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Termine
Fachschaftssprechstunde: Di. 1830 - 1900Uhr
Fachschaftssitzung: Di. ab 1900 Uhr
Alles findet ausschließlich über Zoom statt!
Den Link findet ihr auf unserer Website :)

Erstistammtisch
Seit diesem Semester findet für die neuen Erstis
wöchentlich der sogenannte Erstistammtisch im
Rahmen des Onboarding-Projektes statt. Ziel des
Onboarding ist es, die Erstsemester trotz des digitalen
Semesters gut in die Uni zu integrieren und
untereinander zu vernetzen.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr treffen wir uns deshalb
über Zoom und verbringen den Abend zusammen.
Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem
Kennenlernen untereinander und dem gemeinsamen
Spiele spielen, es gibt jedoch für Interessierte auch
regelmäßige Soft Skill Vorträge um den Start im
Studium zu erleichtern.
Falls du Ersti bist, schau gerne mal vorbei :)

Rätsel
Meine Struktur ist tetraedrisch. Wenn man mich
gewonnen hat, werde ich häufig einfach verbrannt.
Dennoch könntest du ohne mich keine Cola genießen.
Ich habe noch drei Geschwister. Sie sehen zwar
schöner aus, aber ich bin stärker.
Ohne meine Bestandteile könntest du nicht leben,
aber zu viel von mir bringt dich um.
Wer bin ich?

Vorstellung btS, die Studierendeninitiative derLife Sciences
Wir – die btS – verstehen uns als Schnittstelle
zwischen Studierenden und Promovierenden,
Hochschulen und Forschungsinstituten sowie
verschiedensten Unternehmen. Die btS
Geschäftsstelle Aachen ist eine von insgesamt 27
bundesweiten Geschäftsstellen der btS e.V. und
besteht derzeit aus 15 aktiven Mitgliedern.
Gemeinsam stellen wir jedes Semester ein vielfältiges
Angebot aus dem Bereich der Life Sciences für Euch
auf die Beine. Mit Hilfe unseres lokalen und
bundesweiten Netzwerks sorgen wir bei unseren
Karriereevents immer dafür, dass Du die Möglichkeit
bekommst mit den verschiedensten Firmen in
persönlichen Kontakt zu treten.
Du möchtest aus Deinem Studium mehr als nur den
Vorlesungsinhalt mitnehmen? Dann engagier Dich in
der btS Aachen und lass uns zusammen spannende
Projekte für unsere Kommilitonen planen und
organisieren, zum Beispiel:
• Seminare zu Themen wie Bewerbung und Karriere• Netzwerkevents wie den Business Brunch• Exkursionen zu Unternehmen und

Forschungseinrichtungen• (interdisziplinäre) Vorlesungsreihen
Damit Du nichts verpasst, besuche einfach unsere
Homepage oder folge uns auf Facebook oder
Instagram.

Hoffentlich sehen wir uns bald bei einer unserer
nächsten Veranstaltungen!
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