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Ersti-Info

Und schon wieder ganz am Anfang: Eine
kleine Odyssee quer durch dein zukünfti-
ges Studium. . . Aber erst einmal „Hallo!“

Noch vor kurzem warst du ganz oben: Auf dem
Höhepunkt deiner schulischen Ausbildung. Viel-
leicht bist du seither viel gereist, hast Spannen-
des erlebt und einiges an Lebenserfahrung gewon-
nen. Und jetzt kommst du dir doch wieder völlig
verloren vor, stehst ganz allein auf einem großen
Campus. Deine Freunde aus Schultagen studieren
vielleicht ganz woanders oder haben es vorgezo-
gen, erst einmal noch ins Ausland zu gehen. Aber
keine Angst: Du bist nicht allein! Wir bieten dir
hier die Gelegenheit neue und tolle Freunde zu
finden, viel Spaß zu haben und nebenbei noch al-
les zu erfahren, was du für dein Studium wissen
musst und alle Fragen loszuwerden, die dir mo-
mentan noch auf der Zunge liegen! Herzlich will-
kommen zu DEINER O-Phase!
Wir? Achso, wie unhöflich! Wir haben uns noch
gar nicht vorgestellt. Wir, das sind deine Kom-
militonen aus höheren Semestern. Wir, das sind
die Leute, die keine Kosten und Mühen gescheut
haben, um dir diese unvergessliche Woche zu er-
möglichen. Wir, das ist deine Fachschaft, und du
bist ab dem heutigen Tag ein Teil von uns!
Und unser erstes Geschenk an dich ist dieses klei-
ne Heftchen, in dem du viele Antworten auf die
meisten deiner Fragen finden kannst. Für alle an-
deren Fragen kannst du jederzeit zu uns kommen.
Nutze doch die Zeit in den nächsten Tagen und
schmökere ein wenig. Du erfährst dann nicht nur,
was es bedeutet zu studieren, welches Nebenfach
am besten zu dir passt, welche Fächer du über-
haupt belegen musst, was eigentlich Softskills sind
und welche Gefahren dich im Studium erwarten
können. Du erfährst auch, was das Studium und
dein zukünftiges Leben hier sonst noch alles für
dich bereit halten, was du in deiner Freizeit alles
unternehmen kannst, wo du eine Wohnung fin-
dest, wieviel studentische Kultur es eigentlich gibt
und wo oder wie du am besten die Woche ausklin-

gen lässt oder mit Freunden feiern gehen kannst.
Nutze die kommende Woche aber auch vor al-
lem dafür, neue Leute kennen zu lernen. Sei nicht
schüchtern, hier geht es allen anderen genauso wie
dir! Alle kommen hier an und kennen wahrschein-
lich niemanden: Der perfekte Moment, um einen
neuen Anfang zu machen! Später wirst du froh
sein über jeden, den du heute oder die nächsten
Tage kennen lernst. Früher oder später wirst du
sowieso gezwungen sein, mit anderen Menschen
zusammen zu arbeiten. Also warum nicht mit de-
nen, die du magst? Auch wenn es dir während
deines Studiums einmal nicht so gut geht, ist es
schön Freunde zu haben, die dich wieder aufmun-
tern. Und schließlich ist Freude das Einzige auf
Erden, das sich vermehrt, wenn man es teilt.
Vielleicht machst du dir auch Gedanken, weil du
schon von vielen gehört hast, dass das Physik-
Studium so schwer sein soll? Dazu ein Zitat von
den Professoren Falk und Herrmann:
»Vielleicht denkst du, Physik ist schwer, denn vie-
le Leute behaupten das. Man muss mathematisch
begabt sein, sagen sie, um Physik zu verstehen.
Auch sei Physik nichts für Mädchen. Das sind al-
les Vorurteile. Was man wirklich braucht, wenn
man Physik verstehen will, ist gesunder Men-
schenverstand. Die Physik ist nicht dazu da, dir
das Leben schwer zu machen, sondern dazu, dass
du die Welt leichter verstehst.«
Das kannst auch du hoffentlich im Laufe deines
Studiums bestätigen. Die optimalen Vorausset-
zungen dafür sind Spaß an der Physik, Neugierde
und ein gesunder Spieltrieb.
Also: Lehn dich nochmal zurück, bis der Ernst des
Studiums beginnt und genieße die O-Phase. Wir
wünschen dir dabei . . .

Viel Spaß!
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Wo bin ich hier eigentlich?
Ein erster Rundgang über den Uni-Campus

Der Campus der Uni (siehe Heftmitte) beher-
bergt neben 11 Fakultäten mit ihren angeglie-
derten Werkstattgebäuden, Parkplätzen, Baustel-
len und der Verwaltung noch eine Anzahl wei-
terer Einrichtungen zur Förderung des wissen-
schaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens. Im
Rahmen der Exzellenzinitiative I haben sich die
Universität („Campus Süd“) und das Forschungs-
zentrum Karlsruhe („Campus Nord“) zum KIT
(Karlsruhe Institut für Technologie) zusammen-
geschlossen. Bleiben wir zunächst bei der Physik:
Die Physik betreut in 11 Instituten mit insge-
samt 37 Professoren derzeit ∼ 1400 Studierende.
Bis auf die Räume der Geophysik, die sich in der
Westhochschule befinden, sind die Institute der
Physik, wie auch die Seminarräume, im Physik-
Hochhaus untergebracht. Verwaltung und Prü-
fungssekretariat befinden sich im 9. Stockwerk.
Im Physik-Flachbau sind neben den Praktikums-
räumen für das Physikalische Praktikum (1. und
2. Stock) die Physik-Fachbibliothek (2.OG) und
im EG „die Fachschaft“ (siehe nächstes Kapitel).
Der Gerthsen-Hörsaal gleich nebenan dient wegen
seiner Größe und Lage häufig als Raum für Ver-
anstaltungen unterschiedlichster Art. Im Gaede-
Hörsaal proben regelmäßig Bigband und Uni-
Orchester, sowie das Physik-Theather vor den
großen Aufführungen.
Über kurz oder lang kommt man an einigen wei-
teren Einrichtungen auf dem Campus nicht vor-
bei. Da wäre zuerst das Rechenzentrum (RZ),
bzw. irgendwie auch Steinbuch Centre for
Computing (SCC) genannt, zu nennen. Für
die Kommunikation per E-Mail und zum Surfen
im „Global Village“ hat das Rechenzentrum im
UG mehrere Räume mit dutzenden von Rechnern
für Studierende eingerichtet. Da die Räume des
Rechenzentrums meist überlaufen sind, hast du
noch die Möglichkeit, in den Physik-Pool zu ge-
hen. Diesen findest du im Raum FE-6 im Physik-
Flachbau. Um deine KIT-Card freizuschalten und
einen Account einzurichten, musst du zunächst
einmal während der Öffnungszeiten vorbeigehen
und dich anmelden, danach gelangst du mit dei-

ner KIT-Card zu Öffnungszeiten des Poolraums
auch in den Flachbau. Für Studentinnen hat das
RZ vor einigen Jahren einen eigenen Raum einge-
richtet. Mehr zur „Rechnernutzung“ gibt’s in ei-
nem eigenen Artikel.
Hinter dem Mensagebäude, liegt das Studen-
tenhaus. Im Foyer des Studentenhauses befin-
det sich der Skriptenverkauf. Dort sind auch Li-
sten mit allen vorhandenen Skripten einzusehen,
welche hauptsächlich für Lehramt- oder Mathe-
Nebenfach-Studenten von Bedeutung sind. Vor
dem Kauf von irgendwelchen Drucksachen oder
Büchern empfiehlt es sich jedoch, diese zuerst
einmal auszuleihen oder im Web nach PDFs zu
suchen (besonders inoffizielle Physikvorlesungs-
skripte).
Das Studentenhaus an sich wird vom Studen-
tenwerk betrieben. Die Zentrale des Studen-
tenwerks mit der Verwaltungsstelle der studen-
tenwerkseigenen Wohnheime befindet sich im
Studentenhaus. Die BAFöG-Stelle erreicht ihr
über den Mensa-Innenhof. Neben Diensten wie
Behinderten- und Rechtsberatung und Einrich-
tungen für Studierende ist das Studentenwerk Be-
treiber der Mensen und Caféten auf und in der
Nähe des Uni-Geländes; es unterhält eine Kin-
dertagesstätte, eine psychotherapeutische Bera-
tungsstelle sowie weitere soziale Einrichtungen.
Im Nordostteil des Studentenwerkgebäudes (Ein-
gang auch auf Ostseite) befindet sich das Stu-
dentische Kulturzentrum. Als zentrale Ein-
richtung des Studentenwerks für studentische
Kulturarbeit ist das Kulturzentrum Anlaufstelle
für alle, die gerne eigene Filme produzieren, in ei-
ner Theatergruppe mitarbeiten oder sich ander-
weitig kulturell betätigen möchten.
Im Erdgeschoss der Mensa befindet sich das Bü-
ro des AStA (mehr dazu im Artikel zur Verfas-
sten Studierendenschaft) und der Studierenden-
Service-Verein (SSV). An der Theke könnt ihr
günstig Fahrzeuge mieten, euch für eine kostenlo-
se Rechtsberatung anmelden oder Druckaufträge
für die SSV-eigene Druckerei abgeben.
Eine zentrale kulturelle Rolle auf dem Campus
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spielt das AKK (Arbeitskreis Kommunikation
und Kultur) im Alten Stadion, das während des
Semesters als kulturelles Café allen Studis offen
steht (Der Kaffee kostet hier nur fünfzig Cent!).
Hier gibt es auch ein Fotolabor, eine Werkstatt,
dienstags und donnerstags gibt’s Schlonz, mitt-
wochs Tanzkurs usw. AKK und AFK (Akademi-
sches Filmstudio Karlsruhe e.V.) bieten während
des ganzen Semesters ein tolles Filmprogramm
auf 16 bzw. 32 mm.
Die Fülle der Angebote, die Uni, uninahe Einrich-
tungen oder was Studierende selbst für Studieren-

de bereithalten, wurde hier nur kurz angespro-
chen. Weitergehende Informationen allgemeiner
und kritischer Natur bietet der Kalend*AStA; In-
formationen und Hilfen zu Beratungsstellen, Stu-
dieren mit Kind, Studierendenvertretung, Woh-
nen, Knete, BAföG, Jobben, Versicherung usw.
beinhaltet das Sozial-Info des AStA. Zu Fragen,
die das Studium betreffen, gibt das Zentrum für
Information und Beratung (zib) einige Publika-
tionen heraus; AKK und AFK veröffentlichen ihr
eigenes Veranstaltungsprogramm und auch zum
Hochschulsport gibt es ein Info.

Die Uni ist nicht nur ein Bildungs- und Veranstaltungstempel, sie kann auch Lebensraum sein, der
verschiedene Möglichkeiten bietet, selbst tätig zu werden. Vom Engagement in Theatergruppen,
Orchestern oder bei Filmarbeiten, über die Mitarbeit in der Verfassten Studierendenschaft des KIT
d. h. in einer Fachschaft, in einer hochschulpolitischen Gruppierung oder beim Eulen-/Uni-Fest, bis
hin zu alternativen, sozialen oder ökologischen Projekttätigkeiten in einem Arbeitskreis kann die
studentische Mitarbeit reichen. Uni heißt nicht nur pauken!!!

Internetadressen Rund um Uni und Campus

• Internetpräsenz der Fachschaft Physik
http://fachschaft.physik.kit.edu

• Fakultät Physik
http://www.physik.kit.edu

• Studierendenportal der Universität; Anmeldung zu Prüfungen, Rückmeldung, etc.
http://campus.studium.kit.edu

• Das Rechenzentrum
http://www.scc.kit.edu

• Wohnen, etc.
http://www.studentenwerk-karlsruhe.de

• Allgemeiner Studierendenausschuss(AStA)
http://www.asta.kit.edu

• Studentenzentrum Z10 e.V.
http://www.z10.info

• Arbeitskreis Kultur und Kommunikation
http://www.akk.org

• Uni-Bibliothek.
http://www.bibliothek.kit.edu
Online Bücher suchen und verlängern, viele Bücher sind auch als PDF zum runterladen
vorhanden!

• Hochschulsport; Anmeldung und Infos
http://www.sport.kit.edu/hochschulsport/17.php

• Auflistung der studentischen Hochschulgruppen
https://www.asta.kit.edu/de/engagier-dich/hochschulgruppen/liste
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Ich Du Wir Ihr: Fachschaft!
Weil wir Spaß dran haben - das kannst du auch ;)

Die Fachschaft? Achso, die ist im Flachbau in FE-
15/16. Oder!? Nunja, das sind eigentlich nur unser
Büro und der Sumpf. Die Fachschaft, das ist viel
mehr!

Doch: Was ist diese Fachschaft
denn dann?

Jede Interessengruppe hat ihre Vertretung, die ih-
re Anliegen, Probleme, Forderungen und Meinun-
gen nach außen hin vertritt und Anlaufstelle für
Fragen und Nöte ihrer Mitglieder ist. Die Interes-
senvertretung der Studierenden einer Fakultät ist
die Fachschaft.
Doch genug juristisches Gebrabbel: Die Fach-
schaft, das bist DU, das seid IHR da draußen,
jeder einzelne, der sich dazu entschlossen hat,
hier in Karlsruhe Physik, Geophysik, Meteorolo-
gie oder Lehramt mit Hauptfach Physik zu stu-
dieren. Die Fachschaft, das sind WIR!
Um unsere Stimme nach außen und vor allem in
die offiziellen Gremien der Fakultät zu tragen,
wählen wir regelmäßig Fachschaftssprecher und
Kommissare, die unsere Interessen vertreten und
sich für unsere Belange einsetzen.
Weil natürlich jeder von uns etwas bewegen kann,
wenn er nur möchte, haben sich noch mehr Stu-
dierende dazu bereit erklärt, ehrenamtlich neben
dem Studium für uns da zu sein und unsere Fra-
gen zu beantworten. Diese Studis machen das rein
aus Spaß und Interesse an der Sache. Sie un-
terstützen uns beim Lernen auf Prüfungen, in-
dem sie uns mit Lernmaterial, wie Prüfungspro-
tokollen und Klausuren versorgen. Sie helfen uns
aus und zeigen uns den richtigen Weg, wenn wir
im Studium einmal nicht weiter wissen. Sie ver-
suchen, die bestmöglichen Bedingungen für ein
angenehmes Studieren zu schaffen. Und sie sor-
gen dafür, dass wir auch neben den Vorlesungen
und Übungsblättern unseren Spaß haben, indem
sie tolle Parties, leckere Grill- oder Frühstücks-
Events und Professoren-Cafés für uns veranstal-
ten. Achja: Und sie veranstalten jedes Jahr für die
Erstis eine O-Phase.

