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Studienvertretung & BasisGruppe Telematik

Protokoll des Treffens vom Mon, 28.03.2011
Beginn: 18:15
Ende: 19:15

Anwesende
Gerald Zöhrer (
zoehrer htu.tugraz.at)
Tim Hell (
timhell gmail.com)
Markus Schuß (
markus.schuss student.tugraz.at)
Christoph Aigner (
kriz htu.tugraz.at)
Christina Ballek (
christina.ballek student.tugraz.at)
Tommy Sparber (
tommy.sparber htu.tugraz.at)
Schriftführer: Markus Schuß
Beschlussfähigkeit: nicht gegeben

Tagesordnungspunkte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrüßung
Feststellen der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Tagesordnung
Offene Tasks
Ergebnis Stuku Treffen
Finanzen
Allfälliges

ad TOP
1. Begrüßung durch den ersten stellvertretenden Vorsitzenden.
Wir finden es schade, dass es diese mal nur so wenige von uns in die Sitzung geschafft haben.
2. Die Beschlussfähigkeit ist nicht gegeben.
3. Die Tagesordnung wurde genehmigt.
4. Wir gehen die offenen Tasks schnell durch:
Studieren Probieren (Christina berichtet): Christina wird sich um die Organisation der Einheiten
für Telematik kümmern. Es werden Termine ausgeschrieben, die von Schülern wahrgenommen
werden können um sich LVen der TU anzuhören. Anschließend ist noch eine Nachbesprechung zu
organisieren.
Protokoll der letzten Sitzung (Tim berichtet): Das Protokoll der letzten Sitzung enthält noch einige
Fehler, alle werden gebeten das Protokoll schnellstmöglichst zu überprüfen, damit wir es
veröffentlichen können.
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Infostunde 30.3 (Mittwoch): Markus wird sich darum kümmern, dass die Basisgruppe aufgesperrt
und ordentlich ist, um der Dekanatsinfostunde auch diesesmal wieder unseren Räumlichkeiten
zur Verfügung zu stellen.
Plakate: Plakate werden von Christina digitalisiert
Elektriker/Tischler (Christina): Werden zum nächstmöglichen Termin werden einige interne
Arbeiten am Laborplatz und der Tischverkabelung durchgeführt.
Schriftzug: Der Schriftzug muss erneut aufgerichtet werden. Kriz meint dies wäre kein Problem.
5. (Tim berichtet) Wir diskutieren die Ergebnisse der heutigen (28.3) Stukovorbesprechung.
6. (Tim berichtet) Aufgrund der Tatsache, dass Christine (HTU-Sekretärin) ihrer Arbeit aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr nachkommen kann, sind einige Rechnungen nicht richtig
gestellt worden. Außerdem ist die Verteilung des Gewinns unserer Stände noch an die
teilnehmenden Stven auszuzahlen. Wir spenden unseren Gewinn wie bereits vor Langem
vereinbart an den Sozialtopf. Es wurde mit Christoph (WiRef) Kontakt aufgenommen um diese
Transaktionen durchzuführen. Wir planen mit dem Gewinn des heurigen Sommerfests eine
neutrale Jahresbillanz.
7. Das neue Whiteboard ist in der Basisgruppe angekommen, keine Beschwerden.
Kaffeemaschine will geputzt und repariert werden. Nespresso soll kontaktiert werden, da
Bernhard (Beauftragter) nicht anwesend ist, wird Christina sich mit Bernhard in Verbindung
setzen und sich darum kümmern, dass die Maschine repariert und gereinigt wird. Aufgrund des
hohen Verbrauchs wird eine Überprüfung des Soll/Ist Bestandes aufgestellt.
UV-Sitzung: am 7.4 ist UV-Sitzung, leider kollidiert dieser Termin mit einem Vortrag zur BK
Wissensmanagement, zu welchem wir an dieser Stelle noch einmal herzlich einladen möchten.
Fundgegenstände des TU-Fest: Einige Gegenstände sind leider vergessen worden. Wer etwas
vermisst möge sich bitte in der Basisgruppe Telematik melden.
Raumzugang: Tommy wird von Gerry im Schließsystem der TU für die Basisgruppe Telematik
freigeschalten.
Küche: Wir diskutieren, ob wir einige kleinere Gegenstände für die Küche der Basisgruppe
angeschafft werden, da diese mittlerweile die Plattform einiger größere und kleinere Projekte ist.
Drucker: eine neue Trommel für unseren Drucker wird bestellt.

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