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Vorwort
Herzlich willkommen an der TUHH. Wir, der
Fachschaftsrat Bau- und Umweltingenieurwesen, wollen
euch mit diesem Heft den Einstieg in das
Studentenleben erleichtern.
Wenn ihr noch Fragen habt, die dieses Heft nicht
beantwortet, dann scheut euch nicht, uns via Instagram/
E-Mail/ Telefon zu kontaktieren oder in die Fachschaft zu
kommen (Gebäude E, 0.071).
Wir freuen uns auf eine angenehme OE-Woche und die
anschließende OE-Fahrt mit euch und wünschen euch
einen erfolgreichen Start ins Studium.

Wir sehen uns auf dem Campus.
Euer FSR BaU
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Lageplan: Technische Universität Hamburg
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Fachschaftsrat BaU - wer sind wir?

Der FSR BaU setzt sich aus Studierenden des
Bachelorstudiengangs Bau- und Umweltingenieurwesen,
sowie den zugehörigen Masterstudiengängen
zusammen.

Unsere Aufgabe ist es sich um die Anliegen der
Studierenden zu kümmern, zwischen euch und den
Lehrenden zu vermitteln, sowie eure Interessen in
verschiedenen Gremien wie bspw. dem SDA
(Studiendekanatsausschuss), StuPa (Studierenden
Parlament), Prüfungsausschuss oder
Widerspruchsausschuss zu vertreten.

Bei Fragen und Problemen bezüglich des Studiums sind
wir der erste Ansprechpartner. Sollten also irgendwo
einmal Probleme auftauchen, ist es sinnvoll sich
zunächst an den FSR zu wenden. In den meisten Fällen
handelt es sich um Schwierigkeiten, die schon des
Öfteren vorgekommen sind, sodass wir euch schnell
helfen oder auch zwischen anderen Parteien vermitteln
können.
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Was kannst du alles im FSR machen?
● Veranstaltungen (Partys, Betreutes Lernen,

OE-Phase) planen
● Mitwirken und Verbesserung des Studiums und des

Klausurenplans
● Vorsitz & Finanzen
● Hochschulpolitische Gremienarbeit
● Homepage & Social Media
● Protokoll & Infrastruktur

Warum Teil des FSRs werden?
● Mitwirken und das Studium verbessern
● Kontakte knüpfen (Institute/Profs, Firmen, Studierende

anderer Semester)
● Freigetränke für Fachschaftsarbeit
● Man ist besser informiert und hat tiefere Einblicke in

bestimmte Abläufe

Wenn du Lust hast uns kennenzulernen und dich für
deine Fachschaft und ein aufregendes Studentenleben
zu engagieren, dann komm gerne vorbei.

Wir freuen uns über jedes neue Gesicht und deine
Unterstützung im FSR!

PS.: egal wie viel Zeit du hast, wir sind für jede
Unterstützung dankbar!
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Studienplan und Vertiefungen

Hier seht ihr euren Studienplan. Der beschreibt wann ihr
welche Fächer belegen solltet um euren Abschluss in
Regelstudienzeit zu machen. Es ergibt Sinn die Fächer
in der dargestellten Reihenfolge zu belegen, da sie oft
aufeinander aufbauen.
Ab dem 4. Semester müsst ihr eine von 3
Vertiefungsrichtungen wählen.
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Hier sind die drei Vertiefungsrichtungen, zwischen denen ihr
wählen könnt mit ihren Pflicht- und Wahlpflichtkursen
dargestellt. Insgesamt braucht ihr für euren Bachelor 12 ECTS
aus dem Pflichtbereich und 21 ECTS aus dem
Wahlpflichtbereich.
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Vorlesungen im ersten Semester

In Mathematik I und Mechanik I MÜSST ihr im
ersten Semester die Prüfung mitschreiben: Für
diese beiden Fächer seid ihr automatisch
angemeldet.

Lineare Algebra I
Prof. Dr. Lindner übernimmt in diesem
Wintersemester die Vorlesung Lineare Algebra I
und freut sich schon riesig darauf, euch dieses Fach
schmackhaft zu machen. Er gibt sich immer sehr
viel Mühe bei der Aufgabengestaltung, weshalb es
ein Riesenspaß ist, seine Aufgaben zu lösen.

Analysis I
Analysis wird seit diesem Jahr wieder direkt von
der TUHH angeboten, ist kein Lehrexport mehr von
der Uni Hamburg und bildet den zweiten Teil von
Mathematik I.
In Mathe gilt immer, nicht aufgeben und am Ball
bleiben, dann klappt auch die Klausur.
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Mechanik I
Mechanik I ist mit die schwerste Klausur im ersten
Semester und wird gerne mal unterschätzt. Wenn
man jedoch über das Semester ordentlich
mitarbeitet und ständig am Ball bleibt, sollte es kein
Problem sein! Hierfür können wir euch die Tutorien
nur nochmals ans Herz legen.

Im Ersten Semester finden außerdem drei weitere
Veranstaltungen statt. Für diese MÜSST ihr euch
SELBSTSTÄNDIG bei TUNE anmelden. Wie ihr
euch für die Klausuren anmeldet erfahrt ihr auf
Seite 32.
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Grundlagen der Baustoffe (Schmidt-Döhl)
Diese Vorlesung ist eine „Vor-Lesung“. Bei diesem
Prof fällt es schwer, nicht einzuschlafen. Wer es
schafft, wach zu bleiben, wird es aber mit dem
Verstehen leichter haben, denn Schmidt-Döhl weiß
wirklich wovon er spricht! Das Skript, welches
wirklich umfangreich und durchgehend
klausurrelevant ist, sollte man sich nicht erst kurz
vor der Klausur anschauen.

Bauphysik (Schmidt-Döhl)
Eine Vorlesung typisch nach Schmidt-Döhl (vgl.
Grundlagen der Baustoffe). Viel rechnen in den
Übungen und viel Arbeit während der
Klausurvorbereitung. Aber dank eines sehr guten
Skripts durchaus machbar. Die Klausur solltet ihr
allerdings nicht unterschätzen. Ps.: Löst die
Fragenkataloge, lernt und versteht sie - dann seid
ihr gut dabei!
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Chemie I + II (Wutz)
Chemie bei Wutz behandelt in etwa den Stoff aus
der Schule, besonders aus der Oberstufe, und ist
für manche wahrscheinlich nichts Neues. Trotzdem
ist die Klausur aufgrund der Menge des Stoffes
nicht zu unterschätzen. Die Vorlesung ist gut
strukturiert und Wutz erklärt alles in einem guten
Tempo. Es ist auch mal lustig, aber erfordert viel
Ausdauer um aufzupassen. Zum besseren Lernen
gibt es Ilias-Tests, die ihr auf alle Fälle machen
solltet.
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Stundenplan

Jeder Studierende bekommt einen eigenen
Studierenden-Account, um im internen
Computersystem operieren zu können. Wenn du
deinen Account noch nicht hast, geh zum
Rechenzentrum (Gebäude E, Raum 2.048).

