
Fakt des Monats: Corona sucks! 

Witz des Monats: Corona kommt und geht. Apache bleibt gleich. 

Bauingenieur des Monats: Oscar Faber (1886-1956): erste Verbiegungsversuche mit Stahlbeton, Entwicklung von Theorien zur plasti-

schen Verformung und Unformbarkeit des Betons 
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FÜR ERSTIS 

Erstmal ein Herzliches Willkom-

men an der TUB!  Leider macht 

euch Corona den Start ins Studium 

nicht so einfach, ABER keine 

Sorge, schreibt uns oder der Stu-

dienfachberatung sobald ihr Fra-

gen oder Probleme habt.  

 

Vorab einige Kurzinformationen: 

-Die Einführungspräsentation un-

serer Studienfachberatung (SFB) 

findet ihr unter dem Direktzugang 

37999. 

-Auf der ISIS-Plattform könnt ihr 

euch für die Module einschreiben. 

Alle VL-, UE- und TUT-Unterlagen 

sind dort zu finden.  

-Moses: Bis zum 22.4, 18:00 Uhr 

könnt ihr euch für die Mechanik1 

und Analysis- &Lin. Algebra- Tu-

torien anmelden! 

-Qispos: Prüfungsanmeldung (am 

Ende des Semesters) 
 
 

FÜR UNS ALLE 

Wichtige Infos für das SoSe20 

-Das Sommersemester wird vorerst 

Online stattfinden.  

-Das aktuelle digitale Lehrange-

bot ist auf der TU-Homepage unter 

dem Direktzugang 213792 aufge-

listet.  

-Weitere Hinweise zum SoSe20 las-

sen sich über den Direktzugang 

212655 finden. 

 

Spezifische Anmerkungen zum Se-

mester:  

-Praktikumsberichte können als 

PDFs eingereicht werden (s.a.  

Direktzugang 16482). 

-Das Modul Siedlungswasserwirt-

schaft findet ab sofort im Som-

mer- und nicht mehr im Winterse-

mester statt. 

-Ob abgesagte Prüfungen vom 

WiSe19/20 online ablegbar sind, 

wird derzeit überprüft. 

-Das diesjährige Sommersemester 

wird nicht auf die Fachstudien-

zeit angerechnet.  

 

WISSENSWERTES 

-Neues Passwort für die Altklau-

surensammlung: Damit ihr weiter-

hin wie gewohnt auf die Altklau-

suren zugreifen könnt, schreibt 

uns auf Facebook oder unter  

fachschaft@bauinx-berlin.de. Aus 

Urheberrechtsgründen dürfen wir 

das Passwort leider nicht veröf-

fentlichen und müssen es regel-

mäßig aktualisieren.  

-Um auf die gespeicherten Daten 

auf den PC-Pool-Computern zu-

greifen zu können, müsst ihr euch 

mit dem Netzlaufwerk der TUB ver-

binden. Für eine genaue Anlei-

tung, schreibt bitte Herrn Cattes 

an. 

- Der VPN-Zugang dient dazu, eine 

sichere Verbindung zwischen dem 

Intranet der TU Berlin und eurem 

Gerät herzustellen. Damit habt 

ihr z.B. Zugriff auf 

Perinorm: DIN- und ISO-Normen 

sind in dieser Datenbank zu fin-

den. 

-ebooks: Die Unibib hält viele 

elektronische Bücher bereit. 

Neuerdings kann man einzelne Ka-

pitel oder Seiten aus Büchern der 

Bib bestellen. Für weitere Infos 

besucht gerne die Homepage der 

Unibib.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TIPPS GEGEN DIE ABLENKUNG BEIM 

LERNEN 

-Pflegt euren Arbeitsplatz: auf-

geräumte und bequeme Plätze sor-

gen für klare Gedanken. 

-Setzt euch (Teil-)Ziele: Kleine 

Erfolge führen zu großen Moti-

vationsschüben. 

-Erstellt euch einen Lernplan. 

-Nicht-Stör-Modus des Handys 

einschalten. 

 

 

In der jetzigen Ausnahmesitua-

tion wünschen wir euch allen, 

dass ihr gesund bleibt und 

wir trotz allem ein erfolg-

reiches Semester abschließen 

werden!  

 

Für weitere Fragen stehen euch 

die SFB und die Fachschaft “Bau-

inx“ auf Facebook oder per Mail 

zur Verfügung. 

 

mailto:fachschaft@bauinx-berlin.de

