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|   FSK-Protokoll  02.02.2010   |
+-------------------------------+
 
Anwesend: 
    Mathe    : Ben
    ETEC     : Jonas, Ralph
    WiWi     : Eric
    GeistSoz : Philipp
    MachCiw  : Cornelius

InWi  : Julian
UStA  : Philipp
Chemie/Bio: Christoph, Stefan
Geod  : Haffie
Geo  : Felix

 
Top 1: Berichte
---------------
 
UStA:
- Unifest lief einigermaßen gut (~4000 Besucher)
 
- SK Studiengebühren traf sich letzten Donnerstag

* Anträge wurden durchgesprochen
* endgültige Verteilung erfolgt am 8.2.

 
- Workshop zum CMS letzten Mittwoch

* war besser als erwartet
* Probleme wurden angesprochen und aufgenommen

 
- FS Besuch

* der UStA besucht diese und nächste Woche die FSen
 
GeistSoz:
- nichts
 
ETec:
- Karlsruhe Scool of Energy

* bei einigen Profs gab es etwas Unmut bei der Gestaltung der KSE-Studiengänge
* gab es sonst wo noch Probleme?

 
- FS-GO wurde endlich vom Ära angenommen
 
- Stiftung für Hochschulzulassung

* SHZ soll ein Teil der Studienplätze vergeben (ZVS 2.0)
* Gesetztesnovelle ist wohl schon durch Landtag durch
* alles ziemlich undurchsichtig und unklar
* außerdem vorgeschriebener Zulassungstest bzw. Auswahlgespräch in allen zulassungsbeschränkten 

Studiengängen in BW verpflichtend ab WS 11/12
 
Geo:
- überlegen sich Verein zu gründen

* Frage: Wie viele Mitglieder haben die anderen Kasse e.V.? Antwort: 3 (Minimum) - ca. 10
* Für die Gründung eines Vereins braucht es sieben Mitglieder, danach kann die Mitgliederzahl auf 

bis zu 3 sinken
 
InWi:
- neuer Raum ist toll, brauchen aber langfristig anderen Raum
 
MachCIW:
- nichts
 
WiWi:
- haben Gespräch mit Verwaltung wegen ihrem letzten Fest
 
- vorgezogene Zulassung der Abitursbesten wird vom MWK blockiert 

* vermutlich rechtswidrig
 
- haben Gerüchte gehört, dass Bibliotheken auf dem Campus zentralisiert werden sollen. Hat sich aber 
als falsch heraus gestellt. Nur Zugriff auf Daten (Doktorarbeiten E-Bücher etc.) soll zentralisiert 
werden.
 
- heute ist/war Institutsmesse
 



Geod: 
- hatten Winterfest mit ca. 30 Gästen
 
Chemie/Bio:
- nichts
 
Mathe/Info:
- haben bald die ersten Mathe-Master und sind schon gespannt wie es wird
 
- haben Flyer vom fzs mit Angebot von Seminaren bekommen
 
 
TOP HoC:
Die Frage ist aufgekommen, ob die Studiengebühren für das HoC gerechtfertigt sind. 
Die meisten sind aber der Meinung, das das Angebot relativ sinnvoll ist. Allgemein war die Meinung 
"besser Studiengebühren für das HoC als das das Rektorat irgendwas komisches damit macht".
 
TOP Ferientermine
- FSK-Sitzungen in den Ferien

* 16.02
* 09.03
* 30.03

- Ort
* wird in der nächsten Sitzung festgelegt
* Vorschläge: InWi und Mathe, damit die neuen Räume begutachtet werden können

 
TOP Varia
- AK FB trifft sich Dienstags nach der FSK (19:00 Uhr)
- Samstag ist Z10 Winterfest


