichtung um
00:18. Am Freitag und Samstag besteht durch die
Nightliner-Busse die ganze Nacht eine Verbindung
zwischen Erlangen und Nürnberg.
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Busfahren
Erlangen ist auch von einem Busstrecken-Netz
(http://vgn.de/) durchzogen. Man kommt in ver-
tretbarer Zeit überall hin.

Mit dem Bus von und zur TechFak
Vom Erlanger Zentrum aus mit den Linien 30/30E,
287, 293 und 295 und von Nürnberg-Thon aus
mit der 30/30E (andere Richtung). Die Linien
30/30E und 295 sind morgens leerer, halten al-
lerdings nicht vor der „Haustür“ der Technischen
Fakultät, sondern an der B4 („Erlangen Süd“),
etwa 200 m entfernt. Wer in Büchenbach (au-
ßer im Nordteil) oder in der Ecke Herzogenau-
rach/Kriegenbrunn/Hüttendorf wohnt und ca. 10
Minuten Fußmarsch nicht scheut, kann auch di-
rekt mit den Linien 288 oder 289 bzw. 201 zur
Gebbertstraße fahren und den Rest laufen. Die
Linie 293 verbindet die Technische Fakultät di-
rekt mit dem Zollhaus (Knotenpunkt in Richtung
Osten), dem Audimax (Haltestelle Lorlebergplatz)
und Büchenbach-Nord.

Nightliner
Freitag und Samstag Nachts gibt es den Nightliner,
der Erlangen nicht nur mit den Vororten, sondern
auch mit Nürnberg verbindet.

Allgemein
Die Taktzeiten hängen bei fast allen Linien von
der Tageszeit ab. Die verschiedenen Linien treffen
sich zur vollen Stunde am Hugenottenplatz und am
Nürnberger Hauptbahnhof.

Fahrkarten
Für Strecken innerhalb von Erlangen gibt es eine
5er-Streifenkarte für Kurzstrecken, wo man für ei-
ne einfache Fahrt einen Streifen im Bus abstem-
pelt. Für Strecken außerhalb Erlangens kauft man
sich am besten eine 10er-Streifenkarte – wie vie-
le Streifen man stempeln muss, hängt davon ab,

wie viele Tarifzonen man durchquert, in Nürn-
bergs Innenstadt z. B. vier. Erhältlich sind die 10er-
Streifenkarten am Bahnhof und an ausgewählten
Busstationen. Wer eine Strecke am gleichen Tag
auch wieder zurückreisen will, ist mit einer Tages-
karte am besten beraten.

Für Studenten, die regelmäßig innerhalb der Vor-
lesungszeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in
Erlangen unterwegs sind, bietet sich eine Semester-
marke an. Diese gilt in ganz Erlangen und kostet
für das Wintersemester 79,10€ (Stand: Oktober
2011).

Wer außerhalb des Stadtgebietes von Erlangen
wohnt, hat mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt
es die Semestermarke auch für den Bereich Nürn-
berg/Fürth/Stein/Erlangen für 236,20€ (Stand:
Oktober 2011). Des Weiteren kann man sich eine
Mobicard zulegen, die besonders günstig ist, wenn
man erst nach 09:00 fahren möchte. Als dritte Mög-
lichkeit bleiben noch die Schülermonatskarten, die
man sich auch als Student kaufen kann. Die im je-
weiligen Fall günstigste Variante findet man leicht
heraus, indem man auf http://vgn.de/ nach seiner
Verbindung sucht und sich den Fahrpreis anzeigen
lässt.

Alle Karten gibt es in den Kundenbüros des VGN
(in Erlangen am Hugenottenplatz und im Bahnhof).
Weitere Informationen zu den einzelnen Karten gibt
es auf der Webseite des VGN.

