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Liebe Erstis,
herzlich Willkommen an der Technischen Universität Braunschweig und ganz
besonders an der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften – kurz
Fakultät 6.
Um euch den Einstieg ins Studium und die erste Zeit an der Universität zu
erleichtern, haben wir für euch die wichtigsten Punkte rund um die Uni, die Fakultät
6, das Studium, die Hochschulpolitik und das Leben in Braunschweig in dieser
Zeitung zusammengefasst. Viele von euch haben vielleicht gerade erst das Abitur in
der Tasche, eine Ausbildung hinter sich, absolvierten ein FSJ/FÖJ/, kommen gerade
aus dem Ausland zurück oder wollen mit diesem Studium noch einmal etwas ganz
anderes ausprobieren. Aber ganz egal was ihr vorher gemacht habt, im ersten
Semester eines Studiums sind die vielen neuen Eindrücke und unbekannten
Situationen, mit denen ihr konfrontiert werdet, für alle gleich. Und damit ihr vor der
Herausforderung „erstes Semester“ nicht alleine dastehen, helfen wir!
Das klingt jetzt aber alles schlimmer als es eigentlich ist! Klar, das Universitätsleben
kann anstrengend sein und manchmal raubt es einem auch den letzten Nerv, aber
wenn ihr euch wirklich so richtig darauf einlasst, ist es meistens sehr interessant und
macht eine Menge Spaß!
Da viele von euch bestimmt neu in der Stadt sind, wollen wir euch in dieser Zeitung
auch die wichtigsten Plätze in Braunschweig zeigen. Sei es, wie man vom Nord- zum
Hauptcampus kommt, wie ihr die Mensen findet um ein günstiges Mittagessen
abzustauben, wo man am besten die Seele baumeln lassen kann oder freie Abende
verbringen sollte.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer sind denn diese „wir“? Auch dieses Geheimnis wird
in dieser Zeitschrift gelüftet. „Wir“ das sind die einzelnen Fachgruppen der Fakultät 6,
die auch in dieser Zeitschrift vorgestellt werden und die ihr bei jeder Frage, die euch
auf der Zunge brennt, ansprechen könnt.
Jetzt bleibt nur noch zu sagen: Wir wünschen euch viel Spaß im Studium und sagen
noch mal Herzlich Willkommen an der Fakultät 6!
Die Fachgruppen
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1. Euer Studienbeginn in Zeiten von Corona
Liebe Erstsemester,
Corona beeinflusst nun leider auch euren Studienbeginn. Sicher habt nicht nur ihr
euch etwas anderes vorgestellt. Auch wir als Fachgruppen sowie die gesamte TU
musste umdenken.
„So viel digitale Lehre wie nötig, so viel Präsenz wie möglich!“
:ist der Spruch der euer Semester prägt. Das Wintersemester 20/21 wird als
Hybridsemester stattfinden. Schlichtweg heißt das einfach nur, dass es in diesem
Semester eine Mischung aus Online- und Präsenslehre geben wird.
Aktuelle Informationen zur Planung eures ersten Semesters findet ihr auf der
Website der Uni.
https://www.tu-braunschweig.de/hinweise-zum-coronavirus/studierende-undlehrende#c650839
„Ihr seid nicht allein, Hilfe ist unterwegs!“
Um euch den Studienstart trotz der erschwerten Bedingungen so leicht wie möglich
zu gestalten, haben die Fachgruppen viele Angebote für euch erarbeitet. Darunter
auch Campus-Touren oder Kennlern-Runden.
Aktuelle Informationen über euren Studienstart und über die Orientierungswoche
erhaltet ihr über folgenden Link. Hier findet ihr auch fachbezogene Informationen
über euren Studiengang und Veranstaltungen, die von den Fachgruppen geplant
werden.
https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/orientierungswoche

