
Herzlich Willkommen! 
 
Da die aktuelle Situation rund um die Corona Pandemie es deutlich erschwert, so viele 
Menschen physisch zusammen zu bringen, müssen wir auf digitale Möglichkeiten 
zurückgreifen. Dies stellt nicht nur uns und das gesamte Orga-Team, sondern auch euch als 
Studierende, vor unbekannte Herausforderungen. 
  
Aus diesem Grund bieten wir den gesamten Samstag 31.10 , von 10:00 – 17:00, verstärkten 
technischen Support an, um euch im Rahmen des Möglichen bei jeglichen Fragen zur Seite 
zu stehen. Die digitale Einführungsvorlesung für Erstsemesterstudierende beginnt um 11:00 
via Zoom, danach folgt die Arbeitskreisevorstellung um 14:00, ebenfalls über Zoom. 
Website:  https://www.fachschaft-medizin.de/ 
Telefonnummer Büro: +49 (0) 89 2180 72689 
Email:  ersti-orga@fachschaft-medizin.de oder info@fachschaft-medizin.de 
 
Live Zoom Support: (zw. 10:00 – 13:00) 
 https://lmu-munich.zoom.us/j/95658142166?pwd=TVVGbjR4aS9LblpveCtqempFeFVIQT09 
Meeting-ID: 956 5814 2166 
Kenncode: 658155 
 
Facebook: „Erstsemester 2020 Medizin LMU/TU München" 
 
Falls Du vorher schon Fragen hast, kannst du uns jederzeit über die Email-Adresse sowie 
über Facebook erreichen. 
 
Wir werden Dir während der Vorlesung natürlich alle wichtigen Informationen mit auf den 
Weg geben, hier findest Du aber schon ein Einige: 
  
Was ist Zoom denn überhaupt? 
Die meisten unter euch werden mit dem Konzept von Zoom bereits vertraut sein, andernfalls 
werdet ihr es im Laufe des kommenden Semesters zum Zwecke von Seminaren und 
Vorlesungen sicherlich kennenlernen. 
Den Zoom Link zur Vorlesung könnt ihr auf Open Campus finden. 
  
Solltest du noch keinen Account haben, oder im ganzen Stress Dich noch nicht mit deiner 
neuen Campus Email vertraut gemacht haben, ist das kein Problem – du kannst auch ohne 
Account an dem Meeting teilnehmen. Wir empfehlen dir natürlich, so früh wie möglich 
deine Campus Mail dafür zu nutzen.   
  
Deine neue Campus Mail müsste wie folgt aussehen: 
bsp: Max.Mustermann@campus.lmu.de 
Diese Campus Kennung wirst Du zukünftig brauchen, um deine Emails über das LMU Konto 
zu lesen, dich bei Moodle, Lsf oder bei Open Campus anzumelden. 
Keine Sorge, nach einer gewissen Zeit hast du den Bogen raus, wo Du welche Informationen 
findest. 
  
 
Und jetzt? 



Nach der Vorlesung und der AK Vorstellung, wirst Du darum gebeten den Tutor deiner 
Erstsemestergruppe anzuschreiben. 
Die Erstsemestergruppe dient in den ersten 2 Wochen nur dem Kontakte knüpfen, so 
werden deine Tutoren (welche alle Kommilitonen aus älteren Semestern sind) versuchen Dir 
alle möglichen Fragen zu beantworten und natürlich konform der Corona-Maßnahmen und 
Regelungen, möglicherweise das ein oder andere Treffen in München organisieren (Campus 
zeigen, Austauschen,..) 
  
Wie finde ich meine Ersti-Gruppe? 
Zunächst musst Du deine Matrikelnummer kennen. Diese wurde Dir bei der Immatrikulation 
mitgeteilt, beziehungsweise steht sie auf deiner Studentenkarte. 
  
Die Liste mit der Einteilung der Tutorengruppen mittels Matrikelnummer und den 
dazugehörigen VERTRAULICHEN Informationen (Handynummer, Mailadresse) deiner 
Tutoren findest Du auf OpenCampus. (Hierzu brauchst Du wieder mal deine Campus 
Kennung zum Anmelden). 
Die Liste werden wir unter der Veranstaltung Esieinführung > Ressourcen hochladen. 
  
Was ist OpenCampus? 
Auf OpenCampus findest Du deinen Stundenplan. Zudem bietet er Dir die Möglichkeit, 
zusätzliche Kurse zu buchen sowie das Wahlfach, KlinEx und Skills-Trainings. 
Zudem werden die Prüfungsankündigungen und andere wichtige Informationen hier 
veröffentlicht. 
  
Im Laufe der ersten Woche wirst Du OpenCampus zudem auch nutzen, um Dich für die 
Präpbesteckausgabe und den Kittelverkauf anzumelden.  
Deine Tutoren werden Dich auch auf dem Laufenden halten. 
 
 
Bei weiteren Fragen, kannst Du dich immer bei uns melden! 
 
Viel Spaß J 
Deine Fachschaft 


