Studentischer Bereich des Instituts für Bauingenieurwesen auf dem TIB-Gelände

Im Folgenden bekommt ihr hier eine Übersicht über den Studentischen Bereich des Instituts für
Bauingenieurwesen, also den Bereich, indem die Studierenden „ganz unter sich“ sich, also dort, wo
zusammen gelernt werden kann, untereinander Erfahrungen ausgetauscht werden oder einfach mal
fernab des Studiums geplaudert wird.



Studentische Studienfachberatung Bauingenieurwesen

Unser Büro befindet sich in der 5.Etage, ist aber wie der gesamte Studentische Bereich nur über die
6.Etage erreichbar (bitte den gelben Schildern folgen). Unsere aktuellen Sprechstunden sind dem
Aushang an unserem Büro und auf unserer Homepage einzusehen, gerne könnt ihr uns aber auch
mailen.
Wir sind für sämtliche Fragen rund um das Studium zuständig. Viele nützliche Infos findet ihr auch
in unserem ISIS-Kurs (Passwort: Bauings): https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/course/view.php?id=224
Neben der Eintragung zum Mentorenprogramm sind dort Job- und Stipendienangebote, Anträge und
Veranstaltungshinweise zu finden. Außerdem kann auf die digitale Prüfungskartei zugegriffen
werden. Meldet euch am besten bald dort an, sodass wir euch auch über Aktuelles informieren
können!
Studentische Studienfachberatung
Verena Wellemeyer & Karin Schulz
Raum: TIB 13B-551 (über den 6. Stock erreichbar)
Tel.: (030) 314-72086
Email: bauings@tu-berlin.de
http://www.bau.tu-berlin.de/bau/Studienfachberatung/parameter/



Arbeitsräume und PC-Pools

Die zwei (Gruppen-)Arbeitsräume in der 6. Etage des Instituts für Bauingenieurwesen sind 24/7
geöffnet, außerhalb der gängigen Arbeitszeit von 18:00 bis 08:00 braucht man jedoch einen
elektronischen Schlüssel, um in das Gebäude zu kommen. Dieser ist gegen Kaution bei Hr. Cattes
(Fachgebiet Bauinformatik) erhältlich. Außerdem gibt es zwei PC-Pools (1. und 5. Etage), deren
Zugang ebenfalls 24/7 mit den elektronischen Schlüsseln gewährleistet ist.
Wilhelm Cattes
Tel.: (030) 314-72310, Raum TIB 13B-507
Email: wilhelm.cattes@tu-berlin.de
In den Arbeitsräumen im sechsten Stock gibt es Schließfächer und Schränke, die gegen eine Kaution
von 25 € bei der Studienfachberatung jeweils für ein Semester (Verlängerung möglich) gemietet
werden können.



Persönliche Arbeitsplätze für Abschlussarbeiten

Zur Anfertigung von Abschluss- und Studienarbeiten, Zeichnungen und Entwürfen stehen den
Studierenden im studentischen Bereich drei gesonderte Räume zur Verfügung, deren Schlüssel gegen
eine Kaution von 40 € bei der Studienfachberatung erhältlich sind. In den Räumen stehen jeweils 4-6
Arbeitsplätze zur Verfügung, die in der Regel für ein Semester (oder bei Bedarf länger) vergeben
werden.



Prüfungskartei

Zur Unterstützung bei Prüfungsvorbereitungen gibt es eine ebenfalls ausschließlich von Studierenden
geleitete Prüfungskartei, die über eine große Ansammlung an Protokollen schriftlicher und
mündlicher Prüfungen der einzelnen Fächer verfügt. Gegen Kaution können die jeweiligen
Prüfungsordner ausgeliehen werden.
Tel.: (030) 314-72080, Raum TIB 13B-558
Wichtig: Für euch Bachelorstudierende ist die Klausurensammlung leider noch nicht sehr umfassend,
da sie größtenteils den alten Diplomstudiengang abdeckt! Daher bitten wir euch darum,
Gedächtnisprotokolle eurer Modulprüfungen dort abzugeben. Es werden dann neue BachelorPrüfungsordner für euch angelegt, damit weitere Generationen von Bachelorstudierenden hier Hilfe
finden können. Außerdem wird seit einiger Zeit eine digitale Version der Prüfungskartei angelegt.
Den Zugang zu diesem OwnCloud-Ordner findet ihr hier:
https://owncloud.tu-berlin.de/public.php?service=files&t=b68e7edd4cab4ff0ac167dfdfe28ae87



