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Redaktion

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
fachschaftenkonferenz statt, zu der zahlWieder einmal ist es etwas länger her,

reiche Fachschaftsmitglieder aus Wien

dass eine Ausgabe dieser Zeitung deinen

anreisten, ein Bericht hiervon ab Seite 7.

Briefkasten gefüllt hat. Was im Übrigen

Auch nutzte einer unserer Vertreter die

nicht heißt, dass seit der letzten Ausgabe

Weiterbildungsmöglichkeit bei der Ver-

vom April bei uns nichts erwähnenswer-

tretungswerkstatt der Bundesvertretung

tes passiert wäre. Im Gegenteil: Die

(Seite 11).

Wahlen sind (zugegebenermaßen schon
etwas länger) vorbei, unser Bachelorstu-

Auch außerhalb der Fakultät tut sich auf

dienplan wurde geändert, und auch der

der Universität gerade Einiges. Das leidi-

neue Master ist seit Beginn des Winter-

ge Thema der Sanktionierung von Studie-

semesters Tatsache. Wir hoffen, euch

renden, welche sich nicht rechtzeitig von

mit den Infoveranstaltungen darüber

Prüfungen abmelden, wurde nun vom

ausreichend informiert zu haben. Falls

Vizerektor für Lehre in Angriff genom-

doch noch Fragen zu der ein oder ande-

men. Wir hoffen dabei in Zusammenar-

ren Um-bzw. Anrechnung auftauchen

beit mit dem Senat eine Lösung zu fin-

sollten, könnt ihr natürlich jederzeit mit

den, welche für beide Seiten zufrieden-

euren Fragen zu uns kommen.

stellend ist. Zudem befindet sich unsere
Universität gerade in einem recht eigen-

In diesem Semester hat es zudem einige

willig anmutenden Rechtsstreit mit der

Runde Tische mit Professoren gegeben,

Firma eines Professors aus eigenem Hau-

über deren Inhalt und Ergebnisse wir in

se über das (relativ) neue System TISS,

dieser Ausgabe ausführlich berichten

die mitunter kuriosen Auswüchse dieses

möchten. Auch hat sich im Kollegium der

Zusammenpralls wollen wir euch nicht

Professoren einiges getan. Prof. Krampe

vorenthalten. Zu guter Letzt findet ihr

ist nun seit Beginn dieses Semesters am

auf der Rückseite wieder ein paar Zitate

Forschungsbereich für Wassergütewirt-

unserer Professoren. Viel Spaß beim

schaft tätig, Prof. Tentschert ist emeri-

Lesen!▄

tiert. Seine Nachfolge im Fach Geologie
Thomas Kiefer

tritt Prof. Rohatsch an.
Wie jedes Semester fand auch im laufenden

wieder
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Runder Tisch

Runder Tisch
Mit Prof. Josef Eberhardsteiner und Ass.-Prof. Bernhard Pichler (Baustatik)

Am Dienstag, den 19. November, war

Zukunft losgelöster von den Prüfungen

wieder ein Runder Tisch im .biz. Dieses

stattfinden und besser publik gemacht

Mal waren aber zwei Professoren zu

werden. So sollen auch Studierende,

Gast, die schon eine längere Vergangen-

welche nicht den nächsten Prüfungs-

heit mit unserer Fakultät verbindet. Zu

termin in Anspruch nehmen, informiert

Gast waren Dekan Univ.-Prof. Dipl.-Ing.

werden und damit eine Möglichkeit

Dr. techn. Josef Eberhardsteiner und

bekommen zu üben.

Dipl.-Ing. Dr. techn. Bernhard Pichler. In

Weiters wird zur Auflockerung der

gemütlicher Atmosphäre wurde unter

Vorlesung ab dem nächsten Semester

anderem über folgende Dinge geplau-

der Übergang von realen Bauwerken

dert.

zu statischen Systemen mithilfe von
Bildern erläutert.

Beruflicher Werdegang
Fragen
Die Werdegänge beider Professoren sind
in Vollständigkeit auf der Homepage des

Dipl.-Ing. Dr. techn. Pichler fragte die

IMWS nachzulesen, deshalb sei hier nur

Runde warum wir uns für die Universi-

ein Schmankerl angeführt. Dipl.-Ing. Dr.

tät und nicht für Fachhochschule ent-

techn. Pichler wurde während seiner

schieden haben. Als Antwort wurde ein

Assistentenzeit ein Auslandsaufenthalt in

bekannter Grund genannt: Die FH bie-

Edinburgh wärmstens ans Herz gelegt,

tet im Gegensatz zur breiten Ausbil-

welches damals für seine Partys berühmt

dung der Uni eine zu praxisorientierte

war, aus diesem Grunde aber er ent-

Ausbildung. Und ein nicht oft ange-

schied sich für Paris.

sprochener: Der Uni-Absolvent ist
durch die viele Selbstorganisation und -

Welche Veränderungen soll es in der

verantwortung leidens- und stressre-

Lehre geben?

sistenter.

