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Redaktion

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!
„Und alle 2 Jahre grüßt das Murmeltier“ - so oder so ähnlich könnte der
ÖH-Wahlkampf beschrieben werden.
Es tauchen zwar neue Gesichter auf,
die Positionen haben sich in den vergangenen 2 Jahren aber nicht wirklich verändert.
Jetzt kann, darf und soll man sich
natürlich die Frage stellen, wozu der
ganze Zirkus? - Kann man nicht einfach auf diese Wahlen verzichten?
Nun, liebe Leserin, lieber Leser, diese
Frage ist relativ leicht mit einem
„Nein“ zu beantworten, da es sich bei
den Wahlen wie wir sie heute kennen, um ein Recht handelt, welches
im 20. Jahrhundert blutig erkämpft
werden musste.
Nur aus Bequemlichkeit oder aus
Desinteresse zu sagen, dass wir das
nicht brauchen wäre grob fahrlässig,
öffnet ein solches Verhalten doch
Diktaturen Tür und Tor.
Wie du siehst ist die Wahl der ÖH
genauso wie jede andere Wahl, eine
wichtige und schützenswerte Möglichkeit der Mitsprache und der Mitbestimmung.
Aus diesem Grund befassen wir uns
in dieser Ausgabe sehr intensiv mit
der ÖH-Wahl.
Bernhard und Florian haben auf Seite 4 für dich zusammengefasst was
sich in ihrer Amtszeit (beide wurden

bei der letzten Wahl in die Studienvertretung gewählt) so getan hat.
Auf Seite 5 ist Nino der Frage nachgegangen, warum wählen wichtig
ist.
Direkt im Anschluss stellen wir dir
auf Seite 6 die Kandidatinnen und
Kandidaten deiner Fachschaft für
die Studienvertretung Bauingenieurwesen vor.
Christoph hat sich ab Seite 7 mit
einigen möglichen und unmöglichen Titeln befasst, die es in Österreich zu erlangen gibt.
Alexandra ist seit diesem Semester
auch im OrKS-Rerferat (Referat für
Organisation, Kultur und Sport) der
HTU tätig und stellt dieses auf Seite 10 vor.
Auf Seite 11 hat Doris wieder einmal ein köstliches Rezept für dich.
Auch aus der Studienkommission
gibt es wichtige Dinge zu berichten
- Die Änderung unserer Studienpläne. Ab Seite 12 haben Doris, Tamara und Thomas die Änderungen
zusammengefasst und für dich aufbereitet.
In diesem Sinne
möchte ich dir, liebe
Leserin, lieber Leser
noch ein angenehmes Semester und
auch gleich einen
wunderbaren Sommer wünschen.
Florian Förster
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How to ÖH-Wahl
Studienvertretung

Universitätsvertretung

Bundesvertretung

Die Studienvertretung ist deine erste
Anlaufstelle bei studienspezifischen
Problemen.

Die Universitätsvertretung vertritt dich
universitätsweit (z.B. gegenüber dem
Rektorat und im Senat) und unterstützt dich bei verschiedensten Angelegenheiten in deinem Studienalltag.

Die Bundesvertretung ist für alle Studierenden in Österreich da. Sie vertritt dich
gegenüber der Gesellschaft und der
Bundesregierung und ist zuständig für
alles, was bundesweit behandelt werden muss.

Die Wahl der Studienvertretung ist eine
Personenwahl, bei der du bis zu fünf
Kandidatinnen und Kandidaten wählen
kannst.
Auf den Seiten 6 und 7 stellen wir dir
unsere Kandidatinnen und unseren
Kandidaten für diese Ebene vor.

Die Wahl der Universitätsvertretung
findet in Form einer Listenwahl statt.
Das bedeutet, dass du die Möglichkeit hast eine der antretenden Listen
zu wählen.

Auch die Wahl der Bundesvertretung ist
eine Listenwahl. Daher kannst du, wie
bei der Wahl der Universitätsvertretung,
eine der antretenden Listen wählen.

Diese stehen mit vollständigen Namen und falls vorhanden auch einer
Abkürzung auf dem Stimmzettel.

zeitung@fachschaft.biz
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Rückblick

DIE LETZTEN ZWEI JAHRE
Ein Rückblick

Vor zwei Jahren kandidierten 5 Personen deiner Fachschaft .biz für die Wahl
der Studienvertretung Bauingenieurwesen: Alexander, Bernhard, Doris,
Florian und Thomas. Nach der geschlagenen Wahl traten wir fünf mit dem
1. Juli 2015 unsere Amtszeit an. Wie im
Wahlkampf versprochen, ermöglichten
wir über die letzten Jahre allen Bauingenieurwesen-Studierenden eine Mitgestaltungsmöglichkeit im Studium.

 9416 Zeitungsexemplare gedruckt
(Vier Ausgaben);

 ~7,46 TB an Spranzen ausgege 4 runde Tische mit Lehrenden
verschiedener Lehrveranstaltungen abgehalten

 2 Bewehrungstool-Einschulungen
abgehalten
abgehalten

 211 programmierbare Taschenrechner über Sammelbestellungen
für euch vergünstigt beschafft

 2 Masterinformationsveranstaltun-

Zahlen und Fakten:
In den letzten zwei Jahren wurde/n
durch deine Fachschaft:

 47 Vollversammlungen abgehalten;
 6 Habilitationskommissionen und 3
Berufungskommissionen von uns
beschickt; (Neue Lehrende bzw.
Professoren werden in diesen Kommissionen bestimmt)

 Je 8 Studienkommissionssitzungen
sowie Fakultätsratssitzungen mitgestaltet;

 62 WC-Lektüren produziert;


die Bibliothek um 53 neue Fachliteratur/Skripten erweitert
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 2 Pokernights organisiert

ben;

 2 Taschenrechner-Einschulungen
Da sich unsere Amtsperiode nun dem
Ende zuneigt, lassen wir die vergangene Zeit Revue passieren und betrachten, was wir durch dein Vertrauen in
die Fachschaft umsetzen konnten.

 16 zusätzliche Spinde angeschafft

gen organisiert

Zusätzlich hatten und haben wir natürlich immer ein offenes Ohr für alle,
egal wo der Schuh drückt!