Mitfahrzentralen
Wer gelegentlich weiter weg fährt, sei es, um am
Wochenende nach Hause zu fahren, oder auch, um
Freunde zu besuchen, sollte sich mal bei Mitfahr-
zentralen umsehen. Der Grundgedanke dabei ist,
dass Leute mit einem Auto oder einem Gruppen-
Länder-Ticket der Bahn Angebote einstellen, um
Mitfahrer zu finden. Auf diese Weise können alle
Mitreisenden durch Verteilung der Kosten Geld spa-
ren (und nebenbei auch noch die Umwelt schonen).
Beispielsweise kommt man so ohne Weiteres für we-
niger als 10€ nach München (Bahn: Normalpreis
34,80€, mit Bayern-Ticket Single 21,00€; Stand:
Juli 2011). Als gut besuchte Mitfahrzentrale hat
sich mitfahrgelegenheit.de1 herausgestellt.

1http://www.mitfahrgelegenheit.de/
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13 Die FSI Informatik

Wer sind wir?
Die Fachschaftsinitiative Infor-
matik (FSI Inf) ist ein locke-
rer Zusammenschluss von Infor-
matikstudierenden aus allen Se-
mestern, die sich für euch und eu-
re Interessen einsetzen.

Was tun wir?
Eine wichtige Aufgabe ist die Organisation der jähr-
lichen Erstsemestereinführung (ESE). Mit kleinen
Vorträgen und dem ESE-Heft versuchen wir euch
gleich zu Beginn mit den wichtigsten Informationen
zu versorgen. Die Stadtrallye, das ESE-Frühstück
und die Tutorien sollen euch zusätzlich helfen die
Uni, die Stadt, aber auch euch gegenseitig etwas
besser kennenzulernen.

Neben der ESE wird auch ein Vorbereitungskurs
organisiert. Wir wollen euch damit die Umstellung
auf die Arbeitsumgebung in den CIP-Pools erleich-
tern, die unserer Erfahrung nach vielen Studienan-
fängern recht schwer fällt und damit indirekt auch
Auswirkungen auf die Bearbeitung der Übungen
hat.

Aber wir sind natürlich nicht nur für die Stu-
dienanfänger da. Wichtigste Informationsquelle ist
dabei unsere Webseite. Dort findet ihr viele Infor-
mationen, eine Klausurensammlung, Prüfungspro-
tokolle, Neuigkeiten, interessante Termine, FAQs,
und und und. Um auf dem aktuellsten Stand zu
bleiben, sollte man regelmäßig ins Forum zu schau-
en, da die meisten Sachen dort als erstes bekannt
werden.

Da die Webseite ein einheitliches Portal für alle
Informatik-Studenten ist, ist das zentrale Forum in
ein Wiki eingebettet, in dem sich die einzelnen Jahr-
gänge sowohl intern als auch untereinander austau-
schen können. Zusätzlich kann darin jeder seine per-
sönliche Seite einrichten, die über sein Forenprofil
erreichbar ist.

Auf unsere Webseite erhaltet ihr darüber hinaus
Informationen über unser hochschulpolitisches En-
gagement. Zusammen mit den anderen TechFak-

FSIen versuchen wir die studentischen Interessen
in veschiedenen Gremien und Kommissionen inner-
halb des Instituts, der Fakultät und auf uniweiter
Ebene zu vertreten. Beispielsweise war die Mittel-
verwendung der Studiengebühren (siehe Studienge-
bühren) zuletzt ein wichtiges Thema, auf die wir
recht großen Einfluss haben. Dafür sind wir aber
auch in Zukunft auf die Unterstützung eurerseits
bei den Hochschulwahlen angewiesen.

Ein weiteres Projekt mit den anderen FSIen der
Technischen Fakultät ist das alljährliche TechFak-
Sommerfest. Mit Essen vom Grill und kühlen Ge-
tränken kümmern wir uns schon ab mittags um
das leibliche Wohl und abends sorgen dann meis-
tens zwei Bands für Party-Stimmung. Ein Event,
das man als TechFakler auf keinen Fall verpassen
darf!

Abgesehen von unseren anderen Aktivitäten ste-
hen wir natürlich vor allem für alle Fragen zur Ver-
fügung und versuchen bei Problemen im Studium
weiterzuhelfen. Entweder ihr schreibt uns eine Mail
oder ihr schaut einfach mal auf einen Tee oder Kaf-
fee im FSI-Zimmer vorbei. Es ist häufig jemand von
uns da und hilft euch gern weiter. Falls nicht, dann
findet sich meist ein FSIler oder FSI-Sympathisant
:-) im CIP nebenan.