Dir gefällt, was wir hier machen? Dann darfst du
jederzeit gerne bei uns vorbei schauen. Wir tref-
fen uns immer mittwochs um 19:15 Uhr im Sumpf,
dem Raum in der Fachscahft, der voll mit Sofas
ist, um dort über aktuelle Probleme, anstehende
Events oder sonstige interessante Dinge zu disku-
tieren. Auch wenn große Teile unserer Arbeit für
einen Außenstehenden gar nicht ersichtlich wer-
den, verändern wir hier sehr viel (wenn auch häu-
fig nur kleine Dinge). Es lohnt sich auf jeden Fall,
hier einmal vorbei zu schauen und mit uns hin-
ter die Kulissen des Studierens zu blicken. In den
Gremien und in der Hochschulpolitik ist immer
etwas los und hier kannst du gemeinsam mit uns
daran teilhaben und direkt mitbestimmen.
Die Arbeit der in der Fachschaft engagierten Stu-
dierenden wird durch keinen vorgeschriebenen
Aufgabenrahmen eingeschränkt. Vielmehr rich-
ten sich die Schwerpunkte studentischen Engage-
ments in der Fachschaft nach den Interessenge-
bieten der Mitwirkenden. Nächstliegendste Auf-
gabe der Fachschaft ist es jedoch, Einfluss auf die
Studienbedingungen an der Fakultät und im Le-
bensraum Uni auszuüben. Unsere aktuelle Arbeit
kann man in verschiedene Bereiche aufteilen:

Information und Beratung

Bei Fragen zum Studium, Wahlmöglichkeiten von
Nebenfächern, Prüfungen . . . helfen wir gerne.
Um die Mittagszeit ist meistens jemand da, so
dass du deine Fragen loswerden kannst.
Aktuelle Informationen für Studierende veröffent-
lichen wir an mehreren Stellen. Hier eine Aufli-
stung:
• Das Ersti-Info, welches du gerade liest.
• Der Newsletter, der alle paar Monate über
die Physik-Mailingliste verschickt wird und
über die aktuelle Arbeit, sowie kommende Ter-
mine informiert.

• Die Website, deren Adresse du vorne auf dem
Erstiinfo findest. Die Bandbreite entspricht in
etwa dem aktuellsten Erstiinfos. Wir kündigen
auf der Website Veranstaltungen und wichtige
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Studienangelegenheiten an. Ganz oben finden
sich Links zu den Webseiten der wichtigsten
Veranstaltungen im aktuellen Semester. Fehlt
eine? Sprich uns darauf an! Auf der Website
findest du ebenfalls das Forum für alle Studie-
renden der Fakultät. In einer Bildergalerie do-
kumentieren wir unsere eigenen Veranstaltun-
gen fotographisch. Für unsere Protokollsamm-
lung von mündlichen Prüfungen können online
Gedächtnisprotokolle eingetragen werden.

• Das Eulen-Info, unsere (un-)regelmäßig er-
scheinende Zeitschrift. Sie informiert zu aktu-
ellen Themen an der Fakultät sowie der Uni
insgesamt, beschreibt unsere Arbeit in den Gre-
mien oder spricht Probleme an.

• Das Hochhaus-Info, welches über die For-
schungsbereiche und Arbeitsgruppen an der Fa-
kultät informiert, um das Aussuchen einer pas-
senden Bachelor-oder Masterarbeit zu erleich-
tern.

• Der PhysiKA Podcast, der früher in unre-
gelmäßigen Abständen erscheinen ist aber im-
mernaoch auf iTunes und der Website verfüg-
bar ist. Er dokumentiert das Hoschulgeschehen
am KIT und der Fachschaft Physik.

Die Fachschaft ist auch Veranstalter der Orien-
tierungsphase, die du ja gerade selbst erlebst. Die
O-Phase ist eine Menge Arbeit, weshalb wir jedes
Jahr Tutoren suchen, die bei der Planung, Orga-
nisation und Durchführung mitarbeiten. Es wäre
toll, wenn auch du zu Beginn des nächsten Win-
tersemesters deine Erfahrungen an die neuen Er-
stis weitergeben könntest.

Vertretung

Um die Studienbedingungen zu verbessern, ist
die Interessenvertretung in den offiziellen Gremi-
en des Fachbereichs besonders wichtig. Die Fach-
schaft ist in dem entscheidenden Gremium der
Fakultät, dem Fakultätsrat, mit vier Personen
(gegenüber 11 Profs) vertreten. FachschaftlerIn-
nen sitzen weiterhin in der Studienkommission,
im Prüfungsausschuss, in Berufungskommissio-
nen usw. Wir Fachschaftler setzen uns in die-
sen Gremien für die Anliegen der Studierenden
und für allgemeine Verbesserungen in der Leh-
re, im Praktikum usw. ein. Besonders hervorge-
hoben werden sollte an dieser Stelle die Studien-

kommission. Diese beschäftigt sich mit Anliegen
der Studierenden im Studienalltag. Die Verwen-
dung der Studiengebühren, Vorlesungsumfragen,
Mathe-Vorkurs, hohe Durchfallquoten u.a. wer-
den dort diskutiert und gegebenenfalls Lösungen
dafür ausgearbeitet. Studierende haben durch die
Mitarbeit in Gremien der Fakultät die Möglich-
keit, bei Fakultätsentscheidungen, die das Stu-
dium an sich oder auch andere Dinge betreffen,
mitzuwirken. So entsteht eine direkte Verbindung
zwischen den Studenten und der Fakultät. Ob-
wohl man von dieser Arbeit im Allgemeinen rela-
tiv wenig bemerkt, nimmt sie doch viel Zeit in
Anspruch. Wie in allen Gremien müssen Ideen
vorher ausgearbeitet, vorgestellt und viele Leute
in Einzelgesprächen überzeugt werden.
Als uniweite Gremien dienen der Senat und seine
Ausschüsse, in die ebenfalls Studierendenvertre-
ter entsandt werden.

Hochschulpolitik

Die Situation an der Fakultät und damit auch
die Studienbedingungen hängen entscheidend von
den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen ab. Personalstellen und Mittelzuwei-
sungen aus staatlichen Haushalten sind z.B. wich-
tige politische Steuerungsmechanismen. Die Mi-
nisterien der Länder beeinflussen durch die Än-
derung von Prüfungsordnungen das Studium; die
Landespolitik steuert über Sozialgesetzgebung,
BAFöG, Wohnungspolitik, Hochschulgebühren-
gesetz u.v.a. die Rahmenbedingungen für Studie-
rende an der Fakultät und der Hochschule. Des-
halb ist es für eine Studierendenvertretung wie
die Fachschaft unmöglich, politische Themen zu
ignorieren.
Wichtigstes Thema außerhalb der Gremienarbeit
war für uns während der letzten Jahre der Kampf
gegen Studiengebühren. Hier haben wir Infor-
mationsveranstaltungen, Demonstrationen, offe-
ne Briefe, Postkartenaktionen und vieles mehr
durchgeführt. Außerdem haben wir uns mit Vor-
schlägen und konstruktiver Kritik an der Stu-
diengebührendiskussion beteiligt und dabei ver-
sucht, die Interessen der Studierenden bei den
zuständigen Stellen durchzusetzen. Wie du si-
cher zu deinem eigenen Wohlgefallen feststellen
wirst, wurden die allgemeinen Studiengebühren
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(wie auch die zuvor geltenden Langzeitstudienge-
bühren) zum Sommersemester 2012 abgeschafft.

Insgesamt beschäftigt sich die FS mit vielen
hochschul- und allgemeinpolitischen Themen und
versucht, über Meinungsäußerungen, Informati-
onsveranstaltungen und Aktionen in Zusammen-
arbeit mit der uniweiten Studierendenvertretung
(AStA) und den anderen Fachschaften, ihre Vor-
stellungen einzubringen. Für große Projekte sind
wir aber auf das Engagement aller Studenten an-
gewiesen!

Service

Ein weiterer wichtiger Bereich der Fachschaftsar-
beit ist der Servicebetrieb. Er dient dazu, dem
Einzelnen das Studium etwas zu erleichtern. Die
Fachscahft stellt in diesem Rahmen Prüfungspro-
tokolle und alte Scripte, sowie Links zu Sammlun-
gen von Altklausuren und Praktikumsprotokolle
und einiges mehr zur Verfügung. Des Weiteren
informieren wir durch die Herausgabe von Bro-
schüren und Infos über die verschiedensten The-
men (siehe oben). Die Klausuren und Protokolle
immer auf einem aktuellen Stand zu halten, ist
Aufgabe aller.
In diesem Kapitel darf auch das reichhaltige ku-
linarische Angebot erwähnt werden (z.B. Kaffee,
Mate, Eis, ...), das jeden lernlastigen Tag zu einer
wahren Freude werden lässt und zum Pause ma-
chen einlädt. Hier liegt der Erfolg der Produkte
wiedermal mit in eurer Hand, da das Eisfach sich
nur durch Beihilfe mit leckeren Speiseeisspeziali-
täten füllt. Die Unkosten dafür werden von der
Fachschaft erstattet.

Kultur
Neben einigen kleinen Annehmlichkeiten, die das
Studium erleichtern sollen, ist die Fachschaft auch
ein kultureller Anlaufpunkt. Hier gibt es immer
die aktuelle Süddeutsche Zeitung, Sofas und Ge-
sellschaft. In dieser Umgebung lässt sich auch bei
einem Kaffee oder Bier über mehr als Physik re-
den.
Außerdem organisiert die Fachschaft regelmäßig
Feste, Filmabende (das sogenannte Lehmann-
Kino) und manchmal sogar sportliche Ereignisse,
wie etwa Flunkyballspiele in Zusammenarbeit mit
der lokalen Biersportgruppe.
Die Physiker haben einen eigenen Physiker-Chor
und eine Theatergruppe, die regelmäßig Aufse-
hen erregende Vorführungen auf höchstem Niveau
gibt.
Raum für eigene Ideen gibt es immer: Vom
‘Physiker-ärgere-Dich-nicht-Turnier’ bis zu Re-
kordversuchen im Dauergrillen sind wir für alle
Vorschläge offen und helfen dir bei der Planung.

Mitmachen!
Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil — zu dir
selbst! Die Fachschaft lebt davon, dass sich Ein-
zelne über das reine Fachstudium hinaus für die
Mitgestaltung ihres Lebensraums an der Uni in-
teressieren und deshalb bei uns mitmachen. Des-
halb bist du immer willkommen und eingeladen,
bei der Fachschaftsitzung Mittwoch abends um
19:15 Uhr im Sumpf vorbeizuschauen.
Auch sonst gilt: Wenn jemand da ist, kannst du
jederzeit hereinkommen, deine Fragen loswerden,
ein Schwätzchen halten oder auch nur einen Kaf-
fee trinken!

Die verfasste Studierendenschaft
Wie die Studierendenschaft organisiert ist

Dass die Universität ein Ort des Lernens ist, liegt
in den Händen der Professoren und ihren Mitar-
beitern. Doch sie ist auch ein vielfältiger Lebens-
raum, denn schließlich verbringt ein Student viele
Jahre hier, und glücklicherweise bleibt neben Vor-
lesungen und Klausurvorbereitungen noch freie

Zeit, die möglichst angenehm verbracht werden
will. Dass dies möglich ist und es ein großes An-
gebot an kulturellen, sozialen und politischen Ak-
tivitäten gibt, ist unsere Aufgabe.
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Der historische Hintergrund

Bis 1977 gab es in Baden-Württemberg eine „Ver-
fasste Studierendenschaft“ (VS) mit politischem
Auftrag und finanziellen Mitteln. Dann hatte die
Landesregierung das Ziel, den Einfluss der Studie-
renden so weit wie möglich einzuschränken und
aus den Universitäten reine Dienstleistungsbetrie-
be zu machen. Das ist heute immer deutlicher zu
spüren. Die einzigen offiziellen Mitspracherechte
hatten nur noch die studentischen Vertreter in
den Fakultätsräten und im Senat, wo sie aber
zahlenmäßig stark unterlegen waren. Deshalb ha-
ben sich die Studenten im Unabhängigen Modell
organisiert. 2012 hat der Landtag die Wieder-
einführung beschlossen, so dass nun die studen-
tischen Vertretungen auf gesetzlicher Grundlage
arbeiten können.
Dafür hat ein Arbeitskreis des StuPa eine Sat-
zung ausgearbeitet, die im letzten Jahr in einer
Urabstimmung von der Mehrheit der Studenten
angenommen wurde.
Im Wesentlichen wurde dabei das Unabhängi-
ge Modell im Rahmen des Landes-Hochschul-
Gesetzes mit ein paar Änderungen übernommen.
So wird die Stellung der Fachschaftenkonferenz
gestärkt, indem sie ein Vetorecht gegen Beschlüs-
se des StuPa bekommt.

Neue Privilegien der VS sind u. a.:

• Finanzautonomie Wir können selbst darüber
bestimmen, wie viel jeder Student für die Ver-
tretung zahlt. Es wird sich wahrscheinlich im
einstelligen Euro-Bereich halten.

• Politisches Mandat Es ist uns endlich er-
laubt uns politisch zu äußern, sofern es Stu-
dierende betrifft, also bspw. zum BAföG, Stu-
diengebühren oder studentischer Wohnraum.

• Rechtsfähigkeit Jetzt darf die VS Verträge
abschließen, z. B. mit dem KVV.

Informationen zur Satzung und die Satzung
selbst findest du auf den Seiten des AStA
http://www.asta-kit.de und insbesondere des
Arbeitskreis-Verfasste-Studierendenschaft http:
//www.asta-kit.de/vs sowie in deiner Fach-
schaft.

Ältestenrat

Der Ältestenrat ist das Kontrollorgan der Studie-
rendenschaft. Er setzt sich aus Studenten zusam-
men, die sich vor ihrer Amtszeit in der Studie-
rendenschaft engagiert haben. Mit dieser Erfah-
rung im Hintergrund entscheidet der Ältestenrat
in Streitfragen, etwa bei Meinungsverschiedenhei-
ten über die Auslegung der Satzung. Außerdem
ist er für die Aufhebung satzungswidriger Be-
schlüsse und die Prüfung von Anfechtungen der
Wahlen zuständig.

StuPa
Das Studierendenparlament (kurz StuPa) ist die
Legislative der Studierendenschaft. Damit ist es
eine Art Bundestag im Kleinen. Die Sitzungen
finden 14-tägig in einem Seminarraum im Re-
chenzentrum statt und sind öffentlich. Das Stu-
Pa diskutiert die wichtigsten studentischen The-
men und fällt die dazugehörigen Beschlüsse. Das
sind zum Beispiel die Vergabe der Qualitätssiche-
rungsmittel, Studitickets oder die Nachwirkungen
der KIT-Fusion. Auch die Wahl des AStA (qua-
si die „Bundesregierung“) und der Beschluss von
dessen Arbeitsprogramm fallen in den Aufgaben-
bereich des StuPas. Außerdem werden hier die
studentischen Vertreter für die offiziellen Gremien
des KIT ernannt.
In jedem Sommersemester stellen sich die ver-
schiedenen politischen Hochschulgruppen zur
Wahl für die 25 Sitze des StuPas auf. Bei der Wahl
hast du eine Listen- und fünf Kandidatenstim-
men. Analog zur Zweitstimme bei den Bundes-
tagswahlen bestimmt die Listenstimme die An-
zahl der Sitze einer Liste im StuPa. Im Wahl-
UMag stellen sich die einzelnen Listen vor. Um
dich zu enthalten kannst du hier auch einfach kei-
ne Liste ankreuzen. Die Kandidierendenstimmen
bestimmen die Reihenfolge der Kandidierenden
innerhalb ihrer eigenen Liste. Du kannst bis zu
fünf Stimmen beliebig über die Listen verteilen
(panaschieren). Es ist aber auch möglich einem
einzelnen Kandidaten bis zu fünf Stimmen zu ge-
ben (kumulieren). Anders als bei der Erststimme
bei den Bundestagswahlen kann aber allein mit
diesen Stimmen niemand direkt in das Parlament
gewählt werden. Vielmehr wird zunächst die An-
zahl der Listenplätze ermittelt, deren Besetzung
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durch die Kandidaten dann nach ihrer Stimman-
zahl bestimmt wird.

