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Anwesend:
  ETEC:     Lukas, Jonas
  Physik:   Aaron
  FSMI:     Ben
  Geistsoz: Phil
  Mach:     Cornelis
  WiWi:     Eric
  UStA:     Phil
  Geo:     Carola
 
Top 1: Redtenbacherkolleg
-------------------------
* nächste Woche intensivere Diskussion, bitte vorher Gedanken machen
* Bisherige Meinungen(Probleme):
  * sollte nicht verpflichtend sein
  * Studentenstatus? Baföganspruch, Regelstudienzeit?
  * Mit Gesetz vereinbar?
  * Zulassungsprobleme?
  * Bevorteilungen von Redtenbacherkollegstudenten gegenüber normalen Studenten?
  * bietet gutes Potential und Chancen, muss allerdings gut umgesetzt werden
  * (weitere Meinungen, Probleme, Hintergründe wurden schonmal rumgeschickt)
 
Top 2: Berichte
---------------
* UStA
  * heute konstituierende StuPa-Sitzung
  * Es werden noch Finanzer und Innen gesucht
  * Phil hat Nowack/Careerservice das Protokoll des Besuches von Frau Knoch geschickt, sie ergänzt 
Punkte und leitet sie an uns weiter
  * Morgen Präsidium im Gespräch (20:30 Uhr, Z10)
  * VS-Woche: kam gut an, Stand hat einige Leute angezogen, Podiumdiskussion mäßig besucht, Schlonz/
Cocktailabend liefen gut
* KIT GO
  * Kosmo hat Infos über StuPa-L geschickt (wer das nicht bekommen hat an Phil oder Lukas wenden)
  * einige Punkte betreffen Fakultät/Fachschaften/AStA->Drüberschauen!
  * bisher noch viele Sachen offen
  * nächste Sitzung am 20.5.
* FSMI
  * hatten Schnupper-FSR zu dem einige neue Leute kamen
  * Es gibt für Mathematiker KIT-Alumnifond-Stipendium, wie ist das bei anderen Fakultäten?
  * Wie ist stand für *.kit,edu-Adressen/Corporate Design? (einige Institute haben anscheinend eigenes 
Design) -> wird nochmal nachgeschaut
* GeistSoz
  * haben Steuerprüfung
  * Sommerfest ist 2 Tage vor Unifest (24.6.)
* Mach
  * haben O-Phasen-Film geschaut
* ETEC
  * FASL-Übergabe, neue Referenten bestätigt
  * hatten positive Erfahrungen mit profin -> alle haben die Prüfungen bestanden
  * wollen schauen, ob Studiengebühren bei Engagement gekürzt werden können
  * planen Evaluation des ersten Bachelorjahrgangs
  * setzen sich für frei zugängliche Vorlesungsmaterialien ein (in einigen Vorlesungen musste man Buch 
des Professors kaufen, um gut durch Vorlesungn/Prüfung zu kommen)
* Physik
  * Flachbau wird umgebaut
  * Physikertheater am 11.+12. Juli, wollen danach Fußball-public-Viewing machen, fragen ob andere 
FSen dabei mitorganisieren wollen
* Geo
  * Gründen eigenen Verein
* WiWi
  * hatten Hoc-Für-Hochschulen-Kurs zu Präsentationstraining und fanden das toll
  * finden es gut, wenn bezüglich KIT-Bewerbungsinformationstag darauf hingewiesen wird, dass es die 
FSen in unserer Form nicht offiziell gibt
  * Archiparty und WiWifest fallen auf selben Termin
  * bewerben die Careerservice-Umfage: Mitmachen ist wichtig!
  * wollen mit Studentenwerk über formaxx (FInanzdienstleister in der Mensa) reden (Anscheinend ist 
der Gründer der ehemalige MLP-Mensch)
 
Top 3: FSK-Topf



---------------
* Stühle (haltbar, gut) für FS Physik: 4 Stück mit Eigenbeteiligung, wollen 700€ aus FSK-Topf 
(Komplettfinanzierung wäre über eigenen AStA-Topf zu teuer)
* Meinungen der FSen (Mach, Geo, FSMI, WiWi): zu viel Geld für Stühle
* bitte nochmal rumfragen, auch wieviel Geld pro Stuhl aus dem FSK-Topf okay wäre 
 
Top 4: Landeslehrpreis
----------------------
* bis zum 31. Mai müssen Vorschläge eingereicht sein
* bitte jeweils Vorschläge überlegen, auch für studentisches Engagement
* im Gutachtergremium soll auch ein Karlsruher Student sitzen (Sitzung ist am 13. Oktober, 13 Uhr)
** gibt es dafür Interessenten?
** Soll darüber FSK oder StuPa abstimmen?
 
Top 5: Sportturnier / Tour de FSK
----------------------------------
* Die anwesenden FSen sind für ein Sportturnier statt einer Tour!
* mögliche Termine (in FS besprechen, welcher Termin der liebste wäre):
  * 15.6.
  * 6.7. (vorletzte Vorlesungswoche, AKK-Sommerfestwoche)
  * 13.7. (letzte Vorlesungswoche)
* Wer Interesse hat da mitzuorganisieren, nächste Woche vorbeikommen
 
Sonsiges
--------
* Alle FSK-Vertreter sind aufgefordert, in Zukunft wieder pünktlich (17:30 Uhr s.t,) zu den Sitzungen 
zu erscheinen