Studentisches Café „Café Oase“

Von uns Studierenden eingerichtet, geführt und verwaltet „blüht“
hier im Café Uni-Leben fernab der Prüfungen und Aufgaben.
Dringende Empfehlung an diejenigen, die einfach mal „runterkommen“ wollen und Entspannung
suchen (bei natürlich ausreichendem Bestand an Getränken jedweder Art und kleineren Snacks). Falls
auch ihr Interesse habt, eine Kaffeeschicht zu übernehmen, meldet euch gerne direkt vor Ort.
Tel.: (030) 314-72085, Raum TIB 13B-552



Der weiße Pavillon

Im Rahmen eines studentischen Projekts entstanden und auch jetzt
von Studierenden geführt, ist der Weiße Pavillon auf dem Hof
unseres TIB-Campus nun schon seit einigen Jahren ein weiterer
beliebter Ort zum Entspannen und Plaudern mit KommilitonInnen. Neben sonnigem Kaffeetrinken in
den Pausen, Lesen an der frischen Luft oder Feierabendumtrünken finden im Weißen Pavillon
regelmäßig Semesterpartys statt. Die „Öffnungszeiten“ für den Kauf von Getränken und Snacks
werden eher variabel gehandhabt aber bei gutem Wetter und in der Mittagszeit werdet ihr dort
sicherlich immer jemanden antreffen. Es werden übrigens jederzeit Leute gesucht, die Lust haben
mitzumachen, das heißt beim täglichen Kaffeebetrieb zu helfen, Partys mit vorzubereiten und den
Pavillon auf Trapp zu halten. Hört sich gut an? Dann sprecht einfach die zuständigen Leute am
Pavillon an oder meldet euch unter:
Email: projekt.weisser.pavillon@googlemail.com



Fachschaft „Bauinx“

Die Fachschaft besteht aus engagierten Studierenden des
Bauingenieurwesens aus allen Semestern, welche bereit sind einen
kleinen Teil ihrer Zeit der aktiven Fachschaftsarbeit zu widmen, weil sie
Dinge bewegen wollen.
» Wir arbeiten als Vertreter der Studierenden des Studiengangs Bauingenieur-wesen an der TU Berlin
in vielen hochschulpolitischen Gremien und Ausschüssen mit und haben dort Stimmrechte:
Institutsrat (IR), Fakultätsrat (FKR), Ausbildungskommission (AK), Unter-Ausbildungs-kommission
(AK-Bau), Prüfungsausschuss (PA), Lehrkonferenz (LK) und Berufungskommissionen (BK). Hier
tragen wir Anliegen der Studierenden vor und setzen uns für deren Interessen ein. «
Während die Fachschaftsarbeit in der letzten Zeit leider etwas gelitten hat, gibt es seit Kurzem einen
neuen Schwung motivierter Studierender, die die Fachschaft wieder aufleben lassen. Wenn auch du

Interesse hast, dich im Unileben zu engagieren und aktiv zu werden, dann hör dich im studentischen
Bereich um oder frage einfach bei uns in der Studienfachberatung nach.
Hier kannst du dich auch im ISIS-Kurs der Fachschaft anmelden (Passwort: b.a.u.i.n.x.):
https://isis.tu-berlin.de/course/view.php?id=2341
Die Termine für anstehende Fachschaftstreffen, zu denen jeder herzlich willkommen ist, werden dann
über den ISIS-Kurs und auch im Info-Glaskasten auf dem Weg von den Hörsälen zum Fahrstuhl
angekündigt.
Fachschaftsraum TIB 13B-553
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