Die Baustatik Repetitorien zu den Ein-

Wir danken den Professoren, dass Sie
unserer Einladung gefolgt sind und
hoffen auf ein Wiedersehen beim
nächsten .biz Fest.

stiegsfragen werden sehr gut angenommen und die Ergebnisse verbessern sich.
Deshalb wurde von den anwesenden

Veranstaltungen

&

Termine

31.01.2014: Ende der Abgabefrist für
das Ansuchen auf Anerkennung alter
Masterfächer für den neuen Masterstudienplan!
10.01.2014: .biz-Pokerturnier, bitte im
Büro der Fachschaft anmelden
24.01.2014: Skitag für BauingenieurStudierende, bitte im Büro der Fachschaft anmelden
30.01.2014: TU-Ball in der Wiener
Hofburg

Studierenden gewünscht, dass diese in

zeitung@fachschaft.biz
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Runder Tisch

Runder Tisch
Mit Prof. Josef Eberhardsteiner und Ass.-Prof. Bernhard Pichler (Baustatik)

Mit diesem Semester hat unsere Fakultät

Schwerpunkt bilden wird. Nachdem die

Als etwas betrüblich bezeichnete Profes-

nach Emeritierung von o.Univ.Prof. Dipl.-

Lehrveranstaltung im geänderten Ba-

sor Krampe den Wissensstand mancher

Ing. Dr.techn. Dr.hc. Helmut Kroiss im

chelorstudienplan bereits im zweiten

Studierender bei den Prüfungen, denen

Fachbereich Wassergütewirtschaft einen

Semester abgehalten und somit auch

er bisher beigewohnt hat. Zwar ist dies

neuen Professor, Herrn Univ.Prof. Dipl.-

mit mehr Studierenden gerechnet

bei dem Stellenwert, den die Wassergü-

Ing. Dr.-Ing. Jörg Krampe.

wird, wird zudem der Prüfungsmodus

tewirtschaft in unserem Bachelor ein-

von mündlich auf schriftlich geändert.

nimmt, nicht zwingend verwunderlich,

Professor Jörg Krampe studierte an der

Ein beispielhaftes Prüfungsexemplar

trotzdem ist dies natürlich ein Umstand,

Technischen Universität in Hannover

wird jedenfalls vor der ersten Prüfung

den Professor Krampe gerne ändern

Bauingenieurwesen mit Vertiefungsrich-

bereitgestellt, großes Augenmerk wird

möchte. Die Fachschaft wünscht ihm

tung Umwelttechnik, wo er bereits als

auf Skizzen gelegt werden. Außerdem

dabei viel Erfolg, und bedankt sich für die

studentische Hilfskraft im Fachbereich

plant Professor Krampe zu Beginn je-

äußerst nette Gesprächsrunde!▄

der Wassergütewirtschaft tätig war. Es

der Vorlesung Möglichkeiten von Prü-

folgte eine Stelle als wissenschaftlicher

fungsfragen zu bringen.

Mitarbeiter an der TU in Stuttgart, wo er
2001 promovierte, um schließlich 2004
als Leiter der Abteilung Abwassertechnik
berufen zu werden. 2008 übersiedelte er
mit Familie nach Australien, um dort im
Wasser– und Abwasserverband tätig zu

Bei den Mastervorlesungen sind derzeit keinerlei Änderungen in Planung,
da mit Karl Svardal und Wilhelm Frey
bereits zwei äußerst fähige Wissenschaftler mit der Lehre betraut sind.

werden. 2009 wurde er zudem als Lehr-

Herr Professor Krampe, selbst früher

beauftragter an die Universität in Adelai-

als studentische Hilfskraft früh in die

de berufen.

Arbeit eines Instituts eingebunden,

Bei der Pflichtlehrveranstaltung Wassergütewirtschaft im Bachelor will Herr
Krampe die Inhalte seiner Vorgänger
nicht allzu umfassend ändern. Zukünftig
soll aber auf das Thema des Kanalbaus
und der Kanalsanierung genauer eingegangen werden, da dieses im späteren
Berufsleben eines Bauingenieurs, gemessen an der wirtschaftlichen Bedeutung
und dem Bauvolumen, sicherlich einen
6

verwunderte die Tatsache, dass diese
Art der Beschäftigung an der TU Wien
kaum üblich ist. Er wird sich daher
noch nach Möglichkeiten diesbezüglich
erkundigen, da eine Mitarbeit (wenn
auch zugegebenermaßen die Arbeiten
einer studentischen Hilfskraft nicht
immer die anspruchsvollsten sind) eine
frühzeitige Einbindung in die wissenschaftliche Arbeit ermöglicht.

