
16. Sitzung vom 10.05.2021
Anwesende: David Grießauer, Ella Steinkasserer, Emilia Bodirnea, Stefan
Russmann, Martin Heider, Peter Pranter, Marcel Lederer, Ronald Gigerl, Mario
Binder
Schriftgelehrte: Emilia Bodirnea
Beginn: 18:00
Ende: 18:37
Tagesordnung:
1) Lob und Tadel
2) Restbudget
3) Abschlussfeier
4) RNO Prüfungen
5) ESTUT
6) Allfälliges

1) Begrüßung
Martin eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die
Beschlussfähigkeit fest.

2) Lob und Tadel
Martin lobt Stefan für das Schreiben ans VR-Lehre bezüglich Verfassen
wissenschaftlicher Arbeitein bei Prof. Slany. Stefan berichtet, dass der Ball
wahrscheinlich zurück an den Studiendekan gespielt wird. Wir wissen noch nicht
wie es hier weitergehen wird.

Martin tadelt die Leute die sich um die Präsentation des neuen CSS-Masters
kümmern wollten, leider ist es hier nicht zu einem Treffen gekommen. Marcel
hat schon angefangen Sachen zusammenzuschreiben, Treffen sollte diese Woche
mal erfolgen.

Morgen wird es Lob für David geben weil er die Tassen in der HTU abholen
wird.

3) Restbudget
Die STV hat noch das jährliche Budget übrig, letztes Jahr wurde viel in den
Sozialtopf gesteckt da wegen Corona viel Bedarf da war. Es würde Sinn machen
dort wieder einen Teil hinzugeben. Stefan fragt hier nach ob Bedarf da ist, da wir
hier einen Teil hingeben würden. Mario sollte schauen was wir fürs ETUT noch
brauchen würden. Frage von Pete nach STV Merch, wofür wir auch einen Teil
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nutzen könnten. Leider ist es hier laut Stefan schwierig Vergleichsangebote einzu-
holen, neue Vorschläge sind willkommen. Die Abläufe hier sind etwas schwierig.
Stefan schaut sich mal Spreadshirt an, hier würden die Studis selber ihre Sachen
aussuchen können. Als Vorschläge sind hier Flaschenöffner, Feuerzeuge und
USB Sticks im Gespräch. Blöcke sollten noch genug in der STV vorhanden
sein. Jutebeutel als Erstisackerl wären auch super. Stefan wird das alles mal
anschauen.

Stefan erklärt hier nochmal den neuen wie eine Rechnung für zb. die Tassen
beglichen wird.

4) Abschlussfeier
Die E-Techniker haben sich letztes Jahr im Park getroffen, Vorschlag von Stefan
wär das wir auch mal wieder machen. Überlegung war nochmal schön Essen
zu gehen, wir müssen schauen wie viele Leute zu diesem Zeitpunkt an einem
Tisch sitzen dürfen. Stefan fragt in die Runde ob das die meisten auch machen
wollen würden: JA! Stefan wird sich mal erkundigen welche Lokalitäten in Frage
kommen würden, angepeilt wird hier mal die letzte Juni Woche.

5) RNO - Prüfungen
Ausgangssituation: Daniel Gruss hat noch im SS2019 die RNO Vorlesung abge-
halten. Hier sollten pro Semester 3 Prüfungen angeboten werden und dies noch
3 weitere Male. Im Wintersemester 2020 wurde nur eine angeboten. Hier ist die
Frage ob noch ein Termin angeboten werden soll. Martin würde Daniel Gruss
noch gern Fragen ob es da noch einen Termin geben wird, leider ist es durch die
Covid Situation durchgerutscht. Hier wird nachgefragt ob es nicht zusammen
mit CON gemacht werden kann, so wie für die neue EIS Prüfung.

Marcel verabschiedet sich hier aus der Sitzung.

6) ESTUT
Wie wollen wir das heuer angehen? Wir wissen noch nicht ob die Situation es in
Herbst erlaubt ein Seminar abzuhalten. Vielleicht sollten wir uns mal einen Plan
B überlegen, falls es kurzfristig nicht möglich sein sollte. Mario schaut sich das
hier genauer an und wir nehmen das nächste Woche nochmal in die Sitzung auf.

6) Allfälliges
Martin spricht an, dass wir uns für einen Termin für die Sitzung mit dem Dekanat
entscheiden sollten. Der Termin wird nun für den 31. Mai angelegt.

Stefan meldet sich noch bei Martin für die Unterschrift der Rechnungen.

David hat ein neues Tool gefunden, dass sich eventuell für Spieleabende anbietet.
(wonder) Die STV BME benutzt hierfür Gathertown, das könnten wir uns auch
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noch genauer anschauen. Es wird fürs nächste Semester mal angeschaut, aber
gehofft dass wir es nicht brauchen und es zukünftig wieder vor Ort machen
können.

Martin schliesst die Sitzung um 18:37 und bedankt sich für die Teilnahme.
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