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Begrüßung  
Liebe Erstsemester,  
herzlich willkommen in Tübingen!  
 
Wir wollen gar nicht viele Worte verlieren sondern euch zunächst zu 
eurem Studienplatz gratulieren und viel Glück und Erfolg im Studium 
wünschen!  
 
Wir wollen euch nichts vormachen.  
Das Studium besteht nicht nur aus Sonnenseiten. Und die Zeiten, in 
denen man im ersten und zweiten Semester regelmäßig lieber 
ausgeschlafen hat, als zur Vorlesung zu kommen, wie es euch vielleicht 
noch eure Eltern und Bekannte erzählt haben, gibt es leider auch nicht 
mehr.  
 
Aber keine Sorge.  
Wenn ihr euch gut organisiert, Lerngruppen bildet und einander 
unterstützt wird das ganze kein Problem.  
Und hoffentlich werdet ihr euch später einmal an das Studium 
zurückerinnern und sagen können, ja, das war wirklich 'ne tolle Zeit!  
Dieses Heft soll euch eine kleine Stütze sein bei euerm Anfang in 
Tübingen.  
 
Bleiben Fragen ungeklärt, so kommt einfach auf uns zu und wir 
versuchen zu helfen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einen erfolgreichen Start wünschen euch  
eure Vorgänger 
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Modulbeschreibung 

  
Für den Start eures Studiums möchten wir euch ein paar Tipps für 
bestimmte Module mit auf den Weg geben. Es ist uns nicht möglich zu 
jedem Modul einen Tipp zu geben, da bis zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest stand welche weiteren Module für euch zusätzlich dazu 
kommen. 
  
Medizinische Physik:  
Lasst euch von den ersten zwei Vorlesungen nicht abschrecken, diese 
sind weit aus die am meisten physikalischen und wenn ihr nicht Physik 
bis zur 13. Klasse belegt habt, recht schwer zu verstehen. Lasst den 
Kopf nicht hängen, die folgenden Vorlesungen werden spannender, 
interessanter und auch leichter. Die Prüfung am Ende ist mit etwas 
Lernen auch für einen „Nichtphysiker“ auf jeden Fall zu schaffen. Bei uns 
waren es 4 Fragen pro Vorlesung, allesamt Multiple-Choice. 
 
Biomoleküle und Zelle:  
Da die Plätze im Hörsaal rar sind, empfiehlt es sich immer früh genug da 
zu sein.  
Da die Vorlesung von sehr vielen Studenten gehört wird, ist das 
empfohlene Lehrbuch (Biologie von Neil A. Campbell und Jane B. 
Reece) sehr schnell vergriffen (zumindest die beliebten neueren 
Auflagen). Wenn ihr euch das Buch also in der Bib ausleihen wollt, solltet 
ihr das am besten so früh wie möglich tun; vielleicht sogar noch vor der 
ersten Vorlesung.  
Allerdings sind die Folien super zum Lernen geeignet und das Lehrbuch 
nicht wirklich notwenig. Von uns hat es kaum jemand zum Lernen 
verwendet. 
Außerdem: fangt früh genug an zu lernen. Wahrscheinlich wird auch bei 
euch im Modul BMZ die erste Klausur stattfinden. Ihr werdet schnell 
merken, dass der Vorlesungsstoff von der Menge her viel mehr ist als 
jeder Schulstoff und nicht in einer Nacht gelernt werden kann. Zwar ist 
viel bekannt, die Menge sollte jedoch auf keinen Fall unterschätzt 
werden!  
 
Molekularbiologie I:  
Molekularbiologie ist für viele sicher eines der spannendsten Module 

während der ersten Semester. Lasst euch von den ersten zwei 

Vorlesungen aber nicht abschrecken! Hier haut Frau Schittek gewöhnlich 
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ordentlich auf den Putz und auch die Bio-LK´ler unter euch werden hier 

nur den Kopf schütteln vor lauter neuem Stoff, der einem um die Ohren 

gehauen wird. Behaltet hier im Hinterkopf, dass die ersten zwei 

Vorlesungen im Prinzip nur eine Kurzfassung der gesamten MolBio-

Vorlesungen des ersten Semesters sind und verzweifelt nicht wenn ihr 

nach diesen zwei Vorlesungen nichts davon gerafft habt. Ihr werdet das 

alles im Laufe der nächsten Wochen noch mal viel langsamer und 

verständlicher präsentiert bekommen! 

Außerdem überschneidet sich einiges davon mit dem Stoff aus dem 

Modul BMZ, was natürlich praktisch fürs Lernen auf die Klausuren ist. 

Gewöhnt euch an, gute Aufschriebe zu machen und die Vorlesung am 

besten noch am selben Tag zu wiederholen, da man später nur durch 

die Folien, die ihr bekommt, manchmal nicht mehr das Verständnis 

findet. 

 

Anatomie: 

Eigentlich ein höchst spannendes und interessantes Modul. Leider fiel es 

in diesem Modul vielen von uns sehr schwer sich auf die Klausur zu 

vorzubereiten, da die Folien ein wenig ungeordnet und wenig informativ 

sind. Deshalb haben wir für euch eine kleine Zusammenfassung des 

Stoffs in die Dropbox geladen, die ihr im Ordner „1. Semester“ und dann 

„Anatomie“ findet. Sie soll euch als kleiner Leitfaden dienen beim Lernen 

auf die Klausur. Schaut euch auch unbedingt die Altklausuren an, da 

gerade im Modul Anatomie unserer Erfahrung nach sehr viele Altklausur-

Fragen kommen. Macht euch also nicht zu viel Stress, bei uns war die 

Klausur einiges leichter als befürchtet! 

 

Chemie: 

Im Modul Chemie macht es sich bezahlt, wenn man schon ein gutes 

Chemie-Basiswissen mitbringt. Dann fällt es einem auf jeden Fall 

deutlich leichter in der Vorlesung nicht den Faden zu verlieren. Für 

diejenigen unter euch, die nur sehr wenig Chemieunterricht in der Schule 

hatten, wird es auf jeden Fall nicht so einfach, den Faden nicht zu 

verlieren! Die Vorlesung beginnt in der ersten Woche sehr entspannt und 

ist eigentlich nur Wiederholung aus der Schule. Vielen von uns waren die 

ersten paar Vorlesungen zu langweilig und wir haben uns erst später im 

Semester wieder aufgerafft, in die Vorlesung zu kommen. Lasst euch 

aber nicht täuschen! Der Stoff der Vorlesung wird schnell um einiges 
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komplexer! Besucht am besten jede Vorlesung und eignet euch 

nebenbei ein Chemiebasiswissen an (funktionelle Gruppen etc), ihr 

werdet es brauchen. Zur Klausurvorbereitung empfiehlt sich das 

Lehrbuch „Zeeck – Chemie für Mediziner“, da es den gesamten Stoff der 

Vorlesung abdeckt. Optional dazu gibt es noch einen „Zeeck 

Prüfungstrainer“ als kleines Heft, der sich auch super zur Vorbereitung 

eignet, da es genau die gleichen Fragetypen enthält wie in der Klausur. 

