Leitfaden für Nachrücker an der Fakultät 5
Leider hast du die Erstsemestereinführung deines Studienganges verpasst.
Wenn du jetzt allerdings ein wenig Eigeninitiative zeigst, dann wirst du trotzdem einen
erfolgreichen Start ins Studium haben.
Wie fange ich jetzt überhaupt an?
Besuche die Website deines Studienganges und mache dich mit den dortigen Informationen
und Inhalten vertraut.
Zudem lade dir das Rund-um-sorglos-Paket, wie auch den Foliensatz deiner
Einführungsveranstaltung(en) herunter. Bei Fragen und/oder Probleme kannst du dich gerne
an die studentische Studienberatung wenden.
Studienführer lesen
Der Studienführer ist ein praktischer Begleiter, der alle Fragen rund ums Studium und den
Studiengang beantwortet.
Besondere Aufmerksamkeit solltest du den Kapiteln 4 „Aufbau und Ablauf des Studiengangs“
und 5 „Studieren – wie geht das?“ schenken.
Stundenplan angucken
Einen Musterstundenplan für das erste Semester bekommst du auf der Homepage deines
Studienganges.
Dort sind alle Vorlesungstermine eingetragen, die du allerdings um Termine für Tutorien
erweitern musst.
Tutorien anmelden bzw. aussuchen
Tutorien sind Kleingruppenübungen, für die man sich anmelden muss.
Die reguläre Frist dafür hast du verpasst. Nun gehst du am besten so vor:
• Die Internetseite des betreffenden Moduls besuchen
• Kontakt zum Modulverantwortlichen aufnehmen.
Die Kontaktdaten findest du in der Modulbeschreibung des Modulkataloges.
Hinweise für die Tutorien zu Analysis I und Lineare Algebra unter:
http://www.moses.tu-berlin.de/
• Oftmals wird auf der Kurs-Website eine Liste aller stattfindenden Tutorien
veröffentlicht. In diesem Fall besuche ein Tutorium deiner Wahl.
Erkundige dich bei Tutoriumsbeginn beim Tutor, ob eine Teilnahme möglich ist und
welche Formalitäten nötig sind.
Empfehlenswert sind Randtermine (08-10 Uhr, 16-18 Uhr), da diese meist weniger stark
besucht werden.
• Solltest du in einem Modul keinen Tutoriumsplatz bekommen, wende dich persönlich
an die studentische Studienfachberatung deines Studienganges.
Wie hole ich das nur alles nach?
Zum einen kannst du natürlich auf den Homepages der Modulverantwortlichen und/oder
dem ISIS-Portal nach Skripten, Übungsblättern usw. gucken und selbstständig nacharbeiten.
Zum anderen ist es umso wichtiger, dass du schnell Leute kennen lernst. Deshalb frag deine
Kommilitonen, die mit dir in der Vorlesung sitzen, ob du dir die Mitschriften usw. kopieren
kannst. Vielleicht kannst du auch gleich in seine/ihre Lerngruppe mit einsteigen?
Hm, irgendwie hab ich noch Fragen…,
die weder die Informationen auf der Website, noch der Studienführer beantwortet.
Besuche unsere aktuellen Sprechstunden, deren Termine du auf unserer Homepage findest.

Studentische Studienfachberatung Maschinenbau, Informationstechnik im Maschinenwesen,
Verkehrswesen, Physikalische Ingenieurswissenschaften
Sekretariat:
Sekr. H11
Raum:
H8142a und EB226
Telefon:
030 / 314 -24609, -24423
Internet:
http://www.vm.tu-berlin.de/maschinenbau
http://www.vm.tu-berlin.de/itm
http://www.vm.tu-berlin.de/verkehrswesen/
http://www.vm.tu-berlin.de/pi/
Sprechzeiten: Aushang vor den Räumen H8142a und EB226 sowie auf der Internetseite

Studentisches Studienfachbereichszentrum
Sekretariat:
Sekr. EB8
Raum:
EB226 A-C
Internet:
http://eb104.tu-berlin.de

