Semesterrundschreiben
Liebe Fakultät V‐Studis,
liebe EPT‐Studis,

Wir von Eurer Studiengangsinitiative hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr
gerutscht. Auch dieses Semester haben wir 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:
http://eb104.tu-berlin.de/wer-wir-sind

Die neuen StuPOs
sind für Maschinenbau und Computational Engineering Science schon in Kraft,
Verkehrswesen bekommt vorraussichtlich zum SoSe 2019 eine neue StuPO. Alle
EPT- und PI-Studis müssen sich noch ein paar Semester gedulden. Aktuelle
Details stehen unter eb104.tu-berlin.de/stupos
Lasst uns wissen, wenn ihr noch Fragen zum Wechsel habt oder euch Dinge eb104.tuberlin.de/
wünscht für die neue PI- oder EPT-StuPO!
stupos.html

Im Januar sind gleich zwei Wahlen!
Am 08. und 09.01. werden die Institutsräte gewählt, am 29., 30. und 31.01. ist
die Wahl der Fakultätsräte und des Akademischen Senats. Ihr alle seid
wahlberechtigt! Die Wahlen sind sehr wichtig, denn dieses Mal steht die
Zukunft der gesamten Uni auf dem Spiel. Die gewählten Gremien entscheiden
alles von A wie AllgStuPO bis Z wie Zulassungsordnung und jedes Mal treten
eb104.tuberlin.de/
auch konservative Gruppen zur Wahl an, die nichts Gutes vorhaben. Daher gremienwahlen
geht bitte wählen und erinnert eure Kommiliton*innen an die Wahlen! Alle
Infos zur Wahl findet ihr unter tu-berlin.de (Direktzugang 19042) oder unter
eb104.tu-berlin.de/Gremienwahlen
Wählen geht sehr schnell und auch ohne Vorwissen. Außerdem gilt: Wählen
kann spürbar etwas verändern an der Uni!

Die nächste ESE steht vor der Tür.
Zuerst ein dickes Dankeschön an alle, die die vergangene Erstsemestereinführung (ESE) so fleißig unterstützt haben! Auch im kommenden Semester
möchten wir den Erstis eine spaßige erste Woche bereiten. Ihr erinnert euch
noch an eure eigene ESE? Genau dafür brauchen wir euch jetzt als Teamer*in,
damit wir gemeinsam den Ertsis zeigen können, wo und wie es läuft an der eb104.tuberlin.de/
Uni.
teameraufruf.html
Die nächste ESE ist in der ersten Vorlesungswoche des neuen Semesters. In der
Woche davor gibt es ein kurzes Treffen, wo du alles Wichtige erklärt bekommst
und eigene Ideen einbringen kannst. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, als
Bonus gibts ein geselliges Beisammensein und ein Zertifikat vom Prodekan für
Studium und Lehre.

Die Zwille bekommt ein neues Zuhause!
Den meisten von euch ist sicher schon das Banner am Mathegebäude aufgefallen, das die
Aufschrift "Zwille bleibt!" trägt. Nachdem die Zwille seit dem 29. Juni ohne Zuhause war, ist
es nun offiziell: die Zwille bekommt ein neues Zuhause! Was die Zwille ist und wann sie wo
einziehen wird, könnt ihr auf unserer Webseite lesen: eb104.tu-berlin.de/zwille.html

Feedback zum EB104
Wir möchten gerne wissen, was wir gut machen und was nicht. Damit unser ehrenamtliches
Engagement euch auch weiterhin bestmöglich zugute kommt, brauchen wir eure Meinung. Egal,
ob Studium allgemein, Profs im Detail, Lernräume oder gesellige Events: Sagt uns, was wir
verändern sollen an der Kleinstadt TU! Schreibt uns per facebook, Email, Whatsapp oder per
Post! Betreff: Feedback. Kontaktdaten: siehe unten rechts.

Die wichtigsten Termine der nächsten Monate
08.+09.01. jeweils 10-15 Uhr: Wahlen zum Institutsrat: Informiert euch, an
welchem institut ihr eingeschrieben seid, geht wählen, bringt Leute mit!
09.01. von 18-24 Uhr: großer Spieleabend mit Airhockey und Tischkicker. Die
klassischen Gesellschaftsspiele sind natürlich auch wieder dabei. Gäste (auch
TU-externe) sind wie immer gerne gesehen. Ort: EB226
18.01. ab 22 Uhr: Soli-Party der Digitalen Freiheit: die wahrscheinlich beste
Techno-Party des Januars, veranstaltet von einer befreundeten Studi-Initiative.
Bringt feierwütige Leute mit! Weitere Infos unter: digitale-freiheit.jetzt
29.-31.01. jeweils 10-15 Uhr: Wahlen zum Akademischen Senat + Fakultätsrat:
BITTE GEHT WÄHLEN! Diese Wahl findet nur alle 2 Jahre statt und ist
wichtiger, als man denkt. Wählen dauert nicht länger als 2 Minuten und
Vorwissen ist nicht nötig! Alle Infos zur Wahl findet ihr unter tu-berlin.de
(Direktzugang 19042) oder unter eb104.tu-berlin.de/Gremienwahlen
09.+10.02. 12-18 Uhr: großes Altklausurensammel-Event: Macht mit uns
zusammen
die
EB104-Altklausurenausleihe
zur
größten
analogen
Altklausurensammlung der TU! Kommt vorbei und bringt uns eure
Altklausuren- oder schickt sie uns per Mail an eb104@eb104.tu-berlin.de
08.-12.04. ErstiEinführung in der ersten VL-Woche: Bitte helft uns, den Erstis
einen schönen Einstieg in die TU zu bereiten. Infos und Link zur TeamerAnmeldung unter eb104.tu-berlin.de/ersti-einfuehrung.html

Großes Gewinnspiel für alle Knobelwütigen
Im Laufe der nächsten Wochen werdet ihr von uns vier Emails bekommen, in
denen wir euch explizit an die Wahlen erinnern. In jeder Email ist ein Rätsel
enthalten. Wer alle vier Rätsel löst und uns die Lösungen zukommen lässt,
nimmt am Gewinnspiel teil! Wir verlosen 3 Lernpakete mit Eis, Mate und
Edel-Popcorn. Weitere Infos unter eb104.tu-berlin.de/gewinnspiel

eb104.tuberlin.de/
highlights.html

So erreicht Ihr uns:
Plenum:
Freitag 14:30, EB226
Website:
eb104.tuberlin.de
EMail:
eb104@eb104
.tuberlin.de
Facebook:
@EB104.TUBerlin
Instagram:
@eb104_tub
Whatsapp:
015905161301
Twitter:
@NadiaNadellager
Telefon:
03031424423

Das wars auch schon von uns. Wie immer gilt: Bei Fragen, Anregungen, Wünschen und Ideen
kontaktiert uns einfach (Kontaktmöglichkeiten siehe rechts). Wir freuen uns auf eine feine Zeit
mit euch!
Liebe Grüße

