FAQs
Ich habe Lust mich zu engagieren! Wo kann ich mithelfen?
Als Fachschaft suchen wir immer neue engagierte Mitglieder, die uns unterstützen. Wir
treffen uns immer Montags, 18.00 Uhr. Während der Coronazeit in digitaler Form. Schreib
uns einfach eine Mail an zentrale.fs.med@tum.de oder eine Nachricht auf Facebook und wir
lassen dir den Link zu kommen.
Neben der Fachschaftsarbeit haben sich viele AGs (MSV, MIND your Health, Migramed, ...)
gebildet, die verschiedene spannende Projekte verfolgen. Mehr dazu in einem eigenen
Dokument.

Ich möchte einen Kurs vorziehen - geht das?
Prinzipiell kannst du an der TUM Kurse vorziehen, indem du dem Support eine freundliche
Mail schreibst (checke davor unbedingt die Klausurtermine!).
Momentan ist das aber aufgrund der Coronakrise nicht möglich.
Doktorarbeit - ja oder nein?
Die Kardinalfrage: Soll ich eine Doktorarbeit machen und wenn ja wo?
Natürlich stellt eine Promotion eine super Möglichkeit dar wissenschaftlich zu arbeiten und
sich intensiv mit Themen auseinander zu setzen. Andererseits macht ein Doktortitel auch
keinen guten Arzt. Um dir die Entscheidung leichter zu machen, veranstaltet die Fakultät
eine Infoveranstaltung, wie man an der TUM promovieren kann. Eine Aufzeichnung davon
findest du auf MediTUM bei den Vorlesungsaufzeichnungen.
Alternativ kannst du dich an die Doktorandenvertretung des Medical Graduate Center (MGC)
per Mail wenden: reps.mgc@tum.de o
 der die Website: http://www.mgc.med.tum.de/
Skripte und Öffnungszeiten
Leider können wir im Sommersemester nicht für euch öffnen und wie normal Skripte
verkaufen. Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck an einer digitalen Plattform auf der ihr diese
beziehen könnt.
Solltet ihr noch andere Fragen oder Anliegen haben, wendet euch einfach per Mail oder
Kontaktformular an uns.

Wie bekomme ich einen Kittel?
Du kannst kostenlos frische Kittel vom Klinikum beziehen. Dazu musst du folgendes tun:
1. Gehe zur Kasse des Klinikum und zahle Pfand (1 Kittel: 15€; Öffnungszeiten:
8:00-14:00 Uhr). Mit der Pfandquittung weiter zu..
2. Wäscheausgabe:: Mo & Do von 07:00-10:00 Uhr kannst du zur Kittelanprobe
vorbeikommen.
Deine Kittelwahl wird auf der Medicard gespeichert. Du kannst euch dann immer am
Kleiderkreisel einen frischen Kittel holen.
Um den Pfand zurück zu bekommen brauchst du die Quittung, also trotzdem aufheben!

Wie läuft Lehre im Sommersemester ab?
Auf MediTUM findest du einen eigenen Reiter rund um Corona und Lehre:
https://www.meditum.med.tum.de/de/content/lehre-sose-2020
Ganz einfach gesagt: Du musst und sollst nicht in die Uni kommen (ja das heißt, du kannst
komplett von zuhause studieren). Eventuelle Coronadienste werden dir mit möglichst großer
Kulanz als patientennaher Unterricht oder als Laborpraktikum anerkannt (dazu gibt es auf
MediTUM ein Formular zum Ausfüllen).

Und wie steht es um Klausuren?
Laut TUM besteht folgender Plan:
”Prüfungen im Sommersemester werden voraussichtlich entweder in Präsenzform
unter Einhaltung strenger Sicherheitsauflagen, in alternativer Form wie zum Beispiel
in Form von elektronischen Fernprüfungen, oder im Anschluss an die Vorlesungszeit
stattfinden müssen.
Mit einer Ergänzung zu unserer Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung werden
wir eine Möglichkeit schaffen, den Prüfungsbetrieb an die Lehrformate bestmöglich
anzupassen. Über ggf. abgeänderte Prüfungsformate werden wir Sie aktuell
informiert halten, selbstverständlich unter Wahrung der erforderlichen Fristen, damit
Sie sich bestmöglich darauf einstellen und auf die Prüfungen vorbereiten können.”
Terminlich sollen die Klausuren bisher wie geplant stattfinden.

Ich möchte in der Coronakrise selbst mithelfen!
Schulungsmaterial für den Klinikeinsatz und weitere Infos rund um Einsatz am MRI und
anderen Lehrkrankenhäusern hier:
https://www.meditum.med.tum.de/de/content/corona-akute-krisenunterst%C3%BCtzung
(Bitte beachte, dass es aufgrund der hohen Anfrage manchmal dauern kann, bis du eine
Antwort bekommst).
Falls du in deiner Heimat helfen willst:
https://match4healthcare.de

Und sonst so?
Hast du schon einen Blick auf unseren Erstiflyer geworfen? Hast du noch Fragen?
Schreib uns gerne eine Mail ( zentrale.fs.med@tum.de ) oder eine Nachricht auf Facebook
(Fachschaft Medizin TUM), Instagram (@fsmedtum) oder kontaktiere uns über unsere
Website (sv.tum.de/med). Am besten folgst du uns auch gleich, um immer auf dem neuesten
Stand zu bleiben!

