
Protokoll StV-Sitzung 15.01.2020

Anwesende der aktuellen StV:

• Nora Hartmann

• Jakob Siebenrock

• Georg Rebernegg

• Nico Seddiki

Anwesende der alten StV:

•

Sonstige Anwesende:

• Lennart Borchers

• Sven Oprešnik

Besprechungspunkte

• Prüfungstermine an der KUG

• Sichtbarkeit der StuKo/CuKo

• Neues Ersatzmitglied StuKo

• StV Rechner aufräumen

• Umzug strukturieren

• 2. UV Sitzung

Sitzung eröffnet 10:31
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Prüfungstermine an der KUG

• Einige Professoren an der KUG tragen keine Prüfungstermine ein, was für viele Studie-
rende ein Problem ist bzw. keine 3 Termine für VO Prüfungen.

• Laut Universitätsgesetz müssen aber 3 Prüfungstermine am Anfang des Semesters
festgelegt werden.

• Es wird von Nico und Nora eine Mail verfasst, welche an die Professoren gesendet wird,
die das betrifft.

Sichtbarkeit der StuKo/CuKo

• Viele Studierende wissen nicht Bescheid, dass StuKo/CuKo existieren und wissen somit
auch nicht an wen sie sich wenden bei Problemen mit dem Studienplan etc.

• Allerdings wird auch am Anfang des Studiums bekannt gegeben, dass man bei solchen
Problemem die StV benachrichtigen soll.

StV Rechner aufräumen

• Da auf der C Partition unseres StV Rechners kaum mehr Speicher vorhanden ist, wird
am 31. Jänner alles gelöscht was für unnötig empfunden wird.

• Es wird eine Mail an alle ausgeschickt, die darauf aufmerkasm macht, dass jeder, seine
Datein noch vorher vom Rechner runternehmen kann.

Summerschool Winterschool

• Wir sollen darauf aufmerksam machen, dass Studierende, welche sich für Kurse der
Summer/Winterschool intressieren, Fragen über Anrechnungen an die Professoren
Graber, Höldrich oder Sontacchi richten.

Toni-Homepage

• Prof Graber muss über die neue StV Hompage informiert werden.

Neues Ersatzmitglied CuKo

• Flora wurde einstimmig als Studentisches Ersatzmitglied der CuKo ernannt.

Neues Ersatzmitglied StuKo

• Da Sven im SS 20 und WS20/21 im Ausland ist, wird noch in Erfahrung gebracht, ob
er weiter als studentisches Ersatzmitglied der StuKo tätig bleibt.
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Umzug strukturieren

• Da im April der Umzug des Tonbüros stattfindet, sollte sich Gedanken gemacht werden,
was weiter gebraucht wird, und übersiedelt werden soll.

• Am besten sollte im Februar alles soweit fertigt geplant werden.

• Zwecks Mitschriftensammlung sollte noch ausgeschrieben werden, ob diese zurückgegeben/verteilt/etc.
werden soll.

2. UV-Sitzung

• Nora und Nico können leider nicht zur UV-Sitzung, welche am 28.1. stattfindet.

• Falls sonst auch keiner Zeit hat, sollte eun Bericht der StV geschrieben und an die
HTU geschickt werden.

Toni-Grillfeier

• Da in der letzten Maiwoche die AES-Con stattfindet, wird die Toni-Grillfeier vermutlich
davor stattfinden.

• Die Organisation sollte daher nicht übersehen werden.

• Super wäre wenn die HTU Bigband spielen würde

• Somit könnte die Feier in Kooperation mit der HTU veranstaltet werden.
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Themen für zukünftige Sitzungen

• Phils Zukunft

• Verleih Sachbearbeiter

Nächste Sitzung: wird bekannt gegeben
Sitzung geschlossen 11:58
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