3

Erstsemesterzeitung der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

2. Die Fachgruppen
Damit ihr auch direkt wisst, um wen es sich bei den Fachgruppen handelt, stellen
sich die einzelnen Fachgruppen direkt mal vor.
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2.1 English Studies
Hallo liebe Erstis,
Herzlich Willkommen am Institut für Anglistik und Amerikanistik. Wir sind die
Fachgruppe Englisch und setzen uns für die Interessen und Belange aller
Englischstudierenden ein.
Die Fachgruppe fungiert als zentrale Anlaufstelle, um Ideen, Anregungen und
Wünsche der Studierenden zu sammeln, sie zu konkretisieren und schließlich
gemeinsam zu verwirklichen. Dabei bringen wir eure Vorschläge zum Beispiel in die
hochschulpolitischen Gremien der TU ein. Als Fachgruppe stehen wir im direkten
Kontakt zu den Mitarbeiter*innen des Instituts und möchten ein Bindeglied zwischen
Lehrenden und Studierenden bilden, um für eine stetige Verbesserung der Lehre zu
sorgen.
Eine unserer Aufgaben als Fachgruppe ist die jährliche Begrüßung von euch
Erstsemestern. Was normalerweise in Form eines gemeinsamen Frühstücks oder
einer Campustour stattfindet, wird aufgrund der Pandemie dieses Jahr leider nur
online erfolgen können. Damit ihr trotzdem einen guten Start habt und all die Fragen,
die euch mit Sicherheit im Kopf herumschwirren, loswerden könnt, haben wir dieses
Jahr zum ersten Mal das Programm „Buddies 4 English Studies“ für euch
organisiert. Über das Projekt bekommt ihr eine*n Studierende*n zugeordnet, der*die
schon erfahren im Studium ist und euch bei allen offenen Fragen mit Rat und Tat zu
Seite steht. Da euer Buddy neben euch noch weitere Erstis begleiten wird, ist das
Programm außerdem eine gute Möglichkeit, um erste Kontakte zu knüpfen.
Anmelden könnt ihr euch mit einer kurzen E-mail an fachgruppe.anglistik@tubraunschweig.de. Gebt dabei neben eurem Namen auch gern euer zweites Fach
und euer Studienziel (Gym, GHR, Fachwissenschaft) an, damit wir euch optimal
zuordnen können.
In der Vergangenheit haben wir bereits Projekte wie Exkursionen und Feiern
umgesetzt. Auch in Zukunft wollen wir einiges auf die Beine stellen. Die Fachgruppe
trifft sich regelmäßig, um Anregungen zur Gestaltung der Lehre zu diskutieren,
Projekte zu entwickeln und diverse organisatorische Punkte zu besprechen. Dabei
freuen wir uns immer über eure Ideen oder neue Gesichter bei den Treffen.
Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, schreibt uns einfach auf Facebook (Fachgruppe
Anglistik) oder per E-Mail an fachgruppe.anglistik@tu-braunschweig.de. Auch bei
Fragen, Wünschen oder anderen Anmerkungen könnt ihr uns über diese Kanäle
immer erreichen.
Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und wünschen euch ein erfolgreiches
erstes Semester!
- Eure Fachgruppe Anglistik
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2.2 Biologie und Biologiedidaktik
Die Biologie und ihre Vermittlung stellen den größten Studiengang des Instituts für
didaktische Naturwissenschaften dar. Frecherweise wird sie von den beiden anderen
Studiengängen des Instituts jedoch liebevoll getriezt, keine Naturwissenschaft zu
sein.
Dass dies nichts weiter als ein Running Gag der Chemie & Physik ist, werdet Ihr ab
dem ersten Tag merken. Die Studierenden der Biologie haben das Glück, ein sehr
praxisorientiertes Studium absolvieren zu können. Alleine im ersten Modul des
Studiums wird mehr experimentiert und mikroskopiert, als es die meisten in Ihrer
Schullaufbahn erlebt haben. Hierbei lernt ihr schnell eure Kommilitonen besser
kennen, da sich viele Versuche nur in Teamarbeit bewältigen lassen.
Ihr absolviert eure Veranstaltungen Großteils als ein Semester, was enorm dabei hilft
soziale Kontakte zu knüpfen, mit denen man auch die anderen Teile des Studiums
(2.-Fach, EZW etc.) zusammen bestreiten kann. Highlights des Studiums sind (neben
den Weihnachtsfeiern), das Schulgartenmodul und die Exkursionen, die ihren
Höhepunkt in einer großen, mehrtägigen Exkursion nach Hiddensee finden. Hier
kommt ein bisschen Klassenfahrt-Feeling auf und spätestens nach dieser Fahrt wird
euer Semester so zusammengeschweißt sein, wie man es in den wenigsten anderen
Studiengängen erlebt.
Beim Schulgartenmodul im ¾ Semester habt ihr die Möglichkeit, den hinter dem IfdN
liegenden Schulgarten über ein ganzes Jahr zu betreuen. Ihr könnt selbst
entscheiden, was ihr anpflanzen wollt und verspeist bei einem abschließenden
gemeinsamen Grillen eure eigenen Gewächse.
Abschließend möchten wir Euch ans Herz legen: Macht euch nicht zu viele
Gedanken. Die Biologie ermöglicht Euch einen sehr leichten Einstieg in das Leben
eines Studenten und wir möchten an dieser Stelle jedem, der einen Platz in diesem
Studiengang bekommen hat, gratulieren.
Wir wünschen euch einen angenehmen Start in das Semester und raten Euch:
Nehmt so viel an Erstie-Veranstaltungen wie möglich zum Leute Kennenlernen mit.
Am Ende ist das Studium das, was ihr draus macht 😉
Wir sind gerade dabei, auch mit der aktuellen Situation spaßige Veranstaltungen
ermöglichen zu können!
Wir haben Euch hier schon einmal eine WhatsApp-Gruppe erstellt, bei der ihr Euch
vorab vernetzen könnt 😊 Diese werden wir bis Mitte des Semesters auch als
Fachgruppe mitbetreuen: https://chat.whatsapp.com/IqfluC8QbPe2KPyvCKnBmR
Beste Grüße,
Kiki, Vanessa und Luca aus eurer Fachgruppe Biologie und Ihre Vermittlung
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2.3 Chemie und Chemiedidaktik
Liebe Erstsemester,
Herzlich willkommen im Studium: Chemie und ihre Vermittlung an der Technischen
Universität Braunschweig.
Schön, dass ihr euch für diesen Studiengang entschieden habt. Wir wollen euch als
Fachschaft gerne ein paar wichtige Informationen mitteilen und Unterstützung für
euren Studienstart bieten. Hierfür folgende Informationen:
Wie ihr uns erreicht:
Ihr könnt uns bei Fragen über verschiedene Wege recht unkompliziert erreichen:
Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/FlWgcvcYmax4HvR4qR2UIp
Discord:
https://discord.com/invite/QgPdnEG
Oder via StudIP, in der Studiengruppe „Chemie und ihre Vermittlung“.

Whatsapp

Discord

Wichtige Hinweise zum Studium:
Im ersten Semester sollten auf jeden Fall die Module B1 (Allgemeine Chemie) und
B5 (Mathematik für Chemiker 1) abgeschlossen werden, da ihr ansonsten im zweiten
Semester schon Probleme bekommt, weitere Veranstaltungen zu besuchen, da
diese beiden Voraussetzung für viele weitere sind. Achtet vor allem im Falle von B1
auf die Anmeldezeiträume für das Praktikum und die Stöchiometrieklausur.
Mit freundlichen Grüßen
Euer zukünftiger Fachgruppenrat Chemie und ihre Vermittlung
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2.4 Erziehungswissenschaft
Herzlich Willkommen an der TU Braunschweig!
Wir, die Fachgruppe Erziehungswissenschaft (das sind Arman, Mattis, Marten, Ben,
Verena und Jacqueline) möchten euch gerne während eures Studiums zu Seite
stehen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Studierende und Dozierende zu
vernetzen. Aber nicht nur das, denn wir wollen mit Rat und Tat zur Seite stehen,
wenn ihr Fragen rund um das Studium oder die Uni im Allgemeinen habt.
Das kommende Semester wird euch vor neue Herausforderungen stellen und die
Orientierung und Eingewöhnung wird einigen aufgrund der Distanz schwer fallen,
aber: auch online macht studieren sehr viel Spaß! Sucht Kontakt zu euren
Kommilitonen*Innen, tretet der Fachgruppe bei, etc., etc.
Für Fragen, Anregungen und sonstige Anliegen erreicht ihr uns über:
Facebook: Fachgruppe Erziehungswissenschaft TU Braunschweig
E-Mail: fg-ezw@tu-braunschweig.de
Wir freuen uns übrigens immer sehr über neue Mitglieder!
Und nun noch ein paar Tipps zum Studium:
Tipp 1:
Am Anfang werdet ihr sehr oft Sätze, wie „Damit kann man später ja eh nichts
machen.“ oder „Später verdient man nichts damit.“ usw. hören. Es gibt so unfassbar
viele Möglichkeiten und Handlungsfelder, in denen wir später arbeiten können (Tipp:
Zu den Handlungsfeldern habt ihr im 3.Semester eine Vorlesung oder schaut mal –
wenn es denn wieder möglich ist - im ersten Stock des 97er Gebäude die
ausgehängten Tafeln an, da werden unterschiedliche Berufsprofile aufgezeigt). Und
wenn euch jemand fragt „was man damit machen kann?“, sagt ganz geschmeidig:
„Alles, was mit Erziehung oder Bildung zu tun hat, im außerschulischen Bereich.“ Zu
dem Verdienst: Da fragen wir uns oft, wer das in die Welt gesetzt hat oder welche
Vorstellungen von „nichts“ manche Menschen haben. Viele Gehälter orientieren sich
nach denen des öffentlichen Dienstes, wobei wir nach dem Studium zwischen E11
und E13 eingestuft werden und das ist nun mal wirklich überhaupt nicht wenig! Also
lasst euch von blöden Kommentaren nicht unterkriegen.
Tipp 2:
Manche Seminare sind trocken und langweilig und ihr werdet euch fragen, wieso ihr
das machen müsst. Aber es gibt viele Seminare, die unfassbar interessant sind und
euch eine Menge bringen. Freut euch drauf!
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Tipp 3:
Ihr werdet während eures Studiums viele Hausarbeiten oder Projektarbeiten
schreiben müssen, deshalb lohnt es sich, sich gleich zu Beginn mit dem grünen Heft
zu beschäftigen.
Tipp 4:
Überlegt euch, ob ihr das Praktikum in den ersten zwei Semesterferien macht, denn
da habt ihr meist noch nicht allzu viele Prüfungen.
Tipp 5:
Nehmt das Studium nicht zu schwer und lasst euch nicht stressen! Genießt die Zeit
des Studiums und gebt euch für alles Zeit, immerhin wird es für Einige von euch eine
komplett neue Situation sein.
Wir freuen uns auf euch und viele neue Mitglieder!
Eure Fachgruppe EZW
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2.5 Evangelische Theologie und Religionspädagogik