Abschließend können wir sagen, dass
uns die Vertretungsarbeit mit dir und
für dich sehr viel Freude bereitet hat.
Außerdem sind wir davon überzeugt,
dass Agnes, Elke, Florian, Marlies und
Sonja, jene Menschen, die sich für
deine Fachschaft .biz als Studienvertreter_innen zur kommenden ÖHWahl aufstellen, diese Aufgaben mit
mindestens gleichem Engagement
fortführen werden.

 einen Auslandssemesterinformationsabend ausgerichtet

 2 Tage der offenen Tür veranstaltet

 Mit 62 Skripten an 2 Skripten-

Florian Brandstätter

Börsen gehandelt.

 15.810 Tassen (3.162 Liter) Kaffee
produziert

 4 .biz-Feste, 2 Grillfeste und 2
Punschstände abgehalten

 4500 Liter Bier (9000 Krügerl) gezapft

 eine neue Küche zur Verfügung
gestellt (inkl. Geschirrspüler)

Bernhard Schönthaler

warum Wählen?

WARUM ÜBERHAUPT WÄHLEN GEHEN?
Weil‘s sonst ein anderer für dich macht!

Was machst du nächste Woche?
Travnicek: Das hängt vom Wetter ab.
Wann's schön is, fohr i weg, wann's
regnet lern‘ i für a Prüfung…
Aber nächste Woche - schau di do
um! Was siehst denn da?
Travnicek: Plakate - die schau i scho
seit vier Wochen nimmer an.
Frei nach „Travnicek und die Wahlen“
von Helmut Qualtinger
So wie Qualtingers Travnicek geht es
wahrscheinlich vielen von uns. Denn
es ist unschwer zu erkennen, dass
bald wieder gewählt wird. Dreiecksständer sind bereits vor etlichen Wochen aufgetaucht, sie werden wahrscheinlich seit ähnlich langer Zeit
ignoriert. Die Wahlsprüche zeigen
wieder die Kreativität der wahlwerbenden Gruppen oder auch das Fehlen davon. Alle von uns sind jetzt
wahrscheinlich im Besitz von ausreichend Kulis, Blöcken und Flyern um
das restliche Semester oder bei größerer Sparsamkeit das restliche Jahr
damit auszukommen.
Leider sind die ÖH - Wahlen seit langem die Wahlen mit einer der
schlechtesten Wahlbeteiligungen, im
Vergleich zu anderen österreichischen Wahlen. Dies liegt auf der einen Seite auf jeden Fall daran, dass
nicht alle inskribierten Personen auch
wirklich studieren und es dadurch zu
einer Verfälschung des Ergebnisses
kommt. Doch auch wenn man diese
Personen herausrechnet, ist die Wahlbeteiligung
der
sogenannten

„geistigen Elite“ des Landes nicht
würdig.

Personen an unserer Universität vorhanden.

Am 19. Mai ist dann alles wieder
vorbei, auch wenn das eine oder
andere Plakat wahrscheinlich noch
länger hängen bleibt.

Abschließend noch ein Grund warum
ich bei den ÖH Wahlen besonders
gerne mein Kreuzerl mache. Einen
großen Unterschied gibt es bei der
Vertretung der Studierenden zu den
meisten Wahlen. Die derzeitige Vertretung auf Universitäts- und Studienebene erfolgt an der TU Wien auf
freiwilliger und ehrenamtlicher Basis.
Die Arbeit die hier geleistet wird erfolgt aus Überzeugung, zur Verbesserung der Studienbedingungen, um
Studierende zu informieren, zur Erleichterung des Alltags, zur Bespaßung und aus vielen weiteren Gründen. Diese Arbeit wird neben einem
Studium, dass durchaus als Vollzeitstudium bezeichnet wird, geleistet
und ohne Hinblick auf zukünftige
Positionen in einer Partei. Deine Vertreterinnen und Vertreter sind fast
jeden Tag für dich über die diversesten Kontaktmöglichkeiten zu erreichen und können dir bei so gut wie
allem weiterhelfen.

In den drei Wahltagen wird die den
Studierenden am häufigsten gestellte Frage „Wann bist du denn
endlich mit dem Studium fertig?“
für gewöhnlich von der Frage „Hast
du schon gewählt?“ abgelöst. Ich
habe diese Frage bei allen Wahlen
mit einem gewissen Stolz mit „Ja“
beantwortet. Die Möglichkeit meine
Vertretung direkt zu wählen, zählt
für mich zu einer der größten Errungenschaften der Menschheit. Die
Möglichkeit mitzubestimmen gehört
für mich zu den fundamentalen
Grundlagen der Gesellschaft und
eine Nichtteilnahme an einer Wahl
ruft bei mir immer Unverständnis
hervor. Denn die Argumente „Es
ändert sich eh nichts“ oder „(M)eine
Stimme macht keinen Unterschied“
sind spätestens seit der letzten Bundespräsidentenwahl nicht mehr
gültig.
Ein Argument welches leider in den
letzten Wochen auch in den Medien erwähnt wurde, ist die Legitimation der gewählten Vertretung.
Denn wenn fast 60% der Wahlberechtigten zuhause bleiben, lässt
dies auch den Schluss zu, dass die
Studiensituation bestens ist und
keiner Änderung bedarf. Diese Einstellung ist leider auch bei machen

Deshalb bitte ich dich wählen zu gehen, denn dadurch gibst du uns
Rückhalt in Gesprächen und Verhandlungen und wir danken es dir.
Wen, was und wie du
wählen kannst erfährst
du unter anderem in
dieser Ausgabe und
auf Aushängen im .biz.

zeitung@fachschaft.biz

Nino Petuelli
5

Kandidaten

UNSERE
KANDIDATINNEN
UND UNSER
KANDIDAT
FÜR DIE
ÖH-WAHL 2017

Name: Marlies Eichbauer

Name: Florian Förster

Fachschaft bedeutet für mich,…

Ich bin zu Fachschaft gekommen,…

leiwande Leute, die versuchen gemeinsam etwas zu verbessern und
für die Studierenden da zu sein.

nachdem ich ein Erstsemestrigentutorium gehalten habe und mir dann
gedacht habe, da möchte ich mich
mehr engagieren.

Alter: 21
Semester: 4

Wenn ich als Studienvertreterin
eine Million Euro hätte, dann …
Ich würd einen Pool am Hauptgebäude und gratis Bier finanzieren.
Und im Bereich der Lehre würde ich
die besten Professoren an die Uni
holen und coole Versuche und
Ausflüge organisieren.