Start ins Unileben  

 
Universitätsbibliotheken  
Ohne Bücher läuft im Studium nichts!  
Damit ihr immer gut versorgt seid ist es gut zu wissen welche 
Bibliotheken es überhaupt gibt, wo was steht und wie das Ausleihsystem 
funktioniert.  
Es gibt in Tübingen folgende Unibibliotheken:  
 
-Die Hauptstelle in der Wilhelmstraße ist die größte  
Unibibliothek in Tübingen.  
Neben dem Ausleihen von Büchern unterschiedlicher Fachgebiete (von 
Ethik über Jura bis Medizin) ist es im Vorraum möglich mit den Katalog-
PCs im Bibliothekskatalog Tübingen Literatur zu suchen und Bücher 
bzw. Zeitschriftenbände zur Ausleihe zu bestellen. Zudem können von 
diesen PCs aus Dokumente aus dem Internet oder von Datenträgern 
gegen Gebühr gedruckt werden. Direkt angrenzend an diesen Vorraum 
befindet sich das Lern- und Studienzentrum welches 100 Arbeitsplätze 
und direkten Zugang zu allen elektronischen Diensten der Universität 
sowie zum Internet vom mitgebrachten Notebook aus bietet.  
 
- Der Ammerbau ist vom Hauptgebäude über eine Brücke zu erreichen.  
Der Ammerbau enthält den Präsenzbestand des Allgemeinen Lesesaals, 
die Auslage der laufenden Zeitschriften und einen Teil der gebundenen 
Zeitschriften sowie die Zeitungsecke. Vor allem aber ist hier ein großer 
Freihand-Ausleihbestand von etwa 300.000 Bänden aufgestellt und 
damit die neuere Forschungsliteratur seit 1985 direkt am Regal 
zugänglich. Ein PC-Pool mit Internetanschluss, ein Aufsichtscanner auf 
Ebene 3, Fotokopiergeräte auf allen Ebenen und Einzel- und  
Gruppenarbeitsräume werden zudem angeboten.  
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-Die Bereichsbibliothek Naturwissenschaften mit Abteilung Chemie / 
Pharmazie auf der Morgenstelle wird für euch die wichtigste Bibliothek 
werden. Dort findet ihr sehr viel Literatur zum Thema Biologie, Chemie, 
Physik, Physikalische Chemie, Biochemie, usw. Bücher zu diesen 
Themen sind in der Hauptstelle eher weniger zu finden, da sich die 
Ausstattung der Bibliotheken vor allem daran orientiert, was wo gelehrt 
wird.  
 
 
Wenn ihr ein Buch benötigt, das in der Wilhelmstraße steht, so könnt ihr 

es euch auf die Morgenstelle bestellen. Ebenso können Bücher die in 

der Wilhelmstraße ausgeliehen wurden auf der Morgenstelle wieder 

abgegeben werden. 

 

Jeweils ein Exemplar jedes Lehrbuches dient der Nutzung in der 
Bibliothek (Präsenzexemplar) und kann nicht ausgeliehen werden.  
Sowohl in der Bereichsbibliothek Naturwissenschaften als auch in der 
Chemiebibliothek stehen Lese- und Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Außerdem gibt es besondere PC-Arbeitsplätze für die Nutzung der von 
der UB bereitgestellten  
Datenbanken, den elektronischen Volltextzeitschriften und des Internets.  
Leider sind die Internetplätze (über die auch gedruckt werden kann) mit 
zwei Plätzen unterrepräsentiert. Wenn ihr also keine Lust habt zu warten 
in der Hauptstelle ist (fast) immer ein Plätzchen frei.  
 
-Im Bonatzbau (direkt neben der Hauptstelle) befinden sich der 
Historische Lesesaal und die Abteilung Handschriften / alte Drucke, 
sowie das Universitätsarchiv und die graphische Sammlung des 
Kunsthistorischen Instituts.  
 
-Die Alte Waschhalle ist über eine Brücke mit dem  
Ammerbau verbunden und beherbergt neben gebundenen Zeitschriften 
auch Arbeitsmöglichkeiten.  
 
 
 
 
Außerdem wichtig:  
Taschen müssen in jeder Bibliothek entweder eingeschlossen werden 
oder können in Schränken im Eingangsbereich abgelegt werden. 
Gleiches gilt für die Garderobe.  
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In den Bibliotheken empfiehlt es sich ruhig zu verhalten. Ansonsten 
entpuppt man sich relativ schnell als Neuling und wird freundlich drauf 
hingewiesen doch bitte ruhig zu sein.  
Welche Bedingungen gelten wenn ihr Medien ausleiht und weitere 
wichtige Informationen erfahrt ihr wenn ihr euch einen 
Bibliotheksausweis machen lasst.  
Zusätzlich zu den genannten Bibliotheken gibt es Präsenzbibliotheken. 
Dort stehen mehrere Exemplare eines Buches zum Arbeiten zur 
Verfügung. Die Bücher können nur über Nacht ausgeliehen werden. In 
Präsenzbibliotheken herrscht (meist) absolute Ruhe. Ihr werdet dies 
schnell schätzen lernen wenn ihr euch konzentrieren möchtet.  
Weitere Informationen, sowie eine virtuelle Führung findet ihr unter:  
http://www.ub.uni-tuebingen.de/ 

 

Ansprechpartner  
Wenn ihr Fragen habt könnt ihr natürlich immer auf Studenten der 
höheren Semester zugehen.  
Ansonsten wendet ihr euch am besten an Frau Muschko:  
 
Dr. Konstanze Muschko Koordination Molekulare Medizin 
Studiendekanat  
Geissweg 5/1  
Zimmer 107  
72076 Tübingen Konstanze.Muschko@med.uni-tuebingen.de phone: 
07071/29 7 36 82  
fax: 07071/29 44 46  
 
Habt ihr Fragen, Anregungen, usw. die euer gesamtes Semester 
betreffen, so bündelt bitte eure Meinungen und lasst die 
Kontaktaufnahme mit Frau Muschko nur  über eure Semestersprecher 
laufen!  
 
Fragen bezüglich der Rahmenbedingungen des Studiums 
(Immatrikulation, Studentenausweis etc.) sind im Studentensekretariat zu 
klären:  
Studentensekretariat  
Wilhelmstraße 11 - Erdgeschoss  
72074 Tübingen  
 
Parken in Tübingen  
Wenn ihr außerhalb von Tübingen wohnt und gerne mit dem Auto zur 
Uni fahren möchtet, könnt ihr auf dem Uniparkplatz auf der Morgenstelle 
direkt neben dem Hörsaalzentrum parken. Davor müsst ihr aber erst 

http://www.ub.uni-tuebingen.de/
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euren Studentenausweis beim Hausmeister freischalten lassen. Dazu 
braucht ihr nur euer Datenkontrollblatt und euren Studentenausweis. 
Den Hausmeister findet ihr im Hörsaalzentrum am Ausgang zu Gebäude 
H (Raum 8E14).  
Er hat folgende Öffnungszeiten:  
Mo.: 9.00-11.00Uhr  
Di.:10.30-11.30Uhr  
Mi.-Fr.: 9.00-11.00Uhr  
 
 
 
 
 
 
 
Wichtige Internetseiten  
Hier ist ein kleiner Überblick über die Seiten die ihr braucht:  
 
-http://www.uni-tuebingen.de//uni/k0f1  
Das ist unsere ganz neue Fachschaftsseite, worüber ihr auch noch 
einige Informationen bekommt und deshalb regelmäßig reinschauen 
solltet.  
 
