Protokoll des Treffens vom 25.06.2012
Beginn: 18:30
Ende: 19:10

Anwesende
Timotheus Hell
Tommy Sparber
Christina Ballek
Markus Schuß
Alexander Aigner

Aufräumen
Post holen
Tommy hat Post geholt.

Protokoll
Alex und Tim schreiben das Protokoll.

Begrüßung, Beschlussfähigkeit, TO
Tim begrüßt herzlich zur Sitzung, stellt die gegebene Beschlussfähigkeit mit 4 von 5 MandatarInnen fest und
bittet um Ergänzungen zur Tagesordnung.

Bericht Telematik Master - Treffen zur Umgestaltung des "Recht
in der Telematik" Wahlfachkataloges
Alex, Christina, Patrick und Tim haben am Mittwoch begonnen LVs für diesen WFK zu sammeln. Tim hat bei
Prof. Brenner nachgefragt: Es ist prinzipiell kein Problem, Lehrveranstaltungen von anderen Unis (konkret:
KFU) mitzuverwenden. Das Ergebnis ist in unserem telemaster pad eingetragen. Es wird noch ein Treffen dieser
Art geben, Tim schreibt dann aus.

Bericht UV-Sitzung
Am vergangenen Mittwoch war UV. Unsere Getränkerechnung vom Sommerfest wurde beschlossen, falls das
Sommerfest nächstes Jahr wieder von den Studienvertretungen organisiert wird, sollte ein Antrag diesbezüglich
in der UV rechtzeitig eingebracht werden. Darüber hinaus wurde über die Woche der freien Bildung berichtet,
die alles in allem sehr gut abgelaufen ist. Größere Probleme bei der Durchführbarkeit gibt es in anderen Studien
weiterhin mit der STEOP. Tim hat von den Tätigkeiten der Bagru berichtet.

Bericht Sommerfestnachbesprechung
Christina, Tim und Tommy waren von uns vertreten sowie auch VertreterInnen aus den anderen beteiligten
Studienvertretungen und wer sonst noch in der Organisation beteiligt war. Wir haben die Problempunkte vom
Fest besprochen und über die Zukunft des Festes diskutiert. So, wie es Heuer abgelaufen ist, wollen wir das
Fest nicht wiederholen - sondern wenn überhaupt, dann entweder kleiner oder in einem Rahmen, der den vielen
BesucherInnen gerechter wird.

Sommerprüfungstermine
Wir haben Studierende gebeten via Doodle einzutragen ob und wann sie sich Prüfungen im Sommer wünschen falls genug Interesse (>30 Eintragungen im Doodle) besteht würden wir das dann weiterleiten. Eines der
Hauptargumente der Lehrenden ist immer wieder, dass ohnehin kein Interesse an Prüfungsterminen im Sommer
besteht, sie aber wenn es genug Interesse gibt schon bereit sind - sofern das terminlich möglich ist - einen
Termin anzubieten. In Zwei Fällen gibt es von Studierenden Seite größeres Interesse an einem Termin:
Für GET interessieren sich 33 Studierende für einen Sommerprüfungstermin und 30 hätten konkret in KW36
Zeit. Für E+A interessieren sich 59 Studierende für einen Sommerprüfungstermin und 52 hätten konkret in
KW36 Zeit.
Christina wird zu Prof. Renhart gehen und die Möglichkeit einen Termin anzubieten besprechen. Bei Prof.
Aichholzer wird Christina nächsten Donnerstag in die Sprechstunde gehen.
Für RKN, Messtechnik 1 und CI gibt es bereits eingetragene Sommerprüfungstermine.

Abschlussgrillerei
Rudi war bei Herrn Knapp und hat ihn auch gleich eingeladen. Es wird zum Abschluss der
Brandbekämpfungsschulung vor der Abschlussgrillerei um 15:00 noch eine kleine Schulung geben. Danach
können alle gemütlich beim Abschluss zusammensitzen. Der Portier hat Erste Hilfe Kasten und Feuerlöscher für
die Grillerei.

Studienführer/Leitfaden
Ein Korrekturabzug konnte eine Woche lang in der Bagru Korrekturgelesen werden. Mit den Fehlern
ausgebessert geht der Studienführer jetzt in Druck.

Bericht Treffen Zivilklausel
Patrick, Bernhard, Alex und Daniel (ET) haben sich am späten Freitagnachmittag getroffen. Wir haben nochmals
die ausgefertigten Texte von der Konferenz der Informatikfachschaften (KIF) durchgesehen und darüber
diskutiert. Generell befürworteten die Anwesenden eine Zivilklausel, uns fehlte in unserer Runde allerdings ein
Kontrapart zur Zivilklausel.
Nach unserer kleinen Runde wollen wir nun auch HTU-weit über das Thema reden. Dazu wollen wir
Verbindung mit den Referaten für Bildungs- und Gesellschaftspolitik aufnehmen. Außerdem wollen wir auch
unteren den ProfessorInnen und im Mittelbau nach Unterstützung suchen.
(1) http://kif.fsinf.de/wiki/KIF400:Zivilklausel:_Milit%C3%A4rforschung_an_Universit%C3%A4ten (2)
http://kif.fsinf.de/wiki/KIF400:Resolutionen/Kriegsforschung

GUT: Spinde im Studienzentrum
Spinde sind aufgestellt. Rudi führt mit der HTU GmbH noch Gespräche, wie das Ganze dann verwaltet wird.

Evaluierung-Treffen NT LU, GEN UE
Letztes Jahr gab es Gespräche zu den LVs NT LU, GEN UE. Heuer sollte es dazu eine Nachbesprechung
geben um zu evaluieren ob die beschlossenen Maßnahmen gefruchtet haben. Tim hat Studiendekan Brenner
bereits darauf aufmerksam gemacht. Dieser wird ein Treffen koordinieren.

T-Shirts / Polos
Gerry hat vor einiger Zeit schon bei Radlgruber bezüglich T-Shirts und Polos für die Basisgruppe Telematik
angefragt. Der Mailverlauf diesbezüglich kam am 29.5.2012 über den Basisgruppenverteiler. Da es sich mit
dem damals genannten Datum nicht ausging, dass diese Kleidung zum Sommerfest verfügbar wäre, und es keine
Reaktionen auf die Mail gegeben hat, steht das Projekt seitdem.
Christina wünscht sich noch ein Angebot für Flockdruck. Schu möchte noch ein Angebot für Hoodies dazu.
Wir bitten Gerry um ein Doodle, wo man die Größe, was man will und wie oft eintragen kann und einen
jeweiligen Selbstbehalt von 50% zu berechnen und im Doodle dazuzuschreiben. Bestellt werden sollte erst nach
HTU-Jahresabschluss am 1. Juli.

Allfälliges
Senatssitzung: Die STEOP beim Studium Bauingeneurwissenschaften wurde auf die Bauinformatik 3 VU
(4ECTS) dank Einsatz Studierender reduziert.
Neue Bürosessel werden über den Sommer kommen.
Christina rechnet heute noch die Süssigkeiten ab.
Bitte zahlt eure Getränkerechnung
Die Getränke, auch Kaffee, gehen uns gerade absichtlich aus, damit mit nächstem Jahr die Abrechnung
sauber bei 0 beginnen kann.
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