Alter: 23
Semester: 6

Meine Motivation zu kandidieren
ist,...
dass ich bei Problemen aller Art helfen möchte und den Studienalltag für
alle erleichtern will.

Wenn ich gerade nicht studiere, …

Meine Freizeit verbringe ich,…

bin ich bei meiner Familie oder in
den Bergen zu finden.

meistens in der Fachschaft. Es ist
nicht nur Arbeit sondern auch Freizeit, wenn man mit den Leuten bei
einem Bier zusammensitzt.

Stadt oder Land?

Fisch oder Fleisch?
Fleisch - ein geiles Steak.

Eine gesunde Mischung aus beidem für die Freizeit das Land und für das
soziale Leben die Stadt

Kaffee oder Tee?
Lieblingsgetränk?

Tee - oder noch besser Kakao!

Holler-Soda
Schönster Ort der Welt?
Ein einsamer Berggipfel mit Aussicht.
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Kandidaten

Name: Agnes Forstinger

Name: Sonja Kracanovic

Name: Elke Mayr

Ich kandidiere, weil…
ich das Fachschaftssystem an der TU
für die beste Art der Studierendenvertretung halte.

Meine Motivation mich in der
Fachschaft zu engagieren ist…
den Studienalltag zu verbessern

Ich möchte Teil der Studienvertretung werden, weil…
ich mein Studium mitgestalten möchte.

Alter: 21
Semester: 6

Ich habe begonnen Bauingenieurwesen zu studieren, weil…
ich mich in Zukunft mit der kreativen
Lösung von Problemen technischer
Art befassen möchte.
Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten…
mit Sport (Handball, Segeln, Wintersport) oder mit Musikinstrumenten
(Orgel, Klavier, Ukulele).

Ski oder Snowboard?
Beides.

Lieblingsessen?
Lasagne - je mehr Schichten desto
besser.

Alter: 22
Semester: 6

Falls ich in die Studienvertretung
gewählt werde, …
werde ich für die Probleme der Studierenden immer ein offenes Ohr
haben.

Auf eine einsame Insel mitnehmen würde ich...
etwas um Trinkwasser zu gewinnen.
Bier oder Wein?
Wein

Lieblingsbaugerät?
Bagger, egal ob Hochlöffel oder
Tieflöffel
Lieblingslehrveranstaltung?
Grundbau

Alter: 21
Semester: 4

In den kommenden 2 Jahren möchte ich…
mich für meine Mitstudierenden einsetzen und für ein angenehmes Studienklima sorgen.

Wenn ich genau eine Sache an meinem Studium ändern könnte, würde ich…
den Arbeitsaufwand so verteilen,
dass die ganze LVA-freie Zeit zum
Entspannen und Reisen genutzt werden kann.
Wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch eine Sache machen
könnte, wäre das…
um die Welt reisen.
Schwarzbrot oder Semmel?
Schwarzbrot

Lieblingsfilm?
wild tales

Lieblingssportart?
Geräteturnen

zeitung@fachschaft.biz

7

Land der Titel

LAND DER TITEL, LAND DER GRADE, …

In Österreich herrscht eine Vielzahl an
personenbezogenen Zusätzen zu Namen. Ich versuche hier, eine kurze aber
systematische Übersicht über durch
Rechtsvorschriften geregelte Titel zu
schaffen. Die bestehende Menge und
die verschiedenen Arten sind großteils
historisch gewachsen.

Akademische Grade
lassen eine abgeschlossene Hochschulausbildung erkennen. Abhängig vom
Studium werden unterschiedliche akademische Grade durch einen Bescheid
von der Hochschule verliehen. Ein bereits bestehender akademischen Grad
wird durch den Abschluss eines nachfolgenden Studiums nicht aufgehoben.
Beispiele:
BA (Bachelor of Arts),
BSc (Bachelor of Science),
MSc (Master of Science),
Dipl.-Ing.
(Diplomingenieurin
Diplomingenieur),
Mag. (Magistra/Magister),

/

Dr. techn. (Doktorin/Doktor der technischen Wissenschaften),
PhD (Doctor of Philosophy), …
Bei den akademischen Graden besteht
ein Recht auf Führung im privaten Verkehr (Briefe, Visitenkarten), im Verkehr
mit Behörden sowie die Eintragung in
öffentlichen Urkunden. Dieses Recht
kann nach Belieben in Anspruch genommen werden. Mag., Dr., Dipl.-Ing.
und DI sind dem Namen voranzustellen. Alle anderen Grade stehen mit
einem Beistrich getrennt dahinter.
8

Akademische
Ehrentitel
werden von Universitäten an Personen verliehen, die durch besondere
Verdienste um sie oder die Wissenschaft und Forschung im Allgemeinen
eine Verbundenheit der Hochschule
gegenüber erworben haben. Diese
Ehrungen zählen nicht zu den akademischen Graden und dürfen daher
nur im privaten Bereich, also nicht
gegenüber Behörden, verwendet
werden. Geregelt sind sie in den jeweiligen Satzungen der Universitäten.
Beispiele:
Dr.techn. h.c. (Ehrendoktorat),
Ehrensenatorinnen/Ehrensenatoren
Ehrenbürgerinnen/Ehrenbürger, …
Besonderheit: Anlässlich der Verleihung eines akademischen Grades vor
fünfzig Jahren kann die Technische
Universität Wien diese DiplomVerleihung auf Antrag erneut vornehmen und ein sogenanntes „Goldenes
Diplom“ verleihen, insofern eine bestimmte Verbundenheit besteht.

Berufsbezeichnungen
sind Titel, die darauf hinweisen, dass
die Trägerin oder der Träger das
Recht auf Ausübung von bestimmten
Berufen oder Tätigkeiten besitzt. Geregelt werden sie im Gewerberecht.
Darin ist auch festgelegt, welche Voraussetzungen (theoretische und
praktische Ausbildungen) dafür notwendig sind.

Beispiele:
Apothekerin/Apotheker,
Bmstr. (Baumeisterin/Baumeister),
ZT (Ziviltechnikerin/Ziviltechniker),
Arch. (Architektin/Architekt), …
Einige Vorschriften legen ausdrücklich ein Verbot der Verwendung von
Bezeichnungen fest, die das Vorliegen einer Berufsbezeichnung vortäuschen. Ein Beispiel ist das Berufsfeld
der Architektinnen und Architekten,
die sich oder einen Teil ihres Firmennamens nur dann so nennen dürfen,
wenn sie gemäß Ziviltechnikergesetz
dazu befugt sind. Und nicht, falls sie
nur ein Studium der Architektur absolviert haben.

