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01 CAMPUS VON A BIS Z

A wie anrechnen – ihr könnt euch Module anrechnen
lassen, wenn ihr die Themen z.B. im Rahmen einer
Ausbildung schon einmal behandelt habt.
B wie Bier - ja, ihr dürft hier auch mal ein Bier trinken!
Zu manchen Anlässen ist dies sogar erwünscht, zum
Beispiel auf unseren Hochschulpartys.
C wie CampusOffice - im CampusOffice findet ihr das
Vorlesungsverzeichnis, woraus ihr euren Stundenplan
erstellen könnt. Zudem wird hier auch der Prüfungsplan
veröffentlicht.
D wie drucken - in den Computerräumen stehen euch
Drucker zur Verfügung. Druckerkontingent könnt ihr bei
Herrn Tenelsen erwerben.
E wie essen - exklusiv essen in der Mensa, im Café 45
oder der Snackautomat für die Nächte.
F wie Fachschaft - die den Laden hier am Laufen
halten. Wir sind immer für euch da. Sagt Bescheid,
wenn ihr was braucht.
G wie wie gute Laune - auf dem Campus ist immer gute
Laune.

I wie Infoboard - hier findet ihr aktuelle Informationen
z.B. über den Ausfall von Vorlesungen, wichtige
Informationen zu Prüfungen und vieles mehr.
J wie Jobs - Profs bieten oft Jobs an. Es lohnt sich
neben dem Studium Erfahrungen zu sammeln.

H wie Hochschulzertifikat - ganz wichtig! Ihr braucht es
z.B für das WLAN und die
Prüfungsanmeldung/Noteneinsicht.

K wie Kiscard - Karte für Alles, sie ist:
Studentenausweis, Bibliotheksausweis, Mensacard.



01 CAMPUS VON A BIS Z

L wie langweilig - Vorlesungen sind keine
Pflichtveranstaltungen ;)
M wie Meinung - wenn ihr eure Meinung vertreten wollt,
geht in Fachschaft, AStA, StuPa oder Senat. Erstis
erwünscht!
N wie nah - in Detmold ist alles gut erreichbar.
Willkommen in Detmold.
O wie offen - nicht nur wir sind offen für neue Ideen,
sondern auch die Hochschule ist mit Schlüsselkarte
24/7 für euch geöffnet.
P wie Prüfungsamt - das Prüfungsamt ist für alles rund
um Prüfungen zuständig dazu zählt auch das
Anrechnen von Leistungen, Anerkennung der
Exkursionen und vieles mehr.
Q wie Quisserver - hier finden die
Prüfungsanmeldungen statt.
R wie Regelstudienzeit - nehmt euch die Zeit, die ihr
braucht. Kein Stress. ;)
S wie Schwarzes Brett - hier gibts Infos zu Wohnungen,
Jobs und so weiter. Ihr könnt auch selber etwas
aushängen.
T wie Technik - Herr Tenelsen ist bei uns für die
Technik zuständig, sprecht ihn einfach an wenn etwas
ist oder ihr etwas braucht, bei ihm bekommt ihr auch
die Schlüsselkarten fürs Gebäude.
U wie Unterhaltung - AStA und Fachschaften sorgen
immer für gutes Programm und noch
bessereVeranstaltungen.
V wie Vertiefung - nach dem 4. Semester müsst ihr
eure Vertiefung wählen, zur Wahl stehen: 
Konstruktiver Ingenieurbau, Bauprozessmanagement,
Verkehrswesen und Wasserwesen.
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W wie Wlan - über das Wlan Netzwerk Eduroam hat
jeder freien Zugang zum Internet. Wenn's nicht klappt:
Conference&Guests.
X wie Xenophil - hier sind alle Willkommen!
Y wie You – ihr macht aus euerm Studium eure Zeit, ihr
könnt etwas bewirken, ihr macht euer Studium zu
etwas Einzigartigem.
Z wie Zusammenhalt - wir sind eine Gemeinschaft und
halten zusammen, bei Fragen oder anderem stehen
einem i.d.R. die anderen Studis zur Seite. Einfach auf
jemanden zugehen, lächeln und nett fragen.



02 STUDENTISCHE GREMIEN
UND ORGANISATIONEN

Fachschaft:

Wer ist die Fachschaft?
Die Fachschaft jedes Fachbereichs besteht aus
eigenen Studierenden. Diese werden zu Beginn des
Wintersemesters von den Studierenden auf ein
Jahr gewählt.

Was macht die Fachschaft?
Wir sind Vermittler zwischen Studierenden und
Lehrenden. Ansprechpersonen bei Problemen im
Studium oder Fragen.
Wir sind Teil der Hochschulpolitik als Vertret der
Studierenden in verschiedenen Gremien.
Wir sind Eventmanager:in für Ersti-Wochen, Casino
Partys, den Tag der offenen Tür und den
SummerDay.
Wir sind Studierende genau wie du.

