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ÖH Wahlen 2017 – ÖH Struktur
Bundesvertretung (BV)
Die Bundesvertretung wird an allen Hochschulen Österreichs gewählt. Die BV hat die Aufgabe, die
Interessen aller Studierenden gegenüber bundesweiten Akteuren, wie zum Beispiel Ministerien, zu
vertreten. Dies macht es besonders wichtig, dass auf dieser Ebene keine politischen Interessen vor
den Interessen der Studierenden stehen, damit Studierende vertreten werden und keine
Parteiideologien. Deswegen empfiehlt die Fachschaft Bauingenieurwesen für die
Bundesvertretung die Unabhängigen Fachschaftslisten Österreichs – FLÖ (fachschaftslisten.at).

Universitätsvertretung (UV)
Die Universitätsvertretung der TU Wien wird nur innerhalb der TU Wien gewählt. Sie hat die
Aufgabe, die Interessen der Studierenden in den Gremien der Universität und gegenüber dem
Rektorat zu vertreten. Hier ist es für unsere Arbeitsweise essentiell, dass die Studienvertretungen
von der Universitätsvertretung in ihrer Arbeit unterstützt werden und nicht von oben herab
entschieden wird. Dies zeichnet insbesondere die Fachschaftsliste TU Wien aus und als Teil dieser
unterstützt die Fachschaft Bauingenieurwesen die Fachschaftsliste TU Wien – FL (fl-tuwien.at).

Studienvertretung (StV)
Die Studienvertretung Bauingenieurwesen wird nur an der Fakultät Bauingenieurwesen gewählt.
Der große Unterschied zu den anderen Stimmzetteln ist, dass du keine Liste, sondern bis zu fünf
Personen wählen darfst. Die Fachschaft Bauingenieurwesen hat fünf engagierte Studierende
ausgewählt, welche sie unterstützen möchte: EICHBAUER Marlies, FÖRSTER Florian, FORSTINGER
Agnes, KRACANOVIC Sonja und MAYR Elke (Listenplätze 2,3,4,5,6). Diese fünf Studierenden
unterstützen deine Fachschaft. Die Wahl dieser fünf KandidatInnen bietet dir daher die
Möglichkeit, auch nach der Wahl bei studienrelevanten Themen mitzureden. Darüber hinaus
können wir nur durch die Zusammenarbeit der vielen Freiwilligen innerhalb der Fachschaft, unser
großes Repertoire an zusätzlichen Services jenseits der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben
auch weiterhin für dich anbieten.
Wir appellieren daher an dich, unbedingt von deinem Wahlrecht Gebrauch zu machen und uns
deine Unterstützung zu geben.

BIZ - Fachschaft Bauingenieurwesen
biz@tuwien.ac.at
www.fachschaft.biz

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

biz-WC Lektüre
Woche 01.05. – 07.05.2017
Wichtige Facts in einer Sitzung
Nächste Vollversammlung am 03.05.2017

Karriere Workshop
Deine Fachschaft .biz hat für dich einen Workshop von FINUM rund um das Thema „Karriere“
organisiert. Damit bieten wir dir eine hervorragende Möglichkeit, deinen Lebenslauf und dein
Motivationsschreiben unter Anleitung zu überarbeiten, wobei du auch mit wichtigen Tipps und
Tricks für dein Bewerbungsgespräch versorgt wirst. Melde dich gleich im .biz-Büro an, denn die
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Termine werden im Hauptgebäude stattfinden und von
geschultem Personal der Firma FINUM durchgeführt. Der Workshop wird an verschiedenen Tagen
im Mai und im Juni angeboten, genauere Informationen findest du auf den Plakaten oder erhältst
du auf Nachfrage im .biz-Büro.

Kommende Veranstaltungen
Informationsveranstaltung NEUE STUDIENPLÄNE
Im vergangen Jahr hat die Studienkommission Bauingenieurwesen aufgrund neuer gesetzlicher
Vorgaben intensiv an der Erstellung eines neuen Bachelorstudienplans sowie eines neuen
Masterstudienplans gearbeitet.
Wir laden dich nun herzlich ein, an unserer Informationsveranstaltung teilzunehmen, in der wir
gemeinsam mit unserem Dekanat die neuen Studienpläne sowie die für dich relevanten
Übergangsregelungen vorstellen werden. Außerdem besteht im Anschluss an den Vortrag
natürlich die Möglichkeit, uns individuelle Fragen zu stellen. Falls es dir nicht möglich sein sollte,
am Donnerstag anwesend zu sein, kannst du dich auch online informieren: Die Unterlagen zur
Veranstaltung werden anschließend auf unserer Website für euch bereitgestellt.
WANN? – 04.05.2017 um 16:00 Uhr
WO? – HS 17, Stiege 7, 3.Stock

FETte Grillerei .biz zum Abwinken

http://fsbi.at/grillen17

Auch heuer werfen wir für dich wieder unsere Griller an und organisieren zusammen
mit der Fachschaft Elektrotechnik (FET) ein Grillfest! Fleisch und Vegetarisches sowie
Getränke werden reichlich vorhanden sein. Je nach Wetterlage wird die Grillerei am
11., 12. oder 13. Mai stattfinden, wir informieren euch sobald der Termin feststeht.
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