Berufstitel
sind laut österreichischer Verfassung
von der Bundespräsidentin oder dem
Bundespräsidenten zu schaffen und
zu verleihen. Ihr Zweck ist die Auszeichnung von Personen, die sich in
langjähriger Ausübung ihres Berufes
Verdienste um die Republik erworben haben. Einige der Berufstitel sind
wortgleich mit Amtstiteln.

Beispiele:
HR (Hofrätin/Hofrat),
KommR (Kommerzialrätin/Kommerzialrat),
Baurat h.c.,
Univ.-Prof.
(Universitätsprofessorin
Universitätsprofessor),

/

Land der Titel

Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen
kommen aus dem öffentlichen
Dienstrecht und sind unmittelbar mit
der Tätigkeit der Trägerin oder des
Trägers im (quasi-)öffentlichen Dienst
verbunden. Sie werden für die Organe des Bundes, der Länder und der
Gemeinden in den jeweiligen Rechtsmaterien geregelt (Föderalismusprinzip). Beamtinnen und Beamte sind
berechtigt ihren Amtstitel zu führen.
Dieser Amtstitel weist auf ihre dienstrechtliche Stellung hin. Die Verwendungsbezeichnungen weisen hingegen auf die Tätigkeiten im Bundesdienst hin. Sie werden daher auch
von Vertragsbediensteten verwendet.
Beispiele (gemäß Bundesverfassung):
BPräs (Bundespräsidentin/Bundespräsident),
BM (Bundesministerin/Bundesminister),
LH (Landeshauptfrau/Landeshauptmann),
Bgm. (Bürgermeisterin/Bürgermeister),…
Beispiele (Amtstitel):
MinR (Ministerialrätin/Ministerialrat),
ADir. (Amtsdirektorin/Amtsdirektor),
FOI (Fachoberinspektorin/Fachoberinspektor), …
Beispiele
(Verwendungsbezeichnungen):
Parl.Dir. (Parlamentsdirektorin/Parlamentsdirektor),
Gr.Ltr. (Gruppenleiterin/Gruppenleiter),

Pol.Dir. (Polizeidirektorin/Polizeidirektor), …
Beispiele (Hochschulbereich):
VR (Vizerektorin/Vizerektor),
Univ.-Prof. (Universitätsprofessorin/
Universitätsprofessor),
Univ.Doz.
(Universitätsdozentin/
Universitätsdozent), …
Diese Gruppe an Titeln ist, wie auch
schon an den erwähnten Beispielen
ersichtlich, sehr umfangreich. Neben der allgemeinen Verwaltung
kommen sie auch im diplomatischen Dienst, im Exekutivdienst
(Polizei und Justizwache), im Schuldienst (Lehrerinnen und Lehrer), im
militärischen Dienst, bei den ÖBB
(seit 1996 auslaufend), im Hochschulbereich sowie wie bei einigen
weiteren Bereichen zum Einsatz.

Standesbezeichnungen
kommen vor allem im Ingenieurbereich vor und setzen zur Verleihung
eine schulische Ausbildung (HTL
oder HLFL) ergänzt mit einschlägig
berufsspezifischer Tätigkeit voraus.
Sie sind nur schwer von den Berufsbezeichnungen abzugrenzen, dürfen mit diesen und den akademischen Graden aber nicht verwechselt werden.
Beispiele: Ing. (Ingenieurin/Ingenieur),
Dipl.-HTL-Ing. (Diplom-HTL-Ingenieurin/Diplom-HTL-Ingenieur, verliehen nur von 1994 bis 2006)

Rechts zur Führung der Standesbezeichnung deckt sich mit denen der
akademischen Grade. Sie dürfen also
sowohl privat als auch im behördlichen Verkehr geführt werden. Auch
die Standesbezeichnung wird vor
den Namen gestellt.
Ab Mai 2017 gibt es Änderungen
durch ein neues Ingenieurgesetz. Es
nennt den Titel der Ingenieurin bzw.
des Ingenieurs dann nicht mehr Standesbezeichnung sondern Qualifikationsbezeichnung. Gemeinsam mit
dem angepassten Verfahren kann die
Qualifikation dann in den europäischen Qualifikationsrahmen eingeordnet werden.

Schlussbemerkungen
Alle Titel sind kein Bestandteil des
Namens, sondern nur Beifügungen.
Daher besteht auch keine allgemeine
Verpflichtung zur Führung.
Wer sich näher mit diesem Thema
beschäftigen möchte, dem empfehle
ich das Buch "Titel in Österreich" von
Heinz Kasparovsky. Es ist in der TU
Bibliothek entlehnbar.

Christoph Schönweiler

Die Form und der Umfang des
zeitung@fachschaft.biz
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OrKS-Referat

DAS REFERAT FÜR ORGANISATION, KULTUR UND
SPORT
Ein Referat stellt sich vor.

Unser Referat für Organisation, Kultur
und Sport der HTU beeinhaltet drei
verschiedene Bereiche und besteht aus
vielen motivierten und engagierten
Studierenden.
Der Bereich für Organisation veranstaltet regelmäßig verschiedenste Events
für Studierende und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der TU Wien. Unter
anderem wurde im letzten Jahr wieder
der HTU-Blutspendetag, diesmal im
Rahmen des Vampire Cups, organisiert.
Dies ist ein Wettbewerb, der die gespendeten Mengen an Blut der verschiedenen Universitäten vergleicht.
Letztes Jahr haben wir ihn sogar gewonnen.
Im Dezember fand die Lesung zu
„How to be Österreich“ des Satirekollektivs Hydra über Integration in Österreich statt. Die Frage „Was bietet dir die
TU an Freizeitaktivitäten?“ wurde im
Herbst auf der OneTUfree-Messe beantwortet. Dort präsentierten sich 24 Gruppen, unter anderem die Tango Argentino Tanzgruppe, die Theatergruppe der
HTU Wien und das TU Racing Team,
den ca. 600 Besucherinnen und Besuchern. Diese findet auch im Oktober
2017 wieder statt, wenn du dein Team,
Club,… präsentieren willst, melde dich
einfach bei uns.
Auch kulturelle Angelegenheiten kommen auf der TU nicht zu kurz. So sorgte
das Referat zum Beispiel für Freikarten
für die Science Busters, veranstaltete
unter anderem Poetry Slams und Livekonzerte und informiert ganzjährig über
viele weitere kulturelle Angebote, wie
10