-https://ovidius.uni-tuebingen.de/ilias3  
Die wohl wichtigste Seite während eures gesamten Studiums in 
Tübingen: ILIAS  
Dort werden Unterlagen zur Vorlesung von den Dozenten hochgeladen 
und für euch bereitgestellt. Dazu müsst ihr im Magazin die richtige 
Veranstaltung suchen und ihr beitreten. Meistens sind die 
Veranstaltungen passwortgeschützt, das Passwort wird euch euer 
jeweiliger Dozent in der ersten Vorlesung verraten. Anschließend könnt 
ihr euch die Veranstaltung auf den sogenannten Schreibtisch legen, und 
von dort jedesmal bequem drauf zugreifen sobald ihr in ILIAS eingeloggt 
seid.  
 
-https://webmail.uni-tuebingen.de  
Eure studentische Webmail-Adresse. Dort könnt ihr euch wieder mit 
eurem allgemeinen Benutzername anmelden. Dort erhaltet ihr wichtige 
E-Mails von Dozenten und Fr. Muschko, aber auch viel Werbung und 
Teilnahmemöglichkeiten an diversen Studien, die mal mehr und mal 
weniger lukrativ oder interessant sind.  
Wichtig für alle, die bereits jetzt wissen, dass sie selten in dieses 
Webmailkonto reinschauen werden. Ihr könnt euch die Mails von der 
Webmailadresse bequem auf ein Emailkonto eurer Wahl weiterleiten 
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lassen! Einfach in den Einstellungen eure Wunsch-Mailadresse eingeben 
und das Weiterleiten aktivieren.  
 
-https://campus.verwaltung.uni-tuebingen.de  
Das Campus-Portal. Dort könnt ihr euch ebenfalls mit eurem 
allgemeinen Benutzernamen anmelden. Hier könnt ihr euch sowohl für 
Prüfungen an- und abmelden, euren aktuellen Notenspiegel einsehen, 
sowie die Rückmeldung und Überweisung der Studiengebühren für die 
folgenden Semester einsehen (dazu bekommt ihr aber immer noch eine 
Erinnerungs-E-Mail bei Webmail).  
 
-http://opac.ub.uni-tuebingen.de  
Dort könnt ihr Lehrbücher suchen und vormerken, dazu braucht ihr einen 
Bibliotheksausweis. 
 
Auf Facebook haben wir euch eine Gruppe eingerichtet damit ihr euch 
schon mal ein bisschen kennenlernen könnt und auch Fragen an uns 
höhere Semester stellen könnt.  
Die Gruppe heißt “Erstis Molekulare Medizin Tübingen WS 2014/2015 ” 
und ist alternativ auch unter folgendem Link erreichbar:  
https://www.facebook.com/groups/490540607715984/ 
 
In unserer Dropbox findet ihr alle Altklausuren und 
Praktikumsprotokolle, die wir im Laufe der Zeit ergattert haben. Der Link 
dazu lautet 
https://www.dropbox.com/sh/7rys3odqssy7kqx/AADGzjHJqID821-
I3tMYmFwAa?dl=0 
 
Gengland  ist das Altklausuren-Portal für die Medizinstudenten der Uni 
Tübingen und seit letztem Semester auch für uns MolMeds eingerichtet. 
Ihr erreicht Gengland unter folgendem Link: 
https://fs-medizin-nas.medizin.uni-
tuebingen.de/gengland/index.php?Seite=50 
Dort könnt ihr euch mit folgenden Daten einloggen: 
 
Benutzer: Student 
Passwort: dihydropyridin 
 
 
 
Internet /W-LAN  
Wer einen Platz im Wohnheim bekommen hat kann sich über das 
schnelle Internet-Netzwerk freuen. Zur Nutzung benötigt man aber die 
ZDV-Zugangsdaten, die euch zugeschickt werden. Für Privatwohnungen 

https://www.facebook.com/groups/490540607715984/
https://www.dropbox.com/sh/7rys3odqssy7kqx/AADGzjHJqID821-I3tMYmFwAa?dl=0%20
https://www.dropbox.com/sh/7rys3odqssy7kqx/AADGzjHJqID821-I3tMYmFwAa?dl=0%20
https://fs-medizin-nas.medizin.uni-tuebingen.de/gengland/index.php?Seite=50
https://fs-medizin-nas.medizin.uni-tuebingen.de/gengland/index.php?Seite=50
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und WGs solltet ihr euch immer informieren ob ein Internetzugang 
vorhanden ist und ob dieser noch zusätzliche Kosten mit sich bringt.  
In und rund um die meisten Universitätsgebäude gibt es W-LAN, in das 
ihr euch auch mit den ZDV-Zugangsdaten einloggen könnt. Hierfür 
benötigt ihr aber zuerst den VPN-Client von Cisco, den ihr beim Zentrum 
für Datenverarbeitung (ZDV) herunterladen könnt. http://www.zdv.uni- 
tuebingen.de/dienstleistungen/netzzugang/vpn.html. Macht das am 
besten noch während ihr zuhause seid falls ihr schon eure 
Zugangsdaten habt. Achtet auch darauf, dass ihr die Konfigurationsdatei 
für Studenten herunterladet. Hilfe könnt ihr am Helpdesk in der 
Unibibliothek Wilhelmstraße bekommen.  
Wenn der VPN-Client auf eurem Laptop/Netbook o.ä. installiert ist und 
ihr euch in direkter Nähe zur Uni befindet müsst ihr zuerst Verbindung 
zum W-LAN-Netzwerk BELWUE herstellen und dann den VPN-Client 
starten und euch nach einem Doppelklick auf "Student" mit euren 
Zugangsdaten einloggen.  
Eine Übersicht, wo das Uni-W-LAN vorhanden ist findet ihr hier: 

http://www.zdv.uni-tuebingen.de/infrastruktur/netz/access- points.html 

 
Bürgeramt  
Für An- und Abmeldungen, Personalausweise, Reisepässe, 
Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Bescheinigungen etc. ist euer 
Ansprechpartner in Tübingen grundsätzlich das Bürgeramt in der 
Altstadt. Hier wird euch bei fast allem weitergeholfen. Einfach zu den 
Öffnungszeiten hingehen, eine Nummer ziehen und warten bis man dran 
kommt.  
Um herauszufinden an welches Amt ihr euch für euer Anliegen wenden 
müsst könnt ihr euch hier informieren: http://www.tuebingen.de/25.html  
Wohnsitz Um-/Anmelden. 
Wenn ihr eine Wohnung o.ä. in Tübingen gefunden habt solltet ihr euch 
ummelden. Ihr könnt natürlich euren vorigen Wohnsitz (z.B. der der 
Eltern) als Erstwohnsitz behalten und in Tübingen nur den Zweitwohnsitz 
anmelden. Dann fällt allerdings in Tübingen zusätzlich die 
Zweitwohnsitzsteuer an. Besser ist es deshalb direkt euren Erstwohnsitz 
in Tübingen anzumelden. Wenn ihr dennoch euren vorigen Wohnsitz als 
Zweitwohnsitz behalten wollt achtet darauf, ob ihr evtl. zusätzliche 
Müllgebühren oder ähnliches zahlen müsst.  
Wer seinen Erstwohnsitz in Tübingen anmeldet darf sich über ein  
Begrüßungs-Gutschein-Heft freuen. 