- Du hast dich dazu entschieden, ev.
Theologie und Religionspädagogik
zu studieren?
Herzlichen Glückwunsch! Du hast
Dich für ein Fach entschieden, das
neben
der
theoretischen
Auseinandersetzung mit Themen
wie Bibel, Kirchengeschichte und
Theologen auch viel mit dir selbst zu
tun hat.
- Wer später einmal ev. Religion in
der Schule unterrichten möchte,
muss nicht nur viel über die
Geschichte der Bibel und der
Religion wissen, sondern auch über
sich selbst reflektieren können. Was
glaube ich? Wie kann ich glaubhaft
für meinen Glauben stehen? Wie
zeige ich anderen einen Weg,
Glaube und Religion zu verstehen?

- Das Studium der ev. Theologie und
Religionspädagogik bereitet dich mit
Praktika und vielen Seminaren, in denen
über unterschiedliche Themen gesprochen
wird, darauf vor, in deinem Glauben
auskunftsfähig zu werden. Du lernst
religionspädagogische Grundlagen.
Kritisches
Reflektieren
und
die
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Ansätzen der christlichen Lebensgestaltung
erwarten dich. Außerdem ist es ein kleiner
Studiengang mit zum Teil schon familiärer
Atmosphäre, wo die Dozenten den
Studierenden
auch
außerhalb
der
Sprechstunde zur Verfügung stehen.
- Außerdem treffen sich Studierende der
ev. Theologie gern auch außerhalb der Uni,
um
einfach
Spaß
zu
haben.
Freundschaften sind schnell geknüpft und
das gemeinsame Lernen und die
Beschäftigung mit dem Gegenstand
Glauben und Religion wird dadurch in den
Seminaren umso einfacher.

- Das sind wir: Die Fachgruppe der ev. Theologie und Religionspädagogik. Wir
organisieren zum Beispiel Feste und Workshops.
- Außerdem sind wir als Fachgruppe immer da, wenn du mal eine Frage oder ein
Problem hast. Schreib uns einfach eine Mail an fgtheologie@tu-bs.de oder eine
Nachricht auf Facebook (Fachi Theologie) oder Instagram (fgtheologie). Wenn
Du ein Gespräch suchst, finden wir immer schnell einen Termin. Einen festen
Sprechstundentermin haben wir zurzeit nicht.
Du bist herzlich eingeladen, dich unserer Fachgruppe anzuschließen oder
einfach mal vorbei zu schauen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter!
10
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2.6 Germanistik
Liebe Erstis,
wir freuen uns riesig, Euch am Institut für Germanistik begrüßen zu dürfen. Damit
ihr die Anfangszeit problemlos meistern könnt, haben wir für Euch ein paar hilfreiche
Tipps für das erste Studienjahr zusammengestellt.

Wie man uns erreicht
Damit ihr über alles, was unsere Germanistik so für Euch bietet, Bescheid wisst,
könnt ihr uns gern bei Instagram

folgen. Hier informieren wir Euch über

Veranstaltungen etc., die wir für Euch organisieren. Sollte mal etwas nicht klappen
oder solltet Ihr ein Problem haben, könnt ihr Euch gerne per Mail an uns wenden
oder uns einfach ansprechen – wir helfen gern!

E-Mail:

fachgruppegermanistik@tu-bs.de

Instagram:

@fggermanistiktubs

Falls unsere Arbeit Euch interessiert und Ihr Lust habt, ein Teil von uns zu werden,
meldet Euch gern!

Der Studienverlauf
Im ersten Semester sieht der Stundenplan bei allen, egal ob Erst- oder Zweitfach,
Lehramt oder Fachwissenschaft, gleich aus: Ihr belegt zwei Vorlesungen B1a)
Einführung

in

die

Literaturwissenschaft

und

B2a)

Einführung

in

die

Sprachwissenschaft (hier gibt es jeweils nur einen Termin zur Auswahl); dazu wählt
ihr

jeweils

noch

das

Gegenstück,

also

B1b)

Literaturwissenschaftliche

Arbeitstechniken und B2b) Grammatik der deutschen Sprache (hier gibt es
mehrere terminliche Optionen, davon bitte nur eine auswählen) – so einfach ist das!
Im 2. Semester solltet ihr auf jeden Fall die Vorlesung B3a) Einführung in die
Mediävistik (ein Termin) und das Gegenstück B3b) Historische Sprachstufen des
Deutschen (mehrere terminliche Optionen, davon eine auswählen) belegen.
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Ob ihr schon Aufbaumodule im 2. Semester belegt oder nicht, richtet sich ganz
nach Erst- oder Zweitfach und Eurer Schulform. Empfehlungen dafür könnt ihr
auf der Homepage der Fakultät 6 den Studienverlaufsplänen entnehmen.