AStA
Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA)
ist die Exekutive der Studierendenschaft. Seine
Mitglieder werden vom StuPa gewählt. Sie ver-
treten die Studierenden nach außen, dabei halten
sie sich an die Maßgabe der StuPa-Beschlüsse.
Der AStA setzt sich aus dem Vorsitz und ver-
schiedenen Referaten (Finanzreferat, Kulturrefe-
rat, Pressereferat etc.) zusammen, die jeweils für
ein bestimmtes Themengebiet zuständig sind. Sie
beraten und helfen bei allen möglichen Proble-
men, bringen Informationsmaterial heraus, orga-
nisieren politische Veranstaltungen und nicht zu-
letzt die großen Unifeste und vieles mehr.
Der AStA ist die zentrale Stelle, bei der alle Infor-
mationen zusammenlaufen, und die den Kontakt
zwischen den Fachschaften, den Hochschulgrup-
pen, der Verwaltung und bundesweiten studenti-
schen Organisationen herstellt.

Fachschaft
In unserer Satzung dienen die Fachschaften als
studentischen Interessenvertretungen auf Fakul-
tätsebene. Sie sind im Studium oft erster und
bester Ansprechpartner. Alle aktiven Fachschaft-
ler sind selbst Studierende und kennen daher aus
eigener Erfahrung die Hürden und Tücken dei-
nes Studienganges. Mithilfe einer Fachschaftsord-
nung, die noch angefertigt wird, können wir die
Organisation weitgehend selbst bestimmen. Die
wichtigsten Organe legt die Satzung fest. Es han-
delt sich hierbei um den Fachschaftsvorstand und
die Fachschaftsversammlung.
Die Fachschaftsversammlung ist das beschließen-
de Organ der Fachschaft, die vom Fachschafts-
vorstand einberufen wird. Sie findet mindestens
einmal im Semester und auf Antrag von minde-
stens 5 % der Fachschaftsmitglieder statt. Jedes
Fachschaftsmitglied, also auch du, ist auf der Ver-
sammlung stimm- und antragsberechtigt.

Fachschaftssprecher

Der Fachschaftsvorstand ist das ausführende Or-
gan der Fachschaft. Er wird aus den gewähl-

ten Fachschaftssprechern gebildet, deren Anzahl
durch die Fachschaftsordnung geregelt wird. Für
den Übergang wurde daher die Anzahl der Fach-
schaftssprecher mit der Zahl der studentischen
Vertreter im Fakultätsrat festgelegt. Besonders
interessant ist, dass der Fachschaftsvorstand eine
Person wählen kann, die mit beratender Stim-
me an den Sitzungen des Fakultätsrats teilneh-
men darf. Diese Person ist dort dann zwar nicht
stimmberechtigt, kann aber unseren vier Ver-
tretern beistehen und so unseren Standpunkten
mehr Nachdruck verleihen.

Die Fachschaftssprecher werden durch allgemei-
ne, gleiche, geheime und direkte Wahl nach dem
Grundsatz der Persönlichkeitswahl gewählt. Nor-
malerweise beginnt die Amtsperiode des Fach-
schaftsvorstandes am 1. Oktober und endet am
darauffolgenden 30. September. Bei Ausscheiden
eines Fachschaftssprechers, beispielsweise durch
Rücktritt oder Beendigung des Studiums, rückt
der Kandidat mit den nächstmeisten Stimmen
nach. Steht kein Kandidat mehr zur Verfügung,
bleibt das Amt unbesetzt. Fällt die Anzahl der
Fachschaftssprecher jedoch unter zwei, ist eine
Fachschaftsversammlung einzuberufen, um über
Neuwahlen zu entscheiden. Für den Fall, dass der
Fachschaftsvorstand unbesetzt sein sollte, wird
die Fachschaftsordnung das weitere Vorgehen re-
geln.

Die Kandidierenden für die Wahlen der Fach-
schaftsprecher in der Physik stellen sich auf zu-
meist in einem extra Wahlinfo noch einmal kurz
vor.

Fachschaftenkonferenz
In der Fachschaftenkonferenz (FSK) treffen sich
wöchentlich Vertreter aller Fachschaften und des
AStA. Dabei dient die FSK vor allem der Verstän-
digung zwischen den Fachschaften. Oft ergeben
sich ähnliche Probleme bei verschiedenen Fach-
schaften, die durch einen Erfahrungsaustausch
schneller und leichter gelöst werden können. Dar-
über hinaus hat die FSK auch ein aufschiebendes
Vetorecht bzgl. der Beschlüsse des Studierenden-
parlaments. Sie ist somit auch Kontrollinstanz des
StuPas.
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Studienberatung
Planlos im Studium? Da gibt’s doch was dagegen!

Wenn ihr in der O-Phase gut aufgepasst habt,
wisst ihr jetzt alles, was wichtig ist, um gut durch
das Studium zu kommen. Manchmal läuft es aber
doch nicht ganz so, wie man es sich vorgestellt
hat, oder man weiß in der Praxis doch nicht mehr
so genau, wann man welche Prüfung machen muss
und wie das mit der Anmeldung geht...
Viele Antworten findet ihr im Ersti-Info oder im
Studienplan bzw. der Prüfungsordnung (wie die
Feynman-Lectures sollte die jeder Physiker mal
gelesen haben...). Natürlich könnt ihr immer in
die Fachschaft kommen, wenn ihr Fragen habt.
Aber auch sonst gibt es Menschen, die euch wei-
terhelfen. Aber wo findet man die? Und wen kann
man was fragen? Dieser kleine Leitfaden soll hel-
fen, den richtigen Ansprechpartner zu finden.
Die angegebenen Telefonnummern sind Durch-
wahlnummern; die vollständige Telefonnummer
ist jeweils (0721) 608-4xxxx. Zimmernummern
beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf
das Physik-Hochhaus.
Die hier wiedergegebenen Informationen sind
auch im Internet zu finden:
www.physik.kit.de/Studium/Studienberatung

Die Fachstudienberatung

Grundsätzlich könnt Ihr euch mit allen Fragen
rund um das Physikstudium an die Fachstudien-
berater wenden. Sie helfen in allen Phasen des
Studiums, vom Abitur bis zum Bachelor- oder
Masterabschluss, in Fragen zur Prüfungsordnung,
dem Studienplan, Wahlfächern, usw. Das gilt für
formale Dinge wie „Wann muss ich welche Prü-
fung ablegen?“ und auch für individuelle Fragen,
etwa nach der Organisation des Studiums. Auch
wer noch nicht weiß, ob er Physik studieren möch-
te oder über einen Fachwechsel nachdenkt, kann
sich an sie wenden. Sie wissen auch nicht immer
alles, können euch aber im Zweifel an die richti-
ge Adresse verweisen. Ihr könnt auf verschiedene
Weise mit ihnen in Kontakt treten:
Auf der Homepage der Fakultät haben sie einige
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen-

gestellt.
Per E-Mail erreicht ihr sie unter studienberatung@
physik.kit.edu oder unter den unten angegebe-
nen Adressen. Ihr könnt auch persönlich vorbei-
kommen.
Dr. Gerda Fischer berät in allen Fragen zum
Physikstudium und führt die Pflichtberatung für
Studiengangwechsler durch.
Zimmer 4/11, Tel. 43443
Sprechstunde: Mo 13:00 - 14:00 Uhr
gerda.fischer@kit.edu

Prof. Dr. Andreas H. Fink ist speziell für Fra-
gen zur Meteorologie zuständig.
Zimmer 13/14, Tel. 48711
Sprechstunde nach Vereinbarung
andreas.fink@kit.edu

Dr. Ellen Gottschämmer ist speziell für Fra-
gen zur Geophysik zuständig.
Zimmer 004, Geb. 6.42 (Westhochschule), Tel.
44594
Sprechstunde: Di 8:30 - 9:30 Uhr (+ nach Verein-
barung)
Ellen.Gottschaemmer@kit.edu

Dr. Antje Bergmann
ist Ansprechpartnerin für Lehramtskandidaten.
Zimmer 2.01 (Gerthsen-HS), Tel. 47643
Sprechstunde nach Vereinbarung
bergmann@tfp.uni-karlsruhe.de

Der Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss kümmert sich um Fragen
der Prüfungsordnung. An ihn wendet ihr euch,
wenn in eurem Studium irgendetwas nicht so
läuft, wie es die Prüfungsordnung vorsieht. Grün-
de dafür könnten sein, dass ihr eine Frist aus
gesundheitlichen Gründen nicht einhalten könnt
oder weil ihr eine Prüfung nicht bestanden habt.
Der Prüfungsausschuss ist auch zuständig für
die Anerkennung von Prüfungsleistungen, die in
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einem anderen Studiengang, an einer anderen
Hochschule oder im Ausland erworben wurden.
Fragen zu diesen Themen könnt ihr natürlich
auch bei der Studienberatung stellen. Genehmi-
gungen oder Anerkennungen kann aber nur einer
der unten genannten Professoren ausstellen. Die
Ansprechpartner des Prüfungsausschusses sind
zur Zeit:

Prof. Dr. Thomas Schimmel ist der stellver-
tetende Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Er
ist zuständig für das Bachelorstudium, sowie die
beinhaltete Orientierungsprüfung zuständig.
Zimmer 06/16; Tel. 0721 608-43570
Sprechstunde: Do, 14:00 - 15:30 Uhr
thomas.schimmel@kit.edu

Mehr Informationen zu den Aufgaben des Prü-
fungsausschusses findet ihr auf der Internetseite
der Studienberatung (siehe oben).

Organisatorisches

Verwaltungstechnische Dinge wie Rückmeldung
und Semesterbeitrag kann man online auf dem
Studierendenportal erledigen.
https://campus.studium.kit.edu
Mit Fragen zu den verwaltungstechnischen Din-
gen wie Rückmeldung, Semesterbeitrag, Urlaubs-
semestern usw. wendet ihr euch an das Stu-
dienbüro. (nennen sich selbst Studierendenser-
vice...haben aber nichts mit Service zu tun). Auf
dessen Homepage findet sich eine Liste der zu-
ständigen Personen:
http://www.sle.kit.edu/imstudium

Studenten aus dem Ausland finden weitere An-
sprechpartner beim International Students
Office:
http://www.intl.kit.edu

Wer selbst ins Ausland gehen möchte, bekommt
dazu Informationen bei
Prof. Dr. Bernd Pilawa
Zimmer 1/15, Tel. 44310
Sprechstunden Di und Do 13:30 - 15:00 Uhr
bernd.pilawa@kit.edu

Weitere Beratungsstellen

Allgemeines zum Studium:
Zentrum für Information und Bera-
tung (ZIB)
Geb. 11:30, Tel. 44930
www.zib.kit.edu
Ansprechpartner Physik, Meteo, Geo: Karin
Schmurr

Behindertenberatung:
Angelika Scherwith-Gallegos
Studienzentrum für Sehgeschädigte
Engesserstraße 4, Tel. 44832
angelika.scherwitz@kit.edu

Psychologische Beratung:
Psychotherapeutische Beratungsstelle des
Studentenwerkes
Rudolfstr. 20, Tel. 0721-9334060
Anmeldung: Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr
pbs@sw-ka.de
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Bachelor

Seit dem Wintersemester 08/09 sind die Studien-
gänge Physik, Geophysik und Meteorologie und
seit dem Eintersemester 15/16 der Studiengang
Lehramt Physik am KIT Bachelor- und Master-
studiengänge. Das wohl wichtigste Merkmal ist,
dass der Studiengang sich jetzt in zwei Studien-
gänge gliedert: Den Bachelor- und Masterstu-
diengang. Der Bachelor ist ein berufsbefähigen-
der Abschluss, so dass du in den Beruf einsteigen

kannst. Der Master ist gleichwertig mit dem Di-
plom/Staatsexamen. Die Studiengänge und Ab-
schlüsse sind hier in Karlsruhe so aufeinander zu-
geschnitten, dass jeder Karlsruher Bachelor in der
Lage sein sollte, auch seinen Master in Karlsru-
he zu machen, sodass su nach wie vor das ganze
Studium bis zum Master hier in Karlsruhe ma-
chen kannst.

Ein kleiner Leitfaden durch das Studien-
chaos
Fächer, Module, Prüfungen, Punkte, Noten, Arbeit, Zeug-

nis. . .

Wenn du mit dem Studium anfängst, werden dir
wahrscheinlich viele Begriffe begegnen, die du in
diesem Zusammenhang noch nicht gehört hast.
Aber keine Panik auf der Titanic. Uns ging es da-
mals nicht anders. Auf den nächsten Seiten erklä-
ren wir euch die Begrifflichkeiten, die euch wäh-
rend eurem Studium immer wieder über den Weg
laufen.

Was in der Überschrift dieses Abschnitts so sehr
nach Schule klingt, funktioniert eigentlich dann
doch wieder anders. Grundsätzlich ist der Bache-
lorstudiengang in Fächer aufgeteilt.

Fächer

Jedes Fach gliedert sich in mehrere Module. Das
sind die eigentlichen Vorlesungen mit allem, was
so dazugehört. Zum Beispiel Mathematik. Da
kann sich jeder was drunter vorstellen, kennt man
ja aus der Schule. Nehmen wir also mal Mathe.
Wenn du zum Beispiel Höhere Mathematik (HM)
als Fach hast, sind die Module, die du belegen
musst HM I, HM II und HM III. In der Regel
belegst du diese Module der Reihe nach in den
ersten drei Semestern.

Prüfungen

Zum Bestehen eines beliebigen Fachs musst du in
diesem Fach die Modulprüfungen mit mindestens
ausreichend (4,0) bestehen. Diese Modulprüfung
kann aus einer oder mehreren Einheiten beste-
hen. So sind zum Beispiel Übungen und Klausu-
ren Teile der Modulprüfung, wie genau sich alles
zusammensetzt, ist im Modulhandbuch für das je-
weilige Modul festgelegt. Zu jeder Prüfung musst
du dich beim Studienbüro anmelden. Dies erfolgt
über http://campus.studium.kit.edu.
Wenn du zu einer Prüfung nicht kommen kannst,
ist es unbedingt erforderlich, dass du dich recht-
zeitig abmeldest. Du kannst dich bis zu Beginn
der Prüfung abmelden (im Internet ist die Frist
24Uhr des Vortages), versäumst du diese Frist,
zählt die Prüfung als nicht bestanden. Eine nicht
bestandene Prüfung ist zunächst einmal nicht
schlimm.
Es gibt die Chance auf eine Nachprüfung, die
dann aber nach Möglichkeit bestanden werden
sollte. Schaffst du die auch nicht, dann hast du
noch eine letzte Chance in einer mündlichen Prü-
fung. Jetzt geht es ums Ganze: Die mündliche
Prüfung kann höchstens noch zu einem Bestehen
mit der Note ausreichend (4,0) führen. So weit
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sollte es aber in der Regel nicht kommen müs-
sen. Solltest du auch diese nicht schaffen, blei-
ben dir zwei Optionen. Entweder ist dein Studi-
um vorbei oder du machst von der sogenannten
Härtefallregelung gebrauch. Diese kannst du ma-
ximal zweimal beim Prüfungsausschuss beantra-
gen (aber maximal einmal pro Modul), bevor der
dritte Antrag nur noch vom Rektor gebilligt wer-
den kann. Eine Prüfung „auf gut Glück“ einfach
mal zu versuchen, kann wirklich schlechte Auswir-
kungen haben. Wenn du dir sicher bist, dass du
es nicht schaffst, dann melde dich zu der Prüfung
lieber gar nicht erst an, auch wenn du dann even-
tuell sogar ein ganzes Jahr auf die nächste Chance
warten musst. Gerade bei Nebenfächern (zu Ein-
zelheiten siehe gesonderter Artikel) ist es ratsam,
sich im Zweifel überhaupt nicht für eine Prüfung
anzumelden. Denn wenn du eine Modulprüfung
antritts, also auch bei nicht Abmeldung, entschei-
dest du dich das Fach durchzuziehen. Meldest du
dich zum Beispiel für eine Betriebswirtschaftsleh-
re A Klausur an und fehlst ohne dich abgemel-
dest zu haben, hast du die Klausur angetreten,
einen Fehlversuch und musst Betriebswirtschafts-
lehre als Nebenfach belegen. Der Wechsel zu einen
anderen Nebenfach ist nicht mehr möglich!

