Protokoll des Treffens vom 5.03.2012
Beginn: 18:15
Ende: 21:00

Anwesende
Christina Ballek
Tommy Sparber
Timotheus Hell
Alexander Aigner
Markus Schuß
Jakob Girstmair
Martin Haintz
Thomas Krug
Alexander Nikolic
Gäste:
Patrick Strasser
Peter Pranter

Aufräumen
Es wird fleißig aufgeräumt.

Begrüßung
Tim begrüßt zur Sitzung.

Feststellen der Beschlussfähigkeit
Wir sind beschlussfähig, alle MandatarInnen der StV Telematik sind anwesend.

Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Schriftführer, Post
Jakob schreibt. Alex N. hat schon vorher die Post geholt.

Sitzungsbeginn 2012
Tim bringt den Vorschlag ein dieses Semester die Sitzungen erst um 20 Uhr zu beginnen um selbst auch an der
Sitzung teilnehmen zu können. Es kommt zu diversen Alternativvorschlägen (Sitzung erst am Dienstag, Mittwoch
oder Donnerstag oder auch schon früher also Montag 16 Uhr). Da wir noch über zu wenig Informationen verfügen
vertagen wir die Entscheidung auf nächste Woche, wo wir die Sitzung am Montag um 19 Uhr 30 beginnen werden.

Seminar-Nachbesprechung
Tim fasst kurz zusammen worüber wir auf unserem Seminar geredet haben. Mitgefahren sind Tim, Christina, Alex,
Alex N, Martin, Gerry, Markus, Jakob und Tommy. Tim geht im näheren auf die Themen Zugehörigkeit zur BaGru,
interne Deadlines (Zeitpunkte an denen Tasks abgeschlossen sein sollen) und Sprechstunden (jedes feste Mitglied
wird eine Stunde pro Woche in der BaGru HTU-Arbeit verrichten) ein.

"Sprechstunden"
Die sich noch nicht eingetragenen Mitglieder werden dazu angehalten ihre Termine im Google Kalender einzutragen.

Deadlines
Wir diskutieren kurz über die organisatorischen Details der Deadlines. Konsens: Die auf dem Seminar in unser
internes Wiki eingetragenen Deadlines werden dort bleiben.

Chat
Auf dem Seminar haben wir auch beschlossen einen Chat einzurichten, Tim fragt kurz nach wie die Umsetzung
gediehen ist. Es kommt zu einer technisch motivierten Diskussion wie dies am besten und für alle Mitglieder am
angenehmsten zu bewerkstelligen sei. Nach einer kurzen Umfrage entscheiden wir uns für eine Jabber/XMPPLösung die von Christina prompt eingerichtet wird.

Stuko-Master
Wir haben festgestellt dass einige unserer Master-Kataloge eher wenige ECTS beinhalten und wollen dies und
andere Kleinigkeiten baldest möglich beheben, dazu wird Alex einen Doodle ausschreiben.

Bericht Cuko
Alex berichtet kurz von der letzten CuKo-Sitzung. Studienplanergänzungen im Master der

Informatik/Softwareentwicklungs-Studien sind beschlossen worden.

Studienführer
Alex N. hatte bis jetzt keine Zeit, wird sich aber der Aufgabe annehmen Mitarbeiter für den diesjähringen
Studienführer zu finden. Da die Inskriptionfrist heuer früher enden wird (5. September) müssen auch die Deadlines
für den Studienführer angepasst werden (Lieferung spätestens Ende Juli). Auf eine Anfrage von Pete erklärt Tim
weitere Details: Es gibt drei Werkvertragsnehmer (Layout, Redaktion, Inserate), wir einigen uns auch darauf, dass
wegen der engeren Fristen die Entlohnung (Fixbetrag und Gewinnbeteiligung) dementsprechend angepasst werden
soll. Wir bitten Alex N. bei den letztjährigen Mitarbeitern zuerst nachzufragen; Außerdem soll in der BIS gefragt
werden, wer mitarbeiten möchte.

KIF
Einer unserer Alumni, Patrick Strasser, berichtet von seinen Erfahrungen auf der KIF und bietet uns an beim
Organisieren einer Teilnahme an der nächsten in Ulm zu helfen. Die KIF findet heuer zwischen 6. und 10. Juni statt.
Von uns interessiert mitzufahren sind Alex N, Christina, Alex und Markus.

Linux Couch
Die Linux Couch wird dieses Semester wieder stattfinden, Manfred und Bernhard werden sich als freie Mitarbeiter
darum kümmern. Es wird Workshops zu den Linuxtagen (28.4.) geben.

Laborplatz
Christina berichtet kurz. Eine Abdeckplatte wird gekauft, neue Stühle werden vom GUT organisiert.

Infostunden
Die Infostunden des Dekanats werden dieses Semester in der BIS stattfinden. Da die Termine gleichzeitig mit Tims
und Christinas Sprechstunde abgehalten werden, werden diese beiden da sein.

§-Plakate
Christina braucht Hilfe beim Aufhängen der Plakate. Dies wird in den Sprechstunden erledigt.

MSDNAA
Um den Studierenden an der TU einen freien Zugang zu Microsoft-Produkten zu ermöglichen will Tim, nachdem er
entsprechende Informationen zur Umsetzung eingeholt hat, dies an den HTU-Vorsitz weiterleiten. In der Diskussion
konnten wir uns darauf einigen, dass dies für viele Studierende eine Erleichterung darstellen würde. Tim wird sich
darum kümmern.

Getränke

Christina hat die aktuelle Abrechnung vorgenommen und bittet alle Abnehmer unserer Getränke ihre Schuld in
Bälde zu begleichen. Über den Fehlbetrag von der ersten Jodl-Rechnung wird mit Jakob eine Einigung erzielt.
Martin wird sich um die Annahme der morgigen Murauer-Lieferung kümmern. Jakob bestellt diese Woche wieder
bei Jodl.
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