
Die wichtigsten Infos und Links
zum Semesterstart

Vorstellung Fachschaft

Was machen wir für Dich?
Die Fachschaft EI vertritt die Interessen der Studierenden gegenüber der Fakultät. Darunter fallen 
Anliegen wie Vorlesungsplanung, Qualität der Vorlesungen, Abläufe in der Fakultät und das 
Anstoßen von Verbesserungen für die Studierenden. Im vergangenen Semester haben wir uns 
beispielsweise für die möglichst rasche Bekanntgabe der Prüfungsmodalitäten stark gemacht.

Wir organisieren aber auch Freizeitveranstaltungen wie die Glühweinparty/Grillparty, die Ersti-
Hütte oder die Kneipentour (aus aktuellen Gründen die Onlinekneipentour).

Außerdem unterstützen wir unsere Mitstudierenden bei Fragen und Problemen rund um das Thema 
Studium. Unser Ziel ist es, das Studium an der Hochschule und in der Fakultät EI weiter zu 
verbessern.

Zudem, schaffen wir aber auch eine Möglichkeit sich Semester-übergreifen und mit anderen 
Studiengängen der Fakultät zu vernetzen und so Kontakte zu finde die einem Weiterhelfen.

Wer sind wir?
Wir sind Studierende aus den verschiedenen Studiengängen und Semestern der gesamten Fakultät 
EI. Uns verbindet der Wunsch nach Gestaltung sowie das nette Beisammensein in den Sitzungen 
oder auch bei Team-Events.

Wer kann mitmachen?
Jeder, der Lust hat. Wir treffen uns alle zwei Wochen dienstags um 19:15 Uhr beginnend am 
23.03.21 in folgendem Raum: https://htwg-konstanz.webex.com/meet/ma631win
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Wichtigste Links und Infos

Infos
Vorlesungen und Prüfungen:

Beginnen werden die Vorlesungen online. Ob und wann es Präsenzvorlesungen oder Labore geben 
wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Lage ab. Aktuell sind Präsenzprüfungen geplant. Es 
wird sich aber auch auf die Möglichkeit von Online-Prüfungen vorbereitet. Weitere Informationen 
werden im Lauf des Semesters folgen.

Bibliothek der HTWG:

Die Bibliothek der HTWG steht nur in Abhängigkeit der aktuellen Lage zu Verfügung. Medien 
können aber jederzeit vorbestellt und abgeholt werden. Die Online-Services werden weiterhin 
angeboten. Auch Kurse werden weiterhin organisiert. Weitere Informationen unter: 
https://www.htwg-konstanz.de/%20/hochschule/einrichtungen/bibliothek/intern/corona-aktuelle-
informationen-zu-angeboten-und-nutzung/ 

Die Wichtigsten Links für das kommende Semester:
Moodle: https://moodle.htwg-konstanz.de/moodle/ 

Corona-FAQs der Hochschule: https://www.htwg-konstanz.de/coronavirus/faq/ 

Prüfungsangelegenheiten: https://www.htwg-konstanz.de/hochschule/fakultaeten/elektro-und-
informationstechnik/studium/pruefungen-thesis/ 

Wegweiser Zentrale Studienberatung: https://www.htwg-konstanz.de/studium/beratung/wegweiser-
beratung/ 

Immatrikulation: 
https://hisinone.htwg-konstanz.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y 

Discord Fachschaft EI: https://discord.gg/X9YRqZj

BBB Lernräume: 

EIB1 - EIB3:
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-cxl-bn8
EIB4 - EIB7:
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-kg9-ykr
EIW1 - EIW3:
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-tnu-afo
EIW4 - EIW7:
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-xpr-gir
AIT1 - AIT3:
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-0u4-0ks
AIT4 - AIT7:
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-au7-tpy
EIM:
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https://b  bb.htwg-konstanz.de/b/tob-nin-r7f  
IPE:
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-uzi-mtx

Liste der Stundenpläne: https://lsf.htwg-konstanz.de/qisserver/rds?
state=verpublish&publishContainer=stgPlanList&navigationPosition=lectures
%2CcurriculaschedulesList&breadcrumb=curriculaschedules&topitem=lectures&subitem=curricula
schedulesList

An wen wende ich mich bei Fragen?
Je nach Art und Thema der Frage gibt es unterschiedliche Ansprechpartner:

Ansprechpartner Themen und Zuständigkeit

Professor
https://www.htwg-konstanz.de/de/hochschule/
fakultaeten/elektro-und-informationstechnik/
personen/professorinnenprofessoren/ 

- Vorlesungsinhalte
- Gestaltung der Vorlesung
- Prüfungsablauf

Pro-Dekan
EIB: Burkhard Lehner
EIW: Matthias Werner
AIT: Forian Lang
IPE: Christian Päßler
EIM: Johannes Reuter

Ablauf des Studiums, Unklarheiten in der 
Organisation oder bei Abläufen

Fachschaft Ihr wisst nicht, an wen Ihr Euch wenden sollt? 
Dann sind wir die richtigen Ansprechpartner.