Scheinklausuren

Scheinklausuren sind Klausuren für die es kei-
ne Note gibt. Hier zählt einzig und alleine „be-
standen“ oder „nicht bestanden“. In der moder-
nen theoretischen Physik musst du zum Beispiel
als Vorleistung 2 eine Scheinklausur bestehen.
Scheinklausren sind zum Unterschied zu norma-
len Klausren beliebig oft wiederholbar. Einzig und
alleine das erreichen der Maximalstudiendauer
wird dir hier zum Verhängnis.

mündliche Prüfungen

Die Fächer Moderne experimentelle Physik und
Moderne theoretische Physik werden modulüber-

greifend jeweils in einer mündlichen Erfolgskon-
trolle geprüft. Als Vorleistung sind in moderner
theoretischer Physik alle 3 Übungsscheine, sowie
2 von 3 Scheinklausuren und in moderner Expe-
rimentalphysik alle 3 Übungsscheine notwendig.
Die Note dieses Faches wird vollständig aus der
mündlichen Prüfung gebildet. Dies scheint viel-
leicht bei einseitiger Betrachtung eine unausge-
wogene Notenkonzentration zu sein, doch dieses
System hat sich beim bewährt.

Benotung

Für jede Prüfung gibt es Noten. Aus den Noten
aus Übungen und Klausuren etc. setzt sich nach-
her die Modulnote zusammen. Diese geht mit ei-
ner Gewichtung (siehe Prüfungsordnung) in die
Fachnote ein. Aus den Fachnoten wiederum er-
mittelt sich zusammen mit deinen anderen Noten
dann deine Bachelornote.
Ein Fach ist dann bestanden, wenn jedes Modul
des Faches bestanden ist, das heißt mit minde-
stens 4,0 abgeschlossen wurde. Der Abschluss ist
dann erreicht, wenn alle Fächer, die Seminare und
die Bachelor-Arbeit mit jeweils mindestens 4,0
abgeschlossen wurden.
Jedes Modul, die Seminare und die Bachelorprü-
fung bringen dir bei Bestehen eine gewisse Anzahl
an ECTS-Punkten bzw. Credit-Points. Dabei ist
es egal, mit welcher Note du bestehst, die Punkte
bekommst du immer. Ein ECTS-Punkt entspricht
einem Arbeitsaufwand von etwa 30 Arbeitsstun-
den im Semester. Der Bachelor umfasst 180 Punk-
te.
Die ECTS-Punkte berechnen sich im Bachelor in
der Regel aus den Semesterwochenstunden (SWS)
als V+2*Ü, d.h. die SWS der Übungen zählen
doppelt.
Ein Blick auf den Studienplan verrät, dass es im
Fach Höhere Mathematik für das Modul Höhere
Mathematik II 6 Punkte für die Vorlesungen und
2 Punkte für die Übungen, also 6+2*2=10 Punkte
insgesamt gibt.
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Bachelorstudiengang
Der Bachelorstudiengang Physik, Meteo, Geo und
Lehramt dauert in der Regel 6 Semester und
endet mit einem berufsbefähigenden Abschluss
(B.Sc. – Bachelor of Science bzw. B.Ed. – Ba-
chelor of Education), das heißt, der Bachelor ist
ein akademischer Grad, mit dem du schon einen
Job auf dem Arbeitsmarkt annehmen kannst. Al-
lerdings bist du mit diesem Abschluss gegen-
über einem Masterabsolventen oder Diplomphyi-
ker deutlich schlechter qualifiziert, weshalb es sich
wohl gerade jetzt in den ersten Jahren des neuen
Systems lohnen sollte, mit dem Ziel des Masters
weiter zu studieren. Die Maximalstudiendauer für
den Bachelor sind 9 Semester.
Wenn du bis dahin den Abschluss nicht geschafft
hast, erlischt dein Prüfungsanspruch. Mit einem
Härtefallantrag kannst du dir ein 10-tes Semester
genehmigen lassen. Dafür braucht es jedoch einen
triftigen Grund.

Experimentelle Physik

Im Bachelorstudium hörst du zwei Fächer, die in
diesen Bereich fallen. Insgesamt ist jedes Semester
ein Modul eingeplant1.

Sem. Modul Fach
1 Mechanik (Ex 1)

K
la

ss
.

E
xp

.

2 Elektrodynamik (Ex 2)
3 Optik & Thermo (Ex 3)

4 Atome & Kerne (Ex 4)

M
od

.
E

xp
.

5 Moleküle & Festkörper (Ex 5)
6 Teilchen & Hadronen (Ex 6)

Die Prüfungsleistung in den Teilmodulen der
Klassischen Physik besteht aus je einem Übungs-
schein und einer benoteten Klausuren. Um den
Übungsschein zu erhalten müssen Übungsblätter
gerechnent werden, die dann abgegeben und/oder
vorgerechnet werden müssen. In der Modernen
Experimentalphysik werden zu den einzelnen Mo-
dulen lediglich Übungsscheine vergeben. Die Note
wird am Ende durch eine mündliche Prüfung fest-
gelegt, die den Stoff aller drei Module umfasst.

Genaueres wird in den Vorlesungen bekannt ge-
geben und känn im Modulhandbuch nachgelesen
werden.

Theoretische Physik

Bis zum Abschluss des Bachelorstudiengangs
wirst du zwei Module in diesem Bereich belegt
haben:

Sem. Modul Fach
1 Einführung (Theo A)

K
la

ss
.

T
h.

P
h.

2 Mechanik (Theo B)
3 Elektrodynamik (Theo C)

4 Quantenmechanik (Theo D)

M
od

.
T

h.
P

h.

5 Quantenmechanik (Theo E)
Statistische Physik I (Theo F1)

6 Statistische Physik II (Theo F2)

Die Bewertung erfolgt hier ähnlich wie die Bewer-
tung der Experimentalphysik-Module. Der einzi-
ge Unterschied besteht darin, dass zu den Modu-
len der Modernen Theoretischen Physik zusätz-
lich zu den Übungen unbenotete Klausuren, soge-
nannte Scheinklausuren, bestanden werden müs-
sen. Die genaue Darstellung dazu findet sich im
Modulhandbuch für das entsprechende Semester.

Praktikum

Das physikalische Praktikum besteht aus drei
Teilmodulen.

Sem. Modul
3 Praktikum Klass. Physik I (P1)
4 Praktikum Klass. Physik II (P2)
5 Praktikum Mod. Physik I (P3)

Im Praktikum wirst du mit einem Partner Versu-
che durchführen. Dies schließt die Vorbereitung,
das Experimentieren und eine schriftliche Aus-
wertung mit ein. Im P1 und P2 warten pro Seme-
ster 10 Versuche und im P3 6 Versuche auf euch.
Ihr werdet lernen, wie ein Versuch unter wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten durchgeführt und

1Die Semesterzahl ist nach Studienplan angegeben. Es kann dich keiner daran hindern es in deiner eigenen Zeit zu
machen.
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ausgewertet wird. Als Vorbereitung auf das Prak-
tikum werdet ihr noch Computergestützte Daten-
auswertung im 2. Semester (siehe unter Program-
mieren).

Mathematik
Die ersten drei bis vier Semester wirst du Ma-
thematikvorlesungen hören. Dabei hast die Wahl
zwischen der „Höheren Mathematik“ (HM) und
„Erweiterte Mathematik“ bestehend aus Analysis
und Linearer Algebra (Ana/LA). Genaueres zum
Für und Wider der beiden Möglichkeiten gibt es
weiter hinten in einem eigenen Artikel.

Nebenfach
Des Weiteren musst du im Bachelorstudium ein
nichtphysikalisches Nebenfach belegen. Während
du dich in Physik zwischen
• Chemie
• Informatik
• Physikalischer Chemie
• Werkstoffkunde
• Wirtschaftswissenschaften
• Meteorologie
• und Geophysik
entscheiden musst, hast du es in der Geophy-
sik oder Meteorologie (als jeweils reinen Studien-
gang) etwas leichter, da du dein Nebenfach da-
mit schon festgelegt hast. Außerdem kannst du
dir auch dein eigenes Nebenfach zusammenstel-
len. Mehr zu den Nebenfächern findest du in ei-
genen Artikeln.

Orientierungsprüfung

Das baden-württembergische Wissenschaftsmini-
sterium hat die Hochschulen verpflichtet, eine
sogenannte „Orientierungsprüfung“ einzuführen.
Wer diese nicht bis Ende des zweiten Semesters
versucht und bis Ende des dritten Semesters be-
standen hat, verliert den Prüfungsanspruch. Im
Klartext: Man kann in Deutschland dieses oder
artverwandte Studienfächer nicht mehr studieren.
Das klingt jetzt sehr Hart und Erschreckend, aber
du musst keine Angst haben, die Orientierungs-
prüfung ist im Normalfall keine größe Hürde.
Auch wenn es sich laut Bezeichnung nach ei-
ner Prüfung anhört, ist die Orientierungsprüfung
keine eigene Prüfung, sondern das Bestehen der

Klausuren in Theo A und Ex I zählt automatisch
als Bestehen der Orientierungsprüfung.

Programmieren

Im Physikstudium soll auch der Umgang mit Pro-
grammiersprachen und mit Programmen zur Da-
tenauswertung gelernt werden. Deswegen musst
du im Bachelor 3 Module in Computergestützte
Datenauswertung (CGDA), Programmieren und
Rechnernutzung belegen. In CGDA werden dir
Grundkenntnisse in Python und der Datenaus-
wertung vermittelt. In Programmieren sollen mit
C++ Programmieraufgaben gelöst werden. Im
Modul Rechnernutzung werden verschiedene in
der Physik verwendete Programme besprochen.
Alle drei Module sind unbenotet.
Das Nebenfach Informatik ersetzt diese Veran-
staltungen NICHT!

Additive Schlüsselqualifikationen –
Softskills

Im Rahmen des Bachelorstudiums wirst du ad-
ditive Schlüsselqualifikationen im Umfang von 6
Leistungspunkten erbringen müssen. Dies kön-
nen zum Beispiel Kurse zu Präsentationstechnik
oder Fremdsprachen sein. Diese Kurse werden
vom „House of Competence“ (HoC) angeboten.
Du kannst aus fünf Bereichen wählen, die wieder-
um eine gewisse Anzahl an ECTS-Punkten pro
Lernveranstaltung einbringen.
Jeweils zwei bis drei Punkte pro Veranstaltung er-
wirbst du in den Themenfeldern „Kultur - Politik
- Wissenschaft - Technik“,„Kompetenz- und Krea-
tivitätswerkstätten“ und „Fremdsprachen“. Um
dich für Kurse in diesen Bereichen anzumelden,
brauchst du keine besonderen Voraussetzungen.
Die anderen beiden Felder („Tutorenprogramme“
und „Mikrobausteine“) finden in Zusammenarbeit
mit einem Institut statt und müssen dementspre-
chend abgesprochen werden. Weitere Informatio-
nen findest du auf der Webseite des House of
Competence unter http://www.hoc.kit.edu.

Bachelorarbeit
In der Regel befindest du dich im dritten Stu-
dienjahr, wenn du die Bachelorarbeit anfertigst.
Um die Arbeit machen zu dürfen, darf maximal
eine Fachprüfung der ersten beiden Studienjahre
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noch nicht bestanden sein, also eine von Klass.
Ex, Klass. Theo, Mathe, Nebenfach und Klass.
Praktikum (P1+P2).
Die Arbeit umfasst 12 Leistungspunkte, die emp-
fohlene Bearbeitungsdauer beträgt drei Monate.
In der Realität liegt die Bearbeitungshöchstdauer
zwischen 6 und 9 Monaten. Ein Thema für dei-
ne Arbeit kannst du dir selbst suchen, also ein-
fach bei Insituten oder Profs nachfragen. Zusätz-
lich gibt es auf der Fakultätshomepage eine Liste
mit derzeit freien Arbeiten. Die Arbeit soll zei-
gen, dass du in der Lage bist, einen Sachverhalt
der Physik mit wissenschaftlichen Methoden zu
bearbeiten.

Bachelorprüfung

Eine Bachelorprüfung als solche existiert eigent-
lich nicht. Die Bachelorprüfung ist dann bestan-

den, wenn die Module aller hier genannten Fä-
cher mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet
wurden. Die Gesamtnote der Bachelorprüfung er-
rechnet sich aus den mit den ECTS-Punkten ge-
wichteten Noten der Fächer

Fach Gewicht
Klassische Experimentalphysik 16,4 %
Klassische Theoretische Physik 13,7 %
Moderne Experimentalphysik 17,8 %
Moderne Theoretische Physik 17,8 %
Mathematik 16,4 %
Nichtphysikalisches Nebenfach 9,6 %
Bachelorarbeit 8,2 %

Ist die Bachelorarbeit mit 1,0 und die Bachelor-
prüfung mit einem Durchschnitt von 1,2 oder bes-
ser abgeschlossen, wird das Prädikat mit „Aus-
zeichnuung“ („with distinction“) vergeben.
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Geophysik
Praxisnahe Physik zum Anfassen