 

Semesterticket: 

Das Tübinger Semesterticket kostet aktuell 72,90€. Ihr braucht dazu nur 
die  "Bescheinigung für das Semesterticket". Diese wird vom 

http://www.zdv.uni-tuebingen.de/infrastruktur/netz/access-%20points.html
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Studentensekretariat zusammen mit den anderen (Rückmelde)-
Unterlagen zugeschickt. Mit der Bescheinigung könnt ihr dann das Ticket 
bequem am Bahnhof, an der Touristeninfo an der Neckarbrücke, oder 
auch bei der Post, in der Wanne, oder im WHO abholen.  
 

Freizeit in Tübingen  
 

Nach den Vorlesungen, Praktika, Seminaren und Klausuren bleibt immer 
noch Zeit etwas zu unternehmen. Eine kleine Orientierung soll euch die 
folgende Auflistung geben, die natürlich nicht vollständig ist.  
Viel Spaß beim Weggehen, Entspannen und Feiern!  
 
Cafes:  
-Schöne Aussichten  
Wirklich gute Cafespezialitäten. Da man jedoch auch hier zu bestimmten 
Zeiten um die Cocktails würfeln kann, kann man so Geld sparen. Dieses 
Cafe findet ihr in der Wilhelmstraße 16. Bushaltestelle: Wilhelmstraße  
 
-Padeffke  
Sehr nettes Cafe mit gemütlichen und abwechslungsreich gestalteten 
Sitzecken. Beim Kauf erhält man einen Code für  
30 Minuten W-Lan. Das Angebot ist sehr vielfältig. Somit ist meist für 
jeden etwas dabei. Dieses Cafe findet ihr in der Karlstraße 6. 
Bushaltestelle: Friedrichstraße  
 
-Stern  
Dort gibt es eine sehr gute Küche (und leckeren Absinth). Die Preise 
sind sehr fair. Zudem gibt es einen tollen Hinterhof wo man schön 
draußen sitzen kann. Dieses Cafe findet ihr in der Lange Gasse 4. 
Bushaltestelle: Nonnenhaus  
 
-Café Nass  
Hier gibt es geniale alkoholfreie Cocktails. Dieses Cafe findet ihr in der 
Kirchgasse 16. Bushaltestelle: Nonnenhaus  
 
-Schlosscafe  
Schönes Ambiente im Kellergewölbe, viele Studenten und gemütliche 

Atmosphäre. Dieses Cafe findet ihr in der Burgsteige 7 am Schloss 

 

Weitere Cafes und Bistros findet ihr z.B. hier: 
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http://tuebingen-info.de/essen-trinken/cafes-und-bistros.html 

 

Kino:  
-Blaue Brücke: 
 Kleines Kino mit freier Platzwahl und immer aktuellen Filmen auch in 
3D. Dieses Kino befindet sich in der Friedrichstraße 19 und ist bequem 
mit dem Bus zu erreichen Linie 3, 4, 5, 7, 8. Ausstieg “Friedrichstraße” 
bzw. “Blaue Brücke”.  
 
-Museum-Lichtspiele:  
Dieses kleine Kino spielt aktuelle sowie auch ältere Filme.  
Ihr findet es am Stadtgraben 2. Haltestelle “Stadtgraben” erreicht ihr mit 
Buslinie 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16.  
 
-Arsenal:  
Dieses Kino besitzt ein Saal und spielt aktuelle Filme sowie ältere und 
Dokumentationen. Dieses Kino ist am Stadtgraben 33 und mit den 
Buslinien wie beim Kino Museum-Lichtspiele zu erreichen.  
 
-Atelier:  
Kleines Kino das aktuelle und auch ältere Filme spielt. Es befindet sich 
am Haagtor 1 und ist mit den Buslinien 9, 11, 12 zu erreichen. Ausstieg 
“Haagtor”.  
 
Mehr Infos bekommt ihr unter: http://www.tuebinger-kinos.de  
 
Kneipen:  
-Asmara  
Lohnt sich eigentlich immer, besonders aber zu Happy Hours bzw. 
montags, da man montags um die Cocktails würfeln kann. Bei mehreren 
Leuten besser vorher reservieren. Donnerstags ist Salsa-Abend. Diese 
Kneipe findet ihr in der Kirchgasse 6. Bushaltestelle: Nonnenhaus  
 
-Tangente  
Montags ist Karaoke-Abend, hier ist immer volles Haus. Also ab ans 
Mikrofon! Diese Kneipe findet ihr in der Pfleghofstraße 10. 
Bushaltestelle: Nonnenhaus  
 
-Irish Pub  
Wer gerne in Irish-Pubs unterwegs ist, wird sich auch hier wohlfühlen. 

Sonntags ist immer Salsa-Abend. Diese Kneipe findet ihr in der 

Wilhelmstraße 44. Bushaltestelle: Wilhelmstraße bzw. Neue Aula 

 

http://www.tuebinger-kinos.de/
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-Ammerschlag  
Diese Kneipe findet ihr in der Ammergasse 13. Bushaltestelle: Krumme 
Brücke  
 
-Kuckuck  
Ein Muss für jeden Tübinger Studenten. Besonders die 
Semesteropening-Party ist legendär und sollte nicht verpasst werden. Da 
bei den großen Partys immer sehr sehr viel los ist, solltet ihr am besten 
schon ziemlich früh hingehen, um überhaupt noch reinzukommen! 
Besonders am Anfang und am Ende des Semesters. 
Es ist von Vorteil wenn Bewohner aus dem WHO dabei sind, die Jacken 
ins Brieffach schließen können, da es keine Garderobe gibt.  
Solltet ihr im WHO wohnen, bietet sich der Kuckuck natürlich besonders 
an,allein schon wegen der genialen Lage. 
Diese Kneipe findet ihr in dem Fichtenweg 5.  
 