Wo kann man uns finden?
Das FSI-Zimmer befindet sich im 2. Stock des blau-
en Hochhaus, gleich links neben dem CIP2. Außer-
dem existiert auch eine Webseite1 mit umfassenden
Informationen.

Wenn man mal niemanden im FSI-Zimmer oder
im CIP2 antrifft, dann einfach eine E-Mail an
fsi@informatik.uni-erlangen.de schreiben. Die-
se Adresse erreicht alle FSI-Mitglieder und man
kann darüber auch gerne mal ein persönliches Tref-
fen vereinbaren, um Anliegen zu diskutieren oder
Antworten auf seine Fragen zu bekommen.

Übrigens: Im FSI-Zimmer kann man auch anru-
fen (09131/85-27939); ob allerdings gerade jemand
im Zimmer ist, bleibt jedoch ein bisschen dem Zu-
fall überlassen.

1http://fsi.informatik.uni-erlangen.de/
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Kann man bei uns mitmachen?
Natürlich – jede helfende Hand ist willkommen!
Wie du helfen willst und wieviel du machst ist da-
bei dir überlassen. Die Grenze zwischen „FSIler“
und „FSI-Sympathisant“ :-) ist entsprechend flie-

ßend. Bei uns engagiert sich jeder wie er kann, die
einen etwas mehr und die anderen etwas weniger.

Also, schreibt einfach mal eine Mail oder schaut
spontan bei uns vorbei. Wir freuen uns auf euren
Besuch!
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14 Hochschulpolitik
Das Wort „Hochschulpolitik“ hat bei den meis-

ten Studenten eine abschreckende Wirkung und die-
jenigen von uns, die schon in dem ein oder anderen
Gremium gesessen sind, können leider auch bestäti-
gen, dass es dort manchmal ziemlich „politisch“ zur
Sache geht. Nichtsdestotrotz ist die Hochschulpoli-
tik die einzige Möglichkeit, wie wir Studenten aktiv
etwas an unserer Uni verändern können, bzw. auf
der anderen Seite eine gewisse Kontrolle darüber
haben, dass in den Gremien keine Entscheidungen
fallen, die den studentischen Interessen entgegen
stehen. Das aktuellste Beispiel ist die Diskussion
um die Studiengebühren. Die Erhebung der Gebüh-
ren können wir zwar nicht beeinflussen, aber bei der
Verwendung der Mittel gelang es uns, ein zufrieden-
stellendes Mitspracherecht zu erkämpfen. Die Ge-
bührengremien sind paritätisch besetzt, das heißt
zu gleichen Teilen mit Professoren und Studenten.

Bei dieser Arbeit sind die Studentenvertreter je-
doch auf die Unterstützung möglichst vieler Stu-
dierender angewiesen. Denn ihr entscheidet durch

eure Stimmen bei der Hochschulwahl darüber, wer
die studentischen Interessen in den Gremien vertre-
ten soll, und zeigt gleichzeitig Interesse daran, das
Studium mitzugestalten. Deswegen an dieser Stelle
der Aufruf an euch, jedes Jahr im Sommersemester
wählen zu gehen. Hierfür braucht man nur einen
Ausweis und maximal fünf Minuten Zeit, die gut
investiert sind :-).

Mit der Wahl hört die Möglichkeit der Mitbe-
stimmung aber nicht auf, wir können nur die Mei-
nungen vertreten, die wir selbst kennen. Also sagt
uns Bescheid, wenn ihr Ideen zur Verbesserung des
Studiums habt oder euch Sachen stören.

Mehr Informationen zum Thema Hochschulpoli-
tik findet ihr auf der Webseite der FSI. Dort halten
wir euch über aktuelle Entwicklungen wie die Stu-
diengebühren auf dem Laufenden und versuchen
auch allgemein die Struktur und Aufgaben der ein-
zelnen Uni-Gremien zu erläutern. Eine kompakte
Übersicht der Gremien-Landschaft findet ihr im zu-
gehörigen Kapitel.