Werde Teil der Fachschaft!
Damit all das stattfinden kann wird immer Hilfe
gebraucht daher freuen wir uns immer über neue
Gesichter in unserem Team.
Du hast Lust dich als Partyplaner:in, Content
Creator:in oder bei der Finanzverwaltung zu
engagieren, dann komm vorbei immer Mittwochs
um 11:45 im Raum 1.015.
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AStA:

Was ist der AStA?

Was machst der AStA?

Der AStA ist der „Allgemeine
Studierendenausschuss“. Eine studentische
Selbstverwaltung – von Studierenden, für
Studierende. Sie treten für die Interessen der
Studierenden an unserem Standort ein, dabei sucht
sich jeder, der Interesse hat, ein Thema das ihn
interessiert. Das wird dann „Referat“ genannt.

Du findest überall auf dem Campus etwas vom
AStA, angefangen mit dem AStA-Shop im Gebäude
6, dem AStA-Café und dem schwarzen Brett im
Riegel bis hin zu unserem Büro im Gebäude 1 Raum
1.014. Beim AStA kannst du dir auch ein
Lastenfahrrad oder Transporter leihen, der nächste
Umzug kann also kommen. Der AStA organisiert
den Hochschulsport, Partys, Angebote für
Auslandsstudis, den SummerDay, die O-Woche und
vieles mehr. Politisch oder Sozial kannst du dich
dort engagieren. Die Sitzungen sind immer
Mittwochs im AStA Büro.
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StuPa:

Was ist das StuPa und was macht es?
 Das StuPa “Studierendenparlament” fällt

Beschlüsse über die Richtlinien der studentischen
Selbstverwaltung und deren Etar. Das Parlament
ist verantwortlich für die Kontrolle des AStA und
die Wahl seiner Mitglieder und der Mitglieder in
anderen Gremien. Die Parlamentsmitglieder
werden von allen Studierenden der Hochschule
gewählt.



03 WICHTIGE SEITEN UND WAS
SONST NOCH WICHTIG IST

Mail 
Alles was mit dem Studium zu tun hat läuft über
eure studentische Mail-Adresse
Innerhalb der Hochschule findet jegliche
Kommunikation nur über eure Hochschulmail
statt.
Tipp: mit der Hochschulmail gibt es einige
Rabatte.
https://owa.th-owl.de/

ILIAS 
Hier stellen euch die Lehrenden Material zur
Verfügung z.B. Vorlesungsskripte, Übungen,
Lehrvideos.
https://www.th-owl.de/ecampus/login.php?
target=&client_id=skim_ecampus&cmd=force_
login&lang=de

Infoboard 
Ihr solltet regelmäßig auf das Infoboard
schauen, hier findet ihr aktuelle Informationen
z.B. über den Ausfall von Vorlesungen, wichtige
Informationen zu Prüfungen und vieles mehr.
https://www.th-
owl.de/bauingenieurwesen/fachbereich/aktuell
es/infoboard/

CampusOffice 
Im CampusOffice findet ihr das
Vorlesungsverzeichnis woraus ihr euren
Stundenplan erstellen könnt. Zudem wird hier
auch der Prüfungsplan veröffentlicht.
https://www.th-owl.de/campusoffice/

https://owa.th-owl.de/
https://www.th-owl.de/ecampus/login.php?target=&client_id=skim_ecampus&cmd=force_login&lang=de
https://www.th-owl.de/bauingenieurwesen/fachbereich/aktuelles/infoboard/
https://www.th-owl.de/campusoffice/
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Quisserver 
Prüfungsverwaltung
Studienbescheinigung
Über den Qisserver findet die
Prüfungsverwaltung statt. Das heißt hier
meldet ihr euch zu Prüfungen an und ab.
Noten einsicht
https://www.th-owl.de/qisserver

Insta 
Hier findet ihr all das was abseits vom
Studienalltag so los ist.
StuPa, AStA, Fachschaft
https://www.instagram.com/asta_detmold/
https://www.instagram.com/stupa_th_owl/
https://www.instagram.com/fachschaft.fb3/

Bibliothek 
https://th-owl.digibib.net/search/katalog

Skim Dokumentation 
Alle Seiten und Infos was wichtig ist,
Anleitungen und was ihr sonst noch so
gebrauchen könnt.
https://www.th-owl.de/skim/dokumentation/

Prüfungsamt 
Das Prüfungsamt ist für alles rundum
Prüfungen zuständig.
https://www.th-
owl.de/bauingenieurwesen/fachbereich/pruefu
ngsamt/

Stellenangebote
Hier findet ihr interne und externe Angebote.
https://www.th-
owl.de/bauingenieurwesen/aktuelles/stellenan
gebote/

https://www.th-owl.de/qisserver
https://www.instagram.com/asta_detmold/
https://www.instagram.com/stupa_th_owl/
https://www.instagram.com/fachschaft.fb3/
https://th-owl.digibib.net/search/katalog
https://www.th-owl.de/skim/dokumentation/
https://www.th-owl.de/bauingenieurwesen/fachbereich/pruefungsamt/
https://www.th-owl.de/bauingenieurwesen/aktuelles/stellenangebote/
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Was braucht man an IT-Ausstattung? 
Es stehen 5 Computerräume zur Nutzung zur
Verfügung. Hier findet ihr PCs mit allen
Programmen die ihr im Laufe eures Studiums
benötigt.
Ansonsten benötigt ihr einen eigenen PC oder
Laptop der den technischen Anforderungen
von Programmen wie Allplan oder Revit
entspricht.