In den ersten drei Semestern hört ihr die meisten
Fächer zusammen mit den Physikern, das sind
die Klassische Experimentalphysik I-III, die Klas-
sische Theoretische Physik A-C und die Höhere
Mathematik I-III. Diese Grundlagen sind wich-
tig, um die physikalischen Zusammenhänge in der
Erde zu verstehen und bilden die Basis für alle
folgenden Lerninhalte.
Anstelle des Nebenfachs der Physiker kommen auf
euch im Geophysik-Studium verschiedene Vorle-
sungen aus dem Geo-Bereich zu, wie der Zyklus
„Einführung in die Geophysik I und II“ und die
Allgemeine Geologie. Hier lernt ihr unter anderem
den Aufbau der Erde kennen und Methoden, mit
denen man aus Messungen an der Erdoberfläche
auf Eigenschaften im Erdinnern schließen kann.
Außerdem vertieft ihr euer neues Wissen in prak-
tischen Übungen bei der Gesteinsbestimmungs-
übung, der Vermessungskundeübung, der Ein-
führung in die praktische Geophysik sowie bei
den Geophysikalischen Laborübungen und erhal-
tet einen Einblick in die experimentellen Arbeits-
weisen der Geophysik.
Im vierten und fünften Semester geht es im Geo-
bereich weiter mit viel Praxis: mit zwei eintä-
gigen geologischen Exkursionen und der Geo-
physikalischen Geländeübung, die in der Woche
nach Pfingsten im Hegau stattfindet. Hier werden
die Methoden der Seismik, Geoelektrik, Magnetik
und Gravimetrie, welche ihr aus der Einführung
in die Geophysik schon kennt, im Feld durchge-
führt. Danach fertigt ihr zu jedem durchgeführten
Versuch ein schriftliches Protokoll an. Im 5. Se-
mester folgen die Einführung in die Rechner- und
Programmnutzung am Geophysikalischen Institut
und ein mehrwöchiges Berufspraktikum, um euch
die Möglichkeit zu geben, bereits einmal in das
Berufsleben hineinzuschnuppern.
Außerdem hört ihr im vierten Semester die Mo-
derne Experimentalphysik für Geophysiker und
lernt die Programmiersprache C++ zusammen
mit den Physikern in dem Modul Programmieren.
Im fünften Semester rundet ihr eure Kenntnisse

in der Physik dann mit dem Physikalischen Prak-
tikum I ab, es ist das gleiche Praktikum, dass die
Physiker machen, ihr macht es nur ein Jahr spä-
ter.
Von Semester vier bis sechs wählt ihr zudem ein
geowissenschaftliches Schwerpunktfach. Ihr könnt
euch zwischen den Fächern „Geowissenschaften“,
„Physikalische Geodäsie und Satellitengeodäsie“,
„Geoinformatik“ und „Ingenieur- und Hydrogeo-
logie“ entscheiden und auf diese Weise einen in-
dividuellen geowissenschaftlichen Schwerpunkt in
eurem Studium setzen.
Je nach Schwerpunktfach sind dann die Wahl-
pflichtfächer verteilt. Vorgesehen sind diese für
das 4.-6. Semester. In der Regel werden aber auch
Exkursionen speziell für Zweitsemestler angebo-
ten, zudem empfiehlt es sich die Einführung in
die Vulkanologie im 2. oder 4. Semester zu hö-
ren, da diese häufig Voraussetzungen für ande-
re Exkursionen in der Vulkanologie sind. Anson-
sten habt ihr hier viele Wahlmöglichkeiten, die
davon abhängen, welche Vorlesungen zum jeweili-
gen Zeitpunkt am KIT gerade angeboten werden.
Den Studierenden der Geophysik wird empfoh-
len, zusätzliche Veranstaltungen aus dem Bereich
Geophysik oder Veranstaltungen aus den Studien-
gängen Physik, Angewandte Geowissenschaften,
Geodäsie und Geoinformatik, Meteorologie, Mi-
neralogie, Bauingenieurwesen oder Informatik zu
wählen, aber es können auch andere Veranstaltun-
gen genehmigt werden, wenn sie inhaltlich zum
Studium passen.
Außerdem müssen im Verlauf des Studiums
Veranstaltungen aus dem Bereich der Softs-
kills (Schlüsselqualifikationen) im Umfang von 6
ECTS-Punkten gehört werden. Dazu zählen zum
Beispiel Sprachkurse und andere Lehrangebote
des HoC.
Den Abschluss des Studiums bildet die Bache-
lorarbeit, die im sechsten Semester angefertigt
wird. Hier wird eine praktische Aufgabe unter An-
leitung selbständig erarbeitet. Der Bearbeitungs-
zeitraum erstreckt sich über drei Monate.
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Meteorologie
...die Physik der Atmosphäre

Der Meteorologie-Bachelor ist leistungspunkte-
mäßig genauso anstrengend wie der Physik-
Bachelor, nur dass sich euer Studium inhaltlich
ab dem 4. Semester stark davon unterscheidet.
Die beiden Bachelor-Studiengänge Meteorologie
und Physik sind so angelegt, dass bis nach dem
2. Semester ein Wechsel problemlos möglich ist.
Nach dem 3. Semester kann immer noch gewech-
selt werden, es müssen dann aber eine oder meh-
rere Veranstaltungen (je nach Wechselrichtung)
noch zusätzlich besucht werden. In den ersten
zwei Semestern hört ihr dieselben Vorlesungen zur
Klassischen Experimentalphysik und zur Klassi-
schen Theoretischen Physik wie die PhysikerIn-
nen. Im 3. Semester sind die Vorlesungen zur
Klassischen Experimentalphysik noch identisch,
die Theoretische Physik endet mit dem 2. Seme-
ster. Die Physikvorlesungen enden nach dem 4.
Semester mit einer speziellen Vorlesung zur Mo-
dernen Physik für Meteorologen. Zum Schaffen
der mathematischen Grundlage eures Studiums
dienen die Vorlesungen Höhere Mathematik (HM)
I-III. Ab dem 1. Semester hört ihr schon me-
teorologische Einführungsvorlesungen (Allgemei-
ne Meteorologie/Klimatologie/Einführung in die
Synoptik). Hier werden meteorologische und kli-
matologische Grundlagen vermittelt. Ab dem 3.
Semester werden die dann vorhandenen meteo-
rologischen Kenntnisse durch Vorlesungen über

Theoretische Meteorologie und Instrumentenkun-
de vertieft. Im 5. Semester besucht ihr Veranstal-
tungen zur Synoptik sowie Statistik & Numerik.
Abschließend hört ihr im 6. Semester etwas über
die Atmosphärische Zirkulation und die Zusam-
mensetzung der Atmosphäre.

Zusätzlich zum Praktikum der Klassischen Phy-
sik 1 (im 3. Semester, mit den PhysikerInnen)
habt Ihr ein meteorologisches Praktikum zu ab-
solvieren (4. Semester). In diesem werden wichti-
ge Messverfahren der Meteorologie anhand von
über das Semester verteilten Versuchen vorge-
stellt. Wie in den Naturwissenschaften unabding-
bar, sollen euch die Grundlagen im Programmie-
ren beigebracht werden. Dies geschieht im 4. Se-
mester und wird mit 6 Leistungspunkten bewer-
tet. Im Laufe eures Studiums belgegt ihr sog. Soft-
Skills im Wert von 6 Leistungspunkten. Um den
Bachelor abzuschließen, sollte im 6. Semester ein
Hauptseminarvortrag gehalten und die Bachelor-
arbeit geschrieben werden.

Details zum Studienplan liest man am besten
auf der Fakultätsseite oder der Internetseite des
Instituts nach (www.imk-tro.kit.edu/17.php).
Bei aufkommenden Fragen oder Problemen wen-
det euch einfach an eure MentorInnen oder an
die Leute der Studiengangsberatung (Eva Hubel,
Prof. Andreas Fink).
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Lehramt Physik für Gymnasien
Für Lehrämtler gelten einige Sonderregelungen

Überblick
Seit dem Wintersemester 2015/16 ist in Karlsru-
he der Lehramtsstudiengang Physik ein Bache-
lorstudiengang. Der Bachelor ist auf 6 Semester
ausgelegt und besteht aus zwei Hauptfächern (je
78 ECTS), dem bildungswissenschaftlichen Be-
gleitstudium (12 ECTS) und der Bachelorarbeit
(12 ECTS). Neben Physik könnt ihr als zwei-
tes Hauptfach Bio, Chemie, Deutsch, Geographie,
Mathe, NwT oder Sport wählen. Die häufigste
Kombintion ist Physik und Mathematik.

Studienplan Physik

Semester Modul ECTS
1 Klass. Exp. Phys. I 8
2 Klass. Exp. Phys. II 7

3
Klass. Th. Phys. I 6

Klass. Exp. Phys. III 9
Praktikum Klass. Phys. I 6

4
Klass. Th. Phys. II 9
Mod. Exp. Phys. LA 8

Praktikum Klass. Phys. II 6

5 Praktikum Mod. Phys. I 6
Mod. Th. Phys. LA 8

6 Fachdidaktik 8
Bachelorarbeit 12

Falls ihr Mathematik nicht als zweites Hauptfach
belegt, wird empfohlen die Module Höhere Ma-
thematik (HM) I und II zusätzlich zu belegen.
Diese sind in der Physik im 1. und 2. Semester
vorgesehen.
Die Fachdidaktik in der Physik besteht aus der
Vorlesung Fachdidaktik der Physik und dem De-
monstrationspraktikum.

Studienplan bildungswissenschaftl.
Begleitstudium

Semester Modul ECTS
1 Eth. Philo. Grundlagen I 4
5 Pädagogische Grundlagen 4
6 Orientierungspraktikum 4

e Prüfung in Ethisch Philosophische Grundlagen
ist relativ wenig Aufwand, weswegen von studen-
tischer Sicht empfohlen wird, die Prüfung in den
ersten Semestern abzulegen.
Das Fach Pädagoische Grundlagen I und das Ori-
entierungspraktikum haben im Studienplan eben-
falls noch keinen festen Platz. Deswegen ist die
Einordnung in das 5. und 6. Semester als ein rei-
ner Vorschlag zu verstehen und sollte individuell
entschieden werden.

Studienplan Mathematik

Semester Modul ECTS

1 Analysis I 9
Lineare Algebra I 9

2 Analysis II 9
Lineare Algebra II 9

Nach dem 2. Semester gestaltet ihr den Studien-
plan eigenständig. Es ist nur vorgeschrieben wie
viele ECTS-Punkte ihr aus den einzelnen Berei-
chen der Mathematik belegen müsst. Das Prose-
minar ist ein Vortrag den ihr ausarbeiten und vor-
stellen müsst.

Modul ECTS
Stochastik 8
Numerik 8
Geometrie 8
Analysis 8

Proseminar 3
Fachdidaktik 8

Orientierungsprüfung

Die Orientierungsprüfung bei Lehramt besteht
darin, dass ihr die Orientierungsprüfung in einem
der beiden Hauptfächer, also z.B. Physik ODER
Mathe besteht.
In der Physik ist die Orientierungsprüfung das
Bestehen von Klassischer Experimentalphysik I
UND Klassischer Theoretischer Physik A bis zum
Ende des dritten Fachsemesters.
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In der Mathematik müsst ihr bis zum Ende des
dritten Fachsemesters Ana I UND LA I bestanden
haben.
Falls ihr die Orientierungsprüfung nicht schafft,
verliert ihr den Prüfungsanspruch. Das bedeutet
konkret, dass ihr in ganz Deutschland dieses und
artverwandte Studiengänge nicht mehr studieren
könnt.

Bildung der Endnote

Die Gesamtnote wird durch eine nach Leistungs-
punkten gewichtete Durchschnittsnote aus den 2
Hauptfächern, des bildungswissenschaftlichen Be-
gleitstudiums und der Bachelorarbeit. Im Haupt-
fach Physik gehören zu den benoteten Modulen:

Modul Gewicht in %
Klass. Ex. Phys. I 15,4
Klass. Ex. Phys. II 13,5
Klass. Ex. Phys. III 17,3
Klass. Th. Phys. I 11,5
Klass. Th. Phys. II 11,5
Mod. Ex. Phys. LA 15,4
Mod. The. Phys. LA 15,4

Die Note des Fachs bildungswissenschaftliches
Begleitstudium wird aus den Noten Ethisch
Philosophische Grundlagen I und Pädagogische
Grundlagen gebildet. Die Gewichtung erfolgt
nach ECTS-Punkten, also 50:50.

Weitere Infos findet ihr hier:

• http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1180555/index.html
(Landeslehrerprüfungsamt, Prüfungsordnungen...)

• http://www.hoc.kit.edu/lehrerbildung.php (Zentrum für Lehrerbildung)
• http://www.physik.kit.de/Studium/Lehramt/ (Fakultät für Physik)
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Nebenfächer
Coden, Säure spritzen, Geld mehren - Qual der Wahl, Teil I

Geophysik
Module

Das Nebenfach „Geophysik“ gliedert sich in

Sem. Modul ECTS

1 Einführung in die 4Geophysik I (EGI)

2 Einführung in die 4Geophysik II (EGII)

4 Geophysikalische 6
Geländeübung (GÜ)

Inhalte
Einführung in die Geophysik I/ II

In der Einführung in die Geophysik I beschäf-
tigt man sich mit den physikalischen Messmetho-
den zur Erkundung der oberflächennahen Schich-
ten der Erde. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
der Seismik. Es werden verschiedene Wellentypen
erklärt, die die Erde durchdringen können und
deren Verhalten an Grenzschichten wird unter-
sucht. Dazu gehört auch, verschiedene seismische
Messverfahren kennenzulernen. Weitere Messme-
thoden sind die Geoelektrik, die Geomagnetik, die
Gravimetrie und das Georadar. Auch die Gestein-
sphysik ist Teil der Vorlesung. Die Messmethoden
werden im 4. Semester in der Geophysikalischen
Geländeübung zum größten Teil dann auch ange-
wendet.
In Geophysik II wird der Aufbau der Erde erst-
mals genauer untersucht. Dabei wird auf ver-
schiedenste Aspekte eingegangen. Thermodyna-
mik, Plattentektonik, Geochronologie, Erdman-
tel, Erdkern, . . . , die Liste der Themen ist lang.
Der Stoff zu einem Thema wird meist in ein oder
zwei Vorlesungsstunden gepackt, ist aber, entge-
gen der Erwartungen, nicht zu überladen. Vom
physikalischen Teil beschränkt sich der Stoff meist
auf die Grundeffekte um diese an der Erde ge-
nauer erläutern zu können. Die Bearbeitung der
wöchentlichen Übungsblätter ist zu empfehlen, da
der Inhalt der Klausur auf diesen aufbaut.

Geophysikalische Geländeübung
Diese ist im 4. Semester vorgesehen. In der Woche
nach Pfingsten werden geophysikalische Messun-
gen im Hegau durchgeführt. Dazu übernachten
alle Studierenden auf einem Campingplatz in En-
gen. An unterschiedlichen Standorten, zum Bei-
spiel an einem Tunnel und an unterirdischen Ba-
saltgängen, lernen die Studierenden die Messme-
thoden Gravimetrie, Magnetik, Seismik und Geo-
elektrik kennen, werten die Daten anschließend
im Gelände aus und interpretieren sie. Für je-
den Versuch wird in Zweiergruppen ein Mes-
sprotokoll angefertigt. Zur Vorbereitung auf die
Geländeübung wird im 3. Semester der Besuch
der Veranstaltung Geophysikalische Laborübung
(LÜ, ECTS: 5) empfohlen. Diese ist für Physiker
nicht Pflicht um das Nebenfach Geophysik zu be-
stehen, bereitet aber gut auf die Geländeübung
vor.

Prüfung und Benotung

Die beiden Einführungen in die Geophysik werden
jeweils mit einer Klausur beendet. Die Note auf
die Geophysikalische Geländeübung ergibt sich
durch das angefertigte Protokoll. Die Gesamtnote
für das Wahlpflichtfach Geophysik wird somit aus
den ECTS-gewichteten Noten dieser drei Veran-
staltungen errechnet.

Kommentar

Mir persönlich hat Geophysik als Nebenfach sehr
gefallen. Da es ein Teilgebiet der Physik ist, ha-
be ich mich im Denken und der Thematik gleich
wohl gefühlt. Der Stoff ist teilweise anspruchsvoll,
aber mit 1-2 Wochen Vorbereitungszeit sollte die
Klausur gut machbar sein. Außerdem werden eini-
ge freiwillige Exkursionen angeboten. Diese sind
zwar vorrangig für Geophysiker vorgesehen, wenn
es aber noch genug Plätze gibt, können auch Phy-
siker ohne Probleme daran teilnehmen.
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Meteorologie
Module

Das Nebenfach ’Meteorologie’ setzt sich aus fol-
genden Modulen zusammen:

Sem. Modul ECTS
1 Allgeime Meteorologie 7
2 Instrumentenkunde 2
3 Theoretische Meteorologie I 5

Inhalte
Allgemeine Meteorologie

Behandelt werden u.a.:
• Zusammensetzung der Luft
• Meteorologische Größen und Zustandsvaria-
blen

• Wetterelemente und Wetterbeobachtungen
• Aufbau der Atmosphäre und grundlegende Ge-
setze

• Strahlung
• Thermodynamische Grundlagen
• Kondensationsprozesse und Niederschlagsbil-
dung

Dieses Modul stellt eine erste Einführung in
die Meteorologie dar und gibt daher über die
oben genannten Themen einen einleitenden, eher
beschreibenden Überblick anstelle tiefgreifender
Rechnungen.

