Protokoll des Treffens vom 03.12.2012
Beginn: 18:30 Ende: 19:15

Anwesende
Alexander Aigner
Tommy Sparber
Timotheus Hell
Christina Ballek
Markus Schuß
Thomas Krug
Martin Haintz

Post holen
Tommy hat zwei Plakate zum BabysitterInnenpool geholt und eines aufgehängt und eines der BIS weitergegeben.

Protokoll
... wird von Tim und Tommy getippt.

Begrüßung, Beschlussfähigkeit, TO
Tim begrüßt alle herzlich zur Sitzung. Wir sind mit 4 von 5 MandatarInnen beschlussfähig.

Jahrgangsvertretung
Matthias und Jakob haben heute in der Früh nach Analysis einen kurzen Vortrag gehalten und die Plakate
aufgehängt. Die Erstsemestrigen waren mäßig motiviert, wir warten auf die Anmeldungen.
Die Wahl findet nächsten Montag, den 10. November im bzw. vor dem i13 statt (anschließend an die AnalysisVorlesung). Marlene geht noch zu Prof. Elsholz und fragt ihn, ob wir in der Analysis-Einheit ein paar Minuten
bekommen um die Kandidaten vorstellen zu können. Wir werden vor der Vorlesung vorm i13 warten und die Leute
fragen, was sie studieren und ihnen demnach einen Wahlzettel in die Hand geben.

Bericht HTU Seminar
Insgesamt waren 35 Leute dabei. Alle Workshops wurden gut angenommen. Es gab Einheiten zu Kommunikation,
Grundlagen der HTU Arbeit und Zukunft der HTU. Es wird außerdem von harmonischem Beisammensein und
gutem Essen berichtet.

Beschluss zur AE
Nachdem Tim verwundert festgestellt hat, dass sich am Konto auf dem wir die Aufandsentschädigung sammeln
inzwischen ein historischer Tiefstand eingefunden hat, wird beschlossen auch die AE des heurigen Jahres wie jedes
Jahr auf das Konto zu geben. Der Beschluss wird von allen 4 anwesenden MandatarInnen unterschrieben. Unter
Zeugen wird der Beschluss Markus gegeben der verspricht ihn zur HTU zu bringen.

Bericht CuKo
Alex berichtet: Die Master Curricula der Informatikfakultät wurden beschlossen, das trifft auch viele der bei uns
relevanten Änderungen. Bei uns fehlen noch Bestätigungen der Lehrenden zu neu hinzugekommenen
Lehrveranstaltungen, dass das auch OK ist, dass wir sie aufnehmen. Tim wird die entsprechenden Emails aus denen
das hervor geht zusammensammeln, Studiendenkan Brenner nimmt Kontakt zu den an der KFU betroffenen
Lehrenden auf und versucht bei diesen Bestätigungen einzuholen. Wir rechnen damit, dass am 14. Jänner unser
neues Mastercurriculum beschlossen wird.
Die STEOP wird nun allen Anzeichen nach doch verlängert und bleibt uns erhalten. So wie es im Moment aussieht
wird die Regelungen mit 2 Wiederholungen für STEOP-Fächer nun auch im Gesetz verankert sein. (bisher nur 1
Wiederholung, auf der TU auf Grund der Satzung waren es schon 2 Wiederholungen). Außerdem steht im Raum,
dass man bei Nichtbestehen der STEOP, d.h. man fällt in einem Fach 3x durch, für dieses Studium nicht mehr
lebenslang gesperrt ist. Das würde dann bedeuten, wenn man das zu diesem Zeitpunkt schon interpretieren möchte,
man kann sich nächstes Jahr theoretisch neu inskribieren und bei Null beginnen. Alle bisher absolvierten LVen
wären dann annahmsweise aber ungültig.

Bericht Glühweinstand
Von 27. - 29.11 hatten wir zusammen mit der BIS den Glühweinstand. Das alljährige Problem mit dem
Arbeitskraftmangel war heuer wieder besonders ausgeprägt. Julia von der BIS stand häufig alleine am Stand.
Leider war das Wetter am Mittwoch und Donnerstag sehr schlecht. Wolfgang Baumgartner hat wenig Freude mit
uns, da er wohl 50% des bestellten Most wieder mitnehmen muss. In Summe sollte sich ein kleiner Gewinn
ausgehen. Somit haben heuer aller Voraussicht nach Sturmstannd und Glühweinstand positiv bilanziert. Wir danken
Julia und allen die mitgeholfen haben beim Ausschank!

Weihnachtsfeier(n)
Am 12.12. findet die Weihnachtsfeier von BIS und Bagru Telematik statt. Am 14.12. feiert die HTU, am 5.12. die
Fakultät Informatik und am 6.12. die TU. Von den Lehrenden sind alle eingeladen, die für eine LV im Bachelor
Informatik||SEW||Telematik als Leiter/Vortragende eingetragen sind. Des Weiteren sind alle Sekretariate der
Institute der Fakultät Informatik eingeladen und jene der ET, die die Telematik betreffen. Bisher sind in unserem

Doodle gut 40 Zusagen eingetragen.

Allfälliges
Markus vermisst die Linuxcouch. Wir auch. Leider vermissen die Linuxcoucher auch Zeit. Christina hätte
gerne einen Termin an einem Mittwoch oder Donnerstag. Thomas versucht einen Termin zu finden.
Die 6 Kisten Mate in der Telematik wurden von der AE der BIS bezahlt. Diese würde gerne diese wieder
ausgeglichen bekommen. Wir halten fest, dass die bei uns gelagerte Mate in der BIS zu zahlen ist. Wir
nehmen die letzte Stricherlliste vom Kasten, Christina macht die letzte Abrechnung. Wir bitten KEINE
weiteren Stricherllisten aufzuhängen. Es gibt vorerst nur noch Kaffee auf Vorkasse um die sich Markus
kümmert.
Am Freitag werden bei uns Kekse für unsere Weihnachtsfeier gebacken, am Wochenende dann für die
HTU Weihnachtsfeier.
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