Bei uns kann man seinen individuellen
Stundenplan, welcher die belegten Vorlesungen
enthält, online zusammenstellen. Eigentlich solltet
ihr dies in der Einführungswoche schon
durchgepaukt haben, andernfalls findet ihr unter
https://www.tuhh.de/tuhh/das-wichtigste/studierende
.html?no_cache=1
den Login-Button zum Planer. Dort meldet ihr euch
im TUNE an und findet auf der linken Seite einen
Reiter mit der Aufschrift “Campusmanager TUNE”
und befolgt anschließend die Anleitung:
https://www.tuhh.de/t3resources/tuhh/download/stu
dium/studierende/TUNE-Anleitung_Studierende_EX
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A_2020_11_09.pdf Nun könnt ihr alle Veranstaltung
anklicken, die ihr in diesem Semester besuchen
wollt und die ihr in eurem Stundenplan haben wollt.

Es wird empfohlen circa 30 Leistungspunkte pro
Semester zu erreichen.

In den Wahlpflichtbereichen gibt es eine bestimmte
Anzahl an ECTS-Punkten, die im Laufe eures
Studiums abgearbeitet werden sollten.
Ihr solltet sie nach Möglichkeit über die sechs
Semester verteilen.

Im ersten Semester müsst ihr abwägen, inwieweit
ihr Wahlpflichtfächer belegen möchtet. Wenn diese
günstig liegen und nicht zu aufwandsintensiv sind,
empfehlen wir, ein oder zwei zu belegen. Dazu
bekommt ihr aber noch eine gute Beratung beim
StartING. Also meldet euch dafür an, um von den
Erfahrungen der höheren Semester zu profitieren!

16

http://www.tuhh.de/fsrb
https://www.tuhh.de/t3resources/tuhh/download/studium/studierende/TUNE-Anleitung_Studierende_EXA_2020_11_09.pdf


Fachschaftsrat Bau- und Umweltingenieurwesen

OE-Zeitung

Liebe Erstsemester!

Herzlich willkommen in Ihrem Studium an der TUHH.
Aufregende Zeiten stehen an. Vielleicht sind Sie gerade bei
Mama ausgezogen und wollen es erstmal krachen lassen.
Auch gut, machen Sie das! Sie ahnen aber schon, dass ich
Ihnen nicht schreibe um Ihnen nur das zu sagen.

Während Sie Ihre Unabhängigkeit zelebrieren, lange schlafen,
spielen, Leute treffen, essen, trinken und feiern, sollten Sie
nicht vergessen, wozu die Uni eigentlich da ist: studieren. Auf
Englisch sagt man: Party responsibly!

Ihr Stundenplan hat pro Woche ungefähr zehn 90-minütige
Einträge -- das sind zwanzig Schulstunden zu je 45 Minuten.
Klingt vielleicht erstmal wenig, ist aber in Wirklichkeit ein
Vollzeitjob. Denn für diese 15 Stunden im Hörsaal müssen Sie
jede Woche nochmal etwa 25 Stunden zusätzlich sitzen: allein
zu Hause, in der S-Bahn, gemeinsam im Lernraum, in der
Bibliothek oder im Café. Macht insgesamt 40 Stunden.

“Müssen” hört sich so oberlehrerhaft an. Sie können es
natürlich auch lassen. Sie sind ja erwachsen. Dann verstehen
Sie aber ab der kommenden Woche die Vorlesung nicht mehr,
fallen wahrscheinlich durch die Prüfung und schauen sich in
spätestens 2 Jahren nach einem anderen Studium oder auch
einer Ausbildung um. Das ist alles kein Beinbruch aber sagen
wir es mal so: Wenn Sie bei der Gestaltung der Flugzeuge,
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Schiffe, Windräder, Fahrzeuge, Kommunikationsmittel,
Gebäude, Software und Computer von morgen dabei sein
wollen, dann sollten Sie hier bleiben und Ihre Chance nutzen:

- Kommen Sie zur Vorlesung -- physisch und auch mit dem
Rest;
- schauen Sie sich die Sachen anschließend gründlich an;
- bereiten Sie die Übungsaufgaben vor und
- machen Sie in der Übung mit bis Sie die Lösung verstanden
haben;
- machen Sie die Hausaufgaben (am besten vielleicht in
kleinen Gruppen);
- nutzen Sie die Online-Tests;
- sprechen Sie miteinander (auch mal über Mathe und
Mechanik).

Und wenn das alles nicht reicht:
- Kommen Sie in unsere Sprechstunden.

Kurz: Bleiben Sie am Ball.

Wir zwingen Sie nicht zu Ihrem Glück aber wir sind hier um
Ihnen dabei zu helfen. Der Rest liegt bei
Ihnen. Sie sind ja erwachsen.

Viele Grüße
Ihr Mathe-Prof, . Marko Lindner
Ihr Mechanik-Prof. Robert Seifried
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StartING@TUHH – Starthilfe für den
Studieneinstieg

Und wie geht‘ s nach der OE-Woche
weiter???

Dafür gibt es StartING@TUHH:
der beste und einfachste Weg,
um an der TUHH anzukommen.
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Alles ganz schön viel und unübersichtlich am Anfang, oder?
Das Tutorienprogramm StartING@TUHH der Zentralen
Studienberatung erleichtert dir das Ankommen an unserer
TUHH und unterstützt dich beim Zurechtfinden im komplexen
System „Uni“. Und ein guter Start ins Studium hilft dir das
ganze Studium lang!

Was und wozu ist StartING@TUHH?

Ein Tutorium ist eine feste, überschaubare Gruppe bestehend
aus dir und weiteren Erstis deines Studiengangs. Du lernst
andere Menschen aus deinem Studiengang kennen, mit
denen du dich austauschen, lernen und Spaß haben kannst.
Denn oft entwickeln sich tolle Freundschaften aus
StartING@TUHH. Und es macht Mut, zu sehen, dass man mit
all den Fragezeichen, die ein Studienbeginn mit sich bringt,
nicht allein ist.

Zwei erfahrene und in Gruppenleitung ausgebildete
TUHH-Studierende höherer Semester leiten die Gruppe. Sie
berichten von ihren eigenen Erfahrungen, geben Tipps und
helfen bei konkreten Fragen und Schwierigkeiten.

