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Studienvertretung & BasisGruppe Telematik

Protokoll des Treffens vom Mon, 30.05.2011
Beginn: 18:15
Ende:

Anwesende
Daniel Böhmer (
daniel.boehmer telematik.edu)
Gerald Zöhrer (
zoehrer htu.tugraz.at)
Rudi Weißenbacher (
ruwe sbox.tugraz.at)
Jakob Girstmair (
jakob.girstmair student.TUGraz.at)
Wolfgang Staber (
wolfgang.staber student.tugraz.at)
Thomas Krug (
tkrug htu.tugraz.at)
Alexander Aigner (
aigner htu.tugraz.at)
Markus Schuß (
markus.schuss student.tugraz.at)
Christian Loder (
christian.loder htu.tugraz.at)
Bernhard Krug (
bkrug htu.tugraz.at)
Andreas Hechl (
hechl student.tugraz.at)
Florian Lackner (
florian lackner.at)
Manuel Weber (
manuel.weber student.tugraz.at)
Christoph Aigner (
kriz htu.tugraz.at)
Martin Haintz (
martin.haintz student.tugraz.at)
Christina Ballek (
christina.ballek student.tugraz.at)
Tommy Sparber (
tommy.sparber htu.tugraz.at)
Michael Krisper
Schriftführer: Manuel Weber
Beschlussfähigkeit: ist gegeben

Tagesordnungspunkte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Begrüßung
Feststellen der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Tagesordnung
Schriftführer und Moderation
Bericht Wahl
AK Medientechnologie
Mathe0 TE - ISAC
LAN-Party
Sommerprüfungstermine
Status Vorbereitung Sommerfest
KIF
Allfälliges

ad TOP
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1. Begrüßung durch Alex.
2. Die Beschlussfähigkeit ist vorübergehend nicht gegeben.
3. Die Tagesordnung wurde genehmigt.
4. Manuel erklärt sich bereit zu protokollieren.
Chri moderiert.
5. Es sind alle die wir aufgestellt haben gewählt worden. Daniel meint, dass es interessant wäre
herauszufinden welche Leute gewählt haben (damit ist gemeint welche Semester wählen). Wäre
tatsächlich brauchbar um etwas gegen die geringe Wahlbeteiligung zu tun. Die STVen werden
auch konstituiert und zwar am 15ten nach der UV Konstituierung und vor dem Ende der
Amtsperiode. Das heißt, dass sich die neuen Mandatare an diesem Tag bei der HTU einfinden und
sämtliche Daten angeben müssen. Nochmals der Aufruf dass bitte ALLE Mandatare dann auch
dort sind. Ist auch gut um mal alle anderen Leute auf der HTU kennenzulernen.
6. Jürgen hat uns ein Mail weitergeleitet dass von Alex Thalhammer gekommen ist. Zurzeit ist er
unter Martin Ebner Tutor für besagte LV. Es ist die Frage ob wir diese LV in den Master
aufnehmen. Christina meint, dass ein Mac als Vorraussetzung zur LV nicht gut ist. Die Frage stellt
sich wofür man den braucht. Für die Iphone SDK braucht man das. Definitiv nicht ideal. Es gibt
auch Androidgruppen die zwar nicht unterstützt werden. Zurzeit gilt eine Beschränkung von 2
Gruppen. Thomas bringt ein, dass es sich um eine LV zur Entwicklung für das Iphone handelt.
Alex meint, dass Geräte dann zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Frage ist ob wir eine
Teilnehmerbeschränkende LV reintun wollen. 2 - 3 Leute sollten sich mal anschauen ob die LV
überhaupt reinpasst (Stuko). Interessierte und Stuko Mitglieder werden sich treffen, ein Mail wird
noch ausgeschrieben. Christina schreibt einen Termin für dieses Treffen aus.
7. Mathe0 TE - ISAC: Tim hat mittlerweile mit Walter Neuper geredet und hat diesen an Grabner
verwiesen. Hr. Neuper hat uns wieder angeschrieben mit einigen Fragen. Jakob und Alex werden
das möglichst bald erledigen.
8. Im internen Wiki geht es zurzeit um die Organisation. Um anderen auch die Mitarbeit zu
ermöglichen wird es in das externe Wiki gelegt. Ausserdem wird Martin einen Kostenvoranschlag
machen. Der voraussichtliche Termin wird nach den Welcome Days sein. Zurzeit hilft nur ein
Kollege von Martin mit der Veranstaltung. Andy wird ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen sowohl
auch T. Krug. Die eigentliche Arbeit wird im Sommer zu tun sein. GUT hat nichts dagegen, dass
wir im dritten Stock (Inffelgasse 10) dieses Event organisieren.
9. Rudi erklärt sich bereit eine Wikiseite für die Basisgruppe Telematik und die BIS einzurichten.
Jeder soll sich bis nächste Woche ein paar LVn aussuchen!
10. Wir brauchen Leute, vor allem in den ersten Stunden bei der Bier-Bar, beim Grillen fehlen auch
noch 2-3 Leute. Der Nachräumdienst wird auch noch gebraucht. Dieser soll am nächsten Tag
nochmals nachreinigen, damit nicht viele Beschwerden eintrudeln. Christina meldet sich freiwillig,
wär toll wenn sich noch 2 Leute melden. Redbull wird unser Fest filmen. Veranstaltungsamt
wurde schon benachrichtigt und es ist alles okay. Bernhard Krug wird die Bestätigung für die
Security bald schicken. Pool is auch klar, ab 14:30 ist Soundcheck, wichtig ist dass noch
Einladungen geschrieben werden. Am besten morgen sollten die fertig sein. Wolfi schickt die
letztjährigen Einladungen über den Verteiler. Wolfi, Andi u. Chris werden sich die Institute
aufteilen und das MORGEN erledigen. Bernhard und Goggi werden morgen die Plakate aufhängen.
Dabei könnte man gleich die Einladungen überbringen.
11. Am 15ten Juni ist die 39.0 KIF in Hamburg. Bernhard Tittelbach wird vielleicht hinfahren. Wir
sprechen über eine Kostenbeteiligung.
12. - offene Tasks
- Frühstück: um 9:00 am Mittwoch kommt eine Vertreterin von SSI Schäfer. Brunch wird so ca
um 13:00 sein was eine gute Möglichkeit sein wird.
- Protokolle wikifizieren: Done bei Tommy
- Karte einbinden: Chri macht das (bald mal oder so)
- Kaffeemaschine: Oben bei der Klappe ist was hin das gehört ausgetauscht
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- Sachbearbeiter-Beschluss: ist auf die HTU gebracht worden.
- telematik.edu verlängerung der Domain
- Status Laborplatz/Institutskontakte: Schu und Rudi waren beim Winkler, nächste Woche werden
uns Dinge zur Verfügung gestellt, die nicht mehr gebraucht werden. Teilweise werden wir Sachen
davon nützen können, den Rest können wir wegwerfen. Die sind ziemlich cool equipped. Sobald
mit dem Nachfolger von Hartl geredet wurde wird mal ein Mail dazu über den Verteiler gejagt.
Mail-Adresse wird gerade eingerichtet. Ausserdem wird der Laborplatz aufgeräumt.
- Infostunde Dekanat: Alex wird dort sein, sowie Christina
- Radler müssen bei Bier gestrichelt werden
- Machen wir eine Abschlussgrillerei? Ja. Termin wird noch gesucht. Rudi wird das ausschreiben
- Wir sollten nach den Festen die Reinigungsfrauen benachrichtigen
- Wegen dem Kühlschrank wurde mit dem Dutzi geredet

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