Thomas Kiefer

Runder Tisch

Runder Tisch
Mit Prof. Josef Eberhardsteiner und Ass.-Prof. Bernhard Pichler (Baustatik)

Im Vorfeld hat die Fachschaft in der Lehr-

wändig, da Herr Maresch die Lösungen

um für die Vorlesungsprüfung entspre-

veranstaltung die Studierenden einen

erst in ein entsprechendes Format

chend vorzubereiten. Zusätzlich soll vor-

Fragebogen

Somit

bringen müsste. Sollten sich aber Stu-

her auch noch eine Musterprüfung zur

hatten wir Rückmeldungen, die wir mit

ausfüllen

lassen.

dierende finden, die der Meinung sind,

Verfügung stehen.

den beiden Mathematikern besprechen

dass ihre Lösungen richtig sind, wäre

konnten. Aufgrund der Ankündigung von

Maresch durchaus bereit, diese kurz

Wer bereits den Prüfungstermin für die

Professor Winkler in der Vorlesung war

durchzusehen und im TUWEL online zu

Vorlesung im Jänner wahrnehmen möch-

der runde Tisch auch sehr gut besucht.

stellen.

te, kann beim zweiten Übungstest ein
Kreuzerl machen, ob er bereits zu diesem

Übung

Vorlesung

Termin antreten möchte. Sollte die
Übung nach dem Test positiv sein, kann

Herr Maresch macht sich, auf die Ergeb-

Die Mathematik 1 Vorlesung wird in

nisse des ersten Übungstests angespro-

den folgenden Jahren von Professor

chen, keine großen Sorgen. Ihm ist be-

Winkler und Professor Schuster ab-

Wir bedanken uns bei den Beiden für

wusst, dass das der erste Test im Studi-

wechselnd gehalten. Für das kommen-

ihren Besuch und auch für das rege Inte-

um ist, möchte jedenfalls aber den Zwei-

de Jahr ist zumindest angedacht, das

resse unter euch Studierenden▄

ten abwarten. Und erwartet dann ähnli-

Skriptum zu überarbeiten, schließlich

che Erfolgszahlen wie in den letzten Jah-

hat es schon viele Jahre am Buckel.

ren. Er möchte von sich aus keinen Ent-

Auch eine leichte Verschiebung von

scheidungstest anbieten.

Inhalten zwischen Mathematik 1 und 2

man zur Vorlesungsprüfung antreten.

Christoph Schönweiler

ist möglich.
Die Gasthörer, die auch Unruhe in der
ersten Übungsgruppe verbreiten, mag

Professor Winkler ging auch auf einige

Herr Maresch nicht einfach hinaus wer-

Anregungen aus den Fragebögen ein,

fen. Sollte die Übungsgruppe sich aber

wie zum Beispiel die Beschleunigung

weiterhin beschweren, was auch ano-

seines Vortrags gegen Ende der Vorle-

nym mittels Stimmungszettel möglich ist,

sung oder die Verwendung aller vier

wird er entsprechend reagieren und die

Tafeln ohne Löschen.

Teilnahme Studierender aus anderen
Übungsgruppen begrenzen.

Geplant hat er, den Vorlesungsstoff
noch vor Weihnachten abzuschließen.

Die Lösungen zu den Übungsaufgaben

In der ersten Jännerwoche möchte er

online zu stellen wäre leider zu zeitauf-

dann noch Übungsblätter durchgehen,

zeitung@fachschaft.biz
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Runder Tisch

Runder Tisch
Mit Prof. Günther Blöschl und Ao.Prof. Matthias Zessner-Spitzenberg
(Umweltwissenschaftliche Grundlagen für BI)

Auch

für

das

Fach

„Umweltwissenschaftliche Grundlagen“
wurde von der Fachschaft ein Fragebogen vorbereitet und in der Lehrveranstaltung den Studierenden ausgeteilt. Wir
bedanken uns für die rege Teilnahme!
Auch Prof. Blöschl und Prof. Zessner
begrüßten diese Art der Vorbereitung
eines Gesprächs.

allem wichtig, in der Vorlesung den StuDas Thema der inhaltlichen Überschneidungen wurde ebenfalls angesprochen.
Dies ist jedoch teilweise gewollt, da
durch mehrfache Wiederholung Dinge
einfach besser hängen bleiben. Da es sich

dierenden Denkansätze zu vermitteln,
welche es ermöglichen, bei späteren
Aufgaben auch die umweltwissenschaftlichen Aspekte nicht außer Acht zu lassen.

um eine Grundlagenvorlesung handelt,
sollte es aber nicht allzu viele Überscheidungen geben.