-El Chico  
Südliches Flair, gut zum Cocktail trinken und Essen, jedoch auch eher 
teurer. Diese Kneipe findet ihr in der Gartenstraße 2. Bushaltestelle: 
Neckarbrücke  
 
-Bierkeller  
Liegt direkt unterhalb der Mensa in der Willhelmstraße. Nette kleine Bar 
mit günstigen Preisen, die immer ein abwechslungsreiches Programm 
bietet. Montags findet hier immer die berühmte Quizrunde statt, die ihr 
unbedingt mal mitmachen solltet. Zu gewinnen gibt es meistens jede 
Menge Freigetränke für euren nächsten Besuch im Bierkeller.  
Diese Kneipe findet ihr in der Wilhelmstraße 15-17. Bushaltestelle: 
Wilhelmstraße  
 
-Blauer Salon  
Von Studenten geführte Kneipe/Bar mit sehr günstigen Preisen. Das 

Ambiente ist jedoch eher alternativ. Diese Kneipe findet ihr in der 

Friedrichstraße 2. Bushaltestelle: Friedrichstraße 

 

 
 
Discos:  
-Top 10  
Das Top 10 ist die einzige Großraumdisko in Tübingen. Mittwochs ist 
immer Studentennacht und es kann passieren, dass es dort sehr voll ist 
und man schon nicht mehr reinkommt, wenn man um 22:00 Uhr oder 
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22:30 Uhr da ist. Mittwochs ist der Eintritt bis 23.00 Uhr frei für Studenten 
mit Studentenausweis und die Getränke gibt es zum halben Preis.  
Das Top 10 ist perfekt wenn man viel trinken und feiern möchte! Aber 
probiert es am besten selbst aus! 
 
-Clubhaus  
Findet jeden Donnerstag statt und wird jeweils von einer anderen 
Studierendengruppe der Uni Tübingen organisiert. Der Eintritt ist frei. 
Meistens lohnt es sich nicht vor 23 Uhr zu kommen. Manchmal spielen 
Bands, dann wiederum kann man auch früher kommen. Achtet jedoch 
darauf WER die Veranstaltung organisiert, denn das entscheidet 
meistens auch ob die Party ein Reinfall wird oder nicht.  
Auch wir MolMeds schmeißen zusammen mit den Medizinern eine Party 
im Clubhaus, bei der wir immer tatkräftig mithelfen. 
 
-Club27  
Ist ein netter Club um richtig zu tanzen. Es gibt dort keine festen 
Veranstaltungen, dafür wechselt das Programm jedoch ständig und es 
gibt super „Sportler-Parties“. Vom Bahnhof zum Club fahren sogar 
Shuttlebusse.  
 
 
-Blauer Turm  
Nachdem der Blaue Turm lange geschlossen war, war es letztes 
Semester endlich wieder soweit und der legendäre Blaue Turm hat seine 
Tore wieder geöffnet. Drinnen wird es schnell super heiß, da es keine 
Klimaanlage gibt, aber zum Feiern ist es hier immer super. Donnerstags 
gibt es zwei Getränke zum Preis von einem.  
 
-Sudhaus  
Dort finden des öfteren interessante Veranstaltungen und coole Konzerte 
sowie gute Partys, wie z.B. der Vollmondtanz statt.  
 
Sonstiges:  
-Cafe English  
Dieses Cafe ist in Wahrheit gar kein Cafe. Man trifft sich jeden Mittwoch 

von 20 bis ca 22/22.30 Uhr im Cafe English und unterhält sich auf 

Englisch, spielt ein kurzes Spiel (jedes Mal ein Neues) und guckt zum 

Abschluss eine Folge Friends auf Englisch an. Dazu gibt es Getränke 

(Kaffee, Saft, Wasser) und Cookies umsonst. Organisiert wird das 

Ganze von Amerikanern der Gruppe „Unterwegs“. Sie organisieren viele 

verschiedene Veranstaltungen, z.B. donnerstagabends ein Abendessen 

(kostenlos) mit einem Themengebiet, über das gesprochen wird und zu 
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dem sie passend immer einen kurzen Sketch, einen Song, einen kleinen 

Vortrag oder ähnliches vorbereitet haben.  

Bis auf das Cafe Englisch sind alle weiteren Veranstaltungen auf 
Deutsch. Ein Besuch ist es auf jeden Fall wert. Schon allein um seine 
Sprachkenntnisse zu verbessern und um einfach nette Leute 
kennenzulernen und einen lustigen Abend zu haben.  
Adresse: Wilhelmstraße 100, Haltestelle Pauline-Krone- Heim oder 
Linsenbergstraße  
Mehr Infos unter: http://www.unterwegstu.com/cafe-english  
 
-Manufaktur  
Sehr gut zum Pizza essen. Die Preise sind günstig, leider ist es immer 
sehr voll. Die Cocktails sind Geschmackssache, aber alleine für die 
Pizza lohnt sich der Besuch.  
 
-Landestheater Tübingen. Zimmertheater.  
 
Walter Tigers  
Tübingen hat eine Basketballmannschaft die sogar in der  
Bundesliga spielt. Wer sich für Basketball interessiert oder einfach gute 
Stimmung erleben und ein schönes Spiel sehen will sollte sich ein Spiel 
der Walter Tigers anschauen.  
Karten und weitere Informationen findet ihr unter:  
http://www.walter-tigers.de/  
 
Hochschulsport  
Im Rahmen des Hochschulsports bietet die Universität Tübingen sehr 
preiswert ein breit gefächertes Sportprogramm. 
Wer sich also auch während des Studiums fit halten möchte oder einfach 

mal in eine neue Sportart reinschnuppern möchte sollte sich auf 

folgender Seite umschauen und gleich loslegen! http://www.hsp.uni-

tuebingen.de/ 

 

Da die beliebten Sportarten wie Fußball, Klettern, Schwimmen etc 

extrem schnell ausgebucht sind, solltet ihr schauen, ab wann man sich 

für den Kurs eintragen kann (Start ist am Montag den 13. Oktober, die 

Uhrzeiten variieren aber je nach Sportart) und euch am besten bereits in 

den ersten paar Minuten eintragen, da es sonst passieren kann, dass ihr 

keinen Platz mehr bekommt! 

 

Freibad  

http://www.unterwegstu.com/cafe-english
http://www.walter-tigers.de/
http://www.hsp.uni-tuebingen.de/
http://www.hsp.uni-tuebingen.de/
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Das Tübinger Freibad ist idyllisch im Neckartal gelegen. Es besitzt ein 
großes 50m langes Schwimmerbecken, ein Sprungbecken mit bis zu 5m 
Sprüngtürmen, ein Nichtschwimmerbecken sowie ein 
Kinderplanschbecken und zwei Rutschen. Unter der großen Liegewiese 
mit einem abgeschirmten FKK-Bereich befindet sich auch ein 
Beachvolleyballplatz, ein Fussballplatz, ein Basketballplatz und 
Tischtennisplatten. Es ist auf jedenfall ein Besuch wert.  
Es befindet sich an der Europastraße und ist mit Linie 18 und 19 zu 
erreichen. Ausstieg “Freibad”.  
Mehr Infos bekommt ihr unter:  
http://www.swtue.de/baeder/freibad.html  
 
Schloss Hohentübingen  
Das Schloss Hohentübingen sowie das zugehörige Museum ist  
Pflicht für jeden tübinger Einwohner. Es liegt zentral in der Stadt 
Tübingen.  
Das Museum der Universität Tübingen beinhaltet Lehrsammlungen der 
Institute für Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie 
einschließlich der Numismatischen Arbeitsstelle, Ägyptologie, der 
Abgusssammlung und des altorientalischen Seminares sowie der 
Ethnologie. Im 12. Jahrhundert residierten dort die Grafen von Tübingen, 
bis sie aus Geldmangel die Burg und die Stadt an das Kloster in 
Bebenhausen verpfänden mussten und schließlich an den Grafen von 
Württemberg verkauften. Durch mehrere Umbauten, Vergrößerungen 
und Sanierungen ist es heute eine Mischung aus mittelalterlicher Burg, 
neuzeitlicher Residenz sowie württembergischer Landesfestung.  
Es finden regelmäßig Sonderausstellungen und Führungen statt.  
Mehr Infos findet ihr unter: http://www.tuebingen.de/1564_1720.html 
http://www.uni-tuebingen.de/museum-schloss/  
Von Haltestelle Haagtor oder Neckarbrücke ist das Schloss gut zu  
Fuß zu erreichen. 

