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Wichtige Facts in einer Sitzung
Werkstoffe – alter Prüfungsmodus
Wie Ihr ja alle wisst, wurde die Lehrveranstaltung „Werkstoffe im Bauwesen“ (206.267) vor einem Jahr
durch einen neuen Modus ersetzt. Bis jetzt wurden noch Prüfungen für den neuen sowie den alten Modus
angeboten. Der nächste Prüfungsantritt ist am 12. Dezember 2014. Das ist allerdings auch der letzte
Prüfungsantritt im alten Modus, der euch zur Verfügung stehen wird. Solltest du diesen nicht
wahrnehmen, heißt das also für dich, dass du nur noch im neuen Modus die Möglichkeit hast das Fach zu
absolvieren. Konkret bedeutet das:
 3,0 ECTS im neuem Modus statt 6,0 ECTS im alten
 Zusätzlich musst du das Fach „Umweltwissenschaftliche Grundlagen“ (222.542) absolvieren, um die
ECTS nachzuholen
Allen die die Prüfung am 12. Dezember absolvieren möchten, wünscht die Fachschaft viel Erfolg.
PS: Nicht vergessen: Neue LVA-Nummer heißt auch neue Prüfungsantritte. ;)

Referate
Du suchst eine nette Abwechslung zum Studienalltag. Jetzt ist deine Chance. Einige Referate, (das sind
Einrichtungen der HTU, in denen einzelne Themenbereiche ausgelagert bearbeitet werden) suchen neue
engagierte Mitglieder. Vor allem das Referat für Organisation und Sport, das Frauenreferat, das Lesben-BiSchwul-Transgender Referat und das Presse-Referat suchen Unterstützung.
Die Referate befinden sich im HTU Großraum, Freihaus, roter Bereich, 1. Stock. Wenn dich eines dieser
Themen interessiert, kannst du auch zu den Sprechstunden in den Referaten vorbeikommen oder ein EMail an das Referat schreiben. Nähere Informationen dazu findest du auf der Webseite der HTU Wien:
www.htu.at/Main/Referate

Taschenrechner-Einschulung 2.0
Am Dienstag den 28.10. gibt es um 15:30h im Freihaushörsaal FH 1 eine weitere TaschenrechnerEinschulung, da die Rechner am Freitag nicht geliefert wurden.

SAVE THE DATE: Wenn du auch dieses Semester wieder mit deinen (Bauingenieur) KollegInnen ein
legendäres .biz Fest verbringen willst, halt dir den 21.11.2014 schon mal frei. Genauere Infos folgen bald.
BIZ - Fachschaft Bauingenieurwesen
biz@tuwien.ac.at
www.fachschaft.biz

TU Hauptgebäude, Stiege 7, 3. Stock
facebook.com/BIZ.TUWien