zum Beispiel jene von „Jeunesse“, die
jungen Leuten Ermäßigungen auf
Karten von verschiedenen Veranstaltungen bietet.
In Kooperation mit Unisport bieten
wir für Studierende der TU Wien stark
verbilligte
Sportmöglichkeiten
(Fitness, Gymnastik, Squash, Badminton, Tennis, Tischtennis, Golf) an. Die
Gutscheine dafür kann man in unseren Sprechstunden (Donnerstag 1416h) abholen. Eine genaue Übersicht
über das Angebot findest du auf
www.unisport.at
Außerdem sind die TU Robots, das
offizielle Sportteam der TU Wien, ein
Teil von uns. Diese haben Teams in
Basketball (Damen und Herren), Football und Cheerdance, die die TU Wien
in der ACSL (Austrian College Sports
League) vertreten. Zusätzlich dazu
bieten die TU Robots die Möglichkeit
von Open Gyms, damit du dich in
folgenden
Sportarten
betätigen
kannst:

Alle Termine und Informationen zu
den TU Robots findest du auf ihrer
Facebookseite
(fb.com/TURobots).
Wenn du mitmachen willst, schreibe
eine kurze Nachricht auf Facebook
oder
sende
eine
Mail
an
robots@acsl.at
Hast du schon mal beim Heimwerken
Werkzeug gebraucht und wolltest
dieses nicht extra kaufen? Auch hier
kann das Referat dir helfen. Denn wir
verborgen verschiedenstes Werkzeug
wie Zangen, Inbusschlüssel, Stichsäge und Akkubohrer.
Interessierst du dich für die Arbeit im
Referat oder hast du selbst Ideen, die
du gerne umsetzen willst und benötigst Hilfe? Dann schreib eine Mail an
orks@htu.at

 Basketball (Sonntag 12-14 Uhr,
Bernoullistraße 7-9)

 Volleyball (Montag 21:00-22:30,
Rundhalle Alterlaa)

http://fsbi.at/Handball

 Handball (ist noch im Entstehen bei Interesse kannst du dich mit
dem Link im QR-Code rechts eintragen)

 Flagfootball (Turnier am 21.05.)
 Bowling Abend ein Mal pro Semester

Alexandra Steininger

Rezept

SUMMER ROLLS
Ein sommerlicher Gruß aus der Küche

Der Sommer naht und damit auch die
obligate Teilnahme an diversen Grillfeiern im Familien- und Freundeskreis. Um sich davon auch wieder
erholen zu können, empfehle ich
euch diese Summer Rolls. Man kann
die Zutaten auch wunderbar je nach
Bedarf ergänzen oder weglassen.
Passend dazu gibt es auch eine wirklich gute Erdnuss-Sauce!

Zutaten
Für den Erdnuss-Dip:
1 Knoblauchzehe
1 daumengroßes Stück Ingwer
2 EL Sojasauce
2 EL Ahornsirup
den Saft einer Limette
85 g Erdnussbutter (crunchy)
20 ml Wasser

Für die Sommerrollen:
10-15 g gekochte Glasnudeln
5-8 Blätter Reispapier
2 Karotten
1 Avocado
½ Gurke
1 Paprika
50 g Mungobohnensprossen
½ Bund Radieschen
5-8 grüne Salatblätter

Anleitung

wieder einreißen, dann legt einfach
zwei Blätter übereinander um die
Rolle etwas stabiler zu machen.

Für den Erdnuss-Dip:
Knoblauch und Ingwer zuerst in
den Mixer geben und klein hacken.
Alternativ mit dem Messer hacken.
Danach alle weiteren Zutaten in
einen Mixer geben und zu einer
glatten Soße vermengen. Alternativ
die Sauce mit einem Schneebesen
glattrühren.

Hier findet
Anleitung:

ihr

auch

eine

Falt-

Als zusätzliche Motivation seht ihr
oben wie das Endergebnis aussehen
kann.

Für die Sommerrollen:
1.Die Karotten putzen und schälen,
die Gurke und den Paprika waschen. Karotten, Gurke und Paprika in sehr feine Stifte schneiden.
Die Salatblätter waschen und
trocknen.
2.Reispapierblätter etwa 1 Minute
in einer runden Schale oder einer
großen Pfanne in warmem Wasser
einweichen. Danach auf einen
großen Teller legen und mit einem feuchten Küchentuch abtupfen.
3.Die Zutaten jeweils in die Mitte
des Reispapieres legen und ca. 1
Teelöffel der Soße drüber träufeln. Das Reispapier zuerst an der
einer Seite und dann an den beiden kurzen Seiten einschlagen.
Nun noch von unten nach oben
vorsichtig, aber fest aufrollen.
Dies Bedarf ein wenig Übung,
aber nicht verzweifeln. Ich brauchte auch ein paar Rollen Übung, bis
ich es einigermaßen hinbekommen habe. Falls eure Rollen immer

Guten Appetit!

zeitung@fachschaft.biz

Doris Havlik
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Studienpläne

STUDIENPLÄNE NEU

Wie in der letzten Ausgabe bereits berichtet, haben wir uns in den vergangenen eineinhalb Jahren intensiv mit der
Neugestaltung der Studienpläne des
Bachelors und des Masters beschäftigt.
Dies führte zur Einrichtung von zwei
neuen Studien. Es werden zurzeit das
Bachelorstudium „Bauingenieurwesen“
und das Masterstudium „Bauingenieurwissenschaften“ geschaffen. Diese treten mit 01. Oktober 2017 in Kraft.
In diesem Artikel wollen wir daher genauer darauf eingehen, was sich im
Vergleich zum jetzigen Stand ändern
wird, und wie die Übergangsregelungen im Detail aussehen.

BACHELOR
Im Bachelor wurde ein Fokus darauf
gelegt, dass vor allem die Studierbarkeit in den späteren Semester verbessert wird. Daher haben wir uns für eine
Reduktion der Prüfungslast und eine
sinnvolle Neustrukturierung unseres
Bachelors eingesetzt. Ein weiteres Ziel
war es ein besseres Betreuungsverhältnis in den späteren Semestern zu erreichen. Außerdem haben wir uns bemüht, die Umfrageergebnisse des Fragebogens, den viele von euch vor einem knappen Jahr ausgefüllt haben, in
die Diskussion einfließen zu lassen.