Instrumentenkunde
• Meteorologische Messmethoden
• Dynamisches Verhalten von Messinstrumenten
• Temperaturmessung
• Windmessung
• Feuchtemessung
• Strahlungsmessung
• Niederschlagsmessung
• Aerologie
Es werden jeweils die zu messenden Größen be-
sprochen und verschiedene Messverfahren, sowie
dazugehörige Messinstrumente behandelt.
Auch wenn sich der Arbeitsaufwand für die-
se Vorlesung während des Semester in Grenzen

hält, sollte die Prüfungsvorbereitung nicht unter-
schätzt werden.

Theoretische Meteorologie I
Die Vorlesung gliedert sich im Großen und Gan-
zen in folgende Abschnitte:
• Bewegungsgleichungen
• Rotation und vertikale Schichtung
• Flachwassersysteme
In diesem Modul wird definitiv etwas mehr Ar-
beitsaufwand erwartet, als in den vorhergehen-
den. Die teils aus der Allgemeinen Meteorologie
bekannten Phänomene werden nun mathematisch
beschrieben und in den Übungen zur Vorlesung
wird jetzt auch gerechnet.

Literaturempfehlung: Atmospheric and oceanic
fluid danymics, G. K. Vallis

Prüfung und Benotung

Alle drei Module werden jeweils mit einer mündli-
chen Prüfung am Ende des Semesters abgeschlos-
sen.
Die Endnote des Nebenfachs ’Meteorologie’ ent-
spricht dem gewichteten Mittel aus den einzelnen
Fachprüfungen.

Kommentar
Falls man sich für Wetter- und Klimaphänomene
interessiert und einen etwas genaueren Einblick
in das Geschehen in der Atmosphäre bekommen
möchte, ist Meteorologie genau das richtige Ne-
benfach.
Der Aufwand ist dem eines Nebenfachs angemes-
sen und kann mit dem Wissen aus den Physik-
Vorlesungen gut bewältigt werden. Interesse ist
hier wohl der wichtigste Faktor.
Zusammenfassend: Ein sehr interessantes und an-
schauliches Fach, um mal in ein spezielleres Teil-
gebiet der Physik reinzuschnuppern! Besonders
empfehlenswert für die Unentschlossenen zwi-
schen Physik und Meteorologie.
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Anorganische und Organische Chemie
Module

Das Nebenfach „Chemie“ gliedert sich in

Sem. Modul ECTS

1 Grundlagen der 4anorganischen Chemie I (AC I)

2
Organische Chemie I (OC I) 3

Praktikum mit Seminar 7(in den Semesterferien)

Inhalte
Grundlagen der Allgemeinen Chemie

Behandelt werden u.a.:
• Atombau
• Periodensystem
• Stöchiometrie
• Chemische Bindungen
• Säure-Base-Reaktionen, pH-Wert, Puffer
• Chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsge-
setz

• Redoxvorgänge, Spannungsreihe, Elektrolyse
• Löslichkeit
• Stoffchemie
• Großindustrielle Verfahren
Alles in allem lohnt sich der Besuch, da oft spekta-
kuläre Versuche gezeigt werden. Nicht zu verges-
sen: Die Weihnachtsvorlesung. (Rechtzeitig an-
stellen!)
Als Buch zur Vorlesung sind der Riedel und der
Mortimer zu empfehlen. Im Allgemeinen kann
man sagen, dass mit Schulwissen ziemlich viel be-
antwortet werden kann. Aus eigener Erfahrung
kann ich aber sagen, dass man das auch mit dem
Aufbaukurs vom MINT-Kolleg schaffen kann.

Organische Chemie I
• Bindung
• Struktur und Systematik organischer Verbin-
dungen

• Analyse und Konstitutionsermittlung
• spektroskopische Methoden
• Einteilung organischer Reaktionen
• Einteilung organischer Verbindungen nach
funktionellen Gruppen

• Säure-Base-Begriff
• Kunststoffe, Farbstoffe, Naturstoffe

Praktikum

Gekocht wird nach dem Buch von Jander-Blasius.
(Der Gerdes ist allerdings das hilfreichere Buch
und der Biltz-Klemm-Fischer (BKF) kann auch
hilfreich sein.)

Das Praktikum erstreckt sich über die letzten vier
Wochen der Sommersemesterferien und ist Mon-
tag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. (In
der Mittagszeit ist es eine Stunde lang geschlos-
sen.) In dieser Zeit müssen die Versuche und Ana-
lysen fertig werden, manchmal schafft man das
vor 18:00 Uhr.

In den ersten drei Wochen (qualitative Analy-
se) werden festgelegte Versuche aus dem BKF in
Gruppen nachgekocht. Dabei sind mehrere Ver-
suche zu einer Versuchsgruppe zusammengefasst.
Nach Abschluss einer Versuchsgruppe wird jeweils
eine Analyse gekocht. Ihr bekommt morgens eine
Probe, die im Laufe des Tages zu analysieren ist.
Die Bepunktung ist äußerst streng, doch leisten
manchmal die AssistentInnen etwas Hilfestellung.
Punkte gibt es sowohl für das Vorprotokoll (max.
2) als auch für die Analyse selbst.

Drei- bis viermal in der Woche ist morgens ei-
ne Vorbesprechung, in der man die Trennungsver-
fahren der verschiedenen Inhaltsstoffe der Probe
kennenlernt. Was im jeweiligen Versuch zu ma-
chen ist, wird im Wesentlichen am Tage zuvor
besprochen. Es ist dann ein vorläufiges Protokoll
über den zukünftigen Versuch zu erstellen, in dem
die theoretischen Grundladen abgehandelt wer-
den sollen. Das ist sinnvoll, weil man sich dann
schon vorab mit dem Versuch beschäftigt und
man am nächsten Tag vom theoretischen Stand-
punkte aus Bescheid weiß.

Von Anfang an müssen alle Versuche – inklusive
sämtlicher Gefahrenhinweise zu den verwendeten
Chemikalien – im Protokoll festgehalten werden,
was in Schreibarbeit ausartet.

Für die Sachen wie Reagenzgläser, Platindraht
etc., die man für das Praktium braucht, bietet
es sich an, über die Physik-L nachzufragen, ob je-
mand was zu verkaufen hat, um nicht alles neu
kaufen zu müssen.
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Prüfung und Benotung

Die Fachnote berechnet sich aus den gewichteten
Durchschnitt von AC I, OC I und dem Prakti-
kum.

Bei den Chemikern ist es üblich, dass die Klau-
suren nicht zurückgegeben werden. Daher sollten
die Aufgaben abgeschrieben werden, um den Be-
stand der Fachschaft ständig aktuell zu halten.

Kommentar
Naja, etwas Begeisterung für Chemie musst du
schon aufbringen, um diese Sache nicht nur leid-
voll durchziehen zu können. Ich kann nur empfeh-
len, die Versuche im Team durchzukochen. Das
macht mehr Spaß, und die rauchenden Reagenz-
gläser können gemeinsam bestaunt werden. Bei
der praktischen Arbeit wird jede Menge Theorie
plausibel.
Alles in allem: ein interessantes Nebenfach, wenn
auch mit ein paar Hürden verbunden. Gefragt
sind Enthusiasmus und Durchhaltevermögen.

Physikalische Chemie
Module

Das Nebenfach „Physikalische Chemie“ (PC) glie-
dert sich in:

Sem. Modul ECTS
1 Physikalische Chemie (PC) I 8

2 Physikalische Chemie (PC) II freiwillig
Praktikum PC 8

Inhalte
Physikalische Chemie I

Die Vorlesung umfasst vier Stunden in der Wo-
che, begleitet durch die zweistündigen Übungen
plus zweistündige Tutorien. Das Semester wird
in zwei große Themengebiete eingeteilt. Der erste
Teil beinhaltete die Thermodynamik sowie teil-
weise auch Transportprozesse (Diffusion etc.) und
statistische Theorie der Thermodynamik (kine-
tische Gastheorie). Der zweite Teil, Kinetik, be-
schäftigt sich hauptsächlich mit der Reaktionski-
netik und teilweise auch mit der Elektrochemie.
In den Übungen werden dann Aufgaben gerech-
net, die zum gerade behandelten Stoffgebiet pas-
sen. Es ist ratsam, sich mit den wöchentlich aus-
gegebenen Übungsblättern zu beschäftigen. Be-
sonders zu Beginn benötigt man für die Nachbe-
reitung der Vorlesungen eher viel Zeit. Man sieht
hier Differentialgleichungen und partielle Ablei-
tungen zum ersten Mal, ohne damit umgehen zu
können.

Physikalische Chemie II

Gleich vorne weg: Die musst du als Physiker nicht
hören. Wer die Vorlesung trotzdem hören will,
profitiert dafür im weiteren Physik-Studium, da
hier bereits ausgiebig Quantenmechanik disku-
tiert wird. Im Prinzip ist es sogar möglich, die
ECTS-Punkte für PC II als Zulassung für das
Praktikum zu verwenden, obwohl man die Vor-
lesung eigentlich nicht hören muss. Das ist dann
vielleicht geschickt, wenn man die Klausur in
PC I nicht bestanden hat, diese Vorlesung aber
nicht noch einmal hören möchte. Leider ist PC
II noch um einiges schwerer als PC I, da sie die
Quantenmechanik zusammenfasst; schließlich be-
kommt man als Physiker Quantenmechanik erst
im vierten Semester vorgesetzt.
Weiterführende Informationen zu den Vorlesun-
gen gibt es auf:
http://www.ipc.uni-karlsruhe.de/18.php

Praktikum
Das Praktikum findet in den letzten sechs Wo-
chen des Sommersemesters statt oder kann al-
ternativ auch in einem vierwöchigen Blockprak-
tikum in den Semesterferien belegt werden. In
Zweier-Gruppen müssen dann insgesamt 12 Ver-
suche an zwei Nachmittagen pro Woche durchge-
führt werden. Hinzu kommen die jeweilige Vor-
bereitung und das Anfertigen von Protokollen -
das kann in diesen sechs Wochen durchaus Stress
bedeuten. Jedoch ist es auch eine gute Vorberei-
tung für die nachfolgenden Praktika der Physik.
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Die Versuche sind in fünf Themengebiete aufge-
teilt: Thermodynamik, Kinetik, Transporterschei-
nungen, Elektrochemie und Spektroskopie. Vor
jedem Versuch wird die Gruppe in einem Platz-
Kolloquium vom Versuchsbetreuer zu den theore-
tischen Hintergründen befragt. (Wenn man sich
in zwei Stunden auf den Versuch vorbereitet, ist
das gut zu schaffen.) Am Ende des Praktikums
wird man dann von einem betreuenden Profes-
sor in einem 20-minütigem „Haupt-Kolloquium“
über alle Versuchsthemen hinweg mündlich ge-
prüft. Fällt man durch eines der Hauptkolloquien
durch, kann dieses einmal wiederholt werden. Mit
ein, zwei Nachmittagen Vorbereitung sollte auch
dieses Hauptkolloquium machbar sein.

Prüfung und Benotung

Nach jedem Teilgebiet der Vorlesung wird eine
Klausur geschrieben. Beide sind gleich gewich-
tet und bringen zusammen 8 ECTS-Punkte. Die-
se Note zählt gleichzeitig als Zulassung für das
PC-Praktikum. Das PC-Praktikum gibt 6 ECTS-
Punkte, die Note wird praktisch ausschließlich
durch das abschließende „Hauptkolloquium“ er-
mittelt. Die komplette Fachnote „Physikalische
Chemie“ ergibt sich aus dem ECTS-gewichteten

Durchschnitt dieser beiden Noten und zählt in
Summe 14 ECTS-Punkte. Die genauen Klausur-
und Praktikumsmodalitäten werden in der ent-
sprechenden Vorlesung bekannt gegeben.

Kommentar
Die PC dürfte das „physik-naheste“ Nebenfach
darstellen. Sie beschäftigt sich mit den Grenz-
gebieten zwischen Chemie und Physik. Chemi-
sche Vorkenntnisse sind nicht unbedingt erforder-
lich. Der Vorlesungsbesuch ist empfehlenswert,
um nicht den Anschluss zu verlieren. Der Stoff
ist recht umfangreich und wird schnell “durchge-
peitscht’". Insgesamt ist der Anspruch nicht nied-
rig - insbesondere der mathematische, wobei man
hier als Physiker normalerweise einen spürbaren
Vorteil gegenüber den Chemikern hat. Die Ab-
schlussklausur ist nicht einfach, aber auch nicht
unmöglich.
Zusammenfassend kann man sage: Man hat zwei
Semester ein anspruchsvolles und auch zeitinten-
sives Nebenfach. Was man sich hier erarbeitet,
bringt einem deutliche Vorteile für die Thermo-
dynamik in der Ex3, der Quantenmechanik und
den physikalischen Praktika. Es lohnt sich also
durchaus!

Wirtschaftswissenschaften
Inhalte

In den ersten beiden Semestern wird in BWL Un-
ternehmensführung und Informationswirtschaft
(UI), BWL Finanzwirtschaft und Rechnungswe-
sen (FR) und BWL Produktionswirtschaft und
Marketing (PM) eine umfassende wirtschaftswis-
senschaftliche Grundlagenausbildung geschaffen.

In Rechnungswesen I wird nach einer Einführung
in die Aufgaben und Grundbegriffe des Rech-
nungswesen das System der Doppik vorgestellt.
Typische Buchungsfälle in Handels- und Indu-
strieunternehmen werden abgerundet durch spe-
zielle Probleme der Finanzbuchhaltung. Der Jah-
resabschluss nach HGB mit Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang und Lagebericht
steht im Zentrum des ersten Teils der Vorlesung.

Module

Der Schwerpunkt des Nebenfaches „Wirtschafts-
wissenschaften“ (WiWi) liegt im betriebswirt-
schaftlichen Bereich. Es besteht aus dem Modul
Betriebswirtschaftslehre mit den Veranstaltungen

Sem. Modul ECTS

1

BWL Unternehmensführung und 2Informationswirtschaft
BWL Finanzwirtschaft und 4Rechnungswesen

2 Produktionswirtschaft 4und Marketing
3 Rechnungswesen 4
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Inhalte

BWL UI
• Unternehmensführung:
– Grundlagen (Unternehmensformen, etc.)
– Grundlagen der Unternehmensführung: Auf-
gaben und Funktionen

– Grundzüge der Unternehmenbesteuerung
– Grundlagen des Strategischen Managements
– Grundlagen der Organisation

• Informationswirtschaft:
– Trends der Informationswirtschaft
– Information in Unternehmen: Produktions-
und Wettbewerbsfaktor

– Unternehmensnetzwerke
– Market Engineering

BWL FR
• Investition und Finanzierung
– Bewertung von Zahlungsströmen aus Finanz-
und Realinvestitionen

– Theorie der Portfolioallokation
– Preisbildung auf Finanzmärkten
– Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung

• Controlling
– Begriff und Einordung des Controllings
– Controllingfunktionen
– Wertorientierte Unternehmensführung

BWL PM
• Marketing:
– Marktforschung
– Verhaltensforschung
– Marketingpolitische Instrumente
– Entrepreneurship und Intrapreneurship

• Produktionswirtschaft:
– Einführung in das Teilgebiet
– Industrielle Produktion
– Elektrizitätswirtschaft
– Bau- und Immobilienwirtschaft

Rechnungswesen I
In Rechnungswesen I werden die Bilanz-,Gewinn-
und Verlustrechnung aus BWL FR noch einmal

aufgegriffen und vertieft, sowie das interne und
externe ReWe differenziert.
• Grundbegriffe
• Finanzbuchhaltung (doppelte Buchführung,
Jahresabschluss)

• Kosten- und Leistungsrechnung (wie verteilen
sich z.B. Produktionskosten auf Abteilungen
innerhalb der Unternehmung)

ReWe hat zwar offiziell 2 Stunden Vorlesung und
2 Stunden Übung, in der Praxis wird aber nur die
Vorlesung gehalten; Übungen finden gelegentlich
statt.

