Semesterrundschreiben
Liebe Studierende
der Fakultät V und von EPT,

Wir von Eurer Studiengangsinitiative EB104 hoffen Ihr seid gut
reingerutscht und wünschen Euch für das neue Jahr Gesundheit, Spaß
und Erfolg im Studium.
Wie jedes Semester haben wir vom EB104 ein paar News für Euch.
Die wichtigsten Themen des Semesters haben wir für Euch
zusammengefasst.
Du Kennst uns noch nicht? Hier stellen wir uns ausführlich vor:
eb104.tuberlin.de/wersindwir

Die neue Studien- und Prüfungsordnung kommt!
Für alle Studiengänge an der Fakultät 5 werden momentan neue StuPOs
beschlossen. Trotzdem dürft Ihr Euch aussuchen, ob Ihr Eure alte StuPO noch
für ein paar Semester behaltet.
Die Vor und Nachteile der neuen StuPO erklären wir Euch gerne persönlich.
Kommt vorbei, sprecht uns an oder schreibt uns eine Mail an eb104@eb104.tu
berlin.de

eb104.tuberlin.de/
stupos.html

Wir brauchen Dich!
Wie jedes Jahr möchten wir den Erstis eine spaßige ErstSemesterEinführung
(ESE) bereiten. Du erinnerst Dich noch an Deine eigene ESE? Genau dafür
brauchen wir jetzt Dich als Teamer*in. Du Zeigst den Erstis, wo und wie es läuft
an der Uni.
Die ESE wird in der Woche vom 9.4.13.4. stattfinden. In der Woche davor gibt
es eine kurze Schulung am 4.4. 16 Uhr oder 5.4. 10 Uhr, in der Du alles wichtige
erklärt bekommst und eigene Ideen einbringen kannst. Es folgt ein geselliger
Ausklang. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Solltest du zu keinem der beiden Termine Zeit haben, sprich uns an. Wir finden
eine Lösung für Dich.

eb104.tuberlin.de/
teameraufruf.html

Lust auf langweiligen Papierkram? Komm in den Fakultätsrat!
(kleiner Scherz)
Tatsächlich kümmert sich der Fakultätsrat um die grundlegendsten Dinge des
Studiums: StuPOs, Modullisten, Zulassungszahlen und Besetzung von
Professuren. Jede*r darf vorbeikommen und sich ansehen, was im Fakultätsrat
beraten und beschlossen wird. Interesse? Sprich mit über uns die aktuellen
Termine und Themen.

eb104.tuberlin.de/
fakratinfo.html

Sind bald alle Professuren von Industriestiftungen gekauft?
Es gab und gibt schon seit einiger Zeit die Bestrebungen Professuren über die
Industrie finanzieren zu lassen. Die Konsequenzen daraus zeigten sich an einem
spektakulären Fall des vergangenen Jahres.
Obwohl dieses Mal die Bestrebungen verhindert werden konnten, wird der Druck
auf die Unis größer, die Finanzlücken vermeintlich so zu schließen.

eb104.tuberlin.de/
lichtenbergprofessur.html

Der Streik läuft! Gerechter Lohn für studentische Beschäftigte.
Seit 2001 hat sich am Stundenlohn der studentischen Beschäftigten nichts
geändert. 17 Jahre Lohnstillstand sind real 30% Lohnkürzung. Das gilt es zu
ändern.
Der Auftakt zum Streik der studentischen Beschäftigten war der 16. Januar.
Beteligt haben sich daran 1300 studentische Beschäftigte.
Die folgenden Warnstreiktage zeigten eine unvermindert große Motivation
endlich für gerechten Lohn zu kämpfen. Die geforderten 14 €/h sind nicht mehr
als der Inflationsausgleich der 17 Jahre. Alle bisherigen Angebote der Berliner
Unis sind weit davon entfernt und sehen wieder keine Steigerungen mit der
Inflation vor. Daher sind die Tarifverhandlungen gescheitert.
Die Unis wollen den Tutor*innen keinen neuen Tarifvertrag geben. Der Streik wird
fortgesetzt.
Wir unterstützen die studentischen Beschäftigten im Streik und beantworten
Euch gerne alle Fragen zum Thema. Unterstützt die studentischen Beschäftigten,
in dem ihr mitdemonstriert oder Beschwerdemails an den Präsidenten schreibt!
Wie Ihr das macht, erfahrt Ihr bei uns oder unter: jetztstreik.de

tvstud.berlin/#latestnews

Mit der Privatstraßenbahn durch Dresden
Wir waren in Dresden auf der Bundesfachschaftentagung (BuFaTa) der
Verkehrswissenschaften. Diese dient der Vernetzung und dem Austausch der
Verkehrsstudis in ganz Deutschland und Österreich. Dabei sind wir nach der
Arbeit in diversen Workshops mit einer Sonderfahrt der Straßenbahn durch
Dresden gefahren. Gesteuert von einer Studentin. In Dresden ein ganz normaler
Studijob.
Die nächste BuFaTa gibt es in Erfurt. Wir sind gespannt und wieder dabei.

EB1 04 - Für Dich reißen wir uns den Ar*** auf.
Das EB104 ist für Dich da. Wir arbeiten studiengangsübergreifend in vielen
verschiedenen Gremien für die Interessen der Studierenden. Sag uns Bescheid,
was Dir am Herzen liegt  wir haben ein offenes Ohr für Dich. Probleme mit der
Studienorganisation oder mit dem Prof.? Ganz egal, was Du an der Uni
verbessern möchtest  wir sind für Dich da. Wir helfen Dir und Du hilfst uns und
den anderen Studis. Das ist das Prinzip einer INI für Studierende. Das machen
wir zusammen mit Dir. Auf dem Plenum, in Gremien, bei der Erstieinführung, bei
Aktionen, mit Spaß, Spiel und Schokolade.
Wir freuen uns immer auf neue Gesichter. Komm vorbei, hab Spaß, mach mit,
werde Teil des supertollen Kollektivs EB104!!
PS: Ab nächstem Semester haben wir feste Öffnungszeiten. Bis dahin sind wir so
oft wie möglich da, damit Du bei uns Lernen, Klausurenausleihen und Chillen
kannst. Wenn offen ist, ist offen.

eb104.tuberlin.de/
bufataverkehr.html
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