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Studienvertretung & BasisGruppe Telematik

Protokoll des Treffens vom Tue, 15.06.2010
Beginn: 16:00
Ende: 18:00

Anwesende
Gerald Zöhrer ( )
Tim Hell ( )
Florian Grubinger ( )
Thomas Krug ( )
Markus Schuß ( )
Bernhard Krug ( )
Andreas Hechl ( )
Markus Dutzler ( )
Christoph Aigner ( )
Lenard Frommelt ( )
Schriftführer: Tim Hell
Beschlussfähigkeit: ist gegeben

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

Begrüßung
Feststellen der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Tagesordnung
Schaukästen
Bericht Treffen Aichholzer
Bericht Treffen Koudelka
Bericht Treffen Havemann
Nachbesprechung Sommerfest
Bericht Hörerversammlung
Allfälliges

ad TOP
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden.
2. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.
3. Die Tagesordnung wurde genehmigt.
4. Wir bedanken uns beim IST für die beiden Schaukästen. Bernhard Krug, Thomas Krug und Lenard
Frommelt kümmern sich übers Wochenende darum, die Kästen ansprechend zu gestalten.
Timotheus Hell schlägt folgendes vor:
Ein Kasten für Permanentes, einen für Aktuelles.
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Permanent:
Wir stellen uns vor: Fotos von uns, Fotos vom Sommerfest, kurzer Text
Studium: Telematik allgemein, Studienplanbeispiel, FAQ.
Verweis auf Website telematik.edu und die Newsgroup, sowie auf die wöchentliche Sitzung.
Aktuelles:
Protokoll der letzten Sitzung
Termine: Sommerfest und ähnliche Veranstaltungen, Infostunden, Linuxcouch
Arbeit: Berichte über aktuelle Tätigkeiten
Sommerprüfungstermine (Ausdruck aus wiki)
Eventuell soll in Folge einer der Schaukasten mit HTU Inhalten gefüllt werden, also Hinweisen auf
die Services der HTU.
5. Manuel Weber und Gerald Zöhrer waren am Mittwoch bei unserem Studiendekan Aichholzer. Die
Stimmung war gut, wir haben einige offene Punkte angesprochen.
Diffgleichungen: Wir sollen nocheinmal mit Prof. Burkard sprechen. Da laut TUGonline aber Prof.
Peter Grabner die LV übernimmt, werden wir das unterlassen. Christoph Aigner wird Prof. Grabner
darauf ansprechen und nach dem geplanten Prüfungsmodus fragen.
Wir erhoffen uns aus einer Aktualisierung der Satzung eine klarere Regelung darüber, wann eine
Note ausgestellt wird und wann nicht.
Projektmanagement: Auch dieses Jahr gab es wieder eine Überschneidung von Messtechnik LU
mit Projektmanagement VO, obwohl wir uns bereits letztes Jahr darum bemüht haben, eine
Lösung zu finden. Aichholzer bittet um einen Terminvorschlag, wann ein günstiger Termin für die
Vorlesung wäre und wird sich der Sache annehmen. Timotheus prüft noch einmal den im Vorjahr
als günstig erachteten Termin - Wir werden vorschlagen, dass die VO auf Dienstag Nachmittag
verlegt wird.
Einreichtermine: Wir bitten um Einreichtermine auch während des Sommers, damit Studierende
nicht gehindert werden ihr Studium abzuschließen nur weil es keinen günstigen Termin gibt.
Aichholzer hat vorgeschlagen, dass wir selbst beim Dekanat anfragen. Das haben wir gleich
gemacht, die Dekanatssekretärinnen meinten, das würden sie nur auf Anweisung des Dekans
machen.
Wir planen ein Treffen mit allen beteiligten, Thomas Krug wird das angehen.
Externe Lehre: Es gibt eine Änderung bezüglich der Vergütung externer Lehrender. Aichholzer
meint, dass es da auf der Fakultät für Informatik keine Probleme gibt.
6. Timotheus Hell war gemeinsam mit Peter Reinprecht von der StV ET bei Prof. Koudelka und
Michael Trieb um über die Nachrichtentechnik Lehrveranstaltungen im Bachelor zu sprechen.
NT Übung: Kurzes Lob von uns, dass sie es wie von uns gewünscht jetzt wie eine Übung halten.
Frage nach Problemen: Trieb meint, es gibt gerade einen kleinen Aufstand von etwa 30
Teilnehmern, die bei der ersten Teilklausur negativ waren, bei der zweiten aber verhindert. Wir
besprechen ein paar Möglichkeiten durch, finden aber keine gute Lösung.
Es gibt nächstes Jahr 5 statt 3 Studienassistenten. Unser Vorschlag, die Vorrechenübung in
kleineren Gruppen zu halten wird sich aber auch mit 5 nicht ausgehen.
Koudelka sagt, er bekommt nicht die Ressourcen um die Lehrveranstaltungen so halten zu
können, wie wir es uns wünschen und der Studienplan es vorsieht.
