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Studienvertretung & BasisGruppe Telematik

Protokoll des Treffens vom Mon, 3.05.2010
Beginn: 19:00
Ende: 22:30

Anwesende
Michael Gissing ( )
Gerald Zöhrer ( )
Rudi Weißenbacher ( )
Jakob Girstmair ( )
Tim Hell ( )
Alexander Aigner ( )
Markus Schuß ( )
Bernhard Krug ( )
Andreas Hechl ( )
Florian Lackner ( )
Manuel Weber ( )
Christoph Aigner ( )
Lenard Frommelt ( )
Thomas Wurmitzer ( )
Peter Paul Reinprecht
Schriftführer: Tim Hell
Beschlussfähigkeit: ist gegeben

Tagesordnungspunkte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Begrüßung
Feststellen der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Tagesordnung
Wahl des Schriftführers
Anmeldung zur Nachrichtentechnik Klausur
Website telematik.edu
Projekte und Tasks
Thermenfahrt
Bericht UV Sitzung
Raumsituation
Allfälliges

ad TOP
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden.
2. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.
3. Die Tagesordnung wurde genehmigt.
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4. Tim führt Schrift.
5. Die Studierenden wurden per Email über folgende Regelung bei der nächsten NT Klausur
informiert: "Liebe Studierende, aufgrund des großen Andranges bei dieser Prüfung dürfen nur
Student/innen diese absolvieren, welche die VO im SS 2009 oder früher besucht haben.
mfg Johanna Hofer
PS: Dies ist auch für Sie von Vorteil, da in dieser Prüfung Fragen
gestellt werden, die heuer noch nicht in der VO behandelt wurden."
Die Satzung sieht so eine Regelung allerdings nicht vor. Dort ist zur An- und Abmeldung zu
Lehrveranstaltungsprüfungen folgendes zu lesen:
"§ 19. (1) Die Studierenden sind berechtigt, sich zu den Lehrveranstaltungsprüfungen innerhalb
der festgesetzten Anmeldefrist bei der Leiterin oder dem Leiter der Lehrveranstaltung
anzumelden. Der Anmeldung ist zu entsprechen, wenn die oder der Studierende die im
Curriculum festgesetzten Anmeldungsvoraussetzungen erfüllt und die Meldung der Fortsetzung
des Studiums für das betreffende Semester vorliegt." [1]
Bereits im Sommersemester 2008 gab es einen ähnlichen Fall, wo Prof. Koudelka aber nach
einem Besuch von uns und darauffolgender Rücksprache bei unserem Studiendekan die Prüfung
doch für alle Studierenden geöffnet hat.
Wir werden Prof. Koudelka bitte, auch heuer und in Zukunft die Prüfungen nicht zu beschränken,
da die Anmeldung zu einer VO freiwillig erfolgt und keine Relevanz für die Prüfungsanmeldung
hat.
Sehr wohl unterstreichen wir aber natürlich, dass es für die Studierenden sinnvoll ist, sich für
Vorlesungen die sie besuchen anzumelden und die ganze VO anzuhören, bevor sie die Prüfung
schreiben.
[1] http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Files/o97020/Satzung
/Satzungsteil_Studienrecht_TU_Graz_03122008.pdf
6. Wir sind mit der Website und den im Hintergrund laufenden Tools (Protokollverwaltung,
Basisgruppendatenbank, etc) nicht mehr voll zufrieden. Teilweise funktionieren diese
Anwendungen nicht mehr, sind sehr umständlich zu bedienen und stellen sich uns inzwischen
eher als Blackbox dar, da aus der Generation derer, die das ursprünglich entwickelt haben,
niemand mehr aktiv ist.
Wir beschließen einen Arbeitskreis zu bilden, der die aktuelle Situation evaluiert und die
Anforderungen zusammenfasst, was wir alles an Tools benötigen und wie diese aussehen sollen.
Thomas W. bekundet Interesse das Protokollsystem zu überarbeiten.
Bezüglich der Website - die uns, nachdem sie der Information der Studierenden dient und wichtig
für die Außenwirkung ist, ein großes Anliegen ist - besteht die Option auf die kommende HTU