20

http://www.tuhh.de/fsrb


Fachschaftsrat Bau- und Umweltingenieurwesen

OE-Zeitung

Die Tutor*innen begleiten dich und deine Gruppe über das
erste Semester hinweg. Das Tutorium findet – sofern es die
aktuelle Pandemieentwicklung zulässt - in Präsenz ab der
OE-Woche (ab 11.10.21) bis Ende Januar zu einem festen,
wöchentlichen Termin statt. Die empfohlenen Maßnahmen zur
Reduzierung der Ansteckungsgefahr werden dabei
eingehalten.

Wie ist das inhaltliche Programm?

Inhaltlich steht StartING@TUHH für ein über die Jahre
entwickeltes Konzept, dessen Themenblöcke alle wichtigen
Infos für den Studienstart und das weitere Studium enthalten.
Themen, die u.a. in StartING@TUHH besprochen werden,
sind:

Zurechtfinden im Dickicht der Institutionen an der TUHH (Wo
ist was? Was muss ich im Blick haben? Wer sind
Ansprechpartner*innen?)

Studienplanung (von der Gestaltung deines
Ersti-Stundenplans bis hin zur Übersicht deines Studiums bis
zum Bachelor)

Die Prüfungsordnung und andere „Spielregeln“

Lerntechnik und Prüfungsvorbereitung
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Zeitmanagement und Motivation

Auslandsaufenthalt und andere Möglichkeiten, die Studienzeit
für sich zu nutzen

Was sagen die Teilnehmer vom letzten
Jahr?

„Man lernt tolle neue Leute aus seinem Studiengang
kennen, mit denen man lernt, man erhält sehr viele
sinnvolle und hilfreiche Informationen – und man hat
Spaß.“

„Man kann selbst die ‚dümmsten‘ Fragen stellen (meist
gar nicht so blöd wie man dachte).“

„Weil man Antworten auf Fragen erfährt, von denen man
vorher gar nicht wusste, dass man sie hat.“

„Man fühlt sich unterstützt und nicht ins ‚kalte Wasser‘
geworfen."

„Macht super viel Spaß und gehört an der TUHH einfach
dazu.“
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Bleibt noch die Frage, wie du an einen Platz
in einem StartING@TUHH-Tutorium
kommst?

Melde dich während der OE-Woche (11.-15.10.2021)
online für eine StartING@TUHH-Gruppe an. Die
Anmeldung dazu wird ab dem 7.Oktober
freigeschaltet. Aktualisierte Informationen und den
Link zur Anmeldung findest du unter:

www.tuhh.de/starting

Wir freuen uns auf euch!

Kontakt:
Dipl.-Psych. Stefanie Preuß
E-Mail: stefanie.preuss@tuhh.de
Tel. 040 / 42878-4554 oder -2232 (Infothek)
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Programm für die OE-Woche 2021

Donnerstag 30.09.2021

Dienstag 08.10.2019
19:00 Erstieabend aller FSRe: Gebäude A, LuK

Mittwoch 09.10.2019
17:00 Spieleabend aller FSRe: Gebäude A, LuK

Donnerstag 10.10.2019
19:00 Fähre fahren: U/S Landungsbrücken
20:00 Kieztour: U/S Landungsbrücken

Montag, 14.10.19
10:00 OE-Rallye: Treffen vorm Audimax I
19:00 Masterabend: Café im Ostflügel von A
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Dienstag, 15.10.19
10:00 Brunch: Gebäude A, LuK;
Teller, Becher und Besteck bitte selber mitbringen!
12:00 StartING Auftakt: Audimax 2

22:00 ERSTIE-PARTY, Docks - Reeperbahn

Mittwoch, 16.10.19
ab 10:00 Campusführung, S-Bahn Station
Harburg-Rathaus

Donnerstag, 17.10.19
9:00 Exkursionen
20:00 Kneipentour, Old Dubliner in Harburg

Freitag, 18.10.19
13:00 Abfahrt zur OE-Fahrt, Treffen vor Gebäude E

kl und darüber hon den Landungsbrücken ins Hafengebiet und nach Steinwerder.  Um das über 100 Jahre alte Hamburger Wahrzeichen langfristig zu erhalten, sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten notwendig
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OE-Fahrt 2021 nach Süsel

Liebe Ersties,

der Fachschaftsrat Bau- und Umweltingenieur-
wesen möchte euch mit der OE-Woche und der
anschließenden OE-Fahrt euren Einstieg in das
Studieren unvergesslich machen.

An dem Wochenende vom Freitag, den 15.10.2021
bis Sonntag, den 17.10.2021 fahren wir mit euch ins
wunderschöne, beschauliche Dorf Süsel bei
Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein. Dort
haben wir für euch ein Haus gemietet, weit weg der
städtischen Zivilisation. Also perfekt zum Meditieren
und zu sich selbst finden.
Wer’s glaubt, wird selig… Natürlich nicht!
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Wir werden Dinge tun, die weit über eure Fantasie
hinausgehen. Es wird dreckig, feucht und natürlich
unvergesslich!

Aber: Was in Süsel passiert, bleibt in Süsel!

Los geht’s am Freitag um 13:00 Uhr vor dem
Gebäude E. Am Sonntag kommen wir gegen
Nachmittag wieder in Hamburg an.

Wann? 15.10.2021, 13:00 Uhr        
Wo? Vor dem Gebäude E           
Wie? mit einem Reisebus

Wir sorgen für euer leibliches Wohl, was Essen und
Trinken angeht. Etwaige Spirituosen in
benötigten Maßen oder Massen sind selber
mitzubringen!!
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Wenn du dich anmelden möchtest, bitten wir dich,
dies über unsere Homepage zu tun. Bitte fülle den
Anmeldebogen korrekt aus, damit wir auf alle
Besonderheiten eingehen können.

Anmeldung:

https://www2.tuhh.de/fsrb/oe-fahrt-html/
oder:

FSRB und TUHH googlen und dem Link auf unser
Startseite folgen

Fest und verbindlich angemeldet bist du erst,
wenn du den Teilnehmerbeitrag auf unser Konto
überwiesen hast.
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Nützliches Wissen

Vorlesungen
Wie ergiebig welche Vorlesung für euch ist, müsst
ihr selber herausfinden. Die Qualität der
Vorlesungen hängt stark vom Prof ab und jeder
muss wissen, wie gut er alleine mit Skripten lernen
kann.
Allgemein gilt: Ihr seid nicht mehr in der Schule. Wie
ihr den Stoff lernt, interessiert keinen. Aber gelernt
werden muss er und hierfür sind die Vorlesungen
eine sinnvolle Hilfestellung (zumindest in den
meisten Fällen).

