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AKTUELLES 

Aufruf zum Flaschenspenden 

Damit wir bei der Betonkanure-

gatta nicht untergehen, brauchen 

wir noch Unmengen an Plastikfla-

schen. Wenn ihr also leere Was-

ser/Cola oder sonstige Flaschen 

habt (mind. 1 Liter) und den 

Pfand entbehren könnt, freuen wir 

uns über eine Spende. Im Flur des 

studentischen Bereichs haben wir 

eine Sammelkiste aufgestellt. 

 

Mastermodul  

Zurzeit wird versucht das Modul 

„Projektmanagement im Verkehrs-

wesen“ des Fachgebiets Ver-

kehrswesenseminar mit in unseren 

Mastermodulkatalog für Infra-

struktur oder Management mit auf-

zunehmen. Dafür muss jedoch erst-

mal ein Interesse festgestellt 

werden. Falls ihr also im Master 

seid und Lust auf dieses Modul 

habt kommt ihr 

über den QR-

Code zu der Um-

frage, bei der 

ihr euch ein-

tragen könnt.  
 

ZWISCHEN DEN VORLESUNGEN... 

...in die Mensa? 

Wäre als Studi ja eigentlich 

nicht zu viel verlangt, oder? 

Aber ihr wisst es ja selbst: be-

zahlbares Essen in Campusnähe ist  

nicht gegeben, seit die Mensa in 

der Ackerstrasse dicht gemacht 

hat. Eine Nachfrage an das Stu-

dierendenwerk hat die Situation 

leider nicht hoffnungsvoller er-

scheinen lassen: Es gibt keine 

konkreten Pläne uns mit einer 

Mensa am TIB-Gelände zu versor-

gen. Dementsprechend sieht un-

sere Versorgungslage im Umkreis 

vom TIB weiterhin so aus; 

- 2005m Mensa Ernst Busch 

- 2513m Mensa HU Nord 

- 2678m Mensa BHT 

- 7206m Mensa TU Hauptcampus 

Alle Angaben in akkurater Entfer-

nung zu Fuß, also falls ihr mal 

zu viel Zeit habt, sind es be-

stimmt schöne Spaziergänge. Eine 

praktischere Lösung wäre aber die 

Mikrowelle im studentischen Be-

reich zu nutzen. 

Optimal ist das aber auch nicht, 

von daher versuchen wir gerade 

etwas Druck auf das Studierenden-

werk und die TU Berlin zu erzeu-

gen. Um zu zeigen, wie viele Stu-

dierende von der Situation be-

troffen sind, haben wir eine   

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG gestar-

tet. In der Oase liegen Listen 

bereit, also falls ihr noch nicht 

unterschrieben habt, kommt vor-

bei! 

 

...in die Oase 

Nice, dass so viele von euch im-

mer mal für einen Koffeinschub 

oder eine Kickerrunde vorbei-

schauen! Für alle die es bislang 

noch nicht geschafft haben: Auf 

dem Insta @bauinx gibt’s eine 

Wegbeschreibung zum studenti-

schen Bereich, auf der Website 

www.istdieoaseoffen.de seht ihr 

ob grad wer da ist und mit den 

Infos sollte ja eigentlich nichts 

mehr im Weg stehen! 

Tipp: haltet auf dem BauInX-Insta 

mal Ausschau, ab und zu gibt’s 

Donuts    

TERMINE 

08.06. Austauschrunde neue StuPo 
... 18 Uhr in der Oase 

11.06. Betonkanuregatta 

28.06. Baustellenexkursion 
... Anmeldung über den ISIS Kurs der SFB 

01.07. Sommerfest Bauingenieure 
... Ab 16 Uhr am TIB-Gelände 

 

WAS MACHT EIGENTLICH... 

...die AK Bau?  

Die Ausbildungskommission Bau 

ist eine beratende Kommission des 

Fakultätsrates. Sie besteht aus 

Vertretern der Profs, WiMis und 

der Studis und es werden alle 

möglichen Belange bezüglich der 

Lehre besprochen, wie z.B. die 

StuPo, Modullisten oder Zulas-

sungsvoraussetzungen.  
Wie viele wissen gibt es das neue 

Berliner Hochschulgesetz 

(BerlHG) und eine neue Allgemeine 

StuPo. Wegen diesen werden die 

aktuellen StuPos des Bachelor- 

und Masterstudiengangs überdacht 

und überarbeitet. Das bedeutet 

sehr große Veränderung für die 

Lehre an diesem Institut und wenn 

ihr gerne mal euren Senf dazuge-

ben wollt, veranstalten die stu-

dentischen Vertreter der AK-Bau 

ein Treffen, um eure Anliegen und 

Vorschläge mit reinbringen zu 

können. 

 

 


