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Wichtige Facts in einer Sitzung
Nächste Vollversammlung am 09.06.2016

Bachelor Werkstätte
Da das Universitätsgesetz geändert wurde, welches die Grundlage für unser Studium ist, gibt es
Änderungen die sich auf den Umfang sowie die Inhalte der StEOP beziehen. Wir wollen wissen was dir
wichtig ist!
Fülle unseren Fragebogen aus, damit wir deine Meinung vertreten können. Somit trägst du dazu bei den
Bachelor Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement neu zu gestalten!
Der Link zur Umfrage ist dir bereits per Mail zugesandt worden und ist auch auf unserer
Homepage und auf Facebook zu finden.
Link: http://fsbi.at/bsc-Umfrage oder mittels QR-Code gelangst du auch zur Umfrage.
Des Weiteren wird es einen Workshop zu diesem Thema geben, um gemeinsam an einer
Verbesserung unseres Bachelor Studienplans zu arbeiten. In kleinen Gruppen soll zu verschiedenen
Themen gemeinsam ein Konzept erarbeitet werden, welches wir dann in der Studienkommission vertreten
werden! Du bist herzlich dazu eingeladen, wir freuen uns, wenn du dabei bist!

Wann?

Do 9. Juni, 14.30-16.30

Wo?

Kuppelsaal, Hauptgebäude

Taschenrechner – Sammelbestellung VERLÄNGERUNG!!
Ab dem 3.Semester ist ein programmierbarer Taschenrechner für das Studium zu empfehlen
(Festigkeitslehre UE)! Deine Fachschaft organisiert eine Taschenrechnersammelbestellung in Kooperation
mit dem INTU, somit bekommst du den Taschenrechner TI-Nspire CX CAS zu einem sehr günstigen Preis
und mit wenig Aufwand!
•

Wieso jetzt schon bestellen? Im Herbst steigt der Preis für die Taschenrechner um 5%!

•

Was kosten der Taschenrechner und das USB-Ladekabel?

Rechner: 137,90€ (Vgl. Amazon: 155,00€, Midas: 144,50€) und das Ladegerät: 7,50€ (optional)- nirgendwo
um diesen Preis erhältlich! Wenn du ein USB-Netzteil besitzt brauchst du das Ladegerät nicht.
•

Was musst du tun?

Im Zeitraum vom 06.06. bis 10.06. ins INTU Paper gehen, dich dort in eine Liste eintragen lassen, bezahlen
und sobald die Taschenrechner geliefert wurden, abholen.
SAVE THE DATE: Runder Tisch mit unserem Dekan Prof. BLAB am 16.06.2016 ab 17.00 im biz. Wohnzimmer
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