Hörsaalübung
Hier wird von einem Mitarbeiter des Profs erklärt,
wie man bei den Übungen vorgehen soll. Es werden
Beispiele berechnet, die zu der Verinnerlichung des
Vorlesungsstoffes viel beitragen. Hörsaalübungen
sind gerade in Verbindung mit Übungen sehr
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hilfreich, daher empfehlen wir jedem sie zu
besuchen.

Gruppenübungen
In Kleingruppen werden Aufgaben besprochen und
vorgerechnet. Die Gruppen werden von
studentischen Hilfskräften oder dem Prof.
persönlich geleitet. Wer ernsthaft studiert, sollte die
Übungen nicht verpassen. Wenn ihr immer gut
mitarbeitet, wird euch das Lernen in der
Klausurenphase leichter fallen.
Vor allem in Mechanik und Mathe sollte man sich
frühzeitig per Tune oder Studip in die Übungen
eintragen.

Zwangsanmeldung
In dem Wort steckt eigentlich schon alles drin was
man zu diesem Thema wissen muss.
Man wird im ersten Semester zu ein paar Klausuren
pflichtangemeldet:

- Mathematik I
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- Mechanik I
Da diese Fächer grundlegend sind, werdet ihr
Zwangsangemeldet. Außerdem dürft ihr im Dritten
Semester Mathematik III nicht mitschreiben, wenn
ihr bis dahin Mathematik I nicht bestanden habt.

Eintragen in Veranstaltungen
Meldet euch bei StudIP
(https://e-learning.tuhh.de/studip/) an. Dort findet ihr
auf der Startseite unter “Veranstaltungen” den Link
“Veranstaltung hinzufügen”. Klickt dort drauf, sucht
nach der Veranstaltung die ihr hinzufügen wollt und
klickt links auf “Veranstaltung hinzufügen”

Klausuran- und -abmeldung
Meldet euch mit eurer Benutzererkennung bei
TUNE an. Hier noch einmal der Link als
Hilfestellung (oder fragt euren StartIng-Tutor).
https://www.tuhh.de/t3resources/tuhh/download/stu
dium/studierende/TUNE-Anleitung_Studierende_EX
A_2020_11_09.pdf
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Ihr könnt euch so leider nur bis zu zwei Tage vor der
Prüfung abmelden. Danach braucht ihr ein
ärztliches Attest!
Übungsanmeldung
Für einige Übungen müsst ihr euch im StudIP in der
jeweiligen Veranstaltung anmelden. Dafür wählt ihr
die Veranstaltung aus, geht oben auf den Link
“Teilnehmende” und danach links auf “Gruppen”.
Dort tragt ihr euch in die gewünschte Gruppe ein.
Manchmal müsst ihr euch auch über TUNE
anmelden.(Das wird euch jedoch in der ersten
Vorlesung erzählt)

Drucken
Ihr könnt an den Uni Computern drucken indem ihr
beim Drucken eines Dokumentes den “Uni-Drucker”
auswählt und dann auf drucken klickt. Danach
müsst ihr im Internet das TUHH Stau
https://www.tuhh.de/rzt/services/drucken-scannen/st
udidruck.html öffnen und euch dort anmelden. Links
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solltet ihr dann eure Benutzererkennung finden und
diese anklicken. Dort wählt ihr euer Dokument aus
und wählt einen gewünschten Drucker (Aufpassen
in welchem Gebäude und on Farb- oder
Schwarz/Weiß-Drucker) aus. Nun müsst ihr nur
noch auf “Drucken” klicken und euch wieder
abmelden und könnt dann euer Dokument aus dem
Druckraum abholen.

Sport
Auch an dieser Uni gibt es den Uni-Sport. Im Keller
des NIT-Gebäudes befindet sich der Fitnessraum
des Hochschulsports. Nähere Infos entnehmt ihr am
besten der Internetseite:
www.hochschulsport-hamburg.de
Oder ihr schaut einfach mal vorbei!!

Für wen das zu viel Uni ist, haben wir noch eine
andere interessante Internet-Seite aufgetan:
www.sportspass.de
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AGs
Viele studentische Interessengruppen an der TUHH
organisieren sich in AGs. Hier dürfte für (fast) jeden
etwas dabei sein. Eine komplette Liste
verschiedener AGs findet ihr auf der ASTA
Homepage:
www.asta.tu-harburg.de

FAQs

Ich versuche meinen Stundenplan zu erstellen, hab
aber eine unweigerliche Überschneidung bei den
Hörsaalübungen von Chemie I und Chemie II, weil
die gleichzeitig stattfinden, warum ist das so?

Diese Überschneidung existiert in echt natürlich nicht.
Chemie I & II sind ein und das selbe Fach. Der Professor
wird in der ersten Semesterhälfte den Stoff aus Chemie I
und in der zweiten Semesterhälfte den Stoff zu Chemie II
unterrichten. Diese Darstellung im Stundenplan ist leider
seit Jahren fehlerhaft und führt immer zu Verwirrung. In
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der Praxis habt ihr auch nicht „Chemie I & II“, sondern
einfach „Chemie“. Dementsprechend braucht ihr in
eurem Stundenplan lediglich eine Chemie Hörsaalübung
abonnieren.

Wie kann ich bei FSR-Veranstaltungen mit helfen?

Oft schicken wir vor größeren Veranstaltungen eine
E-Mail an alle Studis und fragen ob sie mithelfen
möchten, darauf kannst du dich dann einfach melden.
Außerdem kannst du uns immer gerne anschreiben,
etwa per E-Mail an fsrb@tuhh.de, über Instagram oder
auf Facebook, dann nehmen wir dich auf unsere
Helferliste auf.

Wie kann ich mich im Fachschaftsrat beteiligen?

Am besten kommst du einfach mal bei uns im FSR
Raum oder auf einer Veranstaltung von uns vorbei oder
kommst gleich zu einer unserer FSR Sitzungen und
schaust dir das mal an. Natürlich kannst du uns auch
erstmal eine Nachricht schreiben per E-mail, Instagram
oder Facebook.
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Was wenn ich Mathe 1 nicht im ersten Versuch
bestehe? Gibt es dann im SoSe eine Vorlesung?
Kann ich dann auch die Mathe 1 Prüfung im SoSe
schreiben?

