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Wichtige Facts in einer Sitzung
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Suchen von Lehrveranstaltungen im TISS
In letzter Zeit haben uns einige Anfragen dazu erreicht, dass manche Lehrveranstaltungen
im TISS, wie etwa die Grundbau und Bodenmechanik VO, nicht auffindbar sind. Daher war
es auch nicht möglich sich zu den Prüfungsterminen anzumelden. Der Grund dafür liegt
beim TISS selbst. Die LVAs, die nur im Sommersemester gehalten werden, werden für das
Wintersemester vom TISS nicht angezeigt. Wenn du daher solche Lehrveranstaltungen
suchst, musst du auch das Semester umstellen.

Lernraumsperre nächste Woche!
Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, findet zwischen 24.10 und 28.10. die
Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz hier bei uns an der TU statt. Diese dient einerseits
der internationalen Vernetzung, anderseits werden auch aktuelle Themen und
Problematiken diskutiert und zu diesen Stellung bezogen. Diesmal geht es unter anderem
um das Erasmus-Programm und die StEOP. Da die Durchführung für uns einen erheblichen
Personal- und Platzaufwand bedeutet, müssen wir leider unser Wohnzimmer ab 19.10.
sperren. Eine Lernraumsperre erfolgt ab 21.10. Abends. Das Büro bleibt für
Beratungszwecke aber weiterhin geöffnet. Ab 28.10. stehen dir beide Räume wieder zur
Verfügung. Wir bitten um dein Verständnis!

.biz Zeitung
Die Arbeiten an der nächsten Ausgabe der Zeitung deiner Fachschaft .biz haben begonnen.
Wenn auch du einen Artikel veröffentlichen willst kannst du das natürlich gerne machen.
Am besten du meldest dich per Mail oder kommst direkt bei uns im Büro vorbei. Dann
können wir gemeinsam mit dir alles Wichtige besprechen. Redaktionsschluss ist am 08.
November.

Umfrage Planungsprozess und Bauprojektmanagement 2
Um aktiv unser Studium mitzugestalten und zu verbessern wird es dieses Wintersemester
noch einen Runden Tisch mit den Lehrenden der VU
Planungsprozess und
Bauprojektmanagement 2 geben. Hierzu findest du einen kleinen Feedbackfragebogen auf
unserer Webseite www.fachschaft.biz, bei dem du schon vorab deine Meinung zu diesem
Fach einfließen und uns zukommen lassen kannst. Ein genaues Datum zum Runden Tisch
folgt. Natürlich bist auch du herzlich dazu eingeladen am Runden Tisch teilzunehmen!
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