
E1.1, Z1.1, Vorlesung
Allgemeine Hinweise zur Lehre in den Fächern E1.1, Z1.1 und „Architektonisches Denken im 
20. und 21. Jahrhundert“ im Wintersemester 2021 

Willkommen liebe Studentinnen und Studenten an der TU-Braunschweig, 
wir begrüßen Euch am Institut für experimentelles Entwerfen von Prof. Penkhues. 
 
Dieses Semester wird für Euch und uns eine sicherlich spannende und lehrreiche Zeit werden. 
Wir sind froh, dass wir Euch (nach einem rein digitalen Semester im vergangenen Sommer) 
wieder vor Ort begrüßen dürfen. Doch es wird leider noch eine Reihe von Änderungen und 
kleinen Einschränkungen geben, sodass sich unser Semester im Vergleich zu einem 
„normalen“ Semester etwas anders gestalten wird. Auch wissen wir derzeit noch nicht wie 
sich die ganze Situation noch verändern wird. Wir hoffen natürlich das Beste! 
 
In der Regel gäbe es zum Semesterstart eine analoge Einführungsvorlesung, bei der wir uns 
vorstellen und Euch mit allen wichtigen Infos und Hinweisen versorgen könnten. Da wir uns 
aber in einem „Hybridsemester“ befinden, werden alle Vorlesungen von Prof. Penkhues rein 
digital stattfinden. Somit werden wir uns zunächst auch nur digital in der ganz großen 
Gruppe, im gesamten Semester, bei einer digitalen Einführungsvorlesung kennenlernen.  

Die folgenden Seiten und Dokumente, sollen Euch dabei helfen schon mal einen kleinen 
Überblick über die ersten Termine und Abläufe zu bekommen. Denn am nächsten Dienstag, 
dem 20. Oktober geht es los!  
 
Wir freuen uns auf Euch, 
 
Euer IEX 

Grundlegendes: 

- Die Vorlesung von Prof. Penkhues „Architektonisches Denken“ im 20. und 21. Jahrhundert findet digital 
per webex meetings statt (weitere Infos dazu im Dokument „How to: Vorlesung?“). 

- Die wöchentlichen Termine am Dienstag (Korrekturen) im Fach E1.1 finden analog statt (weitere Infos 
dazu im Dokument „E1.1 How to: Korrektur?“). 

- Die wöchentlichen Termine am Montag (Korrekturen) im Fach Z1.1 finden teils digital, teils analog statt 
(weitere Infos dazu im Dokument „Z1.1 How to: Montags?“). 

- Die Veranstaltungstermine für E1.1, Z1.1 und die Vorlesung sind übersichtlich nachzulesen in zwei 
Semesterplänen, die auf der Website des Instituts im Downloadbereich veröffentlicht sind. Wir werden 
diesen Plan auch auf Stud.IP einstellen. 
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- Bitte tragt Euch im Stud.IP im Bezug auf die Fächer E1.1, Z1.1 und die Vorlesung „Architektonisches 

Denken im 20. und 21. Jahrhundert“ in folgende Veranstaltungen ein: 
1. Entwerfen 1.1: Übung: Entwerfen 1 - Block 0 (Veranstaltungsnummer: 4111019) https://studip.tu-

braunschweig.de/dispatch.php/course/details?sem_id=4eb0538a300330c9bfe302a7b4c08eac 
2. Vorlesung: Architektonisches Denken im 20. und 21. Jahrhundert (Veranstaltungsnummer: 4111012) 

https://studip.tu-braunschweig.de/dispatch.php/course/details?
sem_id=5087650e461ef57724c7b0258c5bcd37 

3. Zeichnen 1.1: Übung: Zeichnen Eins (Verantsaltungsnummer: 4133008) https://studip.tu-braunschweig.de/
dispatch.php/course/details?sem_id=1b8a5515aba5ac8f6ebf45036a74e5f5  

- Anmeldung im QIS-Portal nicht vergessen! 

- Alle im QIS-Portal angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vom Institut zusätzlich zum 
workspace „IEX Lehre“ der Kommunikationsanwendung SLACK eingeladen. Mit diesem Programm haben 
wir im vergangenen Semester digital kommuniziert. Die Eintragung bzw. Nutzung ist somit ehr eine 
Vorsichtsmaßnahme, sollte es zu einer erneuten Einschränkung der analogen Lehre kommen. Ihr könnt 
aber gern mit uns darüber kommunizieren. Slack lässt sich gut auf einem Smartphone und/oder einem 
Computer installieren und anwenden. 

- ! Hinweis an die Wiederholerinnen und Wiederholer: Ihr müsst nicht zwangsläufig an der 
Einführungsveranstaltung teilnehmen, seid dazu aber natürlich eingeladen. 

- Achtet bitte auf die Aktualität dieser „Hinweisdokumente“. Es kann vorkommen, dass sich Abläufe ändern 
werden. 

Erste Termine: 

- Das Modul E1.1 beginnt am Dienstag, dem 20.10.2020 um 09:45 mit einer digitalen 
Einführungsveranstaltung für das gesamte Semester via Webex Meetings. Dort werden wir uns Euch 
vorstellen und den genauen Ablauf der digitalen/analogen Lehre erklären. Den Einladungslink dazu 
findet Ihr auf STUD.IP im Forum und auf einem separaten Dokument, das wir im Downloadbereich 
unserer Website zur Verfügung stellen. 

- Ab 13:15 werden wir Euch am 20.10.2020 innerhalb Eurer Korrekturgruppen in die 1. Übung einführen  
(wo und wie das geschehen wird, und wann und wie Ihr herausfindet, in welcher Korrekturgruppe Ihr 
seid, das könnt Ihr in dem Dokument „E1.1 How to? Korrektur“ herausfinden) 

- Das bedeutet, dass Ihr im Zeitraum der Vorlesung (09:45 - 11:15) einen Zugang zu einem digitalen Gerät 
haben müsstet und Euch im Anschluss an die Uni begebt. 

- WICHTIG: Skript Entwerfen Eins / Zeichnen Eins 2020—21: Verkauf am 20.10.2020 ab 13:15 Uhr in der 
Entwurfsausgabe der Übung 1 "Manifest" im Modul E1.1 (Preis: 15€ + 5€ Material, bitte das Geld 
passend mitbringen) Das Skript enthält alle Aufgabenstellungen, Tutorien, Texte, Hinweise und 
Vorlesungszusammenfassungen der Lehrveranstaltungen des IEX im ersten Studienjahr 

- Das Modul Z1.1 startet erst am Montag, dem 26.10.2020 um 09:15 (weitere Hinweise dazu findet Ihr im 
Dokument „Hinweise zu Z1.1“) 
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Ansprechpartner: 

Bei allgemeinen Fragen zum Modul, zur Anmeldung oder Anerkennung (insbesondere von 
WiederholerInnen) ist Christian Wensel Ansprechpartner. 

Solltet Ihr aufgabenbezogene Fragen haben, werden diese in den wöchentlichen Korrekturen von Euren 
TutorInnen beantwortet. Diese Fragen können gerne auch im Slack-workspace gestellt werden. 
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