Grundsätzlich wird in jedem Semester zu jedem Fach
eine Prüfung angeboten. Die Vorlesungen finden immer
nur im regulären Semester statt. Dementsprechend gibt
es keine Mathe 1 Vorlesung im SoSe. Allerdings findet in
den Fächern Mathe 1 und Mathe 2 in dem jeweiligen
nachfolgendem Semester ein Repetitorium statt, in dem
euch die Inhalte noch einmal von einem anderen
Lehrenden erklärt werden. Darüber werdet ihr dann
rechtzeitig per E-Mail informiert.

Besteht die Möglichkeit einen Lernraum für die
Klausurenphase zu buchen?

Ja. Der AStA kümmert sich jedes Semester um die
Lernraumverteilung. Dazu müsst ihr euch rechtzeitig
beim AStA anmelden. Wann und wie das geht, erfahrt ihr
immer im AStA Newsletter kurz vor der Klausurenphase
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Lexikon

Allgemeiner
Studierendenausschuss
(AStA)
Der AStA sorgt sich um das
Wohl der Studierenden der
gesamten TUHH, also aller
Fachschaften. Er finanziert
sich über den
Semesterbeitrag der
Studierenden und besteht,
wie der Name schon sagt,
ausschließlich aus
Studierenden  aller
Fachbereiche. Jedes
AStA-Mitglied hat dort ein
Referat, dass er/sie betreut.
Die Referate unterteilen sich
in diverse Bereiche, wie z.B.
Sport, Kultur,
Hochschulpolitik oder
Internationales. Der AStA
organisiert
Demonstrationen, Feste und
bemüht sich um die
Zusammenarbeit mit
anderen Universitäten im
ganzen Bundesgebiet. Er

stellt sich einmal pro Jahr
zur Wahl. Gewählt wird er
vom StuPa. Mitmachen kann
jeder, der interessiert ist. Die
Sitzungen des AStAs sind
öffentlich und finden im
Lindwurm in den Räumen
0.068-0.070.

Abmeldung
von Klausuren
Im ersten Semester ist
jeder Studierende zu
einigen Klausuren
pflichtangemeldet. Eine
Abmeldung ist also außer
bei Krankheit nicht
möglich. In diesem Falle
muss ein ärztliches Attest
beim Prüfungsamt
eingereicht werden, auf
dem auch die
Matrikelnummer und die
versäumte Prüfung
vermerkt sein sollte.
Dieses Attest ist dann
innerhalb von 3 Werktagen
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im Prüfungsamt
abzugeben.
Bei den Fächern in denen
ihr nicht
Zwangsangemeldet seid
(also Chemie, Bauphysik
und Grundlagen der
Baustoffe) und in den
höheren Semestern kann
man sich bis 3 Werktage
vor den Prüfungen ohne
Begründung abmelden.

Anmeldung
zu Klausuren
Zu einigen Klausuren im
ersten Semester und
generell ab dem zweiten
Semester muss sich jeder
um seine Anmeldung
selber kümmern. Nur bei
nicht bestandenen
Pflicht-Prüfungen ist man
weiterhin
pflichtangemeldet. Die
Anmeldung erfolgt mittels
TUNE, innerhalb des
offiziellen

Anmeldezeitraumes. Nach
der Anmeldung speichert
unbedingt das Dokument
mit euren angemeldeten
Klausuren ab.

Anmeldungen
zu Übungen
Die Anmeldungen für die
jeweiligen Übungen und
Gruppen geschehen zum
Teil über TUNE oder
Studip. Dort erhält bei der
Immatrikulation jeder
Studierende ein Account,
dass er zur
Semestervorbereitung
nutzen kann. Über dieses
Konto kann man sich
online für verschiedene
Veranstaltungen
anmelden.
Zu Vorlesungen ist keine
Anmeldung nötig.
Allerdings solltet ihr euch
über StudIP in die
Veranstaltung eintragen.
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Archiv
Im Fachschaftsratsbüro
(Gebäude E, Raum 0.071)
der Bau- und UmweltIngs
befinden sich  Protokolle
und Altklausuren. Diese
könnt ihr zu den
Öffnungszeiten auf eurem
mitgebrachten USB-Stick
mitnehmen. Um das
Angebot auf dem neuesten
Stand zu halten ist der
FSR auf eure Mitarbeit
angewiesen und möchte
im Gegenzug ein
Gedankenprotokoll. Bringt
uns also gerne
Altklausuren, Protokolle
etc. vorbei, dafür erhaltet
ihr natürlich ein Freigetränk
von uns.

Bautag
Der Bautag wird jährlich
von dem Fachschaftsrat

BaU organisiert und stellt
den Rahmen zur Ehrung
der besten Bachelorarbeit
und der besten
Masterarbeit. Außerdem
bietet er den Studierenden
eine Firmenkontaktmesse,
sowie Präsentationen über
aktuelle Bauvorhaben. Der
Bautag ist sehr hilfreich,
wenn man auf der Suche
nach Praktika oder
Werkstudentenjobs ist,
aber auch wenn man kurz
vorm Abschluss steht oder
einfach schon am Anfang
seines Studiums wichtige
Firmenkontakte knüpfen
möchte.

Bibliothek
In der Bibliothek (Gebäude
J ehemals DE22) gibt es
nicht nur Altbekanntes wie
Bücher, sondern, was vor
allen Dingen in der
Klausurenzeit wichtig wird,
eine geringe Anzahl an
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Gruppenarbeitsplätzen.
Darüber hinaus befinden
sich noch einige
offene Rechner im 1. und
2. Stock.

Campus-Shop UG
Im Campus-Shop im
Gebäude der Bibliothek,
erhält der Student eine
große Auswahl an
Büromaterialien und
Naschkram. Hier sind auch
die Druckaufträge des
DDD abzuholen. Der
Campus-Shop ist im
Internet unter:
www.tuhh-shoping.de
zufinden und ist eine UG,
die der Studierendenschaft
gehört. Der Shop ist also
nicht gewinnorientiert.
Eventuelle Überschüsse
gehen an die
Studierendenschaft.

Credit Points

Die Credit Points sind die
„Währung“ im ECTS
(European Credit Transfer
System). Sie geben den
Wissensstand eines
Studenten, also seine
bisherige Leistung, im
Studium wieder. Diese
Punkte können in Europa
darüber Aufschluss geben,
auf welchem
Leistungsstand ein Student
ist.

DDD
Der DDD - Dokumenten
Druck Dienst ist eine
digitale Sammlung von
Skripten, Klausuren,
Formelsammlungen und
ähnlichen Dingen.
https://www.tuhh-campus.d
e/aktuelles/.
Zur Nutzung muss zuerst
ein Konto angelegt
werden; anschließend
kann im Campus-Shop ein
beliebig hoher Betrag auf
das Konto eingezahlt
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werden. Die online
bestellten Dokumente
können nach kurzer Zeit im
Campus-Shop abgeholt
werden.

