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Anwesend: 
    Mathe    : Ben, Alex
    GeistSoz : Philipp
    MachCiw  : Cornelius

InWi  : Julian
UStA  : Philipp
Chemie/Bio: Stefan
Geo  : Carola
Physik  : Aaron, Rosmarie, Matze

 
Top 1: Berichte
---------------
 
UStA:
- der SSV hat einen neuen Sprinter bekommen, der den grünen (KK) ersetzt
- Mi. 28.04. ab 20:30 Uhr ist im Z10 "Rektor im Gespräch" mit Hippler und Umbach
- der CareerService macht zur Zeit eine Umfrage, wie sie ihr Angebot verbessern können. Bei der 
Umfrage kann man auch zu jeder Frage einen Kommentar schreiben!
- diese Woche ist VS-Woche mit mehreren Aktivitäten zu denen alle eingeladen sind und möglichst viele 
Leute kommen sollten:

* Donnerstag: Podiumsdiskussion ab 18:00 Uhr im großen BauIng-HS
* Freitag: Stand am Z10 Cocktailabend mit speziellem VS-Cocktail 
* außerdem bis Freitag jeden Tag ein Stand vorm AKK mit Informationen rund um die VS

- Senat: für den Fakultätslehrpreis wurde von der SK Studiengebühren nur die Hälfte genehmigt. Das 
Rektorat hat dann aber wieder auf 100% aufgestockt! sonst relativ ereignislos.
 
FSMI: 
- nichts
 
Chem/Bio: 
- gehen dieses Wochenende auf eine Hütte
 
Mach/CIW:
- O-Phasen-Video ist fertig und wird verkauft
- Sommerfest in Planung
- kaufen neuen Drucker
- gehen auf BuFaTa
- machen am KIT-Bewerberinfo-Tag einen Cocktailstand mit alkfreien Cocktails
 
InWi:
- Alumni-Tagung wird fertig
- O-Phasen Planung läuft
 
Physik:
- GAP (BuFaTa für Geophysiker) wird geplant
- wollen Fachbib-Öffnungszeiten in den Semesterferien verlängern
- Verhältnis zur Fakultät zur Zeit etwas gespannt
 
GeistSoz:
- Abstimmung bzgl. Modularisierung geplant
 
Geo:
- führen dieses Semester ein neues Ausleihsystem ein. Protokolle sollen in einem gesicherten Bereich 
online verfügbar sein.
- wollen Verein gründen
 
TOP 2: Varia
 
- Julian stellt kurz LEA (elektronisches Ausleihverfahren der Bib) vor. Bei dem man von der Bib 
Unterlagen eingescannt als PDF zugeschickt bekommt. Kostet wohl eine Kleinigkeit aber relativ günstig. 
Besonders, wenn man gerade nicht in KA ist aber Zeug aus der Bib braucht interessant. (http://
www.ubka.uni-karlsruhe.de/lea/faq.html)
 
- Tour de FSK oder Sommerspiele?

* Physik ist gegen eine Tour und für gemütliches Grillen mit Spiel und Spaß
* sonst hat niemand darüber geredet!

 
- Schränke für die Chemie:

* es liegt nichts konkretes von der Chemie vor, haben auch nicht über Vorschlag geredet, die 
Schränke teilweise aus FSK-Topf und eigenen Mitteln zu zahlen --> vertagt



 
- Stühle für die Physik:

* wollen für ca. 1600 EUR 4-5 neue Stühle (nichts besonderes, "nur" die, die auch in der FAK 
verwendet weren) kaufen. Wollen dafür 700 EUR aus FSK-Topf

* Meinung FSMI: max. ~100 € pro Stuhl
* Meinung GeistSoz: finden Betrag sehr hoch, werden sich wohl enthalten
* sonst keine Meinungen --> vertagt auf nächste Sitzung

 