FSI Informatik 41



ESE Winter 2012/13

14.1 Die Gremien im Detail
Konvent

Der Konvent besteht aus 20 Mitgliedern. Die
eine Hälfte, der Fachschaftenrat, wird aus Vertre-
tern der Fakultätsfachschaften gebildet. Die zweite
Hälfte wird direkt gewählt.

Der Konvent wählt zu Beginn seiner Amtszeit
die studentischen Vertreter im uniweiten Gremium
zur Verwendung der Studiengebühren, 4 Sprecher-
räte und die beiden studentischen Senatoren aus
seinen Reihen. Der stimmberechtigte Senator ist
gleichzeitig auch das 5. Mitglied des Sprecherrates.
Die Sprecherräte sind die offiziellen Ansprechpart-
ner der Studierendenvertretung und sind das aus-
führende Organ des Konvents, können aber auch
selbstständig tätig werden. Die Aufgaben des stu-
dentischen Konvents (und des Sprecherrates) sind
laut dem bayerischen Hochschulgesetz:

• die Vertretung der fachlichen, wirtschaftli-
chen und sozialen Belange der Studieren-
den der Hochschule,

• fachbereichsübergreifende Fragen, die sich
aus der Mitarbeit der studentischen Vertre-
ter der Kollegialorgane ergeben,

• die Förderung der geistigen, musischen und
sportlichen Interessen der Studierenden,

• die Pflege der Beziehungen zu deutschen
und ausländischen Studierenden.

Das bedeutet praktisch zum einen die Vertre-
tung von studentischen Interessen in diversen Gre-
mien (z. B. Studentenwerksbeirat, Kommission für
Lehre, etc.), zum anderen die Unterstützung oder
Ausrichtung von künstlerischen Veranstaltungen
(z. B. Theaterfestival ARENA) oder Informations-
veranstaltungen zu bestimmten Themen (z. B. ak-
tuell Studiengebühren).

Der Konvent beschließt auch den Haushalt der
Studierendenvertretung, der laut bayerischem Ge-
setz jedoch noch von der Hochschulleitung geneh-
migt werden muss.

Sprecherrat (SPRAT)
Vier Mitglieder des Sprecherrats werden zu Beginn
der Legislaturperiode vom Konvent gewählt. Der
stimmberechtigte Vertreter der Studierenden im Se-
nat ist das 5. Mitglied des Sprecherrates.

Der Sprecherrat ist als ausführendes Organ der
Beschlüsse des Konvents gedacht, kann aber auch
unabhängig vom Konvent Entscheidungen treffen.
Tatsächlich ist es so, dass der Sprecherrat als Exe-
kutivkomitee die meisten Initiativen anstößt und oft
auch die entscheidenden Impulse liefert.

Senat und Hochschulrat
Dem Senat gehören 5 gewählte Professoren, 2 Ver-
treter der Angestellten, die Frauenbeauftragte so-
wie 2 Vertreter der Studierenden an, wobei der zwei-
te Studierende nur beratend mitwirkt.

Der Hochschulrat besteht aus dem Senat und
zusätzlichen 8 externen Mitgliedern aus Wissen-
schaft, Kultur, Gesellschaft oder Wirtschaft.

In den beiden Gremien werden:

• die Einrichtung/Aufhebung von Studien-
gängen beschlossen,

• Forschungsschwerpunkte bestimmt,

• die Hochschulleitung (HSL) gewählt,

• zu Berufungsvorschlägen Stellung genom-
men,

• Rechtsvorschriften wie z. B. Prüfungsord-
nungen oder Satzungen erlassen,

• sowie weitere grundsätzliche Angelegenhei-
ten behandelt.

