Protokoll des Treffens vom 29.10.2012
Beginn: 18:15 Ende: 20:10

Anwesende
Timotheus Hell
Tommy Sparber
Markus Schuss
Thomas Krug
Alexander Aigner
Jakob Girstmair
Peter Pranter
Marlene Vukmanic
Inge Gsellmann
Matthias Seidl
Krasimir Hristov
Roxi Koitz
Wolfgang Staber
Johannes Lüftenegger
Markus Singer
Kitty Michenthaler (bis 18:25)
Martin Hainz (ab 19 Uhr)

Post holen
Tommy war keine Post holen, auch nicht für die BIS.

Protokoll
Tim schreibt Protokoll.

Begrüßung, Beschlussfähigkeit, TO
Dem Schloss in unserer Tür ist - kein Witz - der Strom ausgegangen. Da allen Hinweisen, dass wir den Raum
schon brauchen, zu Trotz, erst morgen jemand Zeit hat um sich das anzusehen, haben wir bei der BIS Zuflucht

gefunden und schließen uns deren Sitzung an. Die Beschlussfähigkeit ist mit 4 von 5 MandatarInnen gegeben, die
Tagesordnung wird nachdem die Sitzung der BIS vorbei ist ergänzt. Auf den Seiten der BIS findet sich ein
Protokoll in dem hoffentlich in etwa dasselbe steht wie hier.

Weihnachtsfeiern
Die HTU will heuer abermals Weihnachten feiern. Pete schlägt vor, das auch zu tun, BIS und Bagru Tele
zusammen. Er bittet um einen Termin und jemanden der sich der Sache annimmt. Wir möchten wieder die
Bibliothek nutzen. Wir einigen uns auf 12.12. um 18 Uhr. Marlene und Matthias melden sich die Feier zu
organisieren. Die Diskussion dazu, ob oder was wir heuer verschenken wollen wird auf Wunsch des
Weihnachtsmannes nicht protokolliert.

Sturmstand
Die BIS möchte sich recht herzlich bei allen HelferInnen bedanken. Die ersten zwei Tage waren gut, der
Donnerstag war leider schwach besucht. Der übrig gebliebene Sturm wird am Mittwoch abverkauft. Spontan
wollen wir auch jetzt gleich noch etwas Sturm verkaufen an die Studierenden die von der D+A Klausur kommen.

OCG Vortrag
Ein OCG Talk zum Thema "Physical Computing – If you can think it, you can do it" findet am Campus Inffeldgasse
im i12 am Donnerstag, 8.11.2012 statt. Auf der Webseite, Facebook
(https://www.facebook.com/events/412336478832374/) und in der Newsgroup ist er bereits angekündigt.
Matthias schaut dass es genug zu Essen gibt. Bitte auf der OCG Seite anmelden, hilft beim Planen.

Glühweinstand
Auch den traditionellen Glühweinstand der BIS soll es wieder geben, als Termin wird 27.11. bis 29.11.
vorgeschlagen. Julia hat sich bereit erklärt das zu organisieren. Die Telematik schenkt mit aus.

ES-TUT
Bezogen auf die Anzahl der TeilnehmerInnen am Tutorium sind die Beiträge der StV Telematik pro ErstsemestrigeR
relativ hoch und auch insgesamt höher als geplant. Das inkludiert die Kosten für die TutorInnen, nicht aber weitere
Ausgaben für Erstsemestrige wie das ES-Package (das heuer kaum Kosten verursacht hat, in den letzten Jahren
aber auch im unteren zweistelligen Betrag je Studie lag).
Die ES-Tut Schnitzeljagd schneidet sich leider mit dem gemeinsam mit der OCG Veranstalteten Vortrag,
drei Stationen werden von der Telematik betreut.

Stuko
Das große Paket an Änderungen am Telematik Master Studienplan wurde von der Studienkommission einstimmig
beschlossen.

BKs
Tim gibt einen kurzen Überblick zu den laufenden Berufungskommissionen an der Elektrotechnik und Informatik.
Alex trägt die Berufungsvorträge zur BK Elektronik in unseren Kalender ein, nächste Woche Montag beginnen sie.

Allfälliges
Wir reden noch länger über den ernüchternden Zustand der Bagru Telematik mit notorischem Nachwuchsmangel,
vielleicht auch extra demotiviert weil wir nicht mal mehr in unseren Raum können heute. Wir wären sehr froh, wenn
sich am besten eine ganze Gruppe findet die in unserer Studierendenvertretung mitmachen möchte. Wir haben einen
gut eingerichteten Raum zu bieten, eine lange Geschichte und schon lange viel und gute Arbeit als
Studierendenvertretung geleistet. Wer sich davon angesprochen und animiert fühlt fühle sich aufgerufen mal
vorbeizukommen und mitzumachen! Egal welches Semester oder welches Studium. Interesse an
Studierendenvertretungsarbeit vorausgesetzt.
Jakob fühlt sich zuständig sich dazu Gedanken zu machen neue Leute zu finden. Er lädt zu einem Brainstorming zu
sich nach Hause und Schweinsbraten am Donnerstag Abend.
In der Sidebar der htu Homepage ist jetzt auch unser feed http://telematik.edu/telematik.rss eingebunden.
"Hacker"-Abend: Die HTU möchte die Sicherheit der neuen HTU website testen, mit und ohne account, an
der live-installation.
HTU-Seminar: Das HTU-Seminar findet dieses Mal von 30.11. bis 2.12. in Veitsch statt. Angeboten
werden die Seminare "HTU (neu) entdecken", "Klar kommunizieren" und "Fit für die Zukunft?". Es wird wie
immer ein Bus von der Alten Technik aus fahren.
Am Wochenende arbeitet das EDV-Referat am Mailserver.
Krasi regt ein Auslandssemestererfahrungsaustauschtreffen vor, Marlene wär mit dabei. Außerdem möchten
wir Angebote für Möglichkeiten ins Ausland zu gehen sammeln.
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