Timotheus Hell wird beim Vizerektor für Lehre Prof. Muhr nachfragen wie es um mehr Ressourcen
für die Lehre in der Nachrichtentechnik steht.
Vorlesung: Früher hat Prof. Koudelka mündlich geprüft. Das ist verständlicherweise viel Aufwand
und auch sonst bei uns im Bachelor nicht üblich. Dann wurde auf Multiple Choice umgestellt auch eine unübliche Prüfungsform bei uns. Wir fragen, warum er diese Form der Prüfung gewählt
hat: Er begründet den Multiple Choice Test damit, dass er dieselben Inhalte prüft wie einst
mündlich, aber so alles sehr schnell zu korrigieren ist. Mehr Aufwand beim Korrigieren könne das
Institut mit den vorhandenen Ressourcen nicht stemmen.
Es wird auch heuer wieder einen Sommerprüfungstermin geben (Anfang Juli und im September).
Prüfungssperre für Studierende die nicht im Vorjahr zur Vorlesung angemeldet waren: Wir
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erklären, dass so eine Einschränlung nicht zulässig ist. Trieb meint, dass sich jeder zur Prüfung
anmelden kann, wenn man auf 'gleiche LV' klickt. Er ist nur der Meinung, dass ein Antritt vor
Ende der VO nicht sinnvoll ist. Da niemand wirklich gehindert wird die Prüfung zu schreiben sind
wir einverstanden.
Auf diese Art "lösen" sie auch das Problem, dass sich viele (aus dem aktuellen Semester)
anmelden und dann kurzfristig abmelden.
Bei der VO haben wir letztes Mal 18, heute 8 Anwesende gezählt. Koudelka meint, er würde die
VO auch vor zwei Studierenden noch halten und will nicht über eine schwerere Prüfung die Leute
zwingen zu kommen - wir stimmen natürlich zu.
Labor: Sehr rasch erfolgt der Konsens, dass die Termine ab nächstem Semester ins Tug online
eingetragen werden.
Neue Geräte kommen vielleicht über das neue HF Institut.
Da die Qualität der Studienassistenten schwankt schlagen wir eine genaue Evaluierung über das
Tug online vor (etwa wie in BS KU, wo einzelne Tutoren zu beurteilen waren und es viele spezielle
Fragen zur
KU gab).
7. Christoph Aigner und Gerald Zöhrer haben Sven Havemann besucht. Thema war die lange
Korrekturdauer der letzten GDI Prüfung. Er meinte, die Studierenden würden das Ergebnis
ohnehin nicht so schnell brauchen. Wir weisen darauf hin, dass er mehr mit den Studierenden
kommunizieren soll und besprechen noch einige Punkte bezüglich GDI.
Die letzte Prüfung ist auch besser gelaufen als die erste, wo es einige Probleme gab.
Er hatte auch Probleme mit seinen Studienassistenten und muss alle Prüfungen selbst
korrigieren.
Wir bieten an, ihn bei Fragen bezüglich der Abhaltung von LVen zu beraten.
8. Wir sind mit dem Sommerfest sehr zufriden.
Florian Grubinger moniert, dass einige Arbeiten nicht erfolgt sind: Es sind z.B. keine schriftlichen
Einladungen erfolgt.
Wir danken den Fakultäten ET und INF herzlich für die Übernahme der Kosten der Gratisgrillerei.
Wir übernehmen die Restbestände an Makava in den Basisgruppengetränkebestand. Andere Reste
werden an das nächste Grillfest weiterverkauft.
Die Bierkühler wurden über deren Kapazitätsmaximum betrieben, nächstes Jahr brauchen wir
mehr Kühler oder müssen mit Eis zusätzlich kühlen. Gezapft wurde bis etwa ein Uhr, dann waren
die 60 Fässer leer. Das ist neuer Rekord für ein Sommerfest.
Es soll ein Newsgroupposting geben, in dem wir allen Helfern und den Fakultäten danken.
Andreas Hechl hält erneut fest, dass es einen Hauptzuständigen geben soll.
9. Die Hörerversammlung fand vor dem Sommerfest statt und war wieder besser als die letzten
Male besucht.
Die erstellten Folien werden wieder auf unsere Homepage gestellt.
10. Leute melden sich nicht mehr wie einst vereinbart per Mail oder persönlich von der Sitzung ab.
Semesterende: Getränkerechnung begleichen. Markus Dutzler macht die Abrechnung bis Montag.
Florian Grubinger wird einen Beitrag über das Sommerfest im TU Info schreiben.
Markus Dutzler wird ein kleines Basisgruppenfest zum Semesterende am 3. Juli organsisieren.
Am Freitag findet wieder eine Linuxcouch statt.
Thomas legt ein Doodle für ein Treffen bezüglich Website an.
Markus Schuss hat 3k blaue Leds bestellt.
Wir gehen jetzt alle zur HTU Vollversammlung.

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