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Anwesend: 
    Mathe    : Alex
    ETEC     : Ralph
    WiWi     : Eric
    GeistSoz : Philipp
    Physik   : Aaron, Rosmarie

InWi  : Julian
UStA  : Philipp

 
Top 1: Berichte
---------------
 
InWi: 

* Nichts
 
FSMI: 

* ziehen am Do um
* haben Kaffeemaschine
* O-Phasen Hütte gebucht

 
ETEC:

* nichts
 
GeistSoz:

* hatten Fakrat
* Fenster werden geputzt

 
WiWi:

* Es wurde Geld beim WiWiWi geklaut
- es wurde Anklage gegen Unbekannt erhoben
- es werden Überlegungen in der FSK angestellt, was man besser machen kann --> leider keine 

zufriedenstellenden Lösungen
 
Physik:

* hatten jdm. da, dessen Stelle durch  Studiengebühren bezahlt wird
--> gutes Feedback und dient der Kontrolle 

* Antrag im StuPa wegen den Symbolen U-Modell wurde von diesem vertagt; genauer später
* Fakrat ernüchternd; gibt erstmal keine alternativen/mündlichen Prüfungen; Module können jetzt 

immerhin über mehrere Semester gehen und gesamt geprüft werden
- Hinweis Julian: InWIs haben mündliche, alternative Prüfungen,etc. Bietet gerne Material, 

etc. an
* machen Hütte
* Gab Probleme mit HA V. Platz aus Bib wurde aus Studiengebühren verkleinert, dafür wurden 

Ersatzräume versprochen; diese hat jetzt aber HA V selbst unter Nagel gerissen
 
UStA:

* wurde vom Career Service angeschrieben; neue Chefin will mit UStA sprechen, wie CS besser 
genutzt wird. Falls es Meinungen dazu gibt, an Phil eine Mail schreiben

* VS Kampagne: Es werden immer noch Leute gesucht! Alle sollen mitarbeiten, auch wenn man dagegen 
ist; dies soll eine ausgeglichene Kampagne werden. Es soll auch Workshops zur Information für 
Fachschaftler, etc. geben. Bitte nachfragen, wer Lust hätte, daran teilzunehmen. Zeitdauer 0,5 - 1 Tag 
(oder wie viel Zeit und Lust die Leute haben, die mit machen).

* SK Studiengebühren: Hippler will mit den Kommissionsmitgliedern reden 
* Gibt bald wieder KIT-GO: Phil G. und Phil R. geben den Termin bald bekannt. Interessenten und 

Ideen an innen@usta.de schreiben. Darunter fällt auch Fakrat, etc. Bisherige Ideen z.B. Senat wird 
nicht von Präsidium geleitet, Größe Senat, Besetzung Aufsichtsrat etc.

- Streitfrage der Zivilklausel; wie stark soll diese sein? --> muss noch ausführlich 
diskutiert werden

* Studentendienst: Herrlich wurde gefragt, ob er die Leitung übernehmen will; ansonsten einfach 
mal Professoren frage, die man für fähig hält und die der studentischen Meinung nahe stehen.
 
StuPa:

* Überlegungen die Anzahl der Stimmen für die Fachschaftsverteter auf 5 zu normieren und 
kumulieren zu lassen (neben anderen Dingen; siehe hierzu Mail)

- Einwand, das dies zu wenig Stimmen für Große und zu viele für Kleine sei.
* Frage, ob FSK das Gemeinsamekommission (ähnlich Studienkommission) der KSE wie bei KSOP besetzen 

will; hierbei herrscht breite Zustimmung, dies zu tun.
 
Z10:
* das Z10 hat in der Vorlesungsfreien Zeit auch Montags und Mittwochs zusätzlich von 12 bis 18 Uhr 



auf, so dass man dort lernen kann
 
 
TOP Sitzungen:
 
Nächste Sitzung: am 09.03.2010 bei WiWi
letzte Sitzung bei Mathe