Drucker
Die meisten Druckaufträge
werden über das eigene
Konto im Rechenzentrum
gegeben. Dabei hat jeder
Student für das Semester
einen Betrag von 5,00€ zur
Verfügung um Fehldrucke
auszugleichen. Andere
Möglichkeiten zu
drucken/kopieren sind der
DDD und die Münzkopierer
in der Bibliothek.

Fachschaft
Eine Fachschaft umfasst
alle Studenten eines
Studienganges. Die
offizielle Vertretung der

Fachschaft ist der
Fachschaftsrat, dieser wird
in einer geheimen Wahl
von den Studenten der
Fachschaft ermittelt.

FSR (Fachschaftsrat)
Der FSR ist ein Gremium
der studentischen
Selbstverwaltung, der aus
Studierenden besteht und
sich um alles kümmert,
was das tägliche Leben
aller Fachschaftsmitglieder
an der Universität so
angeht.
Der FSR besteht aus
Freiwilligen, die sich bereit
erklärt haben den
Studenten der Fachschaft
in erster Linie
organisatorisch zur Seite
zu stehen. Sollten also
irgendwo einmal Probleme
auftauchen, ist es besser
sich erst einmal an den
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FSR zu wenden. In den
meisten Fällen handelt es
sich auch um
Schwierigkeiten, die schon
des Öfteren vorgekommen
sind. Somit kann euch der
FSR schon einmal einen
Rat mitteilen. Auch bei
Problemen mit
Professoren/Dozenten ist
der FSR zuständig. Aber
auch wenn man keine
Probleme hat lohnt es sich
im FSR Büro (Gebäude E,
Raum 0.071)
vorbeizuschauen.
Homepage:
http://www.tuhh.de/fsrb/

Getränke im FSR
Im FSR steht ein großer
Kühlschrank mit einer noch
größeren Auswahl an
leckeren Getränken. Ihr
könnt immer gerne vorbei
kommen und euch ein
günstiges Getränk
abholen. In unserem Raum
ist eigentlich fast immer

jemand mit dem ihr euch
bei einem erfrischenden
und kühlem Getränk nett
unterhalten könnt.

Ferien
Es gibt keine wirklichen
Ferien an der TU. Denn in
der vorlesungsfreien Zeit
werden die Klausuren
geschrieben. Die Intervalle
für die vorlesungsfreie Zeit
können online unter:
http://www.tu-harburg.de/st
udium/termine/index.html
abgerufen werden. Ein
gutes Zeitmanagement ist
daher sehr wichtig. Dazu
gibt es sinnvolle Tipps
beim StartING.

Hochschulpolitik
Ist ein sehr interessantes
Gebiet, mit dem man sich
neben dem Studium
beschäftigen kann. Neben
Diskussionen von aktuellen
Themen, kann man Soft
Skills erwerben und viele
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Kontakte zu
ProfessorInnen und
MitarbeiterInnen aufbauen.
Man lernt zu organisieren
und trainiert die
Teamfähigkeit. Es gibt viele
Möglichkeiten sich in der
Hochschulpolitik zu
betätigen. Entweder in der
studentischen oder der
akademischen
Selbstverwaltung.
Infothek
Dies ist die Anlaufstelle für
fast jede Art von Frage, die
sich im Laufe eines
Studiums ergibt. Entweder
die dort sitzenden Damen
können euch bei der
Lösung der Probleme
gleich helfen, oder sie
leiten euch weiter. Die
Infothek befindet sich im
Lindwurm SBS 95, Raum
E0.022. Als erstes solltet
Ihr jedoch immer im
Fachschaftsrat vorstellig
werden.

Institut
Die Universität besitzt viele
verschiedene
Forschungsbereiche.
Diese sind in Instituten
zusammengefasst. Der
Leiter eines solchen
Institutes ist im Regelfall
ein Professor, der auch in
die Lehrtätigkeit mit
eingebunden ist. Die
Institute kann man über die
Homepage der TU finden.
Lindwurm
Das langgestreckte
Gebäude gegenüber dem
Audimax 1, offiziell als
Gebäude E oder SBS 95E
bezeichnet, wird aufgrund
seiner geschlängelten
Form häufig Lindwurm
genannt. Hier finden sich
unter anderem die Büros
der studentischen Gremien
(AStA, StuPa,
Fachschaftsräte) und der
Verwaltung.
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Matrikelnummer  
Mit der Zulassung zum
Studium bekommt jeder
Studierende eine
Matrikelnummer. Diese
ganz persönliche
Matrikelnummer wird
später auf allen
Dokumenten angegeben.
Sie wird sozusagen die
numerische
Kennzeichnung eines
Studierenden an der
Universität und begleitet
diese(n) während des
gesamten Studiums.

LUK
(Lern-und-
Kommunikations-
zentrum)
Im LUK (Gebäude A, EG)
finden diverse universitäre
Veranstaltungen statt,
unter anderem die
jährliche, legendäre
BauING Weihnachtsfeier.

Mensa                          
Die Mensa ist nicht nur für
die Nahrungs- und
Getränkeaufnahme gut.
Man kann sich auch
hervorragend darin zum
schnacken treffen.
Speisepläne gibt’s online
oder per App (MyMensa).

Präsident
Der Präsident ist der
höchste Repräsentant der
Universität. Amtierender
Präsident ist Prof. Dr.
Andreas Timm-Giel. Seine
Aufgaben sind zum einen
natürlich die Pflege des
Rufs der TUHH, aber auch
die Leitung des aka-
demischen Bereiches.
Darin wird er von den
Vizepräsidenten
unterstützt, die
Teilbereiche wie Lehre und
Forschung selbständig
bearbeiten.
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Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss
überwacht die Einhaltung
der Prüfungsordnungen
(FSPO/ASPO). In
Streitfällen wie einem
Täuschungsversuch oder
anzuerkennenden
Prüfungsleistungen wird
dieser Ausschuss
eingeschaltet. Dem
Ausschuss stehen
Professoren vor und als
Mitglied ist auch ein
Student der selbigen
Fachschaft anwesend und
stimmberechtigt.
Widersprüche gegen einen
Notenbescheid oder eine
Prüfung sind an den
Prüfungsausschuss zu
richten.