Fachschaftsvertretung
Die Fachschaftsvertretung besteht aus den studen-
tischen Kandidaten mit den meisten Stimmen zur
Wahl in den Fakultätsrat, demzufolge aus den 4
Vertretern im Fakultätsrat und den darauffolgenden
Kandidaten. Die Größe der Fachschaftsvertretung
ist abhängig von der Größe der Fakultät:

• Für die Philosophische Fakultät sind es 14
Mitglieder,

• für die Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaftliche Fakultät 11,

• für die Technische und die Naturwissen-
schaftliche Fakultät jeweils 9,

• sowie für die Medizinische Fakultät 8.
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Der Kandidat mit den meisten Stimmen bei der
Wahl der studentischen Vertreter für den Fachbe-
reichsrat wird Fachschaftssprecher. Er fungiert als
Ansprechperson der Fachschaftsvertretung und ist
für die laufenden Geschäfte der Studierendenvertre-
tung an der Fakultät zuständig

Die gewählte Fachschaftsvertretung ist das offi-
zielle Gremium der Studierenden an den Fakultäten,
kümmert sich um fakultätsweite Angelegenheiten
und beschließt u. a. den Haushaltsplan und die Ver-
wendung der Mittel der Fachschaftsvertretung. Sie
wählt auf ihrer konstituierenden Sitzung zwei Ver-
treter der Fakultät in den Studentischen Konvent.

Die vier Vertreter in den Fakultäts-Gebührengre-
mien werden ebenfalls durch die Fachschaftsvertre-
tung gewählt. Diese Studenten entscheiden über
die Verwendung der Studiengebühren an der Fakul-
tät, also etwa über die Schaffung neuer Dozenten-
stellen, Mittel für Exkursionen oder die technische
Ausstattung. Hierbei ist allerdings wichtig, dass die
Studiengebühren zweckgebunden für die Verbesse-
rung der Lehre genutzt werden müssen.

Departmentsvertretungen: Da in den großen Fa-
kultäten viele Angelegenheiten nicht zentral be-
handelt werden können und müssen, kann die Fa-
kultätsfachschaftsvertretung Aufgaben auf andere
Personen übertragen, die näher an den eigentli-
chen Studiengängen (Fachschaftsinitiativen) sind.
Ob sich zusätzlich Departmentsfachschaften (DFS)
bilden, oder Vertretungen für einzelne Studiengän-
ge ohne eigenes Department, bleibt dabei den Fach-
schaftsvertretungen der Fakultäten selbst überlas-
sen und ist nicht einheitlich vorgegeben.

Fakultätsrat
Der Fakultätsrat besteht aus 12 gewählten Profes-
soren, dem Dekan, den Prodekanen und den Stu-

diendekanen, 4 wissenschaftlichen Angestellten, 2
Vertretern des nichtwissenschaftlichen Personals, 4
studentischen Vertretern und der Frauenbeauftrag-
ten.

Die Fakultätsräte sind für alle Angelegenheiten
der Fakultät zuständig. Wesentliche Entscheidun-
gen des Senats basieren auf Beschlüssen der Fa-
kultätsräte, wie zum Beispiel Berufungslisten, Prü-
fungsordnungen, Studienordnungen.

Der Dekan, die Prodekane und die Studiende-
kane werden vom Fakultätsrat aus den Reihen der
Professoren gewählt.

Kommission für Lehre
Die Kommission für Lehre beschäftigt sich auf Fa-
kultätsebene mit den Studienbedingungen. Dies
umfasst hauptsächlich Änderungen der Allgemei-
nen Prüfungsordnung oder auch die Einführung
neuer Studiengänge. Der Kommission gehören Mit-
glieder der gesamten Fakultät an – auch studen-
tischte Vertreter. Diese werden jedoch nicht durch
die Hochschulwahlen gewählt, sondern vom Fakul-
tätsrat eingesetzt. Die Kommission unterstützt den
Fakultätsrat bei der Arbeit.

Studienkommission
Viele Studiengänge haben Studienkommissionen
eingerichtet, um Angelegenheiten auf Studien-
gangsebene zu regeln. Dazu gehören Änderungen
der Fachprüfungsordnung aber auch das Lösen
sonstiger Probleme rund um das Studium. In der
Kommission sind zwei studentische Vertreter vom
Fakultätsrat eingesetzt. Diese sind im Regelfall
auch Mitglied der FSI und eure Ansprechpartner
bei allgemeinen Problemen im Studium, wenn ihr
Anpassungsbedarf seht.
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14.2 Studiengebühren

Seit dem Sommersemester 2007 werden an allen
bayerischen Hochschulen Studiengebühren (oder
„Studienbeiträge“ in Regierungs-Lingo) erhoben. In
Erlangen belaufen sich die Gebühren – wie an den
meisten anderen bayerischen Universitäten – auf
500 Euro. Die Gebühren müssen zusammen mit
dem weiterhin zu entrichtenden Semesterbeitrag
von 42 Euro zur Immatrikulation und Rückmeldung
überwiesen werden. Die Befreiung von den Gebüh-
ren ist in einigen Fällen möglich, muss aber für je-
des Semester einzeln beantragt werden. Das Geld
geht direkt an die Universität, die es ihrerseits per
Gesetz nur zur Verbesserung der Lehr- und Studien-
situation verwenden darf.