...und noch ein paar Tipps
Auch wenn ihr eure Studienzeit in vollen Zügen genießen sollt, raten wir Euch dazu,
regelmäßig Eure Veranstaltungen zu besuchen – es zahlt sich am Ende aus! Auch
die Bibliothek freut sich über Euren Besuch: Hier habt Ihr nicht nur die Möglichkeit, in
Ruhe zu arbeiten, sondern hier gibt es auch eine Menge hilfreiches Zeug, wenn Ihr
Mal nicht weiterwisst. Da Ihr im Verlauf Eures Studiums eine Menge Hausarbeiten
schreiben werdet, ist es ratsam, sich schon früh mit der Katalogrecherche
auseinanderzusetzen und die Bibliothek wie seine eigene Westentasche zu kennen.
Solltet Ihr hier einmal nicht weiterwissen, helfen Euch die netten HiWis an der
Ausleihe gerne weiter.
Last but not least: Falls Tutorien angeboten werden, versucht dieses Angebot
wahrzunehmen.

Jetzt bleibt uns nur noch, Euch ganz viel Erfolg und vor allem Spaß bei diesem
großartigen Studium zu wünschen!

Eure Fachgruppe Germanistik
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2.7 Geschichte
Du hast dich dazu entschlossen, dass du tiefer in die Materie Geschichte eintauchen
möchtest als nur das, was dir die Schule und Dokus auf Netflix erzählen? Du
vergräbst dich gerne in Texten und möchtest das große Ganze kennenlernen? Du
guckst dir gerne die verschiedenen Seiten einer Erzählung an und diskutierst dann
leidenschaftlich darüber?
Dann bist du perfekt bei uns aufgehoben. Aber keine Sorge, falls nicht, werden wir
dich sicher bald begeistern. Bei uns erwarten dich nicht nur Texte und staubige
Bücher. In unserer Seminarbibliothek, der HULB, erwartet dich ein Treffpunkt für gute
Gespräche, auch abseits von historischen Themen. Neben coolen Exkursionen gibt
es jedes Semester das Angebot von Kilo im Kino und natürlich das Historische
Kolloquium. Hier lernst du Geschichte auf eine andere Weise kennen. Lebendig,
modern, ernst, lustig. Kurz: in allen Facetten der Palette der Geisteswissenschaften.
Wir freuen uns auf dich und darauf, dass du unseren Studiengang nun bereichern
wirst. Damit du nicht völlig orientierungslos startest, haben wir hier noch ein paar
Informationen für dich:
Zuerst einmal, wer sind eigentlich „Wir“?
- Wir sind der Fachgruppenrat Geschichte und stehen dir mit Rat und Tat zur
Seite. Mit uns kannst du bei Problemen Kontakt aufnehmen, wenn du Fragen
hast oder auch einfach wenn du Wünsche und Ideen hast, die das Studium
verbessern und bereichern könnten. Meistens findest du einen oder mehrere
von uns in der HULB. Ansonsten über Facebook, Instagram oder Mail.
Das Studium
- Abhängig davon, ob du Geschichte als Haupt- oder Nebenfach studierst,
gestaltet sich dein Stundenplan. In unseren Erstimappen und im
Vorlesungsverzeichnis findest du unverbindliche Empfehlungen, um deinen
Stundenplan zu gestalten. Wenn du einen Blick in die Prüfungsordnung wirfst,
werden dir schnell die wichtigsten Fragen beantwortet. Welche Module du
benötigst, wie sie aufgebaut sind und welche Leistung am Ende steht.
Vielleicht erscheint es dir anfangs etwas verwirrend, aber keine Sorge, das
lernst du ganz schnell und falls nicht, sind wir da.
Das Institut
- Das Institut der Geschichtswissenschaft besteht aus verschiedenen
Abteilungen. Am Hauptcampus findest du unsere Seminarbibliothek und die
Alte, Mittelalterliche, Neue- und die Technikgeschichte. Am Campus Nord
erwartet dich die Geschichtsdidaktik. Im Laufe des Studiums wirst du mit allen
Bekanntschaft machen.
Wir wünschen dir einen guten Start ins Studium!
- Der Fachgruppenrat Geschichte
13
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2.8 Mathematik und Mathematikdidaktik
Liebe Ersti´s,
❤-lich willkommen an der TU Braunschweig und auch am Institut für Didaktik der
Mathematik und Elementarmathematik.
Wir freuen uns, dass ihr euch für diesen Studiengang entschieden habt!
Um euch bestmöglich zu unterstützen haben wir für euch ein paar Informationen
zusammengestellt.
Die Fachgruppe
Wir sind die Fachgruppe Mathe u.i.V.. Von den Puv´s (Physik u.i.V.) werden wir auch
liebevoll als Muv´s bezeichnet ;). Wir sind die Vertreter dieses Studienganges und
bilden die Instanz zwischen den Studis und den Dozenten. Einige von uns werdet ihr
in
den
Vorkursen
oder
in
der
O-Woche
kennenlernen.
Auch bei Problemen, egal ob allgemein oder fachlich, sind wir für euch da und
werden euch bestmöglich unterstützen!
So erreicht ihr uns:
Mail:

fg-mathematik-uiv@tu-bs.de
fgmuiv_tubs
Fachgruppe Mathe u.i.V. TU BS
https://chat.whatsapp.com/FbLO1CnzAa97YkrA1f9FMv

Der Vorkurs
„Hypotenuse“, „Gleichungssysteme“, „binomische Formeln“ was war das noch
gleich? Um diese und andere Fragen zu klären und um euch auf eure erste Klausur den „Schultest“- vorzubereiten, hilft dieser Vorkurs. Wir gehen mit euch die großen
Themen der Schulmathematik durch und lösen gemeinsam verschiedene Aufgaben.
Studienverlauf
Egal ob Nebenfach oder Hauptfach, im ersten Semester studiert ihr alle das gleicheB1: Grundelemente der Mathematik. Diese Veranstaltung setzt sich aus zwei
Vorlesungen und einer Übung zusammen und schließt mit einer Klausur ab. In den
Übungen müsst ihr jede Woche Aufgaben lösen und auch vorrechnen. Keine Sorge,
dass klingt erstmal schlimmer als es ist!
Genaueres über die Module und wann man diese belegen kann, könnt auch den
Studienverlaufsplänen entnehmen. Für unseren Studiengang findet ihr sie unter
diesem Link: https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/studienverlaufsplaene
Viel Spaß im Studium und noch einmal ❤-lich Willkommen an der TU Braunschweig!
Eure Fachgruppe Mathe u.i.V.
14
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2.9 Musik und Musikpädagogik
Hallo liebe Ersties,
wir als Fachgruppe heißen Euch Herzlich Willkommen an unserem familiären Institut!
Wir existieren seit dem WS 17/18 und setzten
uns stark für Verbesserungen an unserem Institut ein.
Unsere Aufgabenbereiche:
• Offenes Ohr für jeden Studierenden
• Vermittlung zwischen Dozierenden und
Studierenden bei möglichen Problemen
• Hochschulpolitik
• Organisation diverser Konzerte und Party
• gesellige FG-Sitzungen