Die Prüfung wird in Form eines MultipleChoice-Tests abgehalten. Prüfungsbeispiele werden in den Vorlesungseinhei-

Zu den Themen des Fragebogens:

Weiters ging aus dem Fragebogen die
Anregung hervor, die Folien als einzelne

Es wird am Ende der Vorlesung immer
eine Rechnung aufgegeben, Prof. Zessner
überfliegt dabei die Ergebnisse, um die

Blätter zur Verfügung zu stellen, um diese
besser drucken zu können. Die aktualisierten Folien stehen nun bereits online.

Studierenden dazu anzuregen die Beispiele selbst zu lösen, und es wenig Sinn
hat, in der anschließenden Vorlesung
dann alles vorgerechnet zu bekommen.
Für eine eigenhändige Ausarbeitung
sollten die Tipps, die er in der Vorlesung
gibt, ausreichen. Beiden Vortragenden
wäre es wichtig, dass die Studierenden
sich die Aufgaben am Vorabend kurz 510 Minuten anschauen, um das Beispiel
in der Vorlesung nachvollziehen zu kön-

am

geplanten

Prüfungstermin,

dem

31.01, ebenfalls die Werkstoffe-Prüfung
stattfindet wurde darum gebeten, den
Termin zu verschieben. Prof. Blöschl
sprach dies beim Runden Tisch an und

Zum gewünschten Skriptum meinte Prof.
Zessner, dass ein solches nicht in Planung
sei, da die LVA sich noch in der Entwicklungsphase befindet und daher des Öfteren (auch unter dem Semester) noch

ließ in der Vorlesung am 06.12. abstimmen, ob der Termin auf den 07.02 verschoben werden soll, was dort auf Zustimmung stieß. Der Test wird eine Stunde dauern.

Änderungen anfallen. Durch Bereitstellung der Folien ist die Aktualität der Un-

Master:

terlagen besser zu gewährleisten. Ein
Transskriptum (Folien sowie der niedergeschriebene Vortrag) wäre aber, so der
Wunsch besteht, zukünftig möglich.

nen.

ten jedenfalls noch gezeigt werden. Da

Es ist ein derzeit ein neuer Wasser- und
Ressourcenmanagement Master geplant,
der hauptsächlich für Leute von der Universität für Bodenkultur angeboten wer-

Da der Wunsch aufkam einen Ausblick in
die nächste Vorlesung zu geben, erklärte
sich Prof. Blöschl bereit, dies in Zukunft
so zu handhaben.

Dem Wunsch einer geblockten LVA will
Prof. Blöschl nicht entsprechen, da ihm
eine Vermittlung der Breite des Aufga-

einen zugehörigen Umweltingenieurwesen-Bachelor anzubieten▄

bengebietes der Umweltwissenschaften
im Bauingenieurwesen in kurzer Zeit
nicht möglich erscheint. Ihnen ist es vor

8

den soll, auch gibt es die Überlegung

Johannes Kalliauer

BauFaK

Zur 82.ten BauFaK in Köln

Bauingenieur-Fachschaften-

Veröffentlichung der Ergebnisse und

Konferenz (kurz BauFak) ist die Zusam-

Die

deren Berücksichtigung in diversen Gre-

menkunft der deutschsprachigen Bau-

mien. Zwei unserer Vertreter nahmen an

ingenieurwesen-Fachschaften.

Sie

dem Arbeitskreis "Akkreditierung" teil.

dient zur Vernetzung zwischen den

Das Quality Auditing in Österreich ist ein

Fachschaften.