 

Märkte  
Frisches Obst und Gemüse gefällig? Einen Wochenmarkt gibt es auf 
dem Marktplatz: Mo., Mi., Fr. 7 - 13 Uhr oder rund um die Jakobuskirche: 
Sa. 8 - 13 Uhr  
 
 
Flohmärkte  
Samstag morgens Langeweile? Zweimal im Jahr (Mai und September) 
findet der traditionelle Flohmarkt in der Brunnenstraße statt. An etwa 10 
weiteren Samstagen gibt es einen privaten Flohmarkt auf dem Festplatz 
in der Europastraße. An allen anderen Samstagen ist Flohmarkt am 

http://www.swtue.de/baeder/freibad.html
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Güterbahnhof. In den Wintermonaten findet er manchmal in der Mensa 
Morgenstelle statt. Alle Flohmärkte werden mit Plakaten angekündigt. 
Also einfach die Augen offen halten oder auf 
http://www.tuebingen.de/1563_14667.html nachschauen.  
Das sind aber nicht die einzigen Märkte in Tübingen. Besonders die 
seltenen Veranstaltungen sind einen Besuch wert! So finden im Frühling 
ein Frühlingsmarkt, der Georgi-Markt und der Regionalmarkt statt. Im 
Juni und Juli locken der Markt der Möglichkeiten und der Kunstmarkt im 
Nonnenhaus.  
Im September und Oktober kann man den Umbrisch- Provenzalischen 
Markt besuchen oder den Herbst-Regionalmarkt. Der Winter lockt mit 
dem Martinimarkt und trotz Klausurenphase sollte man auf keinen Fall 
Schoko-Markt chocolART und den Weihnachtsmarkt Anfang Dezember 
verpassen. Lasst euch das nicht entgehen ;) Infos und Termine findet ihr 
hier: http://www.tuebingen.de/1563_26978.html  
 
 
Entenrennen  
Jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende wird der Neckar von einem 
Rudel Gummienten heimgesucht. Die Enten kann jeder ab September 
an vielen Stellen für 3 Euro erwerben. Am Renntag werden alle Enten 
um 14 Uhr gemeinsam in den Neckar gekippt um ein spannendes 
Rennen auszutragen. Für die schnellsten Enten und deren Besitzer gibt 
es über 300 Preise zu gewinnen. Und das Beste: Der Gesamterlös des 
Rennens kommt wohltätigen Zwecken zu Gute und die teilnehmenden 
Enten werden in einer "Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)" in 
Rappertshofen/Reutlingen gepflegt und wieder auf die Entenfüße 
gebracht, damit sie im nächsten Jahr wieder einen guten Zweck 
unterstützen können.  
http://www.tuebinger-entenrennen.de 

 

 

 
Stocherkähne  
…gehören zu Tübingen wie das Gelbe zum Ei. Das tollste Ereignis im 
Jahr, zu dem fast ganz Tübingen auf den Beinen ist, egal bei welchem 
Wetter: Das Stocherkahnrennen im Juni.  
Rund 50 Kähne treten gegeneinander an, zum größten Teil besetzt von 
Studenten. Gestochert wird die Route in der Form einer 8 an der 
Neckarinsel entlang und um den Pfeiler der Neckarbrücke. Spannend 
wird es am Nadelöhr, wo schon so mancher aus Versehen baden 
gegangen ist.  

http://www.tuebingen.de/1563_26978.html
http://www.tuebinger-entenrennen.de/
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Ende Juni gibt es auch von der medizinischen Fachschaft ein kleines 
internes Rennen, zu dem die MolMeds auch eingeladen sind. 
Stocherkahn fahren ist ein Erlebnis, das man als Wahltübinger auf jeden 
Fall gemacht haben muss. Beim Verkehrsverein könnt ihr euch eine 
Fahrt buchen, ideal um familiären Besuch Tübingen zu  
zeigen. Es besitzt aber auch fast jeder Verein, jede Verbindung und auch 
einige der Wohnheime einen Stocherkahn den man sich leihen kann.  
 
Überblick über Veranstaltungen in Tübingen und Umgebung könnt ich 
euch hier holen: http://www.tuebingen- 
info.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender.html oder auf 
http://www.tuebingen.de  
 
Studium Generale  
Der Stundenplan der MolMeds lässt zumindest in den ersten Semestern 
keine Wahlfächer zu. Um aber dennoch Themen außerhalb des 
Curriculums zu hören ist das Studium Generale zu empfehlen. Im 
Rahmen dessen finden während dem Semester (fast) täglich 
Vorlesungen statt.  
Es gibt immer Vorlesungsreihen zu verschiedenen Themen, die an 
festen Wochentagen, meist zwischen 18 und 21Uhr, stattfinden. Die 
Programme liegen in der Mensa oder im Osiander aus und die 
Vorlesungen finden im Kupferbau statt.  
Wenn ihr ein spannendes Thema entdeckt habt und Lust hättet euch 
etwas darüber anzuhören: geht einfach hin und wenn's doch nichts ist, 
dann geht wieder :-)  
Infos gibt's natürlich auch auf der Uni-Internetseite. 

 

 

 

 

 
 

Freizeit rund um Tübingen  

 
Outlet Metzingen  
Wenn ihr mal genügend Zeit und Geld habt (was man ja als Student 
immer hat), dann lohnt es sich nach Metzingen zufahren. Dort gibt es 

http://www.tuebingen.de/
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nämlich ein riesengroßes Outlet, wo ihr günstig Markensachen von Hugo 
Boss, Tommy Hilfiger, Adidas, Esprit, Joop, Diesel, Puma und noch 
viele, viele mehr kaufen könnt.  
Das Beste dabei ist ihr kommt mit eurem Studententicket hin. Einfach 
den Zug Richtung Stuttgart nehmen und direkt in Metzingen aussteigen. 
Die Zugfahrt dauert ca. 20 Minuten. Von dort sind es nur noch wenige 
Gehminuten bis zum Outlet.  
Die Läden haben wie folgt geöffnet:  
Mo.-Fr.: 10.00-20.00Uhr  
Sa.: 9.00-20.00Uhr  
Am 24. Oktober 2010 ist ein verkaufsoffener Sonntag.  
Weitere Infos findet ihr unter: http://www.outletcity-metzingen.com  
 