ERSTI TIPP NR 1
Geh
Erstsemesterfrühstück
Do. 18.10 I 10:00

zum

ERSTI TIPP NR 2
Die besten Gespräche finden
auf dem "Balkon" statt

Eine Fachgruppe vertritt die Meinung der Studierenden, also auch deine! Du hast
Lust dein Studium für dich und deine Kommilitonen*innen nachhaltig zu gestalten?
Dann komm zu uns! Wir treffen uns im Semester jeden Mittwoch um 18:30 im
Schlagzeugraum.
Folge & finde uns auch gerne auf unseren Social Media-Seiten!

15
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2.10 Sport und Bewegungspädagogik
Liebe Erstsemester,
wir freuen uns, euch am Institut für Sport- und Bewegungspädagogik zu begrüßen!
Auf eurem Weg zu coolen Sportlehrkräften steht euch die Fachgruppe Sport bei
jeglichen Problemen zur Seite. Sei es als Ansprechpartner bei individuellen
Problemen oder als Mittelsmann zwischen Studierenden und Dozierenden.
Außerdem organisieren wir auch Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Sportchallenges
und mehr.
In unserem Institutsgebäude in der Pockelstraße 11 findet ihr neben den Büros der
Dozierenden und dem Sekretariat auch eine unserer Sporthallen, unseren
Seminarraum 234 und die von Sportstudierenden geführte Institutsbibliothek. Wenn
Klausurvorbereitungen und Hausarbeiten ins Haus stehen, werdet ihr dort alle
nötigen Texte und Bücher finden, die ihr benötigt.
Erreichen könnt ihr uns via Facebook und Instagram. Dort erhaltet ihr regelmäßige
Informationen und Updates zu anstehenden Events in und außerhalb der Uni.
Ebenso könnt ihr uns über unsere Fachgruppen E-Mail fg-sport@tu-bs.de
erreichen.
Wir wünschen euch einen guten Start ins Studium
Eure Fachgruppe Sport

16

Erstsemesterzeitung der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

2.11 Philosophie
Liebe Erstsemester,
wir möchten Euch herzlich am Seminar für Philosophie der TU Braunschweig
willkommen heißen!
In den kommenden Jahren wird dies der Ort sein, an dem ihr euch gemeinsam mit
uns die spannenden Themen der Philosophie erschließen werdet.
Leider existiert keine Fachgruppe für diesen Studiengang. Um euch dennoch
bestmöglich zu unterstützen haben alle zusammengearbeitet um für euch einige
Informationen zusammenzustellen.
Der Studienverlauf
Im ersten Semester besucht ihr das Basismodul 1: Welt, Sprache, Argument. Dies
setzt sich aus einer Vorlesung und einer Übung & einem Seminar oder aus zwei
Seminaren zusammen. Dieses Modul schließt ihr mit einem semesterbegleitendem
Lerntagebuch oder einer Klausur ab.

Hilfreich ist auch die Internetseite des Institutes. Hier findet ihr alle Informationen
zum Philosophiestudium an der TU.
https://www.tu-braunschweig.de/philosophie/studium

Wir wünschen euch einen guten Einstieg ins Studium und Viel Spaß in eurem Ersten
Semester!

17
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2.12 Physik und Physikdidaktik
Liebe Erstsemester,
herzlich willkommen in der Abteilung: Physik und Physikdidaktik der technischen
Universität Carolo - Wilhelmina zu Braunschweig.
Schön, dass ihr euch für einen Studiengang bei uns entschieden habt! Aufgrund
dessen haben wir ein paar Informationen zusammengetragen und hoffen, dass diese
euch helfen werden.
Wie man uns erreicht:
Wir können uns jederzeit mit euch treffen! Eine feste Sprechstunde haben wir nicht.
Dennoch berichten wir über unsere Facebook Seite über bevorstehende Aktionen
oder tauschen uns bei Problemen aus. Zudem versuchen wir uns regelmäßig
zusammenzusetzen, sodass die Vernetzung mit höheren Semestern erleichtert wird.
E-Mail:
Facebook:

fg-puv@tu-bs.de
FG: Physik u. i. Vermittlung

Zum Lernen
Als Lernort eignet sich die Bibliothek in der Abteilung: Physik und Physikdidaktik.
(Raum 109). Des Weiteren wird die Teilnahme an den Tutorien und der Übung
empfohlen.
Der Studienverlauf
Für den Bachelor "Physik und ihre Vermittlung" müsst ihr keinen Mathe-Vorkurs
besuchen.
Um in den Lehrveranstaltungen mitzukommen, sollten euch aber aus der Schule
gewisse mathematische Fähigkeiten wie Term Umformungen, Sinus, Cosinus, eFunktion, Differenzieren und Integrieren nicht ganz fremd sein.
Ihr besuchet im Basismodul 1 die beiden Vorlesungen Physik I/II für Pharmazeuten,
Lebensmittelchemiker, Erziehungswissenschaftler. Zusätzlich besucht Ihr noch
Veranstaltungen im Umfang von 2 SWS aus dem Bereich Wissenschaftsgeschichte.
Im zweiten Semester besucht ihr das Anfängerpraktikum Physik (Basismodul 2), das
von der Fakultät 5 angeboten wird
.
Ab dem zweiten Studienjahr seid ihr in der Abteilung: Physik und Physikdidaktik.
Die weiteren Seminare und Vorlesungen finden dann in der Abteilung statt.
Wir haben für Euch eine Erstsemester-WhatsApp-Gruppe zum Vernetzen erstellt:
https://chat.whatsapp.com/Hirou0lFe6lHcqZzrgOKa9
Eure Fachgruppe PuV
18
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3. Die Technische Universität Braunschweig
Die Technische Universität Braunschweig wurde 1745 unter dem Namen Collegium
Carolinum gegründet. Zu dieser Zeit wurden Geisteswissenschaften und „Schöne
Künste“ sowie mathematisch-technische Fächer gelehrt.
Seitdem ist die Universität stetig in Sachen Mitarbeitern, Studierende und
Studienmöglichkeiten gewachsen.
3.1 Wichtige Fakten
• über 120 Institute
• 6 Fakultäten
o Carl-Friedrich- Gauß- Fakultät
o 2. Lebenswissenschaften
o 3. Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften
o 4. Maschinenbau
o 5. Elektrotechnik, Informationstechnik. Physik
o 6. Geistes- und Erziehungswissenschaften
• Zentrale Einrichtungen
o Universitätsbibliothek
o Gauß-IT-Zentrum
o Sprachenzentrum
o Sportzentrum
o Zentralstelle für Weiterbildung
o Zentrale Einrichtung für Tierhaltung
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3.2 Lagepläne
Hauptcampus
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Nordcampus
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3.3 Bibliotheken
Zu der Universität Braunschweig gehören neben der Universitätsbibliothek am
Hauptcampus, die über 2,5 Millionen Medien verfügt, über 100 weiter, dezentrale
Bibliotheken.
Die wahrscheinlich wichtigsten haben wir hier für euch aufgelistet:
Universitätsbibliothek
• Die Universitätsbibliothek (UB) versorgt die Technische Universität
Braunschweig mit Literatur, Medien und Informationen zu vielen
verschiedenen Fächern und kann als ruhiger Lernort für Studierende genutzt
werden.
o Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 07:00 – 24:00 Uhr
Sa:
10:00 – 22:00 Uhr
So:
10:00 – 17:00 Uhr
Seminarbibliothek Campus Nord
• Umfasst Medien für das Institut für Anglistik und Amerikanistik / Institut für
Germanistik / Seminar für Philosophie / Institut für Fachdidaktik der
Naturwissenschaften, Abt. Sachunterricht und seine Didaktik
o Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 09:00 – 19:00 Uhr
Bibliothek des Instituts für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik
• Bienroder Weg 97 Raum 64/65
• Die Medien sind in den Räumen der Bibliothek für Sozialwissenschaften zu
finden.
o Öffnungszeiten: Vorlesungszeit:
Mo-Do: 09:00 – 17:00 Uhr
Fr:
09:00 – 13:00 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do: 10:00 – 13:00 Uhr
Fr:
13:00 – 16:00 Uhr
Bibliothek des Instituts für Erziehungswissenschaft
•

Bibliothek der Abteilungen Allgemeine Pädagogik/Schulpädagogik
Bienroder Weg 97, Raum 004
o Öffnungszeiten ändern sich

•

Bibliothek der Abteilung Weiterbildung und Medien
Bienroder Weg 97 Raum 130
o Öffnungszeiten:
Mo: 14:30 – 17:00 Uhr
Di-Do: 09:00 – 12:00 Uhr
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Bibliothek des Instituts für Geschichtswissenschaft
• Hans-Ulrich Ludewig Bibliothek des Instituts für
Geschichtswissenschaft (HULB);
Abteilung für Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte
Schleinitzstraße 20, Altgebäude
o Öffnungszeiten:
Mo-Mi: 08:30 – 14:30
Do:
12:00 – 18:00
• Institutsbibliothek der Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik
Bienroder Weg 97 Raum 23
o Öffnungszeiten:
Di: 10:00 – 16:00
Bibliotheken des Seminars für Musik und Musikpädagogik
• Rebenring 58, Raum 002
o Öffnungszeiten:
Di: 10:00 – 12:00 Uhr
Do: 13:00 – 15:00 Uhr
Bibliothek des Instituts für Pädagogische Psychologie
• Bienroder Weg 82, Raum -125/-126
o Öffnungszeiten:
Mo: 09:15 – 11:15 Uhr
Di: 11:30 – 14:30 Uhr
Mi: 15:00 – 17:00 Uhr
Do: 10:00 – 13:00 Uhr
Bibliothek des Seminars für Evangelische Theologie und Religionspädagogik
• Bienroder Weg 97, Raum 133
o Öffnungszeiten: verändern sich zum WS 19/20
Bibliothek des Seminars für Sportwissenschaft und Sportpädagogik
• Pockelstraße 11, Raum 236
o Öffnungszeiten: Verändern sich zum WS 19/20
Bibliothek des Instituts für Sozialwissenschaften
• Bienrode Weg, Erdgeschoss, rechter Eingang des Institutes
o Öffnungszeiten:
Mo-Do: 09:00 – 17:00 Uhr
Fr:
09:00 - 13.00 Uhr
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4. Die Fakultät 6
Die Fakultät 6 befindet sich auf dem Nordcampus. Hier werden überwiegend die
Geistes- und Erziehungswissenschaften gelehrt. Da sich euer Unileben
wahrscheinlich zum größten Teil hier abspielen wird, haben wir euch die wichtigsten
Infos über die Fakultät 6 kurz und knapp zusammengestellt.
4.1 Gebäude
Den Campusplan mit den Gebäuden der Fakultät 6 ist auf Seite 21 zu finden
4.2 Räume
Die Räume, in denen ihr eure Seminare habt befinden sich meistens auch in dem
Gebäude, in dem das jeweilige Institut, welches das Seminar anbietet zu finden ist.
Eine Ausnahme ist das 84er und 85er Gebäude. Hier befinden sich die
Vorlesungssäle und Seminarräume, die von der gesamten Fakultät genutzt werden.
In welchem Raum ihr welche Vorlesung oder Seminar habt seht ihr, wenn ihr euch für
Veranstaltungen im Stud.IP eingetragen habt.
Und keine Sorge, wenn ihr mal nicht wisst, wo sich ein Raum im Gebäude befindet.
In jedem Gebäude hängen Pläne, die euch zeigen wo die Räume sind.
4.3 Wichtige Ansprechpartner*innen
An der Fakultät 6 gibt es eine Menge Ansprechpartner*innen, an die ihr euch wenden
könnt, wenn ihr Fragen oder Probleme habt.
Außerdem gibt es die Studiengangskoordinator*innen. Dies sind zentrale
Ansprechpartner*innen für alle Studierenden der Fakultät 6.
Hier werden Fragen zu Zulassungs- und Prüfungsordnung, Fächer-oder
Studiengangswechsel, etc. beantwortet. Zudem wird euch hier Unterstützung bei
individuellen Problemen im Studienverlauf und der Vereinbarkeit von Familie und
Studium gegeben und Fragen zu euren Praktika beantwortet.
Unter folgenden Link werden euch die Studiengangskoordinator*innen angezeigt:
https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/fachstudienberatung

Und last but not least, könnt ihr euch natürlich auch immer an die Fachgruppen
wenden! Auch wir unterstützen euch gerne bei Problemen, Fragen oder ganz
anderen anliegen! Scheut euch als nicht auch uns eine Mail zu schreiben!
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5. Das Studium
In eurem Studium belegt ihr verschiedene Seminare und Vorlesungen in eurem
Hauptfach, Nebenfach und den Grundwissenschaften. Um euren Bachelor zu
bekommen benötigt ihr 180 Creditpoints (CP). Hört sich im ersten Moment nach sehr
viel an, ist es aber nicht! Also keine Panik und ein Schritt nach dem anderen.