Mittelverteilung
Die Rahmenbedingungen für die Mittelverteilung
der Studienbeiträge war aus studentischer Sicht
das zentrale Thema in der Hochschulpolitik in den
letzten Jahren (siehe Kapitel Hochschulpolitik). Zu-
sammen mit Studierendenvertretern aus den FSIen
und allen anderen studentischen Gruppierungen ha-
ben wir dafür gekämpft, in Zukunft einen möglichst
großen Einfluss auf die Mittelverwendung zu haben
und so viel Geld wie möglich an den einzelnen Fa-
kultäten zur Verfügung zu haben. Auch wenn wir
leider nicht alle unsere Ziele durchsetzen konnten,
ist das, was wir erreicht haben, durchaus zufrieden-
stellend, da wir in Erlangen großen Einfluss auf die
Mittelverwendung ausüben können.

Auf Uni-Ebene entscheidet ein Gremium aus
Hochschulleitung, Mitarbeitern und dem studenti-
schen Sprecherrat. Dieses Gremium kann über ma-
ximal 25 % der Netto-Mittel verfügen. Die restli-
chen Mittel fließen proportional zur Anzahl der Stu-
dierenden an die einzelnen Fakultäten.

Auf Fakultäts-Ebene gibt es wiederum ein spe-
zielles Gremium, welches für die Mittelverwendung
zuständig ist. Im Gegensatz zur Uni-Ebene ist die-
ses sogar paritätisch besetzt, d. h. also mit genauso
vielen Studenten wie Professoren. Die Mittel, die
nicht für zentrale Zwecke an der Fakultät verwen-
det werden, stehen ebenfalls proportional zur An-
zahl der Studenten den einzelnen Fachrichtungen
zur Verfügung. Letztes Wort über die Mittelverwen-
dung hat allerdings immer noch die Hochschullei-
tung.

Die Mittel, die nicht für zentrale Zwecke an
der Fakultät verwendet werden, stehen ebenfalls
proportional zur Anzahl der Studenten den ein-
zelnen Departments zur Verfügung. Dort wird in
der Studiengebührenkommission der Departments,
über die Verwendung der Mittel entschieden. Wer
dort eure studentischen Vertreter sind, erfahrt ihr
am besten direkt bei eurer Fachschaft.

Aktuelle Informationen
Eine Materialsammlung mit zahlreichen weiterfüh-
renden Informationen findet ihr auf der Webseite
der FSI1.

Wenn ihr Vorschläge zur Verwendung eurer Stu-
dienbeiträge oder auch Kritik an beschlossenen
Maßnahmen habt, dann teilt das mit! Das Geld be-
zahlen wir so oder so, dann kann man es wenigstens
für vernünftige Zwecke einsetzen.

Die häufigsten
Befreiungsmöglichkeiten

• Deine Eltern erhalten für dich im betreffen-
den Semester Kindergeld, und du hast noch
mindestens zwei Geschwister, für die deine
Eltern ebenfalls in dem Zeitraum Kinder-
geld beziehen.

• Du hast ein oder mehrere Geschwister, die
bereits an einer Hochschule in Deutschland
oder einem anderen EU-Land Studienge-
bühren zahlen.

• Du hast die gesetzliche Fürsorge – i. d. R.
durch Zeugung :-) – für ein Kind, das noch
nicht volljährig ist.

• Du bist im betreffenden Semester beur-
laubt.

• Du hast eine schwere Behinderung.