Prüfung und Benotung

Die Modulprüfung erfolgt als schriftliche Teilprü-
fungen über die Lehrveranstaltungen BWL UI,
FR, PM und ReWe I. Die Prüfungen finden je-
weils zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit statt
und man kann eine Prüfung zu jedem ordentli-
chen Termin wiederholen. Für das Bestehen der
Fachprüfung ist der Erwerb der ECTS-Punkte in
BWL UI, FR, PM und Rechnungswesen erforder-
lich.

Kommentar
Wirtschaftswissenschaften sind auch für Physiker
eine interessante und je nach Berufsziel sinnvol-
le Ergänzung. Bei einer Entscheidung dafür oder
dagegen sollte man sich im Klaren darüber sein,
dass sich WiWi deutlich von den anderen Neben-
fächern abhebt. Erstens taucht von allen ande-
ren Nebenfächern Stoff später direkt oder indi-
rekt auch wieder in der Physik auf, was bei Wi-
Wi kaum der Fall ist. Es ist eine fachfremde Zu-
satzqualifikation, dafür brauchst du Spaß auch an
dieser trockenen Materie. Zweitens ist WiWi das
einzige Nebenfach, in dem kein Praktikum ver-
langt wird. Dafür hat man recht viele Vorlesun-
gen. Wer dabei im Semester wenig mitarbeitet,
der sollte außerdem nicht vergessen, ein bis zwei
Wochen vor jeder Klausur zur Wiederholung ein-
zuplanen.
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Informatik
Das Nebenfach Informatik umfasst das obliga-
torische Modul „Grundbegriffe der Informatik“
und ein weiteres, das aus den Modulen „Algorith-
men I“, „Softwaretechnik I“ und „Digitaltechnik“
gewählt werden kann.
Die Module Grundbegriffe der Informatik, Al-
gorithmen I und Softwaretechnik I liefern einen
eher theoretischen Überblick über die Grundla-
gen und Funktionsweise von Programmierspra-
chen und Datenverarbeitung und über die Ei-
genschaften von Algorithmen. Das Modul Digi-
taltechnik, der erste Teil der Technischen Infor-
matik, behandelt hingegen eher die technische
Umsetzung, den Aufbau sowie die physikalische
und logische Funktionsweise der Hardware eines
Computersystems. Nebenher werden Grundlagen
zu den Programmiersprachen (größtenteils in der
Saalübung) vermittelt. Die genauen Inhalte der
Vorlesungen sind jedoch stark vom jeweiligen Do-
zenten abhängig, daher sind die folgenden Anga-
ben eher als Richtlinien zu verstehen.

Module

Sem. Modul ECTS

1

Grundbegriffe der 4Informatik (GBI)
Praktikum über Anwendungen 4der Mikrorechner

2
Algorithmen I 6

Softwaretechnik I 6
Digitaltechnik 6

Das Praktikum findet alternativ auch im Winter-
semester statt.

Inhalte
Grundbegriffe der Informatik

Ziele: Vermittlung von Grundkonzepten der Mo-
dellierung und Implementierung von Informatik-
Systemen.
• Algorithmen informell
• Berechnungskomplexität, „schwerer“ Probleme
• O-Notation, Mastertheorem
• Alphabete, formale Sprachen, Grammatiken
• Relationen und Funktionen
• Graphen

• Aussagenlogik
Seit dem WS 2015/16 wird in GBI kein Übungs-
schein mehr benötigt um für die Klausur zugelas-
sen zu werden. Der Umfang der Klausur beträgt
zwei Stunden und die Modulnote ist die Note die-
ser Klausur.

Praktikum über Anwendung der
Mikrorechner I

Das Praktikum findet an der Westhochschule
(Hertzstraße) statt. Dabei werden Mikrocontrol-
ler programmiert und in verschiedenen Versuchen
eingesetzt. Die Versuche werden mit Assembler,
C++ und dem grafischen Programmierpaket Lab-
View durchgeführt:
Vor jedem Versuch wird deine schriftliche Vor-
arbeit bewertet. Es geht hauptsächlich darum,
sich mit der Technik auseinandergesetzt zu ha-
ben. Die Versuche sollen zwar alle abgeschlos-
sen werden; man bekommt aber von den Tutoren
auch Hilfestellung. Allgemeine Programmier-
Vorkenntnisse sind sehr hilfreich.
Nähere Informationen zum Mikrorechnerprakti-
kum gibt es auf: http://www.iiai.kit.edu/
mikro.php.
ANMERKUNG! Das Mikrorechnerpraktikum
wird sowohl im Winter- als auch im Sommerseme-
ster angeboten. Wenn du schon Programmierer-
fahrung mitbringst, hast du die Möglichkeit, das
Praktikum sofort im ersten Semester abzulegen.
Das wird auch dann stattfinden, wenn sich nur
wenige Leute anmelden, zudem sind die Räum-
lichkeiten im Winter nicht so heiß.

Algorithmen I
Im Wesentlichen werden hier erste algorithmische
Methoden vorgestellt und auch praktisch ange-
wendet.
• Asymptotische Algorithmenanalyse
• Grundbegriffe des Algorithm Engineering
• Unbeschränkte Arrays, Stapel, Queue
• Sortieren, Selektieren
• Bäume, Graphen
• Generische Optimierungsalgorithmen
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist
es nötig, eine benotete, schriftliche Prüfung und
abhängig vom Übungsleiter eventuell einen unbe-
noteten Übungsschein zu bestehen. Die Modulno-
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te ergibt sich dann aus der Note dieser Abschlus-
sprüfung. Unterumständen geht in die Modulnote
auch eine Zwischenprüfung, die in der Mitte des
Semesters geschrieben wird, mit ein.

Softwaretechnik I
Diese Vorlesung behandelt Methoden und Werk-
zeuge zur Entwicklung und Wartung von
Software-Systemen.
• Projektplanung
• Systemanalyse
• Entwurf, Implementierung
• Qualitätssicherung
• Software-Wartung, Software-Werkzeuge
Die ECTS-Punkte gibt es bei Bestehen einer
schriftlichen Prüfung, wobei die Modulnote der
Note dieser Prüfung entspricht. Für den unbeno-
teten Übungsschein wird Java vorausgesetzt.

Digitaltechnik
(Technische Informatik I)

Das Modul „Technische Informatik“ beinhaltet
die beiden Lehrveranstaltungen „Rechnerorgani-
sation“ und „Digitaltechnik und Entwurfsverfah-
ren“. Als Physiker hört man nur den ersten Teil

„Rechnerorganisation“. Der Inhalt dieser Veran-
staltung ist:
• Informationsdarstellung
• Formale Schaltungsbeschreibungen, boolesche
Algebra

• Digitalen Schaltungen
• Grundschaltungen, Rechenwerke
• Mikroprogrammierung
• Speicher-Funktionsweisen
Für das Modul gibt es 6 ECTS-Punkte. Eventuell
ist es möglich mit einer freiwilligen Zwischenprü-
fung seine Endnote verbessern zu können. Zudem
ist die Bearbeitung der Übungsblätter hier nicht
verpflichtend.

Prüfung und Benotung

Die Gesamtnote folgt aus dem Pflichtmodul
Grundbegriffe der Informatik und dem zweiten
Modul, das man sich aus Algorithmen I, Software-
technik I und Rechnerorganisation wählen kann.
Eine erfolgreiche Teilnahme beim Mikrorechner-
praktikum ist außerdem erforderlich, weil die zu-
gehörigen ECTS-Punkte zum Bestehen der Fach-
prüfung vorausgesetzt werden.

Werkstoffkunde
Module

Das Nebenfach „Werkstoffkunde“ (WK) setzt sich
aus folgenden Modulen zusammen:

Sem. Modul ECTS
1 Werkstoffkunde I 6

2 Werkstoffkunde II 5
Praktikum WK 7

Inhalte
Werkstoffkunde I

• Aufbau von Werkstoffen (atomare Struktur,
Kristalle, Baufehler . . . )

• Mechanische Eigenschaften (Festigkeit, Verhal-
ten unter Beanspruchung, ...)

• Physikalische Eigenschaften (Leitfähigkeit, ma-
gnetische Eigenschaften)

• Korrosion
• Verschleiß

Werkstoffkunde II
• Einteilung der Werkstoffe
• Werkstoffprüfung
• Spezielle Betrachtung einzelner Werkstoff-
gruppen (Eisenwerkstoffe, Nichteisenmetalle,
Kunststoffe) nach den in WK I behandelten
Gesichtspunkten.

Praktikum

Etwa zwei Wochen vor dem 3. Semester findet an
der Fakultät Maschinenbau ein fünftägiges Prak-
tikum statt. Dieses ist in fünf Leitthemen geglie-
dert: „Mechanische Werkstoffprüfung“, „Nichtme-
tallische Werkstoffe“, „Gefüge und Eigenschaften“,
„Schwingende Beanspruchung/Ermüdung“ und
„Fertigungstechnische Werkstoffbeeinflussung“. In
kleinen Gruppen von vier bis fünf Personen wer-
den insgesamt 5 Versuche durchgeführt. Diese
Versuche stammen unter anderem aus dem Buch
„E. Macherauch: Praktikum in Werkstoffkunde“
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und behandeln die Kernpunkte der Vorlesung
WK 1+2.
Jeder Versuch beginnt mit einem ca. 45- bis 60-
minütigen Kolloquium, in dem theoretische Hin-
tergrundinformationen abgefragt werden. Danach
werden in der Gruppe und mit dem Tutor zu-
sammen die Versuche durchgeführt. Im Anschluss
werden in der Gruppe die Versuche ausgewer-
tet. Am Ende des Versuchstages muss ein Stu-
dent aus der Gruppe die Ergebnisse vorstellen.
Das Praktikum ist eine sehr gute Vorbereitung
auf die mündliche Prüfung. Ein Versuch wird mit
„bestanden“ oder „nicht bestanden“ testiert. Alle
Versuche müssen bestanden werden, es kann ein
Versuch wiederholt werden.

Prüfung und Benotung

Insgesamt werden für alle Module 14 ECTS-
Punkte vergeben. Das Bestehen der Praktikums
ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Prü-
fung, welche über die Fachnote entscheidet. Diese

Prüfung wird mündlich (!) sein und umfasst den
Stoff der Module WK I, II und dem Praktikum.
Sie dauert ungefähr 30 Minuten. Die Art und der
Schwierigkeitsgrad hängen stark von der Person
des Prüfers ab, den man sich nicht selbst wählen
kann.

Kommentar
Es lohnt sich in jedem Fall, die Vorlesung zu be-
suchen, da dort vieles erklärt wird, was nicht im
Skript steht, aber durchaus auch wichtig ist oder
den Bezug zur Praxis darstellt. Oft merkt man
erst in den Übungen, was man nicht verstanden
hat und kann dann direkt nachfragen. Wenn du
dich etwas für Werkstoffe und ihre Einsatzgebiete
interessierst, ist Werkstoffkunde ein ganz interes-
santes Nebenfach.
Für die Vorbereitung auf das Praktikum und die
mündliche Prüfung bietet es sich an mit der Grup-
pe aus dem Praktikum zu lernen. Dies sind oft
Maschbauer und können euch wichtige Tipps und
Infos geben.

Wann soll die Arbeit sein?
Nebenfächer werden zu unterschiedlichen Zeiten stressig

Nebenfach 1. Sem. 2. Sem. Ferien nach 3. Sem. 4. Sem.dem 2. Sem.
Geophysik 4 4 6

Meteorologie 7 2 5
AC & OC 4 3 7

Phys. Chemie 8 8
WiWi 7 4 4

Informatik 8 6
Werkstoffkunde 6 5 3

Die Zahlen in der Tabelle sind die ECTS-Punkte, die ihr in dem angegebenen Zeitraum belegt.
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Sonstige Nebenfächer
Zusätzlich zu den hier vorgestellten, fertig konfek-
tionierten Nebenfachpaketen existiert eine weite-
re Möglichkeit, wie ihr zu eurem Nebenfach kom-
men könnt: Es ist nämlich möglich nahezu jede
Fächerkombination als Nebenfach zu belegen, die
einzigen Vorraussetzung sind hier, dass ihr euch
selber darum kümmert, dass die Veranstaltun-
gen mindestens 14 ECTS Punkte umfassen, und
dass der Prüfungsausschuss eure Fächerwahl ab-
segnet. Der Nachteil ist hier natürlich, dass die
Fakultäten in der zeitlichen Planung der Veran-
staltungen nicht auf etwaige Fakultätsfremde ach-
ten können, und somit Kollisionen mit anderen
Veranstaltungen in eurem Studenplan nicht aus-
geschlossen sind. In der Auswahl der Veranstal-
tungen richtet ihr euch am besten nach dem Mo-
dulhandbuch der jeweiligen Fakultät und dem ak-
tuellen Vorlesungsverzeichnis. Ersteres findet ihr
auf den Homepages der Fakultäten, letzteres im
Studierendenportal.

Wenn ihr Fragen zu eurer konkreten Fächerwahl
habt, oder Fragen zu bereits abgesegneten Fach-
kombinationen, könnt ihr euch natürlich an die
Fachschaft wenden.

Hier sind zwei Beispiele die in den letzten Jahren
häufiger gewählt wurden.

Elektrotechnik
Sem. Modul ECTS
1 Digitaltechnik 5
2 Elekt. Schaltungen 5
4 Elekt. Grundlagenpraktikum 4

Philosophie

Sem. Modul ECTS

1

Ars Rationalis I 2
Materialisten des 18. Jhd 4

Platon, Symposion 2
Technikphilosophie 2

2 Ars Rationalis II 4
Kant, Grundlagen Metaphysik 1

Dieser Plan dient dazu euch ein Gefühl zu geben,
wie groß der Aufwand für Philosophie ist. Wenn
ihr Philosophie als Nebenfach nehmen wollt, wen-
det euch an Frau Dürr (renate.duerr@kit.edu).
Sie stellt euch dann die Vorlesungen zusammen
und ihr könnt beir ihr auch Wünsche äußern.
An der Vorlesung Ars Rationalis I und an dem
Seminar über Kant, Grundlagen der Metaphysik
besteht nur Teilnahmepflicht, d.h. sie sind unbe-
notet. Bei den anderen Veranstaltungen wird die
Note durch Klausur, Referat oder Hausarbeiten
gebildet. Dies ist von Veranstaltung und Dozent
abhängig.
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Mathematik
Beweisen oder rechnen? Qual der Wahl, Teil II

In Mathematik hast du zwei Möglichkeiten zur
Auswahl: Du kannst dich entweder für das Fach
Mathematik entscheiden, für das es 24 ECTS-
Punkte gibt oder für das Fach erweiterte Mathe-
matik, für das es auch 24 ECTS-Punkte gibt.