Hauptfach:
Nebenfach:
Professionalisierungsbereich:

Praktika:
Differenzierungsbereich:

Im Professionalisierungsbereich wählt ihr zwischen
handlungsorientierten Angeboten aus, was am
besten zu eurem Studienziel passt.
Die Praktika sind je nach Berufsziel schul- oder
fachbezogen ausgerichtet.
Der Differenzierungsbereich dient zur Profilierung
im
Hinblick
auf
das Berufsziel. Wer
Fachwissenschaft oder das Studienziel Lehramt an
Gymnasien anstrebt, wird sein Schwerpunktfach
vertiefen.

5.1 Vorlesungsverzeichnis
Im Vorlesungsverzeichnis eures jeweiligen Studienfachs findet ihr die Seminare und
Vorlesungen, die die in den verschiedenen Modulen angeboten werden. Da jedes
Semester anderer Seminar stattfinden, ändert sich auch das Vorlesungsverzeichnis
zu den verschiedenen Semestern.
Außerdem werden hier die Anmeldeverfahren erläutert.
Das Vorlesungsverzeichnis findet ihr entweder auf der Homepage eures Institutes
oder im QIS-Portal.
25
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5.2 Wahlmöglichkeiten im Ersten Semester
Neben den Modulen aus eurem Haupt- und Nebenfach müsst ihr zusätzlich auch
Module aus dem Professionalisierungsbereich oder Differenzierungsbereich belegen.
Im ersten Semester ist es üblich im Professionalisierungsbereich - P1: Grundlagen
der Vermittlung - zu wählen. Diese Veranstaltung setzt sich aus zwei Vorlesungen
zusammen die mit einer gemeinsamen Prüfung abschließt.
Hilfestellungen was belegt werden soll könnt ihr dem Besonderen Teil der
Prüfungsordnung entnehmen.
(https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/dokumente)
5.3 Wichtige Abkürzungen
•

Gebäude und Straßen
PK:
Pockelsstraße
SN:
Schleinitzstraße
ZI:
Zimmerstraße
BI:
Bienroder Weg
AM:
Audimax

•

Abkürzungen im Studium
WS oder WiSe:
Wintersemester
SS oder SoSe:
Sommersemester
SWS:
Semester Wochen Stunden (zeigen an wie lang eine
Lehrveranstaltung pro Woche stattfinden soll,
eine SWS = 45 min.)
CP:
Credit Point (Leistungspunkte, die ihr zum Abschluss
eines Studiums braucht)
PO:
Prüfungsordnung (Das was ihr euch unbedingt anschauen
solltet!)
PL:
Prüfungsleistung (wird benotet)
SL:
Studienleistung (wird nicht benotet)
VL:
Vorlesung
QIS:
Hochschulplattform, die Prüfungsan- und -abmeldungen
regelt
Y-Nummer:
persönliche Identifikationsnummer
Hiwi:
wissenschaftliche oder studentische Hilfskräfte

•

Einrichtungen
GITZ:
UB:
I-Amt:

Gauß-IT-Zentrum
Universitätsbibliothek
Immatrikulationsamt
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6. Hochschulpolitik
Die Studierenden einer jeden Universität haben das Recht, bei Entscheidungen, die
die Universität oder die Studiereden direkt betreffen mitzureden und das
Universitätsleben mitzugestalten.
Dafür gibt es verschiedene Gremien, in die sich Studierende reinwählen lassen
können um dann gemeinsam mit Professor*inne, Lehrenden und anderen
Mitarbeitenden Sitzungen abzuhalten bei denen Entscheidungen über die Verteilung
von Geldern, über die Anstellung von neuen Lehrpersonen etc. getroffen werden.

6.1 Der Asta
Der Allgemeine studentische Ausschuss, kurz AStA, ist für die hochschulpolitischen
und sozialen Interessen der Studierenden da. Er ist ein zentrales Organ der
verfassten Studierendenschaft.
Zum AStA könnt ihr gehen, wenn ihr beispielweise Fragen zum Semesterticket oder
zur Rechts- und Sozialberatung habt. Außerdem ist der AStA auch Anlaufstelle für
die politische Bildung, Kultur auf dem Campus oder auch bei Fällen von
Diskriminierung. Außerdem übernehmen sie auch Aufgaben wie das Organisieren
von Räumen oder Infoständen.
So erreicht ihr den AStA der TU-Braunschweig:
Website:

https://www.asta.tu-braunschweig.de/

Telefon:

0531/ 391-4555

Email:

asta@tu-braunschweig.de

Adresse:

Katharinenstraße 1
38106 Braunschweig

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 11:00 – 13:00 Uhr
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6.2. Kleine Gremienkunde
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7. Leben in Braunschweig
Jetzt habt ihr schon eine Menge Infos über die Struktur der TU Braunschweig und
das Universitätsleben erhalten.
Ja, wir wissen, die ganzen Infos können einen ziemlich erschlagen und am Anfang
auch verwirren. Glaubt uns, so geht es jedem zu Beginn und kaum das ihr euch
versehen habt, kommt euch das alles ziemlich einfach vor und ihr kommt Prima an
der Uni zurecht!
Aber nicht nur an der Uni gibt es viel zu entdecken! Auch die Stadt in der ihr ab jetzt
lebt hat viel zu bieten und das Leben außerhalb der Uni ist super abwechslungsreich.
Da ist für jeden was dabei!
Egal, ob ihr die Seele in einem der Parks baumeln lassen wollt,
• Prinzenpark, Bürgerpark, Gaußbergpark
eine Runde Kultur erleben wollt,
• Staatstheater, Stadtführungen, zahlreiche Museen
euch so richtig auspowern wollt,
• viele Fitnesstudios, Zwei Schwimmbäder (Wasserwelten/Gliesmaroder Bad),
Unisport (eine rieeeeeesige Auswahl an Sportarten), Zwei Boulderhallen
(Fliegerhallte/Greifhaus), der Unisportplatz, Zwei Outdoorgyms etc.
abends mal ein Bierchen oder anderes Getränk genehmigen wollt, in einer der vielen
urigen Kneipen,
• Luke, Altstattreff, Shamrock, Black Button, usw.
die neusten Blockbuster sehen wollt,
• Cinemaxx, Universum Filmtheater
oder einer Hochschulgruppe beitreten wollt,
• AIESEC, ESN, Foodsharing, Greenpeace, Lions Racing, Maker Community,
Unichor, Unikino, urbane Botaniker und viele, viele mehr