Waldenbuch  
Ein großer Vorteil an Tübingen, ist die Nähe zu Waldenbuch. Nicht nur 
ein Ort, sondern die Heimat von Ritter Sport. Dort gibt es ein Museum 
mit, typisch Ritter Sport, quadratischen Kunstobjekten, die selbst jeden 
Kunstmuffel amüsieren. Nach diesem Besuch kann man dann auch 
endlich in den lang ersehnten Lagerverkauf gehen. Zwei Räume voll mit 
Schokolade, Geschmackssorten für Jedermann. Am meisten zu 
empfehlen: Bruchschokolade, mehrere Schokoladen in einem Pack, die 
es nicht in den Verkauf geschafft haben und deswegen besonders billig 
sind. Die Regale sind dementsprechend auch schnell leergekauft. Mit 
dem Bus kann man Waldenbuch bequem erreichen mit der Linie 828. 
Dabei fährt man dann aber ins VVS-Netz hinein, Fahrtickets müssen 
also für den VVS-Abschnitt gekauft werden, das nimmt man dafür aber 
gerne in Kauf.  
 
Kloster Bebenhausen  
Mitten im Schönbuch liegt in reizvoller Landschaft das einstige 
Zisterzienserkloster Bebenhausen, das vermutlich um 1183/84 von 
Pfalzgraf Rudolph von Tübingen gegründet wurde.  
Kloster und Schloss stehen ganzjährig für Besichtigungen offen. Neben 
den regulären Führungen berichten zahlreiche Sonderführungen aus 
dem Leben der Mönche und Klosterschüler oder widmen sich den 
architektonischen Besonderheiten der Anlage. 
 
Burg Hohenzollern  
Die Burg Hohenzollern ist die Stammburg des Fürstengeschlechts und 
ehemals regierenden deutschen Kaiserhauses der Hohenzollern. Die 
Höhenburg liegt auf dem 855 Meter hohen, isolierten, prominenten 
Bergkegel des Hohenzollern. Die Burg wurde im 11. Jahrhundert erbaut 
und im 15. Jahrhundert vollständig zerstört. Im Dreißigjährigen Krieg 
wurde die Burg wieder aufgebaut und zu einer straken Festung 

http://www.outletcity-metzingen.com/
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ausgebaut. Anfang des 19. Jahrhundert stand nur noch eine Ruine und 
die St. Michaelskapelle. König Friedrich Wilhelm IV baute sie wieder auf. 
Heute ist sie ein typischer Vertreter der Neugotik und verkörpert die 
damalige Idealvorstellung einer mittelalterlichen Ritterburg.  
Die Burg ist ein Ausflug wert. Ihr könnt sie mit eurem Studententicket 
erreichen. Einfach in den Zug nach Hechingen steigen und von dort 
gemütlich mit dem Bus zum Parkplatz fahren. Von dort sind es noch ca. 
20 Minuten Wanderzeit bis ihr dort seid. Die Burg ist täglich in Form von  
Führungen zu besichtigen.  
 
Wintersaison:  
1. November - 15. März  
10.00-16.30Uhr  
Sommersaison:  
16. März - 31. Oktober  
9.00-17.30Uhr  
 
Weitere Infos findet ihr unter:  
http://www.preussen.de/de/heute/burg_hohenzollern.html 

 
Stuttgart  
Wenn euch in Tübingen die Decke auf den Kopf fällt oder ihr schon alle 
Locations erkundet habt, ist es Zeit in eine richtige Stadt zu fahren. Auf 
nach Stuttgart!  
Stuttgart ist von Tübingen aus über mehrere Wege erreichbar.  
Am einfachsten jedoch mit dem Zug von Tübingen zum Stuttgarter 
Hauptbahnhof. Eine andere Möglichkeit ist beispielsweise mit der 
Ammertalbahn nach Herrenberg zu fahren und von dort aus mit der S-
Bahn nach Stuttgart.  
Aber Achtung! Stuttgart liegt nicht im Naldo-Gebiet sondern im VVS 
(Verkehrs Verbund Stuttgart), daher muss immer zum Semesterticket 
eine zusätzliche Fahrkarte gekauft werden.  
In Stuttgart selbst gibt es unglaublich viele Möglichkeiten den Tag oder 
Abend zu verbringen. Sei es mit einem Einkaufsbummel über die 
Königsstraße oder einem Besuch in der Staatsgalerie. Am Abend kann 
in einem der unzähligen Clubs bis in die Morgenstunden gefeiert werden.  
Wer sich einen schönen Tag in Stuttgart planen will, findet hier viele 
weitere Möglichkeiten um seinen Tag zu gestalten: http://www.stuttgart- 
tourist.de  
 
Neckarfest  
Jedes Jahr, meistens im Juni oder im Juli findet ein ganzes Wochenende 
das Rottenburger Neckarfest statt. Dieses vielseitige Fest bietet jung und 

http://www.preussen.de/de/heute/burg_hohenzollern.html
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alt sehr viel Spaß. An jeder Ecke spielen kleinere Bands oder DJs die 
teilweise richtig gut sind und wo man auf Wiesen, Straßen und 
Gehwegen super tanzen kann. Wenn einen dann der kleine Hunger 
packt, geht man einfach eine Straße weiter und kann sich an den 
verschiedenen Länderständen mit deren Spezialitäten voll stopfen. Da 
gibt es einfach alles vom Spanier über Türke zum Inder. Da darf ein 
langer Verdauungsspaziergang über den Flohmarkt nicht fehlen. Den 
wunderschönen Tag kann man dann gemeinsam bei einem großen 
Feuerwerk ausklingen lassen. Nach Rottenburg kommt ihr ganz bequem 
mit dem Zug. Nur 10 Minuten Fahrt mit eurem Studententicket und ihr 
seid mitten in einer der vielseitigsten Partys am Neckar.  
Wann das nächste Neckarfest stattfindet, erfahrt ihr im Frühling  
2011 auf der Seite: http://www.rottenburg.de/ 

 

Esslinger Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt  

Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt ist einzigartig – und so 
erlebnisreich wie kein anderer in Deutschland. Dafür sorgen nicht nur 
Attraktionen wie der Fackelumzug zur Burg, der Seilertag, das Konzert 
mit mittelalterlicher Musik im Münster St. Paul oder das 
abwechslungsreiche Kulturprogramm, sondern auch die prächtigen 
Fachwerkhäuser und romantischen Gassen, die eine stimmungsvolle 
Kulisse für den schönsten Weihnachtsmarkt Süddeutschlands  
bieten. Auf dem Mittelaltermarkt bieten nahezu vier Wochen lang 
Händler in historischen Gewändern wie vor vielen hundert Jahren ihre 
Waren an. Anschaulich demonstrieren Handwerker wie Färber, Filzer, 
Schmied, Seiler oder Glasbläser alte Handwerkskunst. Und jeden Tag 
faszinieren Künstler ihr Publikum auf der Bühne und in den Gassen.  
Der nächste Esslinger Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt findet vom 
23.11.-22.12. täglich von 11.00-20.30Uhr statt.  
Weitere Infos gibt es unter:  
http://tourist.esslingen.de/servlet/PB/menu/1290650_l1/index.html   
 