StEOP
Die StEOP musste aufgrund der geänderten gesetzlichen Lage adaptiert werden. Die neue StEOP gilt für euch allerdings nicht rückwirkend. Ihr müsst diese nur dann absolvieren, wenn ihr in
12

das neue Studium wechselt.
Gemäß eurem Wunsch, haben wir uns
für eine StEOP eingesetzt, die den
Schwierigkeitsgrad des Studiums widerspiegelt und wichtige Grundlagen
für das Studium beinhaltet. Daher
wurden drei Fächerpools geschaffen:
Mathematik (Pflichtpool), Mechanik
(Wahlpool) und Wirtschaft (Wahlpool)
Die neue StEOP muss laut Gesetzgeber beschränkend sein, es dürfen
allerdings zusätzlich zu dieser 22 weitere ECTS aus dem ersten und zweiten Semester absolviert werden. Das
heißt, dass Pflichtlehrveranstaltungen
ab dem 3. Semester erst absolviert
werden dürfen, wenn die StEOP bereits erfüllt ist.

Entfallene und neue
Lehrveranstaltungen
Folgende Lehrveranstaltungen wird
es im neuen Bachelorstudium nicht
mehr geben:

 Geologie EX (1,0 ECTS)
 Planungsprozess und Bauprojektmanagement 2 VU (3,0 ECTS)

 Umweltwissenschaftliche Grundlagen VO (1,5 ECTS)
Als neue Lehrveranstaltung wurde
Vermessungskunde VU (3,5 ECTS) im
3. Semester eingeführt.

Geänderte Lehrveranstaltungen
Bei folgenden Lehrveranstaltungen
gibt es Änderungen:

Tragwerke –
Baukonstruktionen VU
Die inhaltliche Ausrichtung wird mehr
in Richtung Entwurf und Modellierung von Tragwerken verschoben,
daher wurde auch der Name zu Tragwerksentwurf VO geändert. Weiters
wurde sie in das 5. Semester verschoben. Die LVA wird mit einem einzigen schriftlichen Prüfungsakt abgeschlossen.

Bauphysik VO & UE
Diese beiden Lehrveranstaltungen
werden in Zukunft zu einer Lehrveranstaltung zusammengefasst. Sie
wird mit einem schriftlichen Prüfungsakt abgeschlossen. Für diejenigen
von euch, die nur eine der beiden
Lehrveranstaltungen absolviert haben, wird es die Möglichkeit einer
Teilprüfung geben, sodass bereits
abgelegte Prüfungen erhalten bleiben.

Bauverfahrenstechnik VO &
Bauverfahrenstechnik UE
Hier wird als neuer Schwerpunkt die
Baustelleneinrichtung und der Baubetrieb gesetzt. Die Lehrveranstaltungen werden daher in Grundlagen des
Baubetriebs umbenannt. Sie sollen
als Überblicksfächer dienen und sind
daher bereits im 2. Semester angesiedelt.

Studienpläne

Abb. 1: Aufbau der neuen StEOP

Festigkeitslehre VO &
Festigkeitslehre UE
Beide Lehrveranstaltungen werden
im Bachelor in ihren Inhalten reduziert, daher wird die Vorlesung in
Zukunft 4,5 ECTS und die Übung
2,5 ECTS haben. Die fehlenden Inhalte wurden in den Master verschoben.
Die Vorlesungsprüfung kann noch
weiterhin mit 6 ECTS absolviert werden.

Mechanik 1 VO & UE
Mechanik 2 VO & UE
Die
Mechanik-Lehrveranstaltungen
unseres Studiums wurden inhaltlich
neu aufgeteilt. Daher gibt es mit
nächstem Semester die Lehrveranstaltungen Baumechanik VO, Mechanik 1 VO & UE, und Mechanik 2 VO.,
welche im 1., 2., und 3. Semester zu
absolvieren sind. Die Vorlesungsprüfungen können noch weiterhin mit
4,5 ECTS (Mechanik 1 VO) und
5 ECTS (Mechanik 2 VO) absolviert
werden.
Am Gesamtinhalt hat sich nichts geändert, weshalb es für die Lehrveranstaltungen eigene Äquivalenzbestimmungen gibt:
Wurden die Lehrveranstaltungen
„Mechanik 1 VO“ und „Mechanik 1
UE“ nach altem Bachelorstudienplan
absolviert, gelten die Lehrveranstaltungen „Baumechanik VO“ und
„Mechanik 1 UE“ des neuen Bachelorstudienplans als absolviert.
Wurden die Lehrveranstaltungen
„Mechanik 2 VO“ und „Mechanik 2

UE“ nach altem Bachelorstudienplan absolviert, gelten die Lehrveranstaltungen „Mechanik 1 VO“
und „Mechanik 2 VO“ des neuen
Bachelorstudienplans als absolviert.

Straßenbau VO & UE
Diese beiden Lehrveranstaltungen
werden in Zukunft zu einer Lehrveranstaltung zusammengefasst. Sie
wird mit einem schriftlichen Prüfungsakt abgeschlossen. Für diejenigen von euch, die nur eine der
beiden Lehrveranstaltungen absolviert haben, wird es die Möglichkeit
einer Teilprüfung geben, sodass
bereits abgelegte Prüfungen erhalten bleiben.

Orientierungslehrveranstaltung SE
Der Umfang wird von 0,5 ECTS auf
einen ECTS geändert.

Bachelorarbeit

vertiefenden mechanischen Kenntnissen sowie Grundlagen der Planungsprozesse mit BIM und Risikobewertung.
Obwohl es teilweise inhaltliche und
organisatorische Unterschiede in den
einzelnen Modulen gibt, bleibt die
Modulstruktur so wie ihr sie kennt
weitestgehend erhalten. So wird es
weiterhin die Module M1, M2, und
M3 sowie sechs Vertiefungsrichtungen geben, wobei die zwei konstruktiven Vertiefungsrichtungen explizit
getrennt wurden in Konstruktiver
Ingenieurbau – Tragwerke und Konstruktiver Ingenieurbau – Theorie und
Simulation. Zu wählen sind allerdings
nach wie vor zwei von sechs Vertiefungsrichtungen.
Die Projektarbeit kann nun im Zuge
der vertiefenden Ausbildung (M2) je
gewählter Vertiefungsrichtung absolviert werden, ist aber nicht mehr verpflichtend.