Verfahren, analog zur Akkreditierung in
Deutschland, zur externen qualitativen

Auf dieser Konferenz kann man sich

Bewertung eines Studiengangs, welches

fortbilden, wichtige Infos für die Fach-

in Deutschland bereits seit einigen Jah-

schaftsarbeit einholen und auch an

ren Plicht ist und an der TU-Wien Anfang

nationalen und internationalen Positi-

2016 abgeschlossen werden soll. Bei

onspapieren,

Empfehlungsschreiben

diesem Verfahren sind auch Studierende

und vielem mehr mitarbeiten, was

Gutachter, bei welchem sie sich in der

über den Verantwortungsbereich ein-

Regel eher auf den für Studierende rele-

zelner Fachschaften hinausgeht. Sie

vanten Bereich konzentrieren. Dies kann

vertritt die Anliegen in diversen natio-

die Bewertung des ECTS-Aufwandes im

nalen und internationalen Gremien,

Bachelor bzw Master umfassen, ob man

wie etwa dem Fakultätentag für Bauin-

ECTS für eine erforderliche Praxis be-

genieurwesen und Geodäsie oder der

kommt, bzw. ob eine Praxis für das Studi-

Hochschulrektorenkonferenz. An der

um vorausgesetzt wird, ob das Studium

82.BauFaK in Köln nahmen auch 7

eher anwendungsorientiert oder for-

Fachschaftler aus Wien teil, hierdurch

schungsorientiert ist, welchen Titel man

war es möglich Wissen aus vielen ver-

bekommt (M.Sc. oder M.Eng), ob es eine

schiedenen Arbeitskreisen mit zu neh-

Evaluation von Lehrveranstaltungen gibt

men. Der „Ständige Ausschuss der

und wie diese in das Qualitätsmanage-

BauIngenieur-Fachschaften-Konferenz“

ment einfließt, ob es sich um ein Vollzeit

besteht aus einem Kreis von fünf Per-

oder Teilzeitstudium handelt ob sich

sonen, in welchen auch dieses Mal

Module über mehrere Semester ziehen,

wieder eine Vertreterin aus Wien ge-

ob die Module eine Mindestgröße ha-

wählt wurde. Der "StAuB" ist für die

ben, um einer zu hohen Prüfungsbelas-

anfallenden Arbeiten zwischen den

tung entgegenzuwirken, wie die Zulas-

BauFaKs zuständig, wie z.B. für die

(Fortsetzung auf Seite 10)
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BauFaK

BauFaK
Fortsetzung

(Fortsetzung von Seite 9)

nicht fristgerecht abmelden. Da wir als

sung zum Bachelor/Master sind, ob die

Studierendenvertreter solche Konse-

Anforderungen und Ziele in sich konsis-

quenzen an der TU-Wien nicht begrü-

tent sind.

ßen können, ist es unser Appell an alle

Es muss zwischen Systemakkreditierung,

Studierenden sich zu Prüfungen fristge-

wo die gesamte Hochschule akkreditiert

recht im TISS abzumelden um weitrei-

wird, wie es an der TU-Wien stattfindet

chende Konsequenzen zu verhindern.

und einer Programmakkreditierung, wo

Da dies mittlerweile unzumutbare

jeder Studiengang einzeln akkreditiert

Grenzen überschritten hat, hat der

wird.

Studiendekan dieses Semester alle
Institute aufgefordert, Nichtabmeldun-

Weiters waren VertreterInnen der Fach-

gen zukünftig an ihn zu melden. Die

schaft in den Arbeitskreisen

Ergebnisse aller Arbeitskreise finden

"Regelstudienzeit",

sich auf www.baufak.de.

"Prüfungsmodalitäten" und
"Außenwirkung" tätig.

An einem Tag dieser Konferenz fanden

In diesen Arbeitskreisen stand vermehrt

Exkursionen statt, wo man bauingeni-

der Austausch im Vordergrund, denn

eurnahe Bereiche praxisnah kennen

wenn man weiß, wie manche Dinge an

lernen oder die regionalen Sehenswür-

anderen Universitäten gehandhabt wer-

digkeiten aus bautechnischer Sicht

den, hat man Anhaltspunkte für eine

anschauen konnte. Die TU Wien war

gute Argumentationsgrundlage in den

vor allem beim Braunkohletagebau

diversen Gremien. Beispielsweise könnte

vertreten, wo man neben den giganti-

der gewonnene Erfahrungsschatz aus

schen Baggern einiges erfahren konn-

dem Arbeitskreis "Prüfungsmodalitäten"

te, mitunter wurden auch die negati-

in naher Zukunft wichtig werden, da an

ven Aspekte des Tagebaus aufgezeigt.

der TU-Wien derzeit überlegt wird ob ein

Weiteres gab es eine Führung durch

Nichtabmelden bei Prüfungen automa-

ein konstruktiv interessantes Stadion,

tisch zu einer negativen Note, zu einer

mehrere Holzbrücken, welche sich in

Prüfungssperre oder Ähnlichem führen

unterschiedlichen Bauphasen befan-

soll, da derzeit vor allem an der TU-Wien

den, einem Schraubenwerk, der Bun-

im Bauingenieurwesen das Problem

desanstalt für Straßenwesen sowie

auftritt, dass viele Studierenden sich

eine Besichtigung der Feuerwehr des

10

Flughafens Köln/Bonn▄
Johannes Kalliauer

TISS

Rechtsstreit um das TISS-System

Seit Anfang des Jahres streiten sich die

ten Vetmed und TU wegen der eigent-

Auch wenn an dieser Stelle nicht geklärt

Technische Universität und einer ihrer

lich Mehrwertsteuerpflichtigen Tätig-

werden kann, wie sich obig genannte

Professoren, federführend bei der Soft-

keit Selbstanzeige. Zu diesem Zeitpunkt

Summen so zusammensetzen, so wird

warefirma RISE, welche das TISS entwi-

waren bereits über einen Zeitraum von

doch das Konfliktpotential überdeutlich.