 
 
 
 
Bad Urach  
Wenn euch mal wieder die Uni zu Kopfe steigt und ihr einfach nur eine 
Auszeit braucht, dann seid ihr in Bad Urach richtig aufgehoben. Genießt 
einen Tag in den Alb Thermen. Das bringt euren Körper und Geist 
wieder in Einklang und gibt euch neue Kraft für den nächsten Tag.  
Mehr Infos bekommt ihr unter: http://www.albthermen.de  
 

http://www.rottenburg.de/
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Reutlingen  
Wenn in Tübingen mal tote Hose ist, dann geht doch einfach nach 
Reutlingen. Diese Stadt ist nicht nur zum Shoppen gut geeignet sondern 
auch zum Feiern. In Reutlingen ist immer was los z. B. die Reutlinger 
Musiktage, der Jazzfrühling, das Afrika-Festival und noch vieles, vieles 
mehr, aber auch die wunderschöne Altstadt kann sich sehen lassen.  
Mehr Infos gibt es unter: http://www.reutlingen.de 

 

 

Einführungswoche 
Mo.-Fr.: 6.-10.10.14 
 
Damit ihr euch in Tübingen von Beginn an wohlfühlt, bietet die Uni eine 
Einführungswoche an. Diese beginnt am Montag den 6. Oktober und 
besteht für euch aus einem Mathematikvorkurs und diversen 
Veranstaltungen, wie Bibliotheksführungen etc., die ihr alle freiwillig 
besuchen könnt. 
Damit ihr euch bzw. wir uns auch untereinander kennenlernen können, 
gibt es noch ein kleines Extra-Programm von uns für euch, das bereits 
ein paar Tage früher, nämlich am Donnerstag den 2. Oktober mit einem 
gemeinsamen Frühstück beginnt. 
 
Donnerstag, 2.10.2014: 
Wir treffen uns um 9 Uhr in Raum 102 im L&L-Gebäude (Elfriede-
Aulhorn-Str. 10)  zum gemeinsamen Frühstück. Hier könnt ihr euch beim 
gemütlichen frühstücken schon mal gegenseitig kennenlernen und 
bekommt einen ersten Einblick auf das vor euch liegende Semester. Mit 
dabei sein werden Frau Muschko, unser Dekan Prof. Iftner und auch 
einige von uns höheren Semestern. 
 
Samstag, 4.10.2014: „Stadt-Ralley“ 
Treffpunkt ist um 13 Uhr im L&L-Gebäude (Elfriede-Aulhorn-Str. 10). 
Alles weitere werdet ihr dort von uns persönlich erfahren. Wappnet euch 
für einen spektakulären Nachmittag in Tübingen! 
Die Uhrzeiten sind noch unter Vorbehalt! Genaueres geben wir so bald 
wie möglich bekannt! 
 
Montag, 6. 10. bis Freitag 17.10. findet die Orientierungswoche der 
Uni Tübingen statt. Nähere Infos dazu findet ihr im gleichnamigen Heft, 

http://www.reutlingen.de/
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das zusammen mit eurem Studierendenausweis bei euch zu Hause 
eingetroffen sein sollte. Alternativ findet ihr das Heft auch digital unter:  
http://www.uni-
tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Uni_T
uebingen/Allgemein/Dokumente/Studium/WS1415Brosch_Orientierungs
wochen_web.pdf&t=1410289126&hash=79fd1efe30ae7457f3b56fc954b
5d6bd8fc465e6 
 
 
Freitag, 10.10.2012: „Kneipentour“ 
Um 20 Uhr werden wir uns im Irish Pub in der Wilhelmstraße treffen, um 
gemeinsam starten zu können. Von dort aus kann es nach Lust und 
Laune in kleinen Gruppen weitergehen. Ort und Uhrzeit noch unter 
Vorbehalt. Genaueres folgt! 
 
 

MolMed-Wochenende  
Fr-So: 17-19.10.2014 
 
Wir wollen euch herzlich einladen zum MolMed-Wochenende in 
Hayingen. Los geht's am Freitag den 17.10. nach der Uni (genaue Zeiten 
kommen noch) vom Tübinger Hauptbahnhof.  
Wohnen werden wir im Feriendorf Lauterdörfle 
(http://www.lauterdoerfle.de/index.php) in Häusern des Typs Neckar.  
Wir haben uns neben Kennenlernspielen, Teambuilding-Aufgaben und 
einer Nachtwanderung  noch jede Menge anderes Programm einfallen 
lassen.  Nebenbei könnt ihr uns natürlich noch über Studiengang, 
Dozenten, Studentenleben, Tübingen und allem anderen 
ausquetschen... 
Es wird natürlich auch gefeiert und gemütlich zusammengesessen. 
Wir sorgen fürs Essen, Trinken und das Programm, ihr bringt die gute 
Laune mit! Was ihr sonst noch alles mitbringen müsst erfahrt ihr 
rechtzeitig, bevor es losgeht. 
Zurück geht's nachmittags am Sonntag 19.10.  
 
Für alle die mitkommen wollen sind folgende Punkte wichtig:  
-bitte das Geld 30€ bis zum 12.10. auf folgendes Konto überweisen und 
falls Vegetarier/Veganer dies dahinter vermerken!  
 
Kontoinhaber Fachschaft Molekulare Medizin Tü e.V.  

http://www.uni-tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Uni_Tuebingen/Allgemein/Dokumente/Studium/WS1415Brosch_Orientierungswochen_web.pdf&t=1410289126&hash=79fd1efe30ae7457f3b56fc954b5d6bd8fc465e6
http://www.uni-tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Uni_Tuebingen/Allgemein/Dokumente/Studium/WS1415Brosch_Orientierungswochen_web.pdf&t=1410289126&hash=79fd1efe30ae7457f3b56fc954b5d6bd8fc465e6
http://www.uni-tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Uni_Tuebingen/Allgemein/Dokumente/Studium/WS1415Brosch_Orientierungswochen_web.pdf&t=1410289126&hash=79fd1efe30ae7457f3b56fc954b5d6bd8fc465e6
http://www.uni-tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Uni_Tuebingen/Allgemein/Dokumente/Studium/WS1415Brosch_Orientierungswochen_web.pdf&t=1410289126&hash=79fd1efe30ae7457f3b56fc954b5d6bd8fc465e6
http://www.uni-tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Uni_Tuebingen/Allgemein/Dokumente/Studium/WS1415Brosch_Orientierungswochen_web.pdf&t=1410289126&hash=79fd1efe30ae7457f3b56fc954b5d6bd8fc465e6
http://www.lauterdoerfle.de/index.php
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Kontonummer 2063571  
BLZ 641 500 20  
Geldinstitut Kreissparkasse Tübingen  
Verwendungszweck 1: Name, Vorname  
Verwendungszweck 2: MolMed WE TUE 2014 
 
Wir freuen uns auf ein legendäres Wochenende mit euch! 
 
Eure Vorgänger 
 
 


