Liebe Studierende!
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Auch dieses Wintersemester wollen wir euch mit der
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in Kraft und somit auch die
Probleme und Verwirrungen, welche die neuen Studienpläne mit sich bringen. Aus diesem Anlass werden
in dieser Ausgabe "Frequently Asked Questions"
behandelt die schon öfters mal für Ratlosigkeit bei
den Studierenden gesorgt haben.
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Doch zum Glück gibt es dieses Jahr einige neue Gesichter in der Studienvertretung die euch gerne mit
ihrem Rat zu Seite stehen. Einige von ihnen werden
sicher aus dem einen oder anderen Erstsemestrigentutorium bekannt sein. Für alle die sie noch nicht
kennen, stellen sie sich kurz in dieser Ausgabe des
E&T-Info vor. Denn motivierte und engagierte Studenten die Lust und Zeit haben bei uns mitzuarbeiten
sind herzlich Willkommen, schließlich ist es bis zu
den nächsten ÖH Wahlen nicht mehr lang. Aus diesem
Grund werden wir euch auch noch ein bissehen die
Struktur der Hochschülerschaft erklären, damit im
Mai oder Juni keine Verwirrung herrscht.
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Außerdem ist es uns eine große Freude die wichtigsten
Ereignisse der Veranstaltungsreihe "E-Total", weiche von allen studentischen Organisationen (IEEE,
youngOVE, HSZS, DZS und Studienvertretung)
organisiert wird, revu passieren zu lassen. Inzwischen
gab es schon zwei Auszüge aus "E-Total", aber mehr
dazu im Artikel.
atürlich erinnern wir uns auch an andere angenehme
Ereignisse, wie zum Beispiel das E-Fest, welches im
Mai erstmals in der Inffeldgasse zelebriert wurde.
Abschließend bedanke ich mich für die wichtige
Kooperation mit den Mitgliedern der Institute und
des Dekanats. Unter anderem kommt auch das E&T
INFO mit Hilfe der Beiträge der Institute in Form von
Artikeln bzw. den Zahlungen für deren Veröffentlichung, zustande.
un bleibt mir nur noch übrig euch ein erfolgreiche
tudienjahr zu wünschen.
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Viel Spaß beim Lesen!

Pupak Azmoudeh
Vorsitzende der Studien vertretung Elektrotechnik und
Biomedical Engineering