in Braunschweig findet ihr mit Sicherheit die richtige Freizeitbeschäftigung für euch!
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7.1 Place To Be
Die Fachgruppen haben außerdem ein paar Empfehlungen für Plätze, an die es sich
zu gehen lohnt!
Die "Place 2 Be"-Empfehlung der Geschichte: Der Braunschweiger Handelsweg
Der Handelsweg mag zwar trotz seiner Lage in der Braunschweiger Innenstadt
ziemlich gut für den normalen Passanten versteckt sein, umso lohnenswerter ist
dafür ein Besuch dieser urigen, authentischen Gasse, wenn man erst einmal um ihre
Existenz Bescheid weiß. Die Passage ist über die Breite Straße sowie die
Gördelingerstraße betretbar und befindet sich ganz in der Nähe vom Altstadtmarkt.
Neben einer Galerie, einem Antiquariat und einem Second Hand Shop sind die
Highlights auf dem Handelsweg ein Comicfachhandel für euren inneren Nerd und
zwei der besten Bars/Cafés, die die Löwenstadt zu bieten hat – Das Riptide und das
Tante Puttchen's. Durch die äußerst gut besuchten Außenbereiche der beiden Bars
wirkt der Handelsweg deshalb stets munter und belebt und man kommt sich
zunächst vor wie in einer kleinen Parallelwelt.
Das Riptide lässt euer kleines Hipsterherz höher schlagen und beglückt euch
tagsüber mit einer großen und vor allem qualitativen Auswahl an Heiß- und
Kaltgetränken. Von köstlichem Kaffee bis zum Whisky Sour ist für jede und jeden
etwas dabei. Die stilvolle Einrichtung des Cafés ist hierbei das i-Tüpfelchen, welches
euch sofort vom Riptide überzeugen wird. Auch auf musikalischer Ebene kommt ihr
im Riptide ganz auf eure Kosten, da dort gelegentlich auch Konzerte gespielt werden.
Die glücklichen Besitzer eines Plattenspielers unter euch können sich außerdem
durch eine riesige Auswahl an Schallplatten in der Bar buddeln und die Sammlung
eventuell um die eine oder andere Platte ergänzen.
Das Tante Puttchen's ist vom Stil her zwar am ganz anderen Ende des
BarUniversums, der Charme ist jedoch mindestens genauso entzückend. Hier findet
ihr, vor allem für eure Abendplanung, eine Kneipe vom ganz alten Schlag mit einer
bunt durchgemischten Kundschaft aus allen Schichten der Gesellschaft. Vereint sind
sie alle durch eines – die Lust den Abend mit Rausch, guter Laune und Lebensfreude
zu verbringen. Ebenfalls dürfen sich die Raucher unter euch (,besonders im Winter,)
darüber freuen, dass man im Puttchen's auch innerhalb der Kneipe rauchen darf. Die
absolut fairen Preise machen das Puttchen's außerdem zum perfekten Ort zum
Vortrinken, wenn es noch spontan auf die Partymeile gehen soll. Ist man freundlich
zum Wirt, bekommt man unter Umständen sogar die Spezialität des Hauses
aufgetischt: Gorgonzola mit Quittensenf!
Also fackelt nicht lange, greift euch ein paar schöne Mitmenschen und trefft uns bald
auf dem Handelsweg!
Euer Fachgruppenrat Geschichte
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Empfehlungen der Fachgruppe Erziehungswissenschaft
Die schönsten Orte Braunschweigs:
- Tretboot fahren auf der Oker
- das Magni-Viertel
- der Ölper-See
- der Prinzenpark/das östliche Ringgebiet
- das Protohaus
- der botanische Garten
- Riddagshausen
- der Bürgerpark
- das Naturschwimmbad am Bürgerpark

Zum Schlemmern und Trinken:
- Café Fräulein Wunder,
- Makery,
- Riptide
- Okercabana,
- Soldekk
- Luke
- Salentino
- Sausalitos
- Liebeskuh
- Corvins,
- Deans
- Brandos
- Wild Geese (Karaokeabende)
- Harrys Weinladen
- Head
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8 Wichtige Internetseiten
Es gibt ein paar Internetseiten, die euch euer gesamtes Studium begleiten werden.
Die wichtigsten haben wir hier für euch aufgelistet.
Stadt Braunschweig

www.braunschweig.de

Homepage der TU Braunschweig

www.tu-braunschweig.de

E-Mail der TU BS

groupware.tu-braunschweig.de

Stud.IP

studip.tu-bs.de

QIS-Portal

vorlesungen.tu-bs.de

Fakultät 6

www.tu-braunschweig.de/fk6

Orientierungswoche
https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/orientierungswoche
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9 Informationen zur Erstsemesterzeitung
Zum Schluss noch ein paar Worte von uns an euch.
Dies ist erst die dritte Version einer Erstsemesterzeitung für die Fakultät 6. Leider
können hier nicht alle Fachgruppen vertreten sein, sei es weil die Fachgruppe zu
klein ist und der Aufwand zu viel für ist oder es noch keinen Fachgruppenrat für den
Studiengang gibt.
Auch wenn die Zeitung schon umfangreicher als letztes Jahr ist, wissen wir, dass sie
noch nicht perfekt ist und Unvollständigkeiten aufweist. Im Laufe der Semester, soll
die Zeitung aber ergänzt und vervollständigt werden.
Damit genau das passiert, seid ihr gefragt! Schickt Vorschläge und Ergänzungen mit
Dingen, die ihr in der Zeitung vermisst habt oder anders dargestellt haben wollt. Am
besten auch gleich mit passenden Texten.
Betreff: Erstsemesterzeitung
E-Mail: fs6@tu-bs.de
Wir freuen uns über jede Mail!

Also: Helft in der Hochschulpolitik und bei der Erstsemesterzeitung. Damit eure
Nachfolger es noch leichter haben als ihr!
Wir wünschen einen guten Start in euer Uni leben!

Eure Fachgruppen der Fakultät 6!
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