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Liebe Erstis,

Wir, die Fachschaft EITP (Elektrotechnik, Informationstechnik & Physik), heißen Euch
ganz herzlich willkommen an der TU Braunschweig! Wir sind eine Gruppe freiwilliger
Studierender, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen und Eure Interessen in der
Uni-"Politik" vertreten. Auch ist es die Fachschaft, die Veranstaltungen wie die Ori-
entierungswoche, Exkursionen oder das Sommerfest plant und durchführt (momentan
eher online). Wir raten euch, jede Chance zu nutzen, mit euren Mitstudierenden (auch
Höhersemestrigen!) Kontakte zu knüpfen. Das Studium ist hier kein Einzelsport!
Für eine Kontaktmöglichkeit zu euren Mitstudierenden haben wir eine Whatsapp-
Gruppe für euren Jahrgang erstellt (siehe rechts). Die Discord-Server sind ganzen Stu-
diengängen gewidmet, sodass ihr euch dort auch mit Höhersemestrigen austauschen
könnt.

Viele Informationen rund um das Studium findet ihr auf den diversen Internetplatt-
formen der TU sowie unserer Facebook- oder Instagram-Seite. Die Links dazu, zu den
Discord-Servern und vielen mehr sind in der Linksammlung zu finden. −→
Solltet Ihr Fragen oder Probleme haben, meldet Euch jederzeit bei uns! Für weitere
Informationen raten wir euch, der Stud.IP-Gruppe eures jeweiligen Studienganges bei-
zutreten.
Damit euch der Start in euer erstes Semester einfacher fällt, haben wir für Euch ein
kleines Programm vorbereitet: Vom 17.10 bis zum 21.10 wird es eine Orientierungs-
woche für euch geben. Raum und Uhrzeit für die erste Veranstaltung stehen leider noch
nicht fest, aber den gesamten Plan für die Woche werden wir auf die Website der Fakul-
tät stellen und auf den Kanälen unserer Fachgruppe verbreiten (siehe Linksammlung
rechts). In der O-Woche geht es darum, dass Ihr Eure Mitstudierenden kennenlernen
könnt und einen ersten Eindruck von der Uni und Braunschweig bekommt. Außerdem
wollen wir die Fachgruppe kurz vorstellen und Euch ein paar Tipps & allgemeine Dinge
zum Studium hier an der TU erzählen.
Wir freuen uns auf Euch!

Viele Grüße
Eure Fachgruppen ET, IST & WiIng-ET
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