E1.1
HOW-TO: 02.11.2021?
Die erste Veranstaltung?
Vorlesung:
Wie in den allgemeinen Hinweisen angedeutet, finden am 02.11.2021 die ersten Veranstaltungen statt.
Wir starten um 09:45 mit der Einführungsvorlesung im Raum UP 3.007 („Kellermax“, der Saal unter dem
Audimax).
Für diese Veranstaltung werden sie in zwei Blöcke eingeteilt, da die maximale Belegungszahl für die
Vorlesungssäle auf 100 Personen begrenzt ist.
Der erste Block ist von 9:45-10:30 Uhr und der zweite von 10:30-11:15 Uhr. Zu welcher Uhrzeit ihr erscheinen
sollt werden wir separat noch bekannt geben.

Aufgabenausgabe:
Im Anschluss finden ab 13:15 analog, vor Ort die Aufgabenausgabe in den jeweiligen Korrekturgruppen
statt. Ausführliche Informationen dazu werdet Ihr in der Vorlesung noch bekommen.

Ansonsten einige wichtige Fragen in der kurzen Übersicht
1. In welcher Korrekturgruppe bin ich? - Siehe dazu in den Korrekturgruppenlisten unter http://iex-bs.de/
downloads oder auf Stud.IP (die Listen werden am Vormittag und/oder am Vorabend online sein).
2. Wo findet meine Korrektur bzw. Einführung in die Aufgabe analog statt? - Auch hier geben die
Korrekturgruppenlisten Auskunft. Infos darüber wo die Räume sich befinden, finden sich hier:
https://www.tu-braunschweig.de/gb3/gebaeude-und-raeume und hier: https://campusplan.tubraunschweig.de
3. Ich kann nicht an der Einführungsvorlesung teilnehmen, was passiert dann? - In der
Einführungsvorlesung stellen wir uns Euch vor und werden unter anderem den Ablauf der Lehre für das
Modul E1.1 erläutern. Daher ist eine Teilnahme unbedingt notwendig. Solltet Ihr aus persönlichen Gründen
nicht an der VL teilnehmen können, werden Euch die zugewiesenen Tutorinnen und Tutoren natürlich zur
angegeben Zeit bei Fragen oder Unklarheiten helfen.
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4. QIS-Portal, Stud.IP, Webex, Slack, Webseite, Korrektur, analog, digital - was denn nun?
- Die Anmeldung im QIS-Portal ist zwingend notwendig um an dem Modul teilnehmen zu können. Die
Eintragung im Stud.IP ist dahingehend wichtig, dass dort die Korrekturlisten, Einladungslinks zur VL etc.
bereitgestellt werden. Die Vorlesung von Prof. Penkhues wird aufgezeichnet und per Webex zur Verfügung
gestellt. Die Einführungsvorlesung am 02.11.2021 findet vor Ort statt.
Zum Programm „Slack“ werden wir Euch in den kommenden Tagen noch einladen. Über dieses Programm
haben wir im vergangenen Semester, als die Lehre rein digital stattgefunden hat mit den Studierenden
kommuniziert und es ist daher eher eine Notfall-Option, sollte es auch in diesem Semester dazu kommen,
dass wir uns nicht mehr an der Uni vor Ort zusammen setzten können.
Alle wichtigen Dokumente finden sich auch im Downloadbereich unserer Webseite.

2 von 2

Stand 21.10.2021

