
Schönen guten Abend, 

zu später Stund dann noch die Informationen zu den morgig stattfindenden Workshops. Da die 

Nachfrage und Neugier eurerseits sehr groß war, haben wir uns entschieden euch die Möglichkeit zu 

geben, zusätzlich noch an einem dritten Workshop teilnehmen zu können - also eure Drittwahl zu 

ermöglichen. Da dies ja aber nur zusätzlich ist, wurde so geplant, dass diese noch vor dem 

angekündigten Start stattfinden. Wer also dafür auch Interesse hat und die Zeit parat, ist sehr gerne 

gesehen schon um 13 Uhr einzusteigen. 

Zum Ablauf: ihr bekommt alle Links, inklusive Passwörtern direkt hier per Mail zugeschickt und 

entscheidet für euch, welchen Workshops ihr beitretet. Zeitlich wurden alle so gelegt und gestaffelt, 

dass für alle was dabei ist und die ersten beiden Präferenzen stark berücksichtigt wurden und auch 

jeweils erst ab 14 Uhr, wie angekündigt starten. Angepeilt ist, dass alle Workshops 45 Minuten 

laufen, mit Puffer und kurzer Pause vor dem Nächsten. Wir wollen euch ja nun auch nicht auslaugen 

und auch etwas verschnaufen lassen. Das Programm wie folgt: 

 

1.Slot (13:00 Uhr) 

• Was macht das FT & Hochschulpolitik (Leitung: Sofia, Dialara & Frido) (Zoom-Link, Passwort: 
591402) 

• Wie bewerbe ich mich richtig bei einem Unternehmen (Leitung: Kiki) (Zoom-Link, Passwort: 
635898) 

 

2.Slot (14:00 Uhr) 

• Auslandssemester & Erasmus (Leitung: Leonie) (Zoom-Link, Passwort: 030857) 

• How to Mensa, Bib und Campusleben (Leitung: Justus) (Zoom-Link, Passwort: 537746) 
 

3.Slot (15:00 Uhr) 

• Tipps und Tricks für WiIng Bachelor (Leitung: Zoe & Vladi) (Zoom-Link, Passwort: 042069) 

• Tipps und Tricks für WiIng Master (Leitung: Jacy & Lele) (Zoom-Link, Passwort: 689548) 

• Tipps und Tricks für NaMa (Leitung: Judith) (Zoom-Link, Passwort: 132635) 

• Tipps und Tricks für VWL (Leitung: Daniel) (Zoom-Link, Passwort: keins) 

• Tipps und Tricks für MiNE (Leitung: Ewelina) (Zoom-Link, Passwort: keins) 
 

Bei Fragen gilt wie immer: einfach bei uns melden! Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit den ganzen 

tollen FT’ler*innen. 

 

Wie immer liebe Grüße von eurem Fachschaftsteam 

https://tu-berlin.zoom.us/j/66336073180?pwd=ZFNGOXhIcTlNaHdmQUMzMk0rYWtCdz09
https://tu-berlin.zoom.us/j/67038500862?pwd=YUJyZXRKdHh6UHpxMnNmUFFtcnJydz09
https://tu-berlin.zoom.us/j/69193930786?pwd=Vi92QlRBdVF1K1FDNlJnUldGU2tsUT09
https://tu-berlin.zoom.us/j/62114163606?pwd=TE9KQ3hWbzJYVkVvQ05XM0VDSTk0Zz09
https://tu-berlin.zoom.us/j/64814546859?pwd=cXQ3Z3F1S3lJVk9GUW5OVGdOanF2QT09
https://tu-berlin.zoom.us/j/63534510011?pwd=OGxETWZVOW10R3R0aXcvS3pEZTYzdz09
https://tu-berlin.zoom.us/j/61815326119?pwd=L1dVakFGWVFUV0FiOFhvVC9BVjJmZz09
https://tu-berlin.zoom.us/j/67505091511?pwd=MTlDU2N0YTN2WXRrdzRMM1pOQ0t0QT09
https://tu-berlin.zoom.us/j/63873990216?pwd=KzhtRXNKc1h3Yk9Qd0JTRVEzMVVUdz09