ckelte, um unbezahlte Rechnungen und

drei Jahren jährlich Mittel in Höhe von

Zu welch Trauerspiel dies führte, sei an

das Verwertungs- und Nutzungsrecht der

je 1,2 Millionen seitens der TU an die

dieser Stelle kurz angerissen (es sei noch

Software TISS (TU Wien Informations-

Vetmed geflossen, bei ursprünglich

angemerkt, dass folgende Beschreibung

Systeme & Services). Mittlerweile vor

geplanten Gesamtkosten von 1,2 Milli-

sich auf Darstellungen beider Seiten

Gericht.

onen Euro. Mit Ende 2012 wurde der

stützt, die zugegebenermaßen etwas

Kooperationsvertrag seitens der Vet-

variieren, Originaltexte siehe Fußnote):

Das ganze Spektakel begann 2007, als

med gekündigt. Nachdem zwischen TU

der damalige Rektor Skalicky, zusammen

und Grechenigs Firma nie ein direktes

Im Juli 2013 droht RISE mit einer Teilab-

mit Prof. Thomas Grechenig, dessen

Vertragsverhältnis bestand, sah sich

schaltung des Systems, die TU legt ein

Firma RISE und der Veterinärmedizini-

die TU laut unserer Rektorin Anfang

finales Angebot für die Übernahme der

schen Universität eine recht eigentümli-

des Jahres mit der Situation konfron-

Rechte an TISS in Höhe von einer Million

che Vertragskonstruktion zur Erstellung

tiert, dass eine externe Firma das TISS

Euro vor, welches Grechenig ablehnt.

einer neuen Verwaltungssoftware wähl-

vollständig kontrollierte, und zudem

Daraufhin verschwindet der Source Code

te, wohl um sich (ob bewusst oder nicht

Nachforderungen, welche bis 2010

von TISS von den Servern der TU, laut

sei dahingestellt) Mehrwertsteuer und

zurück reichten, im Raum standen. Bei

Rektorat wird sogar ein Trojaner einge-

öffentliche Ausschreibung zu ersparen.

der Höhe der Nachforderungen wei-

spielt, woraufhin die TU Mitarbeiter des

Dabei fungierten

TU und Vetmed als

chen die Darstellungen verschiedener

TISS-Teams mittels Sicherheitsdienst aus

Vertragspartner einer Forschungskoope-

Medien nun etwas voneinander ab.

deren Räumlichkeiten an der Uni entfer-

ration, die Vetmed setzte als Projektlei-

Laut Rektorin Seidler bewegen sie sich

nen lässt. Die TU erklärt alle (angeblich

ter Thomas Grechenig ein, welcher für

zwischen 4 und 60 Millionen Euro (eine

sowieso nicht vorhandenen) Geschäfts-

das Projekt unter anderem Mitarbeiter

bemerkenswerte

das

beziehungen für beendet, bittet Gre-

und Studierende der TU bei seiner Firma

Magazin „profil“ weiß es wieder mal

chenig um Abschlussrechnungen, erhält

anstellte. Die Vetmed stellte nach Bezah-

genauer, und beziffert das Volumen

aber anstatt dessen Zahlungsaufforde-

lung Grechenigs sodann Rechnungen an

auf 4,68 Millionen. Grechenig hingegen

rungen. Nachdem Mitarbeiter der TU

die TU.

spricht von einem Wert des Systems in

weiter mit TISS arbeiten, dieses auch

Als die Innenrevision der Vetmed ab Juli

Höhe von 13-14 Millionen Euro, wovon

geringfügig adaptieren, kommt es zu

2011 den Vertrag prüfte, und dabei be-

weniger als 4 Millionen bezahlt worden

einer einstweiligen Verfügung auf Unter-

fand, dass das Projekt eher gewerblichen

seien.

lassung und einer Urheberrechtsklage

Spannweite),

als Forschungscharakter habe, erstatte-

(Fortsetzung auf Seite 12)
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TISS

Rechtsstreit um das TISS-System
Fortsetzung

(Fortsetzung von Seite 11)