Detaillierte Informationen und Antragsformu-
lare auf Befreiung von Studiengebühren gibt
es unter: http://www.uni-erlangen.de/studium/
studienbeitraege/

1http://fsi.informatik.uni-erlangen.de/studiengebuehren/
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15 Uni – von A bis Z
ASSISTENT:
Wissenschaftlicher Lehrstuhlmitarbeiter, der gerade promoviert oder habilitiert.

BAFÖG:
Finanzielle staatliche Ausbildungsförderung.

CIP-ADMIN:
Betreuer der Rechner- und Netzinfrastruktur in den CIP-Pools. Ansprechpartner für Rechnerprobleme al-
ler Art. Variiert zwischen hilfsbereit und cholerisch – letzteres vor allem bei sinnlosen Fragen zu Rechnern,
die nicht im CIP stehen.

CIP-POOL:
Rechnerraum – CIP steht für Computer-Investitions-Programm.

C.T.:
„Cum tempore“ – eine Viertelstunde später kommen. Gibt es bei uns schon länger nicht mehr.

DEKAN:
Professor, der für zwei Jahre den Vorsitz einer Fakultät inne hat.

DEPARTMENT:
Zusammenschluss aller Lehrstühle eines Fachbereichs und damit Teil einer Fakultät.

ECTS-PUNKT:
Ein ECTS-Punkt beschreibt die mit einem Modul oder einem Teil eines Moduls verbundene Arbeitsbe-
lastung. Dabei entspricht ein Punkt einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. Pro Semester sind etwa 30
ECTS-Punkte veranschlagt.

EMERITIERUNG:
Versetzung in den Ruhestand bei Professoren.

EXMATRIKULATION:
Denk nicht mal dran...

FACHSCHAFT:
Eigentlich die Menge aller Studenten eines Fachbereichs, oft jedoch als Synonym für die Studentenver-
tretung benutzt.

FAKULTÄT:
Teil einer Uni. Die FAU hat 5 Fakultäten, darunter die Technische Fakultät.

FSI:
Fachschaftsinitiative – unabhängiger Zusammenschluss engagierter Studenten.

GI:
Gruppenbibliothek Informatik (voraussichtlich ab 19. Oktober im Felix-Klein-Gebäude (Neubau) zu fin-
den).

GRADUIERTENKOLLEG:
Krasse Checker unterhalten sich über krasse Dinge. Meistens sind interessierte Zuhörer erwünscht.

HABILITATION:
Anschließend an eine Promotion; Erwerb der Lehrberechtigung an Hochschulen.
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HIWI:
Wissenschaftliche studentische Hilfskraft an einem Lehrstuhl, oft als Übungsleiter. Ein Hiwi-Job ist immer
eine Überlegung wert!

IBZ:
Informations- und Beratungszentrum für Studiengestaltung.

INFORMATIK UND GESELLSCHAFT:
Beschäftigt sich damit, wie die Informatik in der Gesellschaft gesehen wird, und was für gesellschaftliche
Folgen bestimmte Informatik-Errungenschaften nach sich ziehen.

MODUL:
„Ist eine zeitlich zusammenhängende und in sich geschlossene abprüfbare Lehr- und Lerneinheit“. Norma-
lerweise eine Vorlesung mit dazugehöriger Übung und einer Klausur am Ende.

PROMOTION:
Wissenschaftliches Arbeiten zum Erlangen des Doktor-Grades.

PRÜFUNGSAMT:
Zuständig für Prüfungsanmeldung und Fragen rund um Prüfungen.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS:
Zuständig für die Anrechnung von Studienleistungen und Härtefallanträgen.

PRÜFUNGSLEISTUNG:
Benoteter Leistungsnachweis, der bei Nichtbestehen höchstens zweimal wiederholt werden darf (Ausnah-
me: GOP-Prüfungen – die dürfen maximal einmal wiederholt werden). Meist mündliche oder schriftliche
Prüfung. Bei vielen Modulen notwendig zum Bestehen des Moduls.

PRÜFUNGSORDNUNG:
Legt unter anderem fest, welche Module man belegen muss und wann man wie oft durch welche Prüfung
fallen darf.

PRÄSIDENT:
Vorsitzender der gesamten Universität.

REKURSION:
Siehe Rekursion.

