FAQ zum STÄPS
Wie melde ich mich zu einem Tutorium an?
Die Anmeldung für die Tutorien erfolgt nur über studIP. Nach der Anmeldung mit euren
Account-Daten kommt ihr über den Weg: „Veranstaltung hinzufügen“, „Suche in
Einrichtungen“, „Universitätsmedizin“, „STÄPS“ zu unserer studIP-Homepage. Jetzt
einfach nur noch auf das gewünschte Tutorium am richtigen – euch passenden – Datum
klicken und als Teilnehmer eintragen.
Es kann euch passieren, dass das Tutorium schon voll ist und dass ihr dann automatisch
auf einer Warteliste für das Tutorium landet. Dies wird euch aber von studIP mitgeteilt.
Schaut bitte IMMER am Tag des Tutoriums noch einmal nach, ob ihr eventuell als
Teilnehmer nachgerückt seid. Ihr solltet auch IMMER am Tag des Tutoriums noch
einmal eure Uni-E-Mail-Adresse checken, ob euch von unseren Tutoren evtl.
Nachrichten geschickt worden sind. Bei Nicht-Stattfinden des Tutoriums können wir
euch das NUR über eure Uni-Mail-Adresse mitteilen.
TIPP: Der einfachste und schnellste Weg zur Anmeldung für ein Tutorium geht über
unseren QR-Code. Einfach mit dem Smartphone einscannen, Account-Daten eingeben
und ohne nerviges Durchklicken sofort zum Tutorium anmelden.
Ich habe mich zu einem Tutorium angemeldet und hab jetzt aber keine Lust/Zeit mehr,
muss ich mich abmelden?
JA! Bitte meldet euch IMMER mindestens einen Tag vorher von den Tutorien bei studIP
ab, wenn ihr nicht mehr vorbeikommen wollt. Unsere Tutoren bereiten das jeweilige
Tutorium vor Beginn für euch vor (Schweinefüße kaufen, Materialien/Modelle aufbauen
etc.) und planen ihre Freizeit danach. In der Vergangenheit ist es leider des Öfteren
vorgekommen, dass von z.B. zehn angemeldeten Teilnehmern niemand gekommen ist.
Also bitte tut uns den Gefallen und meldet euch ab.
Alle Tutoriums-Termine sind schon voll? Was mache ich jetzt?
Erst einmal schaut ihr bitte nach, ob die Tutorien tatsächlich schon voll sind. Dabei ist es
wichtig bei studIP nicht auf die Gesamtteilnehmer der Veranstaltung zu achten, sondern
es zählen nur die Teilnehmer, die unter „Sonstige“ eingetragen sind. Aufgrund der
Programmierung von studIP werden nämlich auch Dozenten und Tutoren als
„Teilnehmer“ gelistet. Wir wissen, das ist total blöd, aber leider nicht zu ändern.
Wenn tatsächlich keine Tutoriumstermine mehr frei sind: Kein Problem! Schreibt
einfach an die für das Tutorium gelisteten Tutoren (dabei ist es ziemlich egal, wem ihr
schreibt) eine E-Mail und bittet um einen extra-Termin. Wir organisieren euch und
euren Freunden gern einen anderen Termin an einem euch passenden Datum.
Was kann ich im STÄPS alles machen?
Ihr könnt im STÄPS als Medizinstudenten nicht nur die von uns angebotenen Tutorien
besuchen, sondern euch auch Räume mieten. Ob für die stille Physikums-Vorbereitung,
das Üben für die mündliche Examensprüfung, freies Üben von Blutdruckmessen,
Blutabnehmen, Braunüle legen und Co., sprecht uns an!

Wie kann ich im STÄPS Räume mieten?
Voraussetzung für das Mieten von Räumen ist die Immatrikulation als Medizinstudent
an der UMG. Ihr geht einfach von 14-22 Uhr an den Tresen und fragt nach der
Verfügbarkeit der Räume. Dann lasst ihr euch von unserem Tresendienst für den
jeweiligen Raum mit Namen eintragen. Das geht meistens spontan für denselben Tag
oder, falls ihr langfristiger plant, auch immer für die restlichen Tage der Woche. Ihr habt
freie Wahl, je nach dem, was ihr zum Lernen/Üben braucht könnt ihr unsere Räume mit
Beamer, Sono-Gerät (nach Einführung oder nach Besuch des Tutoriums) oder Liege
nutzen.
Das „Mieten“ der Räume ist für euch selbstverständlich kostenlos. Ihr müsst nur euren
Studentenausweis als Pfand am Tresen hinterlassen. Den bekommt ihr nach Nutzung
des Raumes von uns zurück. Solltet ihr vormittags Räume mieten wollen, geht bitte in
das Büro. Es befindet sich im 1.OG des STÄPS und ist werktags ab 12 Uhr besetzt. Dort
hilft man euch gern weiter. Wenn ihr nur vormittags Zeit habt um euch einen Raum für
den Nachmittag zu reservieren, dann schreibt bitte eine E-Mail (hschnei4@gwdg.de).
Sprecht uns ansonsten bei Fragen bitte einfach am Tresen an.
Wie lange hat das STÄPS offen?
Im Semester haben wir montags-donnerstags bis 22 und freitags bis 20 Uhr geöffnet.