Prüfungstermine
Die Prüfungstermine sowie
die Anmeldungszeiträume

(siehe auch: Anmeldung zu
Klausuren) sind unter:
http://intranet.tu-harburg.de
/stud/pruefung/index.php3
nachzulesen. Es em-pfiehlt
sich am Tag vor jeder
Klausur unter dieser
Adresse noch einmal
nachzuschauen um über
eventuelle Änderungen
informiert zu sein.

Rechenzentrum
Das Rechenzentrum hat
seinen Sitz im Lindwurm.
Es ist zuständig für die
Wartung der
Computer-Pools, der
Drucker, des Mail- und des
Webservers sowie diverser
anderer
IT-Dienstleistungen.

Richtfest
Wird dieses Jahr zum
siebten Mal vom
Fachschaftsrat der
BaUIngs organisiert und
findet Mitte November
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statt. Es wird mit
verschiedenen
Keksmaterialien ein
Bauwerk nach einem
vorgegebenen Motto
gebaut. Das schönste,
größte, tollste und höchste
Bauwerk gewinnt einen
Preis. Dazu gibt es
natürlich auch Glühwein
und jede Menge Kekse
zum schnabulieren.

Scheine
Die einzigen Scheine, die
ihr im Grundstudium
erwerben könnt, sind in
Analysis. Dort erhält man
nach korrekter Lösung von
mindestens 50% aller
Übungsaufgaben des
Semesters und
einmaligem,
selbstständigen
Vorrechnen, den
Übungsschein. Dieser
kann bei einem Wechsel
zur FH von dieser als
Nachweis für diese Übung

anerkannt werden. Die
Klausuren zu bestehen
steht aber trotzdem noch
über dem Erwerb des
Übungsscheines. Zum
Absolvieren des Studiums
ist dieser nicht zwingend
erforderlich, jedoch zur
Selbstkontrolle sehr
empfehlenswert.

Selbstverwaltung
Die Hochschulen in
Hamburg sind für einen
großen Teil ihrer Arbeit und
Verwaltung selbst
verantwortlich. Für diese
Aufgaben gibt es jede
Vielzahl an Gremien.
Unterscheiden kann man
die akademische und die
studentische
Selbstverwaltung.
Während in der
akademischen sowohl
Professoren, technische
Mitarbeiter,
wissenschaftliche
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Mitarbeiter und
Studierende sitzen, besteht
die studentische
Selbstverwaltung rein aus
Studierenden.

Semesterbeitrag
Der Semesterbeitrag von
335,90€ setzt sich aus
verschiedenen Teilen
zusammen
(Stand WiSe 2019/20):
-Semesterticket
(HVV-Gesamtbereich)
-Semesterticket-
Härtefonds

-Studentische
Selbstverwaltung
-Studentenwerk Hamburg
-Verwaltungskostenbeitrag

Der Semesterbeitrag muss
bei der einmal im
Semester fälligen
Rückmeldung auf das
Konto der TU überwiesen
werden.

Skript
Ein Skriptum gibt es zu fast
jeder Vorlesung. In ihm
stehen meist vertiefende
Inhalte zur Vorlesung mit
Musteraufgaben die auch
während der Vorlesung
vorgerechnet werden.
Einige Professoren
weichen aber hier und da
gerne einmal vom Skript
ab, sodass eine Mitschrift
nicht nur die
Aufmerksamkeit während
der Vorlesung steigert,
sondern auch für die
Vollständigkeit der
Semesterunterlagen
essentiell ist.
Die Skripte erhält man
entweder beim
Campus-Shop oder druckt
sie selbst.
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Das Café
Das Café ist ein Raum im
Ostflügel von Gebäude A.
Dieser ist unter
studentischer
Selbstverwaltung und
bietet Platz für AGs und
FSRe um Veranstaltungen
und Treffen zu
organisieren. Dort wird
auch oft gekocht und ihr
könnt euch da
kostengünstiges Essen
abholen. An jedem ersten
Montag im Monat findet da
unser Baucafé statt. Dort
gibt es immer mal wieder
coole Specials wie zum
Beispiel das Pubquiz,
Plätzchen backen,
Ostereier bemalen und es
treten auch ab und zu
Bands auf. Die Stimmung
ist immer großartig und so

könnt ihr euch auch in
lockerer Umgebung mit
anderen Studierenden und
den Leuten aus dem
Fachschaftsrat vernetzen.

Sommerfest
Am Sommerfest der
TU-Hamburg, welches
meist im Mai/Juni
stattfindet, verwandelt sich
der Campus in eine bunte
Meile verschiedener
Stände, an denen
kulinarische Köstlichkeiten
aller Herren Länder
feilgeboten werden und
einem ein kurzer Einblick
in unterschiedliche
Kulturen, die an der TU
vertreten sind, ermöglicht
wird.

Sommerparty
Unsere Sommerparty ist
das Highlight des
Sommersemesters, mit
vielen Gästen und leckeren

48

http://www.tuhh.de/fsrb


Fachschaftsrat Bau- und Umweltingenieurwesen

OE-Zeitung

Drinks wird bis spät in die
Nacht gefeiert.

StartING
Informationen zu StartING
erhaltet ihr in der
Erstveranstaltung.
Dieses Tutorenprogramm
soll Studienanfänger/innen
im ersten Semester den
Start ins Ingenieurstudium
an der TUHH erleichtern
und somit zu einer
Optimierung des
individuellen
Studienerfolgs beitragen.
Dort solltet Ihr auf jeden
Fall dran teilnehmen.

Studierendenschaft Die
Studierendenschaft der
TUHH umfasst alle
Studierenden der TUHH.
Alle Fachschaften sind in
dieser zusammengefasst.

Die Studierendenschaft
wählt das StuPa und somit
indirekt den AStA.

Studierenden-
Sekretariat
Im Studierendensekretariat
wird alles verwaltet, was
das Studium so mit sich
bringt. Dort wird
kontrolliert, ob ihr euren
Semesterbeitrag bezahlt
habt, eure Akten hängen
dort aus, und das
Prüfungsamt kümmert sich
um die Ausstellung von
Zeugnissen, Sammeln der
erbrachten
Prüfungsleistungen oder
anderer organisatorischer
Dinge. Wenn mal ein
Semesterticket verloren
geht, irgendein offizielles
Formular abgestempelt
werden soll, oder eure
Adresse sich geändert hat,
dann wird euch hier schnell

49

http://www.tuhh.de/fsrb
http://www.tu-harburg.de/studium/studienberatung/starting/index.html


Fachschaftsrat Bau- und Umweltingenieurwesen

OE-Zeitung

und unbürokratisch
geholfen. Vorausgesetzt ihr
kommt während der
Sprechzeiten:
https://www.tuhh.de/tuhh/st
udium/ansprechpartner/stu
dis-studierendenservice/ter
minvergabe.html
Studienberatung
Die Studienberatung hilft
allen, die Fragen zum
Studium haben, oder
Probleme im Studium
sehen. Ebenfalls zu ihren
Aufgaben gehört die
Betreuung von
LangzeitstudentInnen. Ein
Team aus Psychologen
und Pädagogen berät
euch, wenn ihr mit euren
Fragen selbst nicht mehr
weiterkommt:
Ist dieser Studiengang das
Richtige für mich?
Wie schaffe ich es endlich
meine Scheine zu
bestehen?