RRZE:
Regionales Rechenzentrum Erlangen. Zuständig dafür, dass alles funktioniert, und verantwortlich dafür,
falls mal wieder etwas nicht geht.

RÜCKMELDUNG:
Anmeldung für das nächste Semester. Nicht vergessen, sonst Exmatrikulation!

S. T.:
„Sine tempore“ – pünktlich kommen!

STUDENTENKANZLEI:
Zuständig für Immatrikulation und Rückmeldung.

STUDENTENWERK:
Kümmert sich um Mensa, Studentenwohnheime, Hochschulsport, ...

STUDIENBERATER:
Fachspezifischer Berater, z. B. zum Prüfungsrecht.

STUDIENDEKAN:
Überprüft Lehrangebot und Studienordnungen und ist zuständig für die Evaluation der Lehre unter Ein-
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beziehung studentischer Bewertungen.

STUDIENLEISTUNG (früher SCHEIN):
Leistungsnachweis, der oft zum Bestehen eines Moduls erforderlich ist, aber keine Voraussetzung für die
Teilnahme an Klausuren ist. Wird meist für die Bearbeitung von Übungsaufgaben vergeben.

TNZB:
Technisch-naturwissenschaftliche Zweigbibliothek Erlangen-Nürnberg.

TUTOR:
Ansprechpartner für Fragen übers Studium und Auswahl der besten Kneipen.

UNIVIS:
Vorlesungs-, Adress-, Telefon- und Raumverzeichnis im WWW.

ZUV:
Zentrale Universitätsverwaltung, Hochschulleitung.
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16 Checkliste
2 RRZE-Zugang und Bibliotheksnutzung freigeschaltet

https://www.idm.uni-erlangen.de/

2 Bei Mein Campus angemeldet

Siehe Kapitel 2.2: Prüfungsformalitäten
und http://www.campus.uni-erlangen.de/

2 Stundenplan zusammengestellt

Vorlesungsverzeichnis: http://univis.uni-erlangen.de/

2 CIP-Login freigeschaltet

Siehe Kapitel 7.2: CIP-Login

2 .forward für E-Mails eingerichtet

Siehe Kapitel 7.2: E-Mail-Adresse

2 FAUcard fürs Türschließsystem registriert

Siehe Kapitel 7.3: Türschließsystem

2 Digitale Kontakte zu den Kommilitonen geknüpft

– Forum: https://fsi.informatik.uni-erlangen.de/forum/

– IRC: irc.uni-erlangen.de, #faui2k12
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Ablauf der Erstsemestereinführung

Montag, 15. Oktober 2012

08:15 Allgemeine Begrüßung aller Studenten der Technischen Fakultät (H7)
09:30 Informatik-Einführungsvorträge (H8)

anschließend FSI-Vorträge, Campus-Führung
ab 16:00 Offizielle Begrüßung der Erstsemester (E-Werk, Fuchsenwiese 1)

Dienstag, 16. Oktober 2012

08:15 Vorlesung Mathematik für Ingenieure C1 (H7)
10:00 - 16:00 Unix-Vorkurs, Teil 1 (1. Termin) (H6) (12-14 Uhr Pause)

16:15 Vorlesung Grundlagen der Technischen Informatik (H1)

Mittwoch, 17. Oktober 2012

08:15 Vorlesung Konzeptionelle Modellierung (H7)
10:00 - 14:00 Unix-Vorkurs, Teil 2 (1. Termin) (H6)

14:15 Vorlesung Mathematik für Ingenieure C1 (H7)

Donnerstag, 18. Oktober 2012

08:15 Vorlesung Grundlagen der Technischen Informatik (H7)
14:15 Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen (Großer Hörsaal Medizin)
14:15 Vorlesung Mathematik für Ingenieure (H7)

Freitag, 19. Oktober 2012

10:00 - 18:00 UNIX-Vorkurs, 2. Termin (H5)

2. Woche

Dienstag abend Besuch der FSI-Stammkneipe (Kanapee, Neue Straße 50)
Donnerstag 16:00 Linux-Install-Party der FSI
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Lageplan des Großen Hörsaals (Neues Hörsaalgebäude)
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