Protokoll des Treffens vom 01.10.2012
Beginn: 17:00 Ende: 18:30

Anwesende
Timotheus Hell
Markus Schuß
Jakob Girstmair
Alexander Nikolic (bis 18 Uhr)
Martin Haintz
Tommy Sparber (bis 18 Uhr)
Gerald Zöhrer
Christina Ballek (verspätet)
Manuel Weber
Paul Wiegele

Aufräumen
Wir räumen unseren Tisch frei damit wir mit der Sitzung beginnen können.

Post holen
Jakob holt Post, ein Packerl für Daniel ist da.

Protokoll
Tommy, Martin und Tim schreiben am Protokoll.

Begrüßung, Beschlussfähigkeit, TO
Tim begrüßt herzlich zur Sitzung, stellt die gegebene Beschlussfähigkeit mit 3 (später mit Christina 4) von 5
MandatarInnen fest und bittet um Ergänzungen zur Tagesordnung.

ES-Tut/WD/Semesterbeginn
Es gibt viele neue TutorInnen. Mittwoch findet im Anschluss an Einführung in die Telematik die Einteilung statt.
ES-Packages wurden bei den Welcome Days (WD) verteilt. Wir danken Florian und Alex für das kurzfristige
Befüllen selbiger. Tim und Alex haben gemeinsam mit Studiendekan Brenner und einem Alumni den Telematik-

spezifischen Teil der WD gehalten. Die Erstsemestrigen waren sehr interessiert, leider waren nur 31 Telematiker
und 2 Telematikerinnen anwesend. Gerry merkt an, dass die Inskiptionszahlen von Jahr zu Jahr schrumpfen - die
letzten drei Jahre hatten wir nur mehr je etwa 50 Erstsemestrige, davor eine Zeit lang etwa 100, und in den
"besten" Zeiten gut 400. Aus unseren Bestrebungen in den Schulen zu werben ist wenig geworden.

Studieren Probieren
Wir wurden wieder erinnert, dass "Studieren Probieren" auch wieder ansteht. Tommy meldet sich und kümmert
sich darum.

Türensor
Unser Türsensor ist schon länger kaputt - die Tür wird als immer offen angezeigt. Markus Schuss wird das
Problem beheben - den defekten Switch umgehen und direkt an den ZID-Router anschließen.

Raumanfrage für Mittwoch
Branko hat gefragt, ob er unsere Küche, und damit unseren Raum, am 3.10. nachmittags im Rahmen einer ESVeranstaltung der Toningenieure verwenden kann. Wir haben keine Einwände. Tim wird Branko Türrechte für
diesen Tag erteilen.

Anfrage Anton Paar
Im Juli hat die Firma Anton Paar angefragt ob wir uns eine "Partnerschaft" vorstellen können. Noch sind wir eine
Antwort schuldig geblieben - wir wollten das gemeinsam besprechen. Tim wird mit Anton Paar Kontakt
aufnehmen.

Telematik Master / Bericht CuKo
Tim hat einen Überlick über die aktuellen Master-Kataloge gegeben, als auch einen Entwurf des neuen MasterCurikulum gezeigt. Auf einzelne Rückmeldungen warten wir noch, aber sehr viele Vorschläge sind schon fixiert.
Heute hat Prof. Brenner unseren Plan der CuKo vorgestellt, Alex berichtet darüber.

Sitzungen dieses Semester
Die BIS macht ihre Sitzungen künftig immer Montags um 18 Uhr. WIr halten unsere Sitzung vorrausichtlich zur
selben Zeit ab.

Exkursion München
Alexander Nikolic klärt das mal mit Rudi.

T-Shirts
Nach der Sommerpause hat Gerry abermals bei Radlgruber bezüglich der Bestellung von T-Shirts und der
Möglichkeit eines Flockdrucks nachgefragt.

Getränke
Wir diskutieren einen Wechsel der Kaffeemaschine. Vier hätten gern eine ~70€ Pixie und eine Stimme gibt's für
einen qualitativ guten aber günstigen Vollautomaten etwa einen Jura im Angebot - mehr Vorschläge werden
nicht zur Abstimmung gebracht Tim lässt noch etwas darüber diskutieren und stellt dann, als alle hinreichend
müde sind, fest, dass eine Mehrheit für die erste Option war. Markus Schuss meldet sich sowas zu kaufen,
Thomas kommt zur seelischen Unterstützung mit. Kapseln möchte weiter Christina kaufen und sie gibt auch die
alte Maschine zurück, wenn Nespresso sie denn noch haben will.
Es steht die Frage im Raum Bier und Cidre von unseren Bestellungen zu streichen. Ein Wechsel unseres
Lieferanten steht auch im Raum.

Allfälliges
Bald findet wieder eine Konferenz der Informatikfachschaften statt. Alexander Nikolic hat wieder
Interesse zu fahren - wir sind einverstanden, das zu den selben Konditionen wie letztes Mal zu fördern.
Auf einen schriftlichen Bericht über die letzte KIF warten wir noch. Patrick ruft dazu auf, dass auch
andere Leute mitfahren und macht noch etwas Werbung. (07.11.2012 - 11.11.2012)
Nächste Woche Mittwoch ist ein Treffen des Datenschutzgremium der TU Graz. Thomas Krug
(t.krug@htu.tugraz.at) lädt vorab am Samstagnachmittag zu einem Treffen in die BaGru ein.
Der Win8 Rollout ist erfolgt. Markus Schuss merkt an, dass wer damit nicht einverstanden ist unter den
Tisch weinen gehen darf, ausserdem ist er prinzipiell nicht zuständig. Thomas ergänzt, man könne
Beschwerden auch an salzamt@htu.tugraz.at schicken. Homes werden migriert, Profile nicht. Ein LinuxRechner ist in Planung.
Windows 8 gibt's für alle TU Studies unter www.tugraz.at/software/microsoft
Die BIS macht einen Sturmstand, wir machen gerne mit, also was das Ausschenken ausgeht, freuen uns
aber nicht Organisieren zu müssen.
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