Quellen:

seitens RISE. Die TU streicht als kleines
Dankeschön daraufhin alle LVA’s Grechenigs und seiner Assistenten, was diesen
nicht davon abhält diese trotzdem abzuhalten.
Der

nächste

Gerichtstermin

ist

am

12.Dezember, auf den nächsten Akt in dieser Seifenoper darf, ja muss man sogar,
gespannt sein▄
Thomas Kiefer
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TU Wien: Die Universität steht wegen
offener Rechnungen vor Gericht presse.at, 01.12.2013
Rechtsstreit um neues IT-System der TU
Wien mit harten Bandagen - IT-Business derStandard.at, 02.12.2013
TU Wien: Rektorat deckt Altlasten rund um
IT-System auf - tuwien.ac.at, 02.12.2013
Streit um IT-System der TU Wien:
"Falsche Darstellungen der TU" - ITBusiness - derStandard.at, 03.12.2013

R A N D N O T I Z
Zu Wirtschaft und Wissenschaft

:

Nachdem die Regierungsbildung nun
abgeschlossen ist, die Neue vereidigt, die
Ministerien vergeben und das „lieber
Michael, lieber Werner“ nach den Koalitionsverhandlungen wieder durch das
sonst üblich Gezänk ersetzt wurde, ist es
nun für uns an der Zeit, uns auf einen
neuen Wissenschafts-äh, Wirtschaftsminister zu freuen. Nach den bisherigen,
welche ich während meines Studiums
miterlebt dürfte (Johannes Hahn, Beatrix
Karl, Karl-Heinz Töchterle), kann es ja
eigentlich nur besser werden. Aber immerhin, der letzte hat es ja wenigstens
geschafft, im letzten Jahr nichts Dummes
anzustellen (soweit ich mich erinnern
kann hat er einfach, bis auf Studiengebühren zurück zu zahlen, gar nichts getan). Das kann ja mit einem Wissenschaft
– und Wirtschaftsminister nur besser
werden. Ein wenig weniger unabhängige,
freie Forschung, etwas mehr Drittmittel,
bisschen mehr Forschungsaufträge, alles
in allem mehr Kooperation. Schönes
Wort! Heißt in dem Falle aber: Wirtschaft
bestellt - Forschung liefert! Falls Ergebnisse im Sinne des Unternehmens ->
veröffentlichen, sonst halt nicht. Wie
heißt eines der Mottos der Technischen
Universität noch gleich? Forschungsgeleitete Lehre? Oder wirtschaftsgeleitete
Forschung? Beides? Man wird sehen...

VeWe

Vertretungswerkstatt, Creative Commons und offene
Wissenschaft

Ende November fand die zweite Vertre-

Zum Verständnis des Themas war es

stimmt.

tungswerkstatt (kurz VeWe) statt. Die Ve-

vorerst notwendig sich Wissen über das

findet man auf der Seite von Creative Com-

We ist ein Seminarwochenende der ÖH

internationale, europäische und österrei-

mons: creativecommons.org.

Bundesvertretung. Hier werden diverse

chische Urheberrecht anzueignen, bevor

Workshops angeboten, die Studierenden-

wir uns den offenen Nutzungslizensen

Für diejenigen die sich für Open Science in/

vertretern eine Weiterentwicklung ihrer

zuwenden konnten. Der Fokus wurde

aus Österreich interessieren gibt die Orga-

Fähigkeiten ermöglichen sollen um ihre

dabei auf die „Creative Commons“ (CC)

nisation openscienceASAP (open science as

Aufgaben besser zu erfüllen. Das Angebot

Lizensen gelegt. Diese CC Lizenzen wer-

a

reicht von diversen Genderworkshops über

den von einer gleichnamigen non-profit

penscience.org

Grundlagen, bis hin zur Arbeit in Gremien.

Organisation aus den USA verfasst und

Neben den Inhalten der Workshops ist das

Weitergehende

practice),

deren

Informationen

Homepage:

o-

der Öffentlichkeit kostenlos zur Nutzung

Auch wenn der Workshop zur Problematik

zur Verfügung gestellt.

der überteuernden Skripten keine Lösung

VeWe auch zur Vernetzung mit Vertretern

bereithielt, so war er dennoch interessant▄

anderer Hochschulen da. Hierzu werden

Das grundlegende Prinzip der CC Lizenzen

neben den Workshops Möglichkeiten gebo-

ist die kostenfreie Nutzung eines Werks.