Zentrale Studienberatung Finanzierung des Studiums, Schwierigkeiten 
beim Lernen oder Zweifel an der Studienwahl

Tipps und Tricks
• Keine Lust, immer in Sogo zu schauen, ob neue Mails angekommen sind? Mail-

Weiterleitung an die eigene E-Mail Adresse ohne dass der Speicher voll läuft? 

◦ Man kann sich eine Mail-Weiterleitung einrichten, sodass die Mails weitergeleitet  und 
im Anschluss gelöscht werden.

◦ Wie geht das? Unter https://login.rz.htwg-konstanz.de/ einloggen, auf der linken Seite 
den Reiter Maileinstellungen öffnen, dort die E-Mail eintragen, an welche weitergeleitet 
werden soll.

◦ Achtung beim Versenden von Mails an Professoren, dort immer die HTWG-Mailadresse 
verwenden.

◦ Alternative: Man kann auch ein E-Mail Programm verwenden in dem Man sich IMAP 
und SMTP einrichtet

Seite 3/4

https://login.rz.htwg-konstanz.de/
https://www.htwg-konstanz.de/de/hochschule/fakultaeten/elektro-und-informationstechnik/personen/professorinnenprofessoren/
https://www.htwg-konstanz.de/de/hochschule/fakultaeten/elektro-und-informationstechnik/personen/professorinnenprofessoren/
https://www.htwg-konstanz.de/de/hochschule/fakultaeten/elektro-und-informationstechnik/personen/professorinnenprofessoren/
https://lsf.htwg-konstanz.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=stgPlanList&navigationPosition=lectures%2CcurriculaschedulesList&breadcrumb=curriculaschedules&topitem=lectures&subitem=curriculaschedulesList
https://lsf.htwg-konstanz.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=stgPlanList&navigationPosition=lectures%2CcurriculaschedulesList&breadcrumb=curriculaschedules&topitem=lectures&subitem=curriculaschedulesList
https://lsf.htwg-konstanz.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=stgPlanList&navigationPosition=lectures%2CcurriculaschedulesList&breadcrumb=curriculaschedules&topitem=lectures&subitem=curriculaschedulesList
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-uzi-mtx
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-nin-r7f
https://bbb.htwg-konstanz.de/b/tob-nin-r7f


• Alleine lernen ist doof?

◦ Organisiert Euch in Lerngruppen für die entsprechenden Fächer. So habt Ihr jemanden 
mit dem Ihr Euch über Probleme und Lösungen austauschen könnt. Zudem steigert das 
die Motivation zum Lernen. 

▪ Ihr wisst nicht, wer eine bestimmte Prüfung auch schreib? Fragt doch mal auf 
unserem Discord nach oder einfach direkt während der Vorlesung im Chat.

• Alle sagen, die Prüfungen wären unschaffbar?

◦ Lasst Euch nicht verrückt machen von Aussagen wie: „Die Prüfungen sind unschaffbar 
bei diesem Prof!“. Viele vor Euch haben sie bereits bestanden und sind somit der 
optimale Gegenbeweis. Natürlich muss man aber für die Prüfungen frühzeitig und 
ausreichend lernen.

• Die Vorlesung sind so überwältigend?

◦ Nehmt die Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen ernst. 

◦ Notiert Euch vorab Fragen und Unklarheiten, die Euch bei der Vorbereitung aufgefallen 
sind, sodass Ihr diese nicht vergesst und an passender Stelle fragen könnt. Fasst Euch die
wichtigsten Aspekte zusammen und schreibt diese raus. Damit reduziert Ihr den 
Arbeitsaufwand vor der Prüfungsphase. Auch hier gilt, Fragen und Unklarheiten 
aufschreiben und beantworten lassen.

Ein erfolgreiches Semester wünscht Euch die Fachschaft EI
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