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Institut für Technischen Umweltschutz

Informationen zum Sommersemester 2020

Liebe Studierende,
im Zusammenhang mit der globalen Pandemie bietet die TU Berlin im Sommersemester 2020 keine Präsenzveranstaltungen an. Zurzeit sind wir dabei unsere Module vollständig auf Onlinelehre
umzustellen. Mit dieser Ankündigung möchten wir euch über den aktuellen Stand und die geplante
Vorgehensweise informieren.
1.

Lehrangebot

Im Sommersemester 2020 bieten wir die drei Lehrveranstaltungen „Einführung in die Anlagen- und
Prozesstechnik (EAP)“, „Abwasserverfahrenstechnik II (AVT II)“ und „Membrantrennverfahren
(MBV)“ an. Für den Vorlesungs- und Übungsteil bereiten wir Videoaufzeichnungen vor, die wir
euch dann wöchentlich über ISIS zur Verfügung stellen werden. Für die im Rahmen der Übungen
zu erbringenden Teilleistungen wird es feste Termine geben, die wir rechtzeitig über ISIS bekanntgeben werden. Die praktischen Versuche zu den Lehrveranstaltungen „Einführung in die Anlagenund Prozesstechnik“ und „Membrantrennverfahren“ werden voraussichtlich an das Ende des
Sommersemesters/den Beginn des Wintersemesters verschoben.
2.

ISIS-Kurse

Ab dem Beginn der Vorlesungszeit (20.04.2020) könnt ihr euch zwei Wochen lang ohne Zugangsschlüssel in unsere ISIS-Kurse (außer AVT II) eintragen. Anschließend wird die Eintragung nur
noch mit Passwort möglich sein. Der Zugang zum AVT II Kurs erfolgt über die Liste im AVT I Kurs.
Neueinsteiger*innen können den Zugangsschlüssel beim zuständigen Kursbetreuer per E-Mail
anfragen. Die Kommunikation zu den Lehrveranstaltungen erfolgt ausschließlich über ISIS, weshalb wir euch bitten, euch zeitnah in die jeweiligen ISIS-Kurse einzutragen und regelmäßig die
Kursseite und eure hinterlegte E-Mail-Adresse zu prüfen. Bitte nutzt bei Fragen zur Veranstaltungsorganisation oder Lehrinhalten bevorzugt die Foren in den ISIS-Kursen, damit auch die anderen Studierenden von den Antworten profitieren und sich der Arbeitsaufwand für die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des Fachgebiets reduziert. Individuelle Anfragen können gerne an Herrn
Tobias Hogen (EAP; tobias.hogen@tu-berlin.de), Herrn Vladimir Zuzgin (AVT II; vladimir.zuzgin@tu-berlin.de) und Frau Malena Kieselbach (MBV; m.kieselbach@tu-berlin.de) gestellt
werden.
3.

Online-Prüfungen

Freie Termine für Online-Prüfungen geben wir über die Fachgebietshomepage und über ISIS bekannt. Bitte meldet euch für die Vergabe eines Termins bei unserer Sekretärin Frau Anja Bewersdorff (anja.bewersdorff@tu-berlin.de) und beachtet hierzu auch die Hinweise auf unserer Homepage und die aktuellen Informationen des Studierendenservice.
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