Der Tresen ist immer ab 14 Uhr besetzt. In den Semesterferien haben wir
eingeschränkte Öffnungszeiten (bis 20 Uhr) und außerdem auch immer ein paar
Wochen komplett geschlossen. Diese Zeiten entnehmt ihr bitte den Aushängen.
Wann findet ein Tutorium nicht statt?
Ein Tutorium kann erst ab einer Mindestanzahl von zwei Teilnehmern stattfinden.
Deshalb meldet euch am besten einfach gleich mit einem Freund oder einer Freundin
zusammen an! Solltet ihr sehen, dass ihr am Tag des Tutoriums die/der einzige
Teilnehmer/in seid, findet das Tutorium definitiv nicht statt. Ihr erhaltet dann aber auch
immer noch eine separate Mail von unseren Tutoren, ggf. mit Ersatztermin.
Ich möchte gern im STÄPS arbeiten. Wie kann ich mich bewerben und was wären meine
Aufgaben?
Im STÄPS bewerben könnt ihr euch ab dem Physikum. Am Ende jedes Semesters
schreiben wir euch vom STÄPS aus über den Verteiler eine E-Mail mit einem
Bewerbungsbogen und der Information, für welche Tutorien wir neue Leute suchen.
Dann füllt ihr den Bogen einfach aus und werft ihn in den weißen STÄPS-Briefkasten
(direkt rechts vorm STÄPS-Eingang). Solltet ihr als Tutor in Frage kommen, melden wir
uns telefonisch bei euch und machen einen Termin für ein kleines Bewerbungsgespräch.
Im STÄPS gebt ihr dann nicht nur Tutorien, sondern betreut auch die Öffnungszeiten des
STÄPS von 14-22 Uhr im Tresendienst. Vergütet wird das Ganze mit dem gerade
geltenden Lohn für studentische Hilfskräfte.

Ich habe Verbesserungsvorschläge für das STÄPS/möchte ein neues Tutorium
vorschlagen. Wo kann ich meine Meinung sagen?
Nach jeder Teilnahme bei einem STÄPS-Tutorium bekommt ihr den obligatorischen
Evaluationsbogen. Darauf ist viel Platz für Lob, Kritik und andere Anmerkungen. Am
Ende des Semesters werten wir alle Bögen aus und planen dann gemeinsam
Änderungen und Verbesserungen für das neue Semester. Wenn ihr unabhängig von
einem Tutorium etwas loswerden wollt, gibt es dafür eine „Lob & Kritik“-Box auf
unserem Tresen oder unseren Briefkasten direkt vorm STÄPS. Am meisten freuen wir
uns natürlich über direkte persönliche Verbesserungsvorschläge. Sprecht uns nach
einem Tutorium oder am Tresen einfach direkt an und gebt uns euer Feedback!
Ich möchte mit Freunden ohne Tutor praktische Fertigkeiten üben. Kann ich das
spontan machen?
Natürlich! Wenn ein für die praktische Fertigkeit, die ihr üben wollt, passender Raum
frei ist, könnt ihr auch ab 14:00 Uhr spontan vorbeikommen und bei uns einen Raum
mieten. Das Material für z.B. Blut abnehmen oder Braunüle legen bekommt ihr
selbstverständlich von uns. Fragt bitte einfach am Tresen nach.
Ausnahme: Gynäkologische Modelle, die Geräte im Augen-Raum und das HNOMikroskop dürfen nicht im freien Üben, sondern nur im Rahmen von Tutorien benutzt
werden.
Ich möchte an ein Sono-Gerät und üben. Darf ich das?
JEIN... Am liebsten ist es uns, wenn ihr vor dem Nutzen eines Sono-Gerätes im STÄPS das
dazugehörige Tutorium schon einmal besucht habt. Wenn ihr außerhalb des STÄPS
schon Erfahrung mit Sonographie gesammelt habt, dürft ihr aber auch an die Geräte.
Wenn ihr Glück habt und gerade einer unserer Sono-Tutoren am Tresen sitzt, gibt er/sie
euch auch gern, je nach freier Zeit, eine kurze Einführung.
Wichtig sind uns beim Nutzen der Sono-Geräte einige generelle Sachen:
1. Fahrt bitte mit dem Gerät nicht über die Kabel der Schallköpfe. Irgendwann sind
die Kabel hinüber und das STÄPS hat kein Geld für den Ersatz von Schallköpfen
(Die kosten locker ein paar tausend Euro!) Dazu legt ihr einfach beim Schallen
das Kabel immer über eure Schulter und nach dem Schallen legt ihr alle Kabel
hoch auf die dazu vorgesehenen Kabelhalter. Die gibt’s an jedem Gerät.
2. Hinterlasst das Gerät bitte ausgeschaltet und sauber. Wirklich niemand will die
vertrockneten Gelreste des Vorgängers am Schallkopf kleben sehen. Handtücher
zum Abwischen und Desinfektionsmittel finden sich in jedem Raum. Solltet ihr
mal keine finden, fragt bitte einfach den Tresendienst danach.
3. Sollte etwas nicht funktionieren oder bei eurer Nutzung kaputt gehen, sagt sofort
Bescheid! Ihr bekommt keinen Ärger, wir müssen nur schnell wissen, wenn wir
etwas ersetzen oder reparieren müssen.