Beträgt in Zukunft 10 ECTS statt 5
ECTS. Dadurch ist die erforderliche
Seitenanzahl flexibel geworden,
und im Einzelfall mit der Betreuung
abzuklären. Zudem wird es ein ein
begleitendes Einführungsseminar
zum wissenschaftlichen Arbeiten
geben

Eine Gegenüberstellung der Modulstruktur des alten und des neuen
Masters ist in der Tabelle in Abbildung 2 zusammengefasst. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die
Auswahlmöglichkeit im M1 etwas
geringer ausfällt, die Auswahlmöglichkeit im M2 wird dafür aber wesentlich größer.

MASTER

In den derzeitigen Masterstudienplan
(066.505) ist eine Inskription nur
noch bis zum 30.09.2017 möglich.

Der neue Masterstudienplan wurde
durch ein interdisziplinäres Pflichtmodul ergänzt. Dieses besteht aus

zeitung@fachschaft.biz

(Fortsetzung auf Seite 14)
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Gegenüberstellung M odulstruk tur
Interdisziplinäre Ausbildung

bis WS 2017

ab WS 2017

-

10 ECTS

Je 13 aus 20 ECTS

Je 12 aus 16 ECTS

M1

masterspezifische Ausbildung

M2

vertiefende Ausbildung

Je 13 aus 20-30 ECTS

Je 16 aus 40-50 ECTS

M3

ergänzende Ausbildung

21 ECTS

15 ECTS

Projektarbeit

8 ECTS

-

Freie Wahlfächer und Transferable Skills

9 ECTS

9 ECTS

Diplomarbeit

30 ECTS

30 ECTS

Abb. 2: Gegenüberstellung der Masterstrukturen

(Fortsetzung von Seite 13)

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Jetzt fragt ihr euch sicher, was das genau für euch bedeutet, welche Lehrveranstaltungen ihr absolvieren müsst und
welche nicht und wie ihr euer Studium
trotz der Umstellung ohne Komplikationen weiterstudieren könnt. Dafür haben wir in der Studienkommission
Übergangsbestimmungen beschlossen,
die euch den Übergang aufgrund von
nicht mehr angebotenen Lehrveranstaltungen, verschobenen Inhalten, angepassten ECTS so unkompliziert und
einfach wie möglich machen sollen.

Bachelor:
Wie zuvor erwähnt, wird der neue Bachelorstudienplan eine neue Kennzahl
bekommen und somit ein eigenständiges Studium darstellen. Dies bedeutet,
dass alle, die im alten Bachelorstudium
(Kennzahl 033.265) studieren, dieses
auch zu den im Curriculum festgelegten Regeln studieren können. Die alte
StEOP mit den Lehrveranstaltungen
Geologie VO, Bauwirtschaft und Bauprozessmanagement VO und der Orientierungslehrveranstaltung bleibt daher für alle Studierenden im alten Bachelor weiterhin uneingeschränkt bestehen. Für jene Fächer, die nicht mehr
nach altem Bachelorstudienplan angeboten werden, gibt es eigene Übergangsregelungen, siehe Punkt Bachelor. Aufgrund der geänderten ECTS
mancher LVA kann es zu einer abwei14

chenden Anzahl an zu absolvierenden ECTS kommen. Dieser Arbeitsaufwand muss über die Transferable
Skills (=Soft Skills) ausgeglichen werden.
In den neuen Studienplan kann zu
Inskriptionszeiten gewechselt werden, falls der Wunsch besteht. Zu
beachten ist, dass bei einem Wechsel
die Regeln vom neuen Studienplan
angewendet werden, so auch die
Beschränkungen der neuen StEOP.
Weiters wird die abweichende Anzahl
an zu absolvierenden ECTS aufgrund
von Anrechnungsbestimmungen über
die freien Wahlfächer ausgeglichen.
Sollte das alte Bachelorstudium nicht
bis zum 31.11.2022 abgeschlossen
worden sein, so wird man von Amtswegen in den neuen Studienplan
umgestellt.

Master:
Auch der neue Masterstudienplan
wird eine neue Kennzahl erhalten und
somit ein eigenes Studium darstellen.
Für jene, die im alten Masterstudium
(Kennzahl 066.505) studieren, bleiben somit alle Zuordnungen der LVA
in die Lehrveranstaltungskataloge
erhalten. Änderungen der ECTS einzelner LVA werden im M3-Katalog
angerechnet. Sollte dadurch ein
Überhang von max. 6 ECTS im M3Katalog entstehen, können diese im
M2-Katalog einer gewählten Vertiefungsrichtung angerechnet werden.
Nun gibt es natürlich viele von euch,
die bereits mehrere Master-LVA be-

sucht und absolviert haben, aber
noch im Bachelorstudienplan inskribiert sind. Auch hier haben wir uns
bemüht, dass bei der Inskription in
den neuen Master eure bereits absolvierten LVA nicht verfallen. Für Lehrveranstaltungen, die
vor dem
30.11.2017 absolviert wurden, gilt:
Jene LVA des M1-Kataloges aus dem
alten Curriculum (066.505) können
facheinschlägig für den M1 Katalog
der gewählten Vertiefungsrichtung
des neuen Masterstudienplans angerechnet werden.
Jene LVA des M2-Kataloges aus dem
alten Curriculum (066.505) können
facheinschlägig für den M2 Katalog
der gewählten Vertiefungsrichtung
des neuen Masterstudienplans angerechnet werden.
Jene LVA des M3-Kataloges aus dem
alten Curriculum (066.505) können
für den M3 Katalog des neuen Masterstudienplans angerechnet werden.
Auch hier gilt: Sollte dadurch ein
Überhang von max. 6 ECTS im M3Katalog entstehen, können diese im
M2-Katalog einer gewählten Vertiefungsrichtung angerechnet werden.
Die Projektarbeit des alten Studienplans (mit 8 ECTS) kann für eine Projektarbeit (6 ECTS) in der anderen der
beiden gewählten Vertiefungsrichtungen angerechnet werden. Die
überschüssigen 2 ECTS reduzieren
die erforderlichen ECTS im Modul M2
einer der beiden gewählten Vertiefungsrichtungen.

