Protokoll StV-Sitzung 04.12.2019
Anwesende der aktuellen StV:
• Niklas Urban
• Daniel Gruber
• Georg Rebernegg
• Nora Hartmann
• Jakob Siebenrock
Sonstige Anwesende:
• Phil Rohrmeier
• Lennart Borchers

Besprechungspunkte
• Hearings ausschreiben
• Raum ansuchen für Musiktheorie TUT
• Fotos raussuchen Aushang
• Trello Cleanup
• AE für Kug Mandatare
• Studienplan Beschwerden/Verbesserungsvorschläge
• VDT Landesgruppe / Mail vom Zotter
• Sneak Peak Website
• Cube Kino
• Toni Party
Sitzung eröffnet 10:24
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Das Protokoll vom 27. 11. 2019 wurde einstimmig genehmigt

Hearings ausschreiben:
• Hat Niklas bereits gemacht.

Fotos raussuchen Aushang:
• Muss noch gemacht werden.

AE für Kug Mandatare:
• Man kann sich eine AE auszahlen lassen, das würde aber vom StV Budget abgezogen
werden.
• Somit macht es wenig Sinn sich die auszahlen zu lassen, weil wir bereits Geld für Kaffee
bekommen
• In der nächsten OV Sitzung kann gefragt werden, was mit dem Geld passiert, das
”nicht”genutzt wird.
• Zurzeit bekommen die StV ein Budget was an ihre Studentenanzahl angepasst ist.
• Da wir leider nur wenige Studenten betreuen ist somit auch unser Budget eher kleiner,
obwohl wir eine der aktivsten StV sind.

Studienplan Beschwerden/Verbesserungsvorschläge:
• Nächste Woche Donnerstag (12.12.2019) findet eine StuKo/CuKo Sitzung statt, für
die eventuelle Ideen und Beschwerden zum Studienplan eingebracht werden können.
• Es sollten Erstis gefragt werden, was sie bisher vom Studienplan halten.

VDT Landesgruppe:
• Es wurde überlegt für Österreich eine Landesgruppe des VDT einzurichten.
• Lennart, Niklas und Nora würden ein persönliches Gespräch mit F. Zotter ausmachen,
um sich nähere Infos einzuholen.

Sneak Peak Website:
• Website wurde vorgestellt, Anmerkungen wurden notiert.
• Wenn sie einigermaßen in einem finalen Zustand ist schaut die restliche StV noch einmal
drüber und beschließt dann ob sie veröffentlicht werden kann.
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Nikolobrunch ausschreiben:
• Phil wird noch per Mail den Nikolausbrunch ausschreiben.

Cube Kino:
• Popcornmaschine wurde bereits reserviert.
• Mais gibt es auch zu genüge, im Notfall hat Niklas auch noch welchen zu Hause.
• Popcorntüten müssen noch gebastelt werden.
• Zusätzliches Bluray Laufwerk soll mitgenommen werden.
• Startet erst um 20:30

Toni Party:
• passt alles soweit

Sitzungsbesuch
• auf der Website soll ab sofort bekanntgegeben werden, dass jeden Mittwoch eine StV
Sitzung abgehalten wird
• Sollte ausnahmsweise keine Sitzung abgehalten werden, wird darüber auch über die
Website informiert.

Ball der Technik
• Findet am 31. Jänner 2020 statt
• Jede StV bekommt drei Freikarten, Nora geht fix hin, somit bleiben noch zwei Karten
übrig.

Musiktheorie TUT
• Lennart sorgt für den Raum
• genauer Zeitraum muss noch beschlossen werden

Nächste Sitzung: 11.12.2019
Sitzung geschlossen 12:19
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