Was mache ich wenn ich
im dritten Versuch durch
eine Prüfung falle?
Scheut euch nicht und
lasst euch beraten, bevor
ihr irgendwo nicht weiter
wisst.

Stundenplan    
Man sollte sich zu Beginn
eines jeden Semesters
seinen persönlichen
Stundenplan aus den zu
hörenden Veranstaltungen
zusammenstellen. Wann
diese Veranstaltungen
stattfinden, erfährt man im
Vorlesungsverzeichnis.
Welche Veranstaltungen
im Laufe des Studiums
besucht werden müssen,
kann man am sichersten in
der Prüfungsordnung
(siehe SPO) nachlesen.
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StuPa (Studierenden
-Parlament)
Das
Studierendenparlament ist
das legislative Organ der
Studierendenschaft. Es
wird einmal im Jahr
gewählt. Dabei setzt es
sich zur Hälfte aus direkt
gewählten Kandidaten/
Kandidatinnen, und zur
anderen Hälfte aus
Vertretern der
Fachschaftsräte
zusammen. Sitzungen sind
öffentlich. Das Büro des
StuPa-Präsidiums befindet

sich im Gebäude E, Raum
0.102.

Technikum
Das Technikum ist ein
anderer Name für das
Gebäude O oder nach der
alten Bezeichnung ES38.
Im Technikum finden sich
die meisten großen
Versuchsanlagen der
verfahrenstechnischen
Forschung.

Tutor
Tutoren sind zumeist
Studenten die für ein
Institut Übungsgruppen
leiten. Sie helfen euch die
Aufgaben zu rechnen und
zu verstehen.

USC (User Service
Center)
Das USC findet ihr im
Lindwurm, 2. Stock, Raum
2048, die Telefonnummer
ist: 42878-3885. Das USC
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bietet verschiedene
Leistungen wie das
Einzahlen aufs Druckkonto
(Achtung nicht für den
DDD), allgemeine
Beratung insbesondere zur
Arbeit in den
Rechner-Pools,
Herausgabe von Login und
Passwörtern, Verkauf von
RRZN-Heften und die
Software-Ausgabe an
StudentInnen (Maple 9,
Suse Linux 9).

Vorlesungsverzeichnis
Im Vorlesungsverzeichnis
sind alle Vorlesungen der
TUHH aufgeführt. Man
findet es im Intranet.

Weihnachtsfeier
Die legendäre
Weihnachtsfeier der
BaUIngs findet kurz vor
den Weihnachtsferien im
LuK statt. Bei Glühwein,
Musik und Essen ist ein
nettes Beisammensein der
Fachschaft Bau- und
Umweltingenieurwesen
und der Professoren
möglich. Das Feiern
kommt dabei natürlich
nicht zu kurz.
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Gut zu Wissen

● Auch wenn es manchmal etwas nervig ist, ist es
wichtig, dass ihr regelmäßig (mindestens einmal in
der Woche, aber gerne auch öfter) in eure
TUHH-Mails schaut. Dort kriegt ihr oft wichtige
Informationen, wie zum Beispiel wann ihr euch für
Klausuren anmelden müsst, was es in nächster Zeit
für Veranstaltungen gibt und noch vieles weiteres.

● Einmal im Semester findet eine
Fachschaftsvollversammlung statt. Dort wird unter
anderem der Fachschaftsrat, der Haushaltsplan aber
auch kommende Veranstaltungen vorgestellt und über
einige wichtige Dinge abgestimmt. Kommt auf alle
Fälle vorbei! Diese Veranstaltung ist super wichtig!
Außerdem erhaltet ihr am Ende Gutscheine (die
Brinksmark)  für das anschließende Grillen und
Trinken am TU Teich.

● Tacheles Reden findet regelmäßig im Semester statt
und ist ein großartig Weg um mehr über die
Berufswelt und die Tätigkeitsbereiche eines Bau-/
Umwelt- ingenieurs zu erfahren, außerdem könnt ihr
dort gut Kontakte knüpfen und alle Fragen stellen die
ihr schon immer wissen wolltet. In kleiner
Gesprächsrunde werden wechselnde Gäste aus
Bauindustrie, Ingenieurbüros, Öffentlichem Dienst und
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Wissenschaft durch den Verein “Bauingenieure für
Hamburg e.V.” eingeladen.

● Alle Baustoff-Vorlesungen sind natürlich sehr wichtig,
allerdings solltet ihr die letzte Baustoffe-Vorlesung vor
Weihnachten nicht verpassen! Sie ist die wichtigste
Vorlesung in diesem Semester!

● Am Anfang des Ersten Semesters könnt ihr euch die
Erstie-Tasche der Sparkasse Harburg-Buxtehude
abholen. Dort sind neben viel Werbung auch viele
Kostenlose Stifte, Blöcke, Aufkleber, Gummibärchen
und einiges mehr drin.

● Im ersten Semester könnt ihr euch im AStA das
Kulturticket abholen, damit kommt ihr in viele
Kulturelle Einrichtungen wie Museen und Theater
kostenlos rein. Nutzt dieses Angebot!
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Deine Wegbegleiter

Der Fachschaftsrat Bau- und
Umweltingenieurwesen wünscht dir einen guten
Studienanfang. Für weitere Fragen, Anregungen
und Wünsche jeder Art stehen wir dir gerne zur
Verfügung.

Wir sind zu finden im Lindwurm:
Am Schwarzenberg-Campus 3
Raum 0.071
fsrb@tuhh.de

Sprechstunde:
Unsere Sprechzeiten findet ihr auf unserer
Homepage.
www.tuhh.de/fsrb
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Kontakt
E-Mail: fsrb@tuhh.de

Telefon und WhatsApp: 040 428782976

Website: https://www2.tuhh.de/fsrb

Facebook: Fachschaftsrat Bau- und
Umweltingenieurwesen TUHH

Instagram: @fsrbau

BauIng Ersti 20/21 WhatsApp-Gruppe:
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