Zitate

ZITATE

Weiters gibt es für Studierende, die
das Bachelorstudium mit Kennzahl
033.265 abgeschlossen haben Übergangsbestimmungen für das verpflichtende Modul „Interdisziplinäre
Ausbildung“:

 Ingenieurmechanik VU (4 ECTS):
Diese LVA darf durch eine oder
mehrere Lehrveranstaltungen des
Moduls M1 der beiden gewählten
Vertiefungsrichtungen im Umfang
von 4 ECTS ersetzt werden, wenn
die
Bachelorlehrveranstaltungen
„202.643 Festigkeitslehre VO (6
ECTS)“ und „202.013 Festigkeitslehre UE (3 ECTS)“ erfolgreich absolviert wurden.

 Planungsprozesse mit BIM VU (3
ECTS): Diese LVA darf durch eine
oder mehrere Lehrveranstaltungen
des Moduls M1 und M2 der beiden
gewählten Vertiefungsrichtungen
im Umfang von 3 ECTS ersetzt werden, wenn die Bachelorlehrveranstaltung „234.983 Planungsprozess
und Bauprojektmanagement 2 VU
(3 ECTS)“ erfolgreich absolviert
wurde.

 Risikobewertung im Bauingenieurwesen VU (3 ECTS): Da diese Lehrveranstaltung keine Inhalte aus
dem alten Bachelor enthält, darf
diese durch eine oder mehrere
Lehrveranstaltungen des Moduls
M1 und M2 der beiden gewählten
Vertiefungsrichtungen im Umfang
von 3 ECTS bis zum 30.04.2019
ersetzt werden, um zu gewährleis-

ten, dass keine Studienzeitverzögerung entsteht.
Die Nutzung dieser Übergangsbestimmungen ist freiwillig, der neue
Masterstudienplan kann natürlich
auch ohne Nutzung der Übergangsbestimmungen eingereicht werden.
Sollten die von der Studienkommission getroffenen Bestimmungen zu
einem Nachteil führen, so werden
im Einzelfall vom Studiendekan
Vorkehrungen getroffen.
Sollte das alte Masterstudium nicht
bis zum 30.11.2020 abgeschlossen
worden sein, so wird man von
Amtswegen in den neuen Studienplan umgestellt.
Wir hoffen, dass wir euch einen
guten Überblick über die bevorstehende Umstellung der Studienpläne geben konnten, bei weiteren
Fragen zu diesem sehr komplexen
Thema könnt ihr jederzeit im Büro vorbeikommen, sodass
wir diese gemeinsam
klären können.
Tamara Gonaus

"Siemens Lufthaken gibt's noch
nicht, irgendwo muss man hinspannen."
(Zit. Josef Fink, Stahlbau 2 VO
12.12.2016)
„Irgendwie hab ichs heute mit AMatrix und Antrax.“
(Zit. Thomas Kiefer hat sich gerade
wieder vertippt,
Finite Elemente
Methoden UE, 15.12.2016)
Das ist aber eh nicht relevant, weil es
nicht halten muss.
(Zit. Paul Vallaster, Bewehrungstooleinschulung
der
Fachschaft,
19.01.2017)
"Hab ich noch gedanklichen Schulterschluss oder hab ich Sie schon auf
gedankenleere Kugelschreiber reduziert?"
(Zit. Josef Fink, Stahlbau 2 VO,
04.04.2017)
Gibt es noch Fragen? Nein. Gut.
Dann wünsche ich ihnen frohe Weihnachten - ääääähm... - Ostern und
bedanke mich."
(Zit. Mehdi Aminbaghai, Festigkeitslehre UE, 07.04.2017)

Doris Havlik, Thomas Irschik
zeitung@fachschaft.biz
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Korrektur

KORREKTUR: STUDIENPLÄNE NEU

Liebe Leserin, lieber Leser!
Zwischen Redaktionsschluss und Versand

MASTER

der Zeitung haben sich die von der Studien-

Absatz 6 ist nicht gültig, da es kein

kommission ausgearbeiteten Pläne geän-

neues Masterstudium gibt.

Master
Absatz 1 ist nicht gültig.
Die Übergangsbestimmungen, welche im

dert und stimmen nun nicht mehr mit dem

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel im Absatz „Master“ erwähnt wer-

neuen Studien, (und die damit einherge-

Bachelor

Bis 30.04.2019 können Studierende, die

hende Änderung der Studienkennzahlen)

Folgender Text ersetzt den Absatz

ihr Masterstudium vor dem 01.10.2017

wurde vom Ministerium leider nicht geneh-

„Bachelor“ vollständig:

begonnen haben, die Lehrveranstaltun-

Wie zuvor erwähnt, musst du die der-

gen des Moduls „Interdisziplinäre Ausbil-

zeit gültige StEOP bis 30.11.2018 ab-

dung“ durch eine oder mehrere Lehrver-

schließen, sonst wirst du in die neue

anstaltungen der Module M1 oder M2

StEOP zwangsumgestellt.

der gewählten Vertiefungsrichtungen im

Artikel überein. Wir haben hier die korrigierten Informationen für dich zusammengefasst.
Die Einrichtung der von uns gewünschten

migt. Diese Eventualität war nicht vorhersehbar. Aufgrund dessen findest du im
Folgenden eine Korrektur des Artikels
„Studienpläne Neu“.
Im Allgemeinen sind die Begriffe „Studium“
und „Studienplan“ nun als äquivalent zu
verstehen.

Aufgrund der geänderten ECTS man-

kommen. Dieser Arbeitsaufwand muss
über die Transferable Skills (aktuell:
Soft Skills) oder/und freie Wahlfächer

StEOP

ausgeglichen werden.

Folgender Absatz ersetzt Absatz 1:

Studierende, die bis 30.04.2017 das

Die StEOP musste aufgrund der geän-

Bachelorstudium

derten gesetzlichen Lage adaptiert wer-

können

den. Du hast daher bis 30.11.2018 Zeit, die

„Vermessungskunde“

derzeit gültige StEOP abzuschließen. Da-

Wahlfächer

nach

Skills ersetzen. Solltest du Vermes-

wirst

du

StEOP umgestellt.

auf

die

neue

begonnen

die

haben,

Lehrveranstaltung

oder/und

durch

Freie

Transferable

sungskunde mit 3 ECTS in einem älteren Studienplan absolviert haben, so
gilt es als äquivalent.

K1

Weiters kommt folgende Übergangsbestimmung hinzu:

Umfang von 10 ECTS ersetzen.

cher LVA kann es zu einer abweichenden Anzahl an zu absolvierenden ECTS

BACHELOR

den, gelten jedenfalls.

Tamara Gonaus
Doris Havlik
Thomas Irschik

