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Einleitung.

Die Technische Hochschule Mittelhessen ist eine wunderschöne Hochschule.

Ich beschreibe hier die Hochschule am Beispiel des Mechatronik-Studienganges am 
Standort Friedberg mit dem Zielabschluß Bachelor.
Mechatronik 1. Semester Wintersemester 2016/2017

Diese Weltnetzseite umfaßt den genannten Studiengang, diese Hochschule am 
Standort Friedberg, das  Lernen und Lehren insgesamt sowie die Verbindung mit dem 
Leben unseres Volkes ganz allgemein, dargestellt an den Beispielen: der 
Steuerungsrechner Arduino, Landwirtschaft, Landtechnik.

Diese Seite ist von einem Freund der Hochschule geschrieben, und ich bitte alle 
Teilnehmer, die Hochschule soweit als möglich immer von ihrer guten Seite zu zeigen. 
Es gibt auch schlechte Dinge an der Hochschule, und man kann diese auch ansprechen, 
aber immer mit dem Ziel, die schlechten Dinge abzustellen und nicht mit dem Ziel, die 
Hochschule schlechtzumachen.

Hier nun eine Klarstellung:
Die Technische Hochschule Mittelhessen hat auch eigene Weltnetzseiten. 
Deren Anschrift ist THM.de und das sind die offiziellen Weltnetzseiten der Technischen
Hochschule Mittelhessen. Diese sind äußerst umfangreich und man steigt nur sehr 
schwer durch. 
Unsere Seite heißt THM-Friedberg.de und sie ist äußerst einfach und übersichtlich. Sie 
ist eine Seite eines Freundeskreises der Technischen Hochschule Mittelhessen. Die 
Seite THM-Friedberg.de gehört zu Agriserve GmbH. Diese Firma befaßt sich mit 
Dienstleistungen unterschiedlicher Art, darunter auch solchen innerhalb der 
Landwirtschaft und solchen, die sich mit dem Lernen und Lehren befassen.
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Der erste Schritt ist die Einschreibung in die Hochschule. Das ist gleichbedeutend mit 
der Erlangung eines Studentenausweises, und bei dieser Arbeit hat man die 
Laufschuhe an. Man muß sich um viele Dinge bekümmern.
Die Weltnetzseite THM.de gibt dazu sehr gute Hinweise und Vordrucke. Man muß 
rechtzeitig, das heißt eingie Monate vorher, anfangen und sorgfältig vorgehen, dann 
gelingt es auch. Leicht aber übersieht man irgendetwas, dann gelingt die 
Einschreibung nicht. 
Im Fach Mechatronik ist es so, daß man nachweisen muß, daß man vor der 
Einschreibung einige Monate lang ein Maschinenbaupraktikum gemacht hat. Bei 
anderen Studienfächern ist das nicht erforderlich. Ich hatte diese Anforderung erst 
übersehen und konnte es in letzter Minute glücklicherweise noch nachweisen.

Teilorte an der Hochschule sind Vorlesungsräume, Übungsräume, Einzelübungsplätze, 
Gruppenübungsplätze, die Bibliothek,  die Mensa, Werkstätten, Labore, Toiletten, die 
Verwaltungräume und anderes mehr.
Es gibt Parkplätze und auch Parkhaus. Das Parkhaus ist soweit ich weiß nicht für 
Studenten bestimmt. Der Bahnhof Friedberg befindet sich in fußläufiger Entfernung, 
Luftlinie vielleicht 300 Meter. Das ist sehr angenehm.
Neben dem Hauptgelände gibt es auch Räume in Nebengeländen. Auch diese sind 
fußläufig erreichbar.

Wie in der Schule, so gibt es auch hier einen Stundenplan.

Dieser ist erreichbar über 
https://homepages-fb.thm.de/plaene/stundenplan/Kla1_MEB1.htm

Das geht auch anders:
thm.de  ---> 
Obere Zeile ganz rechts neben dem Wort "International" steht ein kleines Bild 

mit zwei Kettengliedern --->
Quicklinks-Studieninformationen, dort unten Stundenpläne und anderes--->
Stundenpläne am Standort Friedberg --->
Es erscheint eine Seite mit einer Tabelle, ganz unten auf "Los" drücken" --->
Es erscheint eine Seite mit einer großen Tabelle, dort auf das Feld 

MEB1 (=Mechatronik-Bachelor-Erstes Semester) drücken --->
Es erscheint der gewünschte Stundenplan. Die Abkürzungen darin werde ich an 
anderer Stelle erklären.

https://homepages-fb.thm.de/plaene/stundenplan/Kla1_MEB1.htm


Das geht auch anders:
THM  MEB1 in Google eingeben  ---> suchen lassen  ---> das oberste Auswahlergebnis 
anklicken ---> schon ist man da.

Es kann immer einmal Änderungen im Stundenplan geben,  weil es sich zum Beispiel 
herausgestellt hat, daß ein bestimmer Hörsaal  zu klein für eine bestimmte Gruppe ist. 
 

Die Fächer  im Stundenplan für Mechatronik, erstes Semester:
Mathematik  1
Elektrotechnik  1
Material und Fertigungstechnik 1
Konstruktionslehre, rechnergestützt,  Konstruktionslehre, Computer-aided 1
Technische Mechanik 1

Teils als Vorlesungen, teils als Übungsstunden. Die Abkürzungen im Stundenplan sind 
selbsterklärend, wenn man die Namen der Fächer kennt.
Zusätzlich sind die Uhrzeit, das Gebäude und der Raum ersichtlich.

Der Gebäudeplan für das Gelände der Hochschule.

http://www.thm.de/site/hochschule/campus/campus-friedberg/online-campusplan-
friedberg.html

https://homepages-fb.thm.de/sauerb/home/anfahrt.html

Die folgenden Suchwörter:

THM Friedberg Gebäudeplan Bilder              oder

THM Friedberg Campus Bilder

in Google eingeben  ---> suchen lassen  ---> 
und dann unterhalb der Eingabezeile für die Suchwörter auf "Bilder" drücken.

Ein Einkaufsgeschäft für Lernbedarf,   Taschenrechner, Bücher, Stifte, Papier 
ist die Firma Streckfuss, Inhaber Eichhorn, 
email:Streckfuss-@arcor.de
Achtung: man achte auf den Bindestrich hinter Streckfuss, ohne den Bindestrich wird 
die e-mail nicht ankommen.
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Saarstraße 52, 61169 Friedberg (Hessen), das ist 100 Meter westlich des Bahnhofs in 
der bergaufführenden Straße und ungefähr 150 nördlich des Haupteingangs der 
Hochschule.

--- Gegenüber von Fa. Streckfuss befindet sich ein großes Kopiergeschäft.