Höhere Mathematik
Das Nebenfach „Mathematik“ besteht aus den
Modulen Höhere Mathematik (HM) I - III. Die
Übungsaufgaben werden zum einen Teil in den
angebotenen Tutorien und zum anderen Teil in
der Saalübung besprochen. Obwohl deren Bear-
beitung freiwillig ist, wird dir empfohlen, dich mit
den Aufgaben auseinanderzusetzen, vorzugswei-
se in einer Lerngruppe. Du wirst nämlich schnell
merken, dass man den Stoff erst richtig durch
die mehr oder weniger selbstständige Bearbeitung
von Aufgaben versteht.
In HM I, II und III wird jeweils gegen Ende
der Vorlesungszeit eine Übungsklausur angebo-
ten. Obwohl diese korrigiert wird, ist die Teil-
nahme daran freiwillig. Jedoch solltest du diese
Klausur trotzdem mitschreiben, sei es auch nur
als Übung oder um deine eigene Fähigkeiten ein-
schätzen zu können. Im Prinzip hast du ja nichts
zu verlieren dabei. Die zweite Klausur, die wäh-
rend der Semesterferien folgt, ist obligatorisch für
die Vergabe der ECTS-Punkte und wird beno-
tet. Aus ihr folgt also die Note für das jeweilige
Modul HM I, II und III. Nachschreibeklausuren
werden jedes Semester angeboten, sodass du die
Klausur, sofern es mal nicht reichen sollte, das
kommende Semester nachschreiben kannst, auch
wenn die entsprechende Vorlesung dann nicht an-
geboten wird. Das hat den Vorteil, dass du durch
eine verpatzte Prüfung nicht zuviel Zeit verlierst
:-)

Analysis und Lineare Algebra

Hast du größeres Interesse und Spaß an der Ma-
thematik, kannst du dich auf freiwilliger Basis für
das Fach „erweitertes Mathematik“ entscheiden.
Dieses Fach besteht aus den Modulen Analysis

(Ana) I - IV und Lineare Algebra (LA) I. Hierbei
wird die Note aus den Modulen LA, Ana II und
Ana III gebildet. Es wird aber von Seiten der Pro-
fessoren und auch der Fachschaft empfohlen Ana
I und IV als Zusatzmodul zu belegen. Analysis IV
besteht aus Funktionentheorie (FT) und Analysis
auf Mannigfaltigkeiten. Hier braucht ihr nur den
Stoff über FT zu hören. Am Ende des Semesters
wird es dann für die PhysikerInnen eine eigene
Prüfung geben.
Auch hier wird es jedes Semester Klausuren ge-
ben. Für die jeweiligen Klausuren gibt es keine
Zulassungsvoraussetzungen. Es ist aber sehr emp-
fehlenswert, die Übungsblätter trotzdem zu be-
arbeiten, um Übung in den neuen Schreib- und
Arbeitsweisen der Mathematik zu bekommen.

Fazit
Generell kann man sagen, dass in HM das ange-
wandte Rechnen und in Ana/LA das theoretische
Beweisen stärker geübt wird. In der Überschrift
haben wir das sehr provokativ ausgedrückt, aber
die Tendenz ist auf jeden Fall vorhanden. Im spä-
teren Physikstudium kommt man sowohl mit der
einen als auch mit der anderen Mathe-Variante
gut zurecht. Ana/LA ist jedoch vor allem zeitauf-
wändiger.
Die Umstellung von Schulmathematik auf
„Mathematiker“-Mathematik ist schwierig und
zumeist mit mehr Problemen verbunden als bei
HM. Für Ana/LA sollte man sich also nur ent-
scheiden, wenn man Spaß an der Mathematik hat
und daher die nötige Motivation aufbringt, den
Stoff zeitlich zu bewältigen.
Die offizielle Empfehlung ist, HM zu hören, da
es praxisorientierter und allgemein für die Physik
relevanter ist. Zum Verständnis der Grundlagen
der Mathematik und der theoretischen Physik ist
allerdings auch die Lineare Algebra empfehlens-
wert; man kann versuchen, HM I und LA I auch
parallel zu hören.
Wenn die Vorlesungen und Übungen in Ana oder
LA zu schwer oder aufwändig sind, ist ein Wechsel
zu HM immer recht problemlos möglich.
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Die beiden Fächer im Vergleich

Höhere Mathematik Ana und LA
Inhalte der Vorlesungen

HM I: Aussagenlogik, Mengen und Relatio-
nen, Funktionen, reelle & komplexe Zah-
len, Folgen, Reihen, Stetigkeit, Differential
& Integrationsrechnung, Differentialgleichun-
gen, Grundzüge Lineare Algebra

HM II: Skalarprodukt & Orthogonalität,
Fourierreihe, Determinante, Kreuzprodukt,
Eigenwerte, Diagonalisierung, Hauptach-
sentransoformation, Differentialrechnung
n-dimensional, Kurvenintegrale, Oberflä-
chenintegrale, Funktionentheorie, Fourier-
transformation

HM III: Differentialgleichungen 1. Ordnung,
Exakte und implizite Differentialgleichung,
Lineare Differentialgleichungen höherer Ord-
nung, Potenzreihenansatz, Differentialglei-
chungssysteme 1. Ordnung

Analysis I: Folgen und Reihen, Funktionen ei-
ner reellen Veränderlichen: Stetigkeit, Diffe-
rentiation, Integration

Analysis II: Normierte Vektorräume, Funk-
tionen mehrerer Veränderlicher, Kurvenin-
tegrale, Volumentintegrale, Differentialglei-
chungen

Analysis III: Maßtheorie, Lebesgue Integral,
Konvergenzsätze, Integralsätze

Analysis IV: Komplexe Zahlen, Funktionen-
theorie, Laurententwicklung, Integration im
Komplexen, Cauchyscher Integralsatz, Resi-
duensatz

LA I: Grundbegriffe der Algebra, Vektorräu-
me, Lineare Abbildungen

Zeitaufwand
In den ersten beiden Semestern 6 Wochenstun-
den Vorlesung. Dazu kommen noch 2 Wochen-
stunden Saalübung und 2 Stunden Tutorien. Im
dritten Semester nur noch 2 SWS Vorlesung
und 1 SWS Saalübung. Es gibt jede Woche ein
Übungsblatt, das man rechnen sollte und das
in der Saalübung und den Tutorien besprochen
wird.

Im 1. Semester für Ana und LA insgesamt
12 SWS (jeweils 4 + 2) Vorlesung und Übung,
hinzu kommen für Ana und LA je 2 SWS Tuto-
rien, deren regelmäßiger Besuch sich sehr emp-
fiehlt. Im 2. und 3. Semester hört man Ana II
und III, das mit jeweils 4 SWS Vorlesung,
2 SWS Übung und 2 SWS Tutorien zu Buche
schlägt. Analysis IV im 4. Semester hat 4 SWS
Vorlesung und 2 SWS Übung. Da ihr aber nur
einen Teil der Vorlesung hören müsst, wird sich
der Aufwand reduzieren.
Außerdem können die Übungsblätter je nach
Schwierigkeitsgrad recht zeitaufwändig sein.

HM Ana/LA
V Ü T Σ V Ü T Σ

1. Sem HM I 6 2 2 10 Ana I + LA I 8 4 4 16
2. Sem HM II 6 2 2 10 Ana II 4 2 2 8
3. Sem HM III 2 2 4 Ana III 4 2 2 8
4. Sem Ana IV 4 2 8

V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium, P = Praktikum
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Rechnergestütztes Arbeiten
Die Veranstaltung „Einführung in das Rechner-
gestützte Arbeiten (ERA)“ richtet sich primär
an Studenten der ersten Semester und soll einen
Überblick über Methoden und Werkzeuge der
Rechnernutzung geben. In weitgehend unabhän-
gigen Themenblöcken werden jeweils in einer
Vorlesung und dazu angeschlossenen praktischen
Übungen wichtige Applikationen und Arbeitsmit-
tel vorgestellt, die im Physik-Studium hilfreich
eingesetzt werden können. Die Blöcke sind so kon-
zipiert, dass sie einzeln nach Interesse besucht
werden können (natürlich hoffen wir auf Interesse
an allen Themen). Wenn man die komplette Ver-
anstaltung inklusive Übung besucht, kann man

sich die 2 ECTS als Schlüsselqualifikation anrech-
nen. Um sich ERA als Soft-Skill anrechnen lassen
zu können, darfst du noch nicht im 5 Semester
Desweiteren ist die Veranstaltung (insbesonde-
re die Übungen) auch Anlaufpunkt für Com-
puterfragen jenseits der Standardprobleme, die
vom MicroBit (Microcomputer Beratungs- und
Informations-Team) gelöst werden. Probleme
können an das MicroBit unter microbit@scc.
kit.edu oder persönlich im Raum -113 (Unter-
geschoss) des Rechenzentrums gestellt werden.
Über die Veranstaltung hinaus, wird unter era@
physik.kit.de Hilfe bei Softwarefragen angebo-
ten.
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Durchblick im Computerdschungel
Mails schreiben? Drucken? Rechner benutzen? So geht’s!

Karlsruhe: Die Internethauptstadt. Hier wurde
die erste Anbindung Deutschlands an das Inter-
net geschaffen. Lange Zeit stand hier der zentrale
.de-Namensservice (Denic). Auch die Uni ist in-
ternetmäßig sehr gut ausgerüstet, was auch euch
zugute kommt.

Was habe ich davon?

Du kannst über das Steinbruch Center for
Computing (SCC) – vormals Rechenzentrum
(RZ) – E-Mails schreiben, im Internet sur-
fen, Skripte und Übungsblätter ausdrucken, dei-
ne eigene Homepage einrichten, die Wettervor-
hersage anschauen (http://andy.scc.kit.edu/
Wetter/Karlsruhe) und vieles, vieles mehr!
Das SCC hat eine Übersicht aller Dienste für
Studierende mit Anleitungen zusammengestellt.
Du findest sie auf der Website des SCC www.
scc.kit.edu wenn du in der Seitenleiste auf
Studierenden-Info klickst. Schau dir am besten
die Liste und alle Dienste einmal kurz durch, da-
mit du Bescheid weißt, was du für Möglichkeiten
hast und welche Einstellungen du am Anfang täti-
gen solltest. Im Folgenden stellen wir schon einige
Dienste vor.

Wie hole ich mir einen Account?

Wenn du deine Zugangsdaten schon per Post er-
halten hast, musst du dich einmal (von zu Hause
aus) im Studierendenportal einloggen und dein
Passwort ändern. Einen Tag später kannst du
dich dann auch im SCC einloggen. Falls du sie
noch nicht erhalten hast, musst du zum Service-
Desk im Erdgeschoss des Rechenzentrums gehen
und einen Benutzeraccount für Studierende be-
antragen. Die wollen deinen Studi-Ausweis sehen
und du erhälst sodann ein Passwort mit dem du
u. a. deine E-Mails an u****@student.kit.edu
(wie du die vorname.nachname@student.kit.
edu-Adresse aktivierst, steht weiter unten) abru-
fen kannst. Außerdem händigen sie dir gerne eine
weitere Einführungsbroschüre aus. Hier kannst du
deine KIT-Card freischalten lassen, sodass du von

Montag um 8:00 bis Samstag um 19:00 durchgän-
gig die Poolräume im RZ nutzen kannst. Und falls
du mal dein Passwort vergessen haben solltest,
kannst du es im beim ServiceDesk zurücksetzen
lassen. (Studiausweis und starke Nerven mitbrin-
gen!)

Welche Computer kann ich wo an
der Uni benutzen?

Dein Notebook

Auch das KIT nimmt am europäischen WLAN-
Verbund eduroam teil. Mittlerweile ist der Cam-
pus zu einem Großteil vernetzt, sprich mit Hil-
fe einer WLAN-Karte bist du mit deinem No-
tebook überall online. Infos zur Konfigurati-
on findest du auf http://www.scc.kit.edu/
dienste/wlan.php. Mancherorts auf dem Cam-
pus (Physik-Flachbau, in der Mensa, SCC,
Physik-Bib . . . ) kann man sich auch per Kabel
einstöpseln.

Pool-Räume in der Physik

Diese gibt es im Raum FE-6, welcher sich im Erd-
geschoss des Physik-Flachbaus (Geb. 30.22) befin-
det. Der Raum ist mit neuen PCs ausgestattet,
die unter Linux laufen. Die Öffnungszeiten sind
jeden Tag von 7 - 22 Uhr. Einmal wärend der
Arbeitszeiten der Poolraum-Hiwis vorbeischau-
en und sich anmelden, diese werden auf http:
//comp.physik.kit.edu angekündigt. Auch hier
gilt, dass mit freigeschalteter KIT-Card ein unge-
bremster Zugang zur Verfügung steht: Du kannst
dann auch zu den Öffnungszeiten des Poolraums
mit der KIT-Card die Türen zum Flachbau öff-
nen.
Weitere Informationen, sowie einen Account be-
kommt man unter http://comp.physik.kit.
edu/Account/

Pool-Räume im SCC

Im Kellergeschoss des Rechenzentrums stehen
euch in mehreren Räumen (Pools A bis L) PCs
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mit Windows 72 zur Verfügung. Sollten die Räu-
me nicht gerade für Kurse belegt sein (Belegungs-
pläne hängen an den Türen), sind sie für alle Stu-
dierenden zugänglich. Gegebenenfalls muss zum
Anmelden noch der Bildschirm angeschaltet und
Strg + Alt + Entf gedrückt werden. Am Ende
das Abmelden nicht vergessen!
Die Öffnungszeiten der Poolräume sind grob ge-
sagt jeden Tag von 8 bis 24 Uhr. Für genaue
Informationen aufgeschlüsselt nach Poolräumen
schaue auf der Website des SCC nach!

Pool-Räume in der Informatik
Alle, die im Nebenfach Informatik studieren, kön-
nen bei den Infos im Keller einen separaten Ac-
count beantragen.

Wie lese/schreibe ich E-Mails?

Weiterleiten an vorhandene E-Mail-Adressen
Wenn du ohnehin schon eine Mailadresse bei ei-
nem Free-Mailer (wie z. B. gmx.de, gmail.com
. . . ) hast, kannst du die Mails, die an deine
Studenten-Adresse geht, an einen dieser Dienste
weiterleiten. Eine solche Weiterleitung kannst du
im Studierendenportal einrichten.
Sonstige Informationen, was die E-Mail-Services
des Rechenzentrums angeht, findest du unter E-
Mail im Studierenden-Info auf der Website des
SCC.

Webmailer
Falls du keinen solchen Free-Mailer-Account hast,
bietet auch die Uni unter https://owa.kit.edu/
eigene WWW-Seiten zum Mail-Lesen und Schrei-
ben mit einem beliebigen Browser an. Um den
vollen Umfang des „Outlook Web Access“ (OWA)
nutzen zu können bedarf es eines Internet Explo-
rers. Da man aber nicht den Eindruck eines Brow-
serzwangs verbreiten möchte, stehen die Funk-
tionen zum Email lesen/schreiben auch Nutzern
anderer Browser zur Verfügung. Mehr allerdings
nicht.

Zu Hause
Konfigurationsanleitungen für Mailprogramme
findest du unter http://www.scc.kit.edu/
dienste/7386.php.

Mailing-Listen
Die Mailing-Listen aller Physikstudierenden
physik-l@lists.kit.edu, aller Lehramt Phy-
sik Studierenden physik-l@lists.kit.edu, aller
Geophysik Studierenden gpistud@lists.kit.
edu und aller Meteorologen meteo-l@lists.
kit.edu dienen zum Informations- und Mei-
nungsaustausch innerhalb einer größeren Gruppe.
Über diese Listen kannst du dich regelmäßig von
der Fachschaft über studienrelevante Themen in-
formieren lassen, was allerdings auch nicht heißt,
dass man dort nur Infos und Anfragen von der
Fachschaft erhält. Wenn ihr Themen rund um die
Physik diskutieren wollt oder nach Lernpartnern
sucht, ist diese Mailing-Liste gerade das richti-
ge Forum. Trotzdem sollte man erstmal gründlich
überlegen, ob man die Mail jetzt unbedingt über
die Liste schicken muss, da sie schließlich an mehr
oder weniger alle Physiker