Website umzusteigen und das dort angebotene CMS zu nutzen.
Chri hat bereits Interesse bekundet, sich der Website im Rahmen einer Bakk Arbeit anzunehmen.
Weitere Optionen werden diskutiert, schlussendlich aber entschieden, dass sich alle Interessierten
im AK dazu einbringen sollen.
Manuel kümmert sich um einen ersten Termin für den neu eingerichteten Arbeitskreis und richtet
ein Doodle dazu ein.
7. Tim kritisiert, dass des öfteren Dinge untergehen. Wir überlegen uns einen webbasierten task
manager einzusetzen. Nach einiger Diskussion und Erfahrungsberichten beschließen wir davon
Abstand zu nehmen, weil die Hürde noch ein Tool verwenden zu müssen zu hoch ist.
Wir fragen Peter Reinprecht von der StV ET, wie dort die Projekte verwaltet werden. Bei ihm gibt
es weniger Leute zu koordinieren, sie verwenden ein wiki artiges System und Treffen sich einmal
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in der Woche zu einer Arbeits- und Sprechstunde. Generell behält er als StV Vorsitzender den
Überblick und kümmert sich, dass nichts liegen bleibt.
Bei uns sind die Gegebenheiten gänzlich anders.
Wir entscheiden uns schließlich, obwohl eine ähnliche Idee in der Vergangenheit nicht gefruchtet
hat, die einzelnen Tasks auf kleinen Zettel für die Michi eine Vorlage erstellen wird auf der
Pinnwand zu sammeln. Außerdem sollen laufende Projekte am Whiteboard in geeigneter Form
festgehalten werden.
Alle Anwesenden beginnen ihre aktuell noch offenen Aufgaben auf Zettel zu schreiben und die
Pinnwand füllt sich bereits während der Sitzung.
8. Nach kleinen Startschwierigkeiten (Stau) war die Fahrt schließlich wie alle anwesenden
Teilnehmer bekunden ein Erfolg: Dass nur 30 Personen teilnahmen war in der Schokoladenfabrik
Zotter sehr angenehm. Die Kosten die von den beteiligten StV geteilt werden bleiben im
veranschlagten Rahmen - je gut 200 Euro.
Um künftig wenn wir einen Ausflug für unsere Studierenden organisieren mehr Personen zu
erreichen wollen wir die Werbung das nächste mal besser machen: Ein Plakat etwa neben der
BaGru oder ein Email an alle Studierenden.
9. - Etwa 30% der Anwesenden waren Telematiker - wir freuen uns über die große Präsenz die wir
gezeigt haben.
- Wir bemühen uns um ein Freiwilligen Labor und erfahren, dass es so etwas früher bereits
gegeben hat.
- Bezüglich des Tag der offenen Tür gibt es auch HTU weit bestrebungen die HTU besser zu
integrieren (etwa zur Beratung).
- Es gibt eine Umstellung bei der Entlohnung für externe Lehrende - wir wollen klären, wie stark
die Telematik betroffen ist. Gerry und Manuel werden dazu mit unserem Studiendekan sprechen,
da dieser für die Beauftragungen zuständig ist. Rudi plant einen Besuch bei Dekan Stigler.
- Die Vortragsreihe der BIS wird fortgesetzt.
10. Telematik-Fenster-Folie: Andi holt weiter Angbote ein.
Michi und Markus S. erhalten für ihren sehr telematischen Vorschlag, ein ansteuerbares
LED-Türschild zu basteln den Zuschlag. Die Kosten halten sich in Grenzen, der Geek-Faktor ist
enorm.
11. Termine:
Mittwoch: Teconomy
Mittwoch: Interne Fortbildung: Zusammenarbeit mit WiRef
Mittwoch: 19 Uhr Treffen bezüglich Sommerfest
19. Mai: TU Fest - Rudi wünscht sich dass wir dort präsent sind, Jakob meldet sich gleich.

Alex bittet um Mithilfe beim Texten betreffs letzte Studienplanänderung im Master
Sommerprüfngstermine: NES ist uns ein großes Anliegen, Jakob kümmert sich darum und sucht
Magele/Dourdoumas auf.

Inhalt: www-telematik@htu.tugraz.at
Protokoll Management: bernhard.tittelbach@telematik.edu
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