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Wichtige Facts in einer Sitzung
Nächste Vollversammlung am 21.03.2018

Neuer Modus Staßenwesen
Seit diesem Semester ersetzt „Straßenwesen VO“ (LVA-Nr. 230.032) die beiden alten
Lehrveranstaltungen „Straßenbau VO“ (230.009) und „Straßenbau UE“ (230.010).
• Wenn ihr bisher noch kein Zeugnis über irgendeine der LVAs erhalten habt, meldet ihr euch
in TISS bei der VO Straßenwesen (230.032) zur Prüfung an. Diese Prüfung ist schriftlich und
umfasst sowohl einen Rechenteil (früher UE) und einen Theorieteil (früher VO). Dafür habt
ihr noch den Rest eures Studiums Zeit.
• Wenn ihr schon ein Zeugnis über eine der beiden alten LVAs habt, meldet ihr euch in TISS
bei der euch noch fehlenden alten LVA (230.009 bzw. 230.010) zur Prüfung an. Die Prüfung
für die alte VO Straßenbau (230.009) wird bis 18.6. noch nach dem alten Modus (PC &
mündlich) abgehalten. Ab dem 20.6. macht ihr bei beiden „alten“ Prüfungen beim
entsprechenden Teil der neuen Prüfung mit und bekommt dafür das Zeugnis der alten LVA.
Diese Regelung gilt aber nur bis Sommer 2019. Wenn euch dann immer noch eines der
beiden alten Zeugnisse fehlt, verfällt euch der bereits bestandene Teil und ihr müsst, wie
alle neueren Studierenden, die gesamte VO Straßenwesen (230.032) absolvieren.

Grundbau Prüfungssammlung
Bis vor kurzem war am Grundbau-Forschungsbereich eine Sammlung alter Prüfungen zur besseren
Vorbereitung auf Kolloquien und die Prüfung erhältlich. Leider wird dieses Service nicht mehr vom
Institut fortgeführt. Im .biz ist derzeit die zuletzt erhältliche Version für euch verfügbar. Um unsere
Sammlung aktuell zu halten, sind wir aber wie immer auf eure Mithilfe angewiesen!

Mensapickerlaktion
Mit dem „Mensapickerl“ (= Aufdruck auf der Rückseite eures Studierendenausweises, jedes
Semester neu) erhaltet ihr in der Mensa sowie in den Kantinen des Akademie- und Burgtheaters
einen Euro Rabatt auf eure Konsumation.
Um euch den Weg ins Freihaus zum HTU-Sekretariat zu ersparen, bieten wir euch diesmal ein
besonderes Service: Am Mittwoch, dem 21.03.2018, gibt es von 10:00 bis 12:00 die Möglichkeit,
dass ihr euch euer Mensapickerl direkt im .biz-Büro abholt.
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