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Anwesend: 
    Mathe    : Alex
    Archi    : Lukas
    ETEC     : Jonas, Ralph, Lukas
    WiWi     : Eric
    GeistSoz : Philipp
    Physik   : Aaron, Rosmarie
    MachCiw  : Ute, Alex

InWi  : Julian
UStA  : Philipp

 
Top 1: Berichte
---------------
 
UStA:
- Unifest steht bevor 

--> Werbung machen und Helferschichten füllen
 
- nächstes Semester wird es wieder einen Deutschkurs geben

--> Werbung machen
 
- "Rektor im Gespräch" wird am 3.2. im Z10 statt finden. 

--> Fragen überlegen und zahlenmäßig kommen
 
- nächste Woche ist U-Modell-Wahl 

--> Wahl UMag mitnehmen und auslegen
--> Werbung machen und Helfer zum auszählen (Freitag 17:00 Uhr) suchen
--> ***Fachschaft mit höchster prozentualer Wahlbeteiligung erhält einen Preis (Sprinter für ein 

Wochenende)***
--> Do, 16:00 Uhr Wahlleitertreffen

 
- nächsten Diestag 18:00 Uhr ist Bildungsstrikplenum im HMO
 
- Philipp war bei Treffen mit Sievers und dem KVV wegen zukünftigen online-Studiticket

* das Angebot ist zusätzlich. Die bisherigen Möglichkeiten (Kauf beim KVV, KVV-Bescheinigung aus 
Selbstverwltung) bleiben erhalten

* zur Verifikation muss der Name, die Fricard-Nr. (nicht die Matr.Nr.) und das Startdatum des 
Tickets angegeben werden

* die Daten werden an die Uni geschickt und mit "wahr" oder "falsch" kommentiert. Falls "wahr" 
zurück kommt wird ein .pdf erstellt mit dem Ticket erstellt

* auf der Karte ist, um es fälschungssicher zu machen, ein 2D Barcode abgedruckt, in dem die 
angegebenen Daten (Name, Kartennr. Startdatum) gespeichert werden und der bei einer Kontrolle 
ausgelesen werden können
 
- der UStA plant eine Kampagne pro VS zur Landtagswahl Anfang nächsten Jahres. Hierzu gibt es ein 
Vorbereitungstreffen nächsten Dienstag (19.1) ab ca. 19:00 Uhr (nach FSK)

--> alle Interessierten können/sollen kommen
 
ETEC: 
- 21.01. MACHETE(C)
- waren auf Fachschaftswochenende, war produktiv
 
InWi:
- nichts
 
Archi:
- 21.01. Archi Winterfest
 
WiWi:
- IBWL-Klausuren dürfen nicht mehr bei WiWis verkauft werden
- 14.01. WiWiWi mit Prof-TÜV
 
Mach/CIW:
- Gabi (Dekan) und Bäcko (Prof) hat sich bei der Fachschaft entschuldigt
 
GeistSoz:
- nichts
 
Mathe/Info:
- nichts



 
Physik:
- 04.02 Winterfest mit FS Geo
- es gab eine Umfrage "Forschungsprojekt Studiensituation" der Landesregierung (durchgeführt von Uni 
Konstanz)

* Fragebögen wurden vom Studienbüro verschickt
* genaue Kritikpunkte sind nicht bekannt --> wird auf nächster Sitzung nochmal besprochen

- drucken neue T-Shirts
- veranstalten Skat-Tunier
 
Z10:
- Samstag 16.01. Konzert von: MR. Winterbottom --> alle kommen
 
 
TOP Plakatieren:
- Unstimmigkeiten WiWi/LuSt/Unifest
- bitte Plakatierordnung beachten! (http://www.zvw.uni-karlsruhe.de/download/handbuch/
P_1_Plakatierung_AL1_S1_2.pdf)
 
TOP Varia:
- Protokoll vom 15.12.09 gesucht bitte über Liste verschicken
 


