
Whatsapp-Gruppen 

Whatsapp FB1 

https://chat.whatsapp.com/IbYS1qdKENVBXBWDdg0cEh (Solange die Plätze reichen!) 

Einzelgruppen: Stadtplanung:  

https://chat.whatsapp.com/BAwDWfsmzkRAFbFUE4DT57 

Architektur: 

https://chat.whatsapp.com/CoXyMATe4EKE9krXd8dj6K 

Innenarchitektur: 

https://chat.whatsapp.com/GLuTpXLWkpdLERXrnKK15E 

Wochenplan Erstiwoche 

Zu den Onlinemeetings kommt ihr, indem ihr den link aus dem Wochenplan kopiert und in 

den Browser eingebt. 

Tutorial gehen von 9-11 UhrEs gibt leider keine Möglichkeit, die online-veranstaltungen in 

der Uni anzusehen! Vor allem für Stadtplaner wichtig. 

Außer der Tütenverteilung ist nichts präsent! 

Erstibeutel_Verteilung 

Infos auf www.aste-detmold.de 

Bitte klaut den anderen nicht die Zeit!! Tragt euch nur da ein, wo sich keiner vorher 

eingetragen hat. Damit ihr morgen nicht doppelt kommt und es keine Probleme gibt. 

Denkt an Masken und den nötigen Abstand! Bringt die Einverständniserklärung mit und 

tragt euch bis heute Abend noch in die Liste ein! 

https://www.asta-detmold.de/wp-

content/uploads/2020/10/Einverstaendniserklaerung_Aufbewahrung_Daten.pdf 

https://studthowlde-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/can_ziegler_stud_th-

owl_de/EaD9H9vWtiZEs5v0MPdNoSUBAW070N80ugAVH_y8yFjNIg?rtime=aC3pdFx32Eg 

Wer Dienstag noch keinen Beutel abholen konnte, kann sich während der Bürozeit des Asta 

einen abholen 
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Studenplan 

Beginn ist frühestens ab dem 2. November!! 

Infos auch auf dem Instagramaccount der Fachschaft @fachschaft.fb1 

Ihr meldet euch für eine Gruppe an, in der ihr zu den dazugehörigen Veranstaltungen für das 

jeweilige Fach geht: 

Somit ist der Studenplan für das erste und zweite Semester komplett vorgegeben und ihr 

bleibt in einer Gruppe, quasi wie eine Klasse mit festen Leuten! 

Vorlesungen sind Vorträge der Professor*innen vor allen Studierenden, Übungen sind in den 

kleinen Gruppen und ihr erarbeitet/bearbeitet zsm. Etwas. 

Es gibt leider keine Möglichkeit, die online-veranstaltungen in der Uni anzusehen! 

Gremienzeit ist keine Pflichtveranstaltung, die Zeit wird von den Fachschaften und Asta für 

ihre Sitzungen genutzt. Wer Lust hat mitzuwirken, kann gerne vorbei kommen  

Da gibt es auch kein Eintrittverfahren! Wir sind für jeden offen und jeder ist wilkommen! 

Ihr findet eure Raumnummer, wenn ihr auf eure Veranstaltung drückt, auch der Beginn 

steht da. 

Campus-Card 

Die Campus-Card müsst ihr online beantragen, das dauert meistens etwas länger. Sobald sie 

Karte abholbereit ist, kriegt ihr eien Mail und könnt sie euch zur Öffnungszeit der 

Bibiliothek dort abholen. Diese braucht ihr für die Mensa oder als Studentennachweise. 

Im Foyer des Riegels befindet sich rechts ein Automat. Mit dem ihr die Karte validieren und 

aufladen könnt. 

Vorkurse 

Die Vorkurse sind immer online! 

QR-Codes 

An den Türen der Hochschule befinden sich QR-Codes, mit denen ihr euch immer online 

eintragen müsst, wann ihr eine Gebäude und Raum betreten habt und wann verlassen! 

Einstieg ins Studium 

Ihr müsst nicht vor dem Studium nicht alles anschaffen. Die Profs werden euch nach und 

nach mitteilen, was ihr kaufen müsst und was ihr für das Fach braucht. 



Im Astashop könnt ihr diese meist günstiger kaufen. Infos und Öffnungszeiten findet ihr auf 

der Asta-Seite! 

Laptop 

Ein Laptop ist für das Studium mit das Wichtigste Material, da ihr alle digitalen Zeichnungen 

etc. nur mit Computerprogrammen machen könnt! 

Anforderungen: 
Betriebssystem Mac: OS 10.11 oder neuer  
Betriebssystem Windows: Windows 7 
SP1 (64 Bit) oder neuer 
Prozessor: 64- Bit Intel core i5/ 2 GHz besser i7/ 3 GHz 
Arbeitsspeicher/RAM: mind. 8GB, besser 16 oder 32GB 
Grafikkarte: dediziert mit 2-4 GB VRAM, OpenGL 2.1 Unterstützung  
Auflösung: 1920x 1080 oder höher 
SSD empfohlen 
 
Genauere Infos:  
https://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/service-und-
support/systemvoraussetzungen.html 
Oder: 
https://www.th-owl.de/gestaltung/service/it-service-software/#c-accordion-30633-0 
 
Alle Programme und Infos dazu bekommt ihr in den ersten Veranstaltugen! 

 

Uni-Bahnhof-Weg 

Vom Bahnhof zur Uni braucht ihr 5 Minuten zu Fuß;-) Bus fahren dauert länger! 

Semesterticket 

Den Geltungsbereich findet ihr auf www.asta-detmold.de unter Service. Ihr könnt mit allen 

ÖVM außer IC und ICE fahren 

Grundpraktikum/Auslandssemster/Praxissemester 

Das Grundpraktikum könnt ihr erst mal bis zum 1. Semester nach reichen. 

Für Praxissemster oder Auslandssemester bekommt ihr im 3. Semester noch mal extra Infos  

Mail-Account aufs Handy 

https://www.th-owl.de/skim/dokumentation/e-mail-konto/clientzugaenge/ 
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