
Allgemeiner Studierendenausschuss

Wir sind ein buntes Team von mehr als 20 Studierenden und bilden 
einen Teil der Studierendenvertetung.

Das heißt, wir setzen uns für die Belange aller Studierenden ein. 
Unser Ziel ist es, das Leben und Studieren  an der Beuth Hochschule 
und in ganz Berlin toleranter, offener, nachhaltiger, sozialer, gerech-
ter – kurz: besser zu machen. 

Solltest du jemals ein Problem oder Anliegen haben, kannst du unse-
re vielseitigen Beratungsangebote wahrnehmen.

Erfahre mehr unter: asta.studis-bht.de

ERSTI
HILFE

Tipps für‘s erste Semester



JUST DO IT! DON‘T DO IT!Liebe Erstis,

endlich geht das Studium los und ihr seid alle ganz heiß da-
rauf, viel zu lernen. In den nächsten Wochen werden viele 
Informationen auf euch einprasseln und damit ihr nicht den 
Überblick über die Wichtigsten verliert, hat euch der AStA 
diesen kleinen Flyer zusammengestellt.

Hier findet ihr nützliche Hinweise zum Organisieren und zur 
Orientierung innerhalb des Studienalltages.

Aber bedenkt, dieser Flyer ist kein Wundermittel!

Ihr solltet immer die aktuelle Studien- und Prüfungsord-
nung eures Studiengangs der Beuth Hochschule zu Rate 
ziehen.

Viel Spaß und Erfolg beim Studieren!

Hab keine Angst zu fragen! Aller Anfang ist schwer und 
wer nicht fragt bleibt dumm. Du bist nicht allein! 

Kommuniziere persönlich! Wende dich bei wichtigen 
Fragen persönlich an die Mitarbeiter*innen der Hochschule, 
verlasse dich nicht auf E-Mail-Verkehr.

Was du heute kannst besorgen… Beachte Pflicht-Ter-
mine und Deadlines! Bearbeite Anträge (BAföG & co.) recht-
zeitig und warte nicht auf einen besseren Zeitpunkt

Nutze deine Campus-Card!  Damit kannst du die Öffis 
nutzen (ABC- Bereich Berlin, Fahrrad inklusive!), Bücher in 
der Beuth-Bibliothek ausleihen und Bezahlen in den Berliner 
Mensen.

Bring dich ein! An der Hochschule haben wir Studieren-
den genauso viel zu sagen, wie Profs und Dozent*innen. 
Deswegen: Engagiere dich, geh wählen und gestalte deine 
Hochschule mit.

Verlasse dich nicht blind! Kenne deine Rechte und 
schau in die aktuelle Rahmenstudien- und Prüfungsord-
nung! Es wird keiner für dich tun. Und auch Professor*in-
nen irren sich manchmal.

Augen auf im Uni Chaos! Schmeiße keine Zettel oder 
Briefe der Hochschule weg, auf denen deine Zugangsdaten 
und Passwörter stehen! 

Gib nicht auf!  Sprich bei Problemen deinen Fachschafts-
rat oder den AStA an. Nimm die Beratungsangebote wahr!

Komm nicht unvorbereitet! Bei Problemen und Fragen 
wird dir geholfen, aber sei wenigstens ein bisschen vor-
bereitet, wenn du vorbeikommst. Schau vorher mal auf die 
BHT-Website, dort wird vieles erklärt!

AStA asta.studis-bht.de

Semesterticketbüro asta.studis-bht.de/service/ticket/

News aus der 
Studierendenschaft

news.studis-bht.de

Termine und Fristen www.beuth-hochschule.de/termine/

Gesetze und 
Ordnungen, RSPO

www.beuth-hochschule.de/ordnungen

Studienverwaltung www.beuth-hochschule.de/57/

Stundenpläne, 
Lehrveranstaltungen 
und mehr

www.beuth-hochschule.de/3064/

Moodle lms.beuth-hochschule.de/

Webmail webmail.beuth-hochschule.de

WLAN einrichten cat.eduroam.de

         


