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WELCOME BACK
Wir freuen uns euch wiederzusehen
und endlich kennenzulernen! Ab
jetzt könnt ihr wieder an ungemütlichen Tischen, statt im Bett
einschlafen.
Willkommen auch an die Zweit- bis
Fünftsemester. Der Campus ist
real, Profs existieren tatsächlich und ihr studiert mit anderen
Menschen zusammen! Herzlichen
Glückwunsch, dass ihr das OnlineStudium noch nicht geschmissen
habt. Ab jetzt kann es doch nur
noch besser werden.

HERAUSGEGEBEN VON DEN BAUINX
WAS NOCH KOMMT
SAufT
(Semester-Auftakt-Treffen)
Wir, die Fachschaft, laden alle
Studis ein am 05/05 um 18Uhr vorbeizukommen. Wenn ihr Lust habt
euch zu engagieren findet ihr uns
im studentischen Bereich im 5.
Stock. Wir freuen uns ganz viele
neue Gesichter zu sehen!

ZWISCHEN DEN VORLESUNGEN
Ist die Oase wieder offen?
Habt ihr sie auch so vermisst wie
wir? Es ist endlich so weit:
Kommt vorbei und bewundert die
niegelnagelneue Oase im frischen
TERMINE
20.04. 241. Institutsrat-Sitzung Glanz! Damit ihr nicht vor ver… 14:15 Uhr
schlossener Tür steht und euren
28.04. Einführung Betonkanu
morgendlichen Kaffee oder das
… 18 Uhr, Raum 378
verdiente Bier verpasst, checkt
05.05. SAufT
… 18:00 Uhr OASE
einfach online, ob euer Lieb12.05. Kneipentour
lings-Studi-Café gerade offen
01.07. AbsolventInnen-Feier
hat:
WAS MACHT EIGENTLICH...?
...die Fachschaft?
Die BauInX sind ein Haufen Bauing.- Studierende, die sich für
alle einsetzen. Egal, ob mit politischer Gremienarbeit oder mit
Freizeitveranstaltungen wie der
Ersti-Rallye. Es ist für Jeden
was dabei. Außerdem haben wir
immer ein offenes Ohr für dich
und beantworten dir gerne alle
Fragen rund ums Studium. Also
komm auch du mal vorbei: Meistens
schwirrt der Eine oder die Andere
von uns im studentischen Bereich
herum! Wir freuen uns auf dich!
… Ihr erreicht uns auch per
Mail, auf Facebook und sogar bei
Instagram

Wenn die Seite mal wieder hakt,
kommt vorbei und versucht euer
Glück.
UND SONST SO?
Drucken in der Fachschaft
Ihr müsst was drucken, binden,
scannen oder laminieren? All das
ist bei uns möglich. Zum kleinen
Preis machen wir euch glücklich.

bauinx-berlin.de
WO BEKOMMT MAN EIGENTLICH...?
...Altklausuren?
Traditionell bekommt man Altklausuren und Prüfungsprotokolle
in der Prüfungskartei (PK) im
studentischen Bereich, um die
Ecke von Fachschaft und Oase.
Die PK sammelt seit Anbeginn der
Zeitrechnung Materialien, die
ihr zugetragen habt in Papierform, die ihr euch kopieren
könnt. Damit die PK weiterwächst,
gibt es ein kleines Pfandsystem,
das wir euch gern erklären, wenn
ihr Interesse an unseren Unterlagen habt.
Für alle die es etwas digitaler
haben möchten, gibt es einen Ordner auf der tubCloud, welcher von
der Fachschaft verwaltet wird.
Den
erreicht
ihr so →
Das
Passwort
verraten
wir
euch gerne auf
Anfrage
Betonkanu
Dieses Jahr schwimmt der Beton
wieder. Dieses Mal wie gedruckt!
Haha.
Falls ihr den Wettbewerb nicht
kennt und den Witz nicht versteht, müsst ihr auf jeden Fall
vorbeischauen und das dazugehörige 3-LP Modul dieses SoSe machen. Bald sollte der ISIS-Kus
freigeschaltet sein.