ten mit anderen Vertretern ins Gespräch zu

Hierbei werden verschiedene Lizenzmo-

kommen, sei es bei einem abendlichen

dule bereitgestellt, die einfach zu ver-

Werwolfsspiel, einem ad-hoc Workshop zur

wenden sind und verschiedene Ein-

österreichischen Gebärdensprache oder

schränkungen haben. Der Anfang wird

anderen spontanen Einfällen.

durch die CC Lizens gemacht, die alles

DeHsing Sea

Mögliche mit einer Arbeit erlaubt, solanBei dieser VeWe habe ich den Workshop

ge ein entsprechender Verweis gemacht

„Urheberrecht, Open Education und Open

wird. Desweiteren gibt es die Zusätze NC

Science“ gewählt. Die Motivation dafür

(keine kommerzielle Nutzung), ND (keine

ergab sich aus dem Umstand, dass in unse-

Abwandlungen und Kürzungen) und SA

rem Studium der Zugang zu den Unterlagen

(weiterführende Werke müssen die glei-

diverser LVAs unzureichend ist. Ich hoffte

che Lizenz aufweisen), sowie Kombinatio-

Ansätze zu finden, wie diese Situtation

nen davon. Wobei anzumerken ist, dass

verbessert werden kann, da die Kosten für

erstens die Lizenzen in Laufe der Zeit nur

manche Unterlagen einfach unverhältnis-

offener aber nicht restriktiver gemacht

maßig hoch, oder die Unterlagen selbst

werden dürfen und, dass der Lizenz zuwi-

einfach unzureichend sind.

derlaufende Nutzungen trotzdem möglich sind, sofern der Urheber dem zu-
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Zitate

„Wenn Sie das [Reziprozitätstheorem] auf

hole ich einmal vorher tief Luft und den

die Fließgelenktheorie anwenden wollen,

Rest mach ich über Hautatmung!“

„Der Strom ist ein freundliches Wesen. Der

dann haben Sie den Kopf zwischen die Knie

(Zit. Bernhard Pichler, 12.06.13, Baustatik

kommt Ihnen immer entgegen. Halten Sie

gesteckt und mittendurch geschossen!“

1 VO)

also bei Leitungen mit hohen Spannungen

(Zit. Bernhard Pichler, 18.03.13, Baustatik 1
VO)

lieber Abstand“
„Bildlich gesprochen ist das vergleichbar

(Zit. Norbert Ostermann, 28.11.13, Eisen-

wenn Sie sich einen Milchzahn ausreißen.

bahnwesen VO)

„Dieser Bagger kann alles, er kann sich wie

Die Fleischfetzen, die dann noch dran

eine Spinne bewegen, nur von der Decke

hängen, verhalten sich dann wie ein Ver-

„Es gibt viele Arten, wie man Bakterien

hängen kann er leider nicht!“

formungsbruch. Ein Sprödbruch wäre

manipulieren kann. Das geht fast in die

(Zit. Hans Georg Jodl, 19.03.13, Bauverfah-

wenn Sie sich beim Boxen einen Zahn

Tiefenpsychologie rein.“

renstechnik)

ausschlagen.“

(Zit. Jörg Krampe, 12.12.13, Wassergüte-

(Zit. Josef Fink, 08.10.13, Stahlbau 1 VO)

wirtschaft VO)

„Ich muss Ihnen jetzt einen Blumenstrauß
an Möglichkeiten anbieten!“

„Passen Sie auf, wie Sie die Teile schwei-

Zusammenstellung:

(Zit. Bernhard Pichler, 08.04.13, Baustatik 1

ßen wollen. Wenn die Schweißnaht an

Tamara Gonaus

VO)

dieser Stelle innen ist, dann haben Sie
wieder einen Schweißer geopfert. – Auf

„Es ist nicht schwer, man muss nur konse-

Dauer können Sie sich das nicht leisten!“

quent das Richtige tun.“

(Zit. Josef Fink, 09.10.13, Stahlbau 1 VO)

(Zit.

Josef

Eberhardsteiner,

15.04.13,

Baustatik 1 VO)
„Stellen Sie sich einen Hasen vor, den Sie
„Die Umlenkkraft gibt’s wirklich. Das ist

mit den zwei Vorderzähnen an die

nichts was wir erfunden haben.“

Schnittkante setzen, damit er sie abnagt.

(Zit. Johann Kollegger, 15.10.13, Betonbau

[…] Den Hasen können sie aber nicht auf

1 VO)

200 Grad erwärmen.“

„Das machen wir erst in der Baustatik 2. Da

(Zit. Josef Fink, 15.10.13, Stahlbau 1 VO,

brauchen wir nicht nur 3 Folien sondern

über die Schweißnahtvorbereitung mittels

volle zwei Stunden einer Vorlesung. Da

Nager)
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