
 
 
[TUB: Studium] Das Fachschaftsteam begrüßt dich an der TU Berlin 
zuv, versand <zuv-TB-versand@win.tu-berlin.de> 
 

An alle neuimmatrikulierten Studierenden (Bachelor und Master) der Fakultät VII 
Diese E-Mail wurde von der Technischen Universität Berlin im Auftrag von 

Fachschaftsteam der Fakultät VII 
 
im Rahmen des Adressmittlungsverfahrens nach § 2 Absatz 2 Adressweitergabeordnung (AWO) versendet. 
Ihre Adresse ist für den/die Auftraggeber/in und die weiteren Empfänger/innen nicht sichtbar. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den/die Autor/in des Dokuments. 
 

 

 
 
Hallo liebe Erstis der Fakultät für Wirtschaft und Management, 
  
dies ist eine von zwei Begrüßungsmails unsererseits, in der wir euch als Fachschaftsteam der 
Fakultät VII an der Technischen Universität Berlin herzlichst begrüßen wollen. Leider ist es 
uns auch dieses Semester nicht möglich, euch persönlich in das Leben am Campus 
einzuführen, da die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus strikt sind und oberste 
Priorität haben. Dennoch versuchen wir euch mit verschiedenen Online-Angeboten den 
Einstieg ins Studium und somit in einen neuen Lebensabschnitt zu erleichtern. 
  
+++ Infos Infos Infos +++ 

Zuallererst möchten wir euch gerne unsere eigens eingerichtete Webseite ans Herz legen. 
Über den folgenden Link gelangt ihr zur Übersichtsseite, auf der wir euch verschiedene 
Optionen der Informationsbeschaffung und Kontaktmöglichkeiten aufzeigen wollen, die mit 
der Zeit auch weiterhin aktualisiert wird: 
  

www.fachschaftsteam.de/erstis 

 

Dort findet ihr neben dem geplanten Programm auch Links zu Erklärvideos auf 
unserem Youtube-Kanal, habt die Gelegenheit euch mit anderen Erstis zu vernetzen, 
Informationen auszutauschen und natürlich auch anderen Studis und uns Fragen zu stellen. 
Wir wissen, dass vielen dieser besondere Einstieg ins Studium einiges abverlangen wird, 
insbesondere da auch wir immer noch mit vielen Neuerungen und spontanen Änderungen 
konfrontiert werden. 
  
+++ Kontakt +++ 

Für alle Fragen, die euch auf den Nägeln brennen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten zur 
Lösungsfindung. Für offizielle Beratungen und Förmlichkeiten meldet euch bitte direkt bei 
der Uni, bspw. der Fakultät VII, also speziell hier für WiIngs.  

http://www.fachschaftsteam.de/erstis
https://www.youtube.com/channel/UCkqmBhHo-xuJoqYgiJ3vY7Q
https://www.gkwi.tu-berlin.de/v_menue/aktuelles/


Daneben stehen auch wir als eure Studierendenvertreter stehts mit Rat und Tat zur Seite. 
Von uns bekommt ihr die Tipps und Tricks aus erster Hand. Kontakt zu uns aufnehmen könnt 
ihr über Whats-App (030-314 78987), Mail 
(mail@fachschaftsteam.de), Instagram Facebook und jetzt auch auf Telegram. Scheut euch 
bitte nicht auf uns zuzukommen. 
  
+++ Fachschaftsteam +++ 

Kurz zu uns: Wir sind selbst ein Zusammenschluss aus Studis, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, euch das Leben auf dem Campus näher zu bringen und zu erleichtern. 
Normalerweise organisieren wir für euch vor Ort die Orientierungstage und 
die Erstsemesterfahrt, die dieses Semester nun leider ausfallen müssen. Des Weiteren 
stehen wir euch aber immer bei Fragen zu Prüfungen zur Verfügung, versorgen euch mit 
Altklausuren in unserem ISIS-Kurs, setzen uns in der Hochschulpolitik für eure Belange und 
Sorgen ein und haben ein offenes Ohr für euch. 
  
Wir freuen uns euch hoffentlich alle bald persönlich kennenlernen zu dürfen. Bis dahin 
wünschen wir euch einen erfolgreichen und hoffentlich möglichst hindernisfreien Einstieg 
ins Studium. Bleibt gesund und tut allen - insbesondere den gesundheitlich Gefährdetsten 
unserer Gesellschaft - einen Gefallen und haltet euch an die, damit die Ansteckungsgefahr 
des Coronavirus so gering wie möglich gehalten wird. Die Corona-Maßnahmen und 
Verordnungen der Universität findet ihr hier. 
Die zweite Mail folgt in etwa einer Woche. 
  