VPN 
Mit der Hochschuleinwahl (VPN) ist der Zugriff
auf das Netzwerk der Hochschule
ortsunabhängig möglich. Auf diese Weise könnt
ihr auf euer persönliches Netzlaufwerk und
gemeinschaftlich genutzte Netzlaufwerke,
Formulare im Intranet, lizenzpflichtige Inhalte
der Bibliothek wie eBooks und ähnliche
Ressourcen zugreifen.

Springer 
Beim Springer Verlag gibt es viele gute Bücher.
Diese sind für uns kostenlos. E-Books könnt ihr
mit eurer VPN Verbindung einfach und
kostenlos herunterladen.
https://www.springer.com/de

Software 
Euch Studierenden stehen zahlreiche
kostenfreie Software zur Verfügung. 
Alles weitere findet ihr hier: https://www.th-
owl.de/skim/dokumentation/hardware-
software-rahmenvertraege/software-
studierende/

https://www.springer.com/de
https://www.th-owl.de/skim/dokumentation/hardware-software-rahmenvertraege/software-studierende/
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Studienverlaufsplan 
Hier seht ihr welche Module wann anstehen.
https://www.th-
owl.de/bauingenieurwesen/studium/studienser
vice/#c-accordion-34541-1

Vorkurse 
Vor dem Vorlesungsbeginn finden Vorkurse in
Mathe, Englisch, Chemie, Physik statt welche
euch auf die Inhalte des Studiums vorbereiten.
Für uns ist Mathe, Englisch und Physik
interessant.
Es ist zudem die erste Möglichkeit Leute
kennen zu lernen.
https://www.th-
owl.de/studium/studienstart/vorkurse/

Hochschulsport 
Das AStA bietet jedes Semester verschiedene
sportliche Aktivitäten an, z.B. Yoga, Basketball,
Tanzen.
https://detmold.asta-owl.de/sport-2/

WhatsApp Gruppe 
Lernt eure Mitstudenden kennen!
https://chat.whatsapp.com/Chm02LjXkM593a
BeN8SsVN
 

https://www.th-owl.de/bauingenieurwesen/studium/studienservice/#c-accordion-34541-1
https://www.th-owl.de/studium/studienstart/vorkurse/
https://detmold.asta-owl.de/sport-2/
https://chat.whatsapp.com/Chm02LjXkM593aBeN8SsVN
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Prüfungsvorbereitung 
Nicht alles was in der Vorlesung drankommt ist
klausurrelevant. Erkundigt euch bei den
Lehrenden und höheren Semestern was
wirklich Inhalt der Prüfung ist.
Hilfreich sind auch immer Altklausuren.
Wendet euch da an höhere Semester oder die
FS.
Um in der Prüfungsvorbereitung nicht so viel
Stress zu haben arbeitet während des
Semesters mit.

Literatur 
Die Lehrenden empfehlen viele Bücher. Die
meisten braucht ihr nicht und die die ihr
wirklich braucht könnt ihr euch einfach in der
Bibliothek leihen statt sie teuer zu kaufen!

BAföG 
Das Bundes ausbildungs förderungs gesetz
regelt die staatliche Unterstützung für die
Ausbildung von Schülern:in und Studierenden
in Deutschland. Ihr könnt es jedes Semester
beantragen und werdet dann finanziell
unterstützt.
Diese Unterstützung läuft nur während der
Regelstudienzeit. Für die Mitgliedschaft in der
Fachschaft könnt ihr allerdings ein Semester
länger BAföG bekommen.
https://www.bafög.de/bafoeg/de/home/home_
node.html

→ Genießt die Zeit es ist eine einmalige Zeit in eurem
leben, nehmt alles mit was geht!

https://www.xn--bafg-7qa.de/bafoeg/de/home/home_node.html


Wir wünschen einen guten Studienstart !

Instagram - fachschaft.fb3

Mail - fachschaft.fb3@th-owl.de



04 LAGEPLAN VOM CAMPUS

Campus Emilie
Hier findet ihr eine Gebäudeübersicht.
https://www.th-
owl.de/gestaltung/service/anfahrt/campus-
emilie/

Raumnummern System

https://www.th-owl.de/gestaltung/service/anfahrt/campus-emilie/