Mit liebsten Grüßen 

  
Euer Fachschaftsteam 

 
  

mailto:mail@fachschaftsteam.de
https://www.instagram.com/fachschaftsteam/
https://www.facebook.com/fachschaftsteam
https://www.tu.berlin/themen/coronavirus/


[TUB: Studium] Zweite Rundmail des Fachschaftsteams für die Erstis der Fakultät VII 
zuv, versand <zuv-TB-versand@win.tu-berlin.de> 
 
An alle neuimmatrikulierten Studierenden (Bachelor und Master) der Fakultät VII 
 
Diese E-Mail wurde von der Technischen Universität Berlin im Auftrag von 
 

Fachschafsteam der Fakultät VII 
 
im Rahmen des Adressmittlungsverfahrens nach § 2 Absatz 2 Adressweitergabeordnung (AWO) versendet. 
Ihre Adresse ist für den/die Auftraggeber/in und die weiteren Empfänger/innen nicht sichtbar. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den/die Autor/in des Dokuments. 

_________________________________________________________________ 
 

 
 
Hallo liebe Erstis der Fakultät für Wirtschaft und Management, 
  
hier ist nun die zweite Mail als Vorbereitung auf die Orientierungstage und euren Einstieg ins 
Studium. Deswegen nochmal ein herzliches Willkommen von uns an euch. 
Vorweg: solltet ihr die erste Mail von uns nicht bekommen haben, könnt ihr sie HIER noch 
mal nachlesen. 
  
+++ Einführungsveranstaltungen +++ 

Es wird bei uns leider keine Einführung in Präsenz stattfinden. Wir finden das genauso 
schade wie ihr, weil es eines unserer Highlights ist euch kennenzulernen und das 
Campusleben näher zu bringen. 
 
Dennoch haben wir für euch ein tolles digitales Programm zusammengestellt, was ihr unter 
diesem Link findet: 

www.fachschaftsteam.de/erstis 

 

Die finale Planung der Veranstaltungen ist abgeschlossen und wir starten am Dienstag um 10 
Uhr mit einer Begrüßung durch den Dekan der Fakultät VII. Am Mittwoch um 13 Uhr könnt 
ihr euch auf ein Mentor*innenprogramm freuen, an dem ihr euch in kleinen Gruppen 
kennenlernt und weitere Infos von einem Studi höheren Semesters erhaltet. Des weiteren 
wird es einen Workshopvormittag am Donnerstag 10 Uhr geben, an dem ihr eine Menge 
zum Studium und Abseits davon lernen könnt. 
 
+++ Noch mehr Infos - Corona+++ 

Sollte sich die Lage bessern, werden wir überlegen, ob es eventuell möglich ist euch auf 
anderem Wege den Campus in Präsenz näher zu bringen. Bis dahin werden wir uns aber 
noch ein wenig gedulden müssen, Die aktuellen Vorschriften der Universität bezüglich 
Corona findet ihr hier: https://www.tu.berlin/themen/coronavirus/ 
 

https://www.fachschaftsteam.de/wp-content/uploads/Begrüßungsmail-Erstis-1-SoSe2021-1.pdf
http://www.fachschaftsteam.de/erstis


+++ Kontakt +++ 

Nochmal als Reminder: alle wichtigen Informationen, die wir euch mitteilen möchten, findet 
ihr gesammelt auf unserer Webseite. 
 
Kontakt zu uns könnt ihr natürlich weiterhin über unsere ganzen Kanäle aufnehmen: 
Whats-App (Chat über Telefonnummer +49 151 26381986), Mail, Instagram, Facebook und 
Youtube. Wie gesagt, liefern wir euch natürlich nur inoffizielle Hinweise und Tipps von 
Studierenden. 
 
Hoffentlich bis bald und einen möglichst angenehmen Start ins Semester wünscht 

  
Euer Fachschaftsteam 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie E-Mails dieser Art nicht erhalten möchten, nutzen Sie bitte die Kennzeichnung 
in der Betreffzeile [TUB: Kategorie] (zum Beispiel [TUB: Umfrage] oder [TUB: Studium]), um entsprechende 
Nachrichten herauszufiltern. Eine Anleitung für den Entwurf eines E-Mail-Filters finden Sie auf den Internet- 
Seiten der TU Berlin über den Direktzugang 86011 (Rubrik Quicklinks, rechte Seite). 
 
Diese E-Mail wurde automatisch erstellt. Wir bitten Sie, keine Antwort an diese Adresse zu senden. 
 

https://www.fachschaftsteam.de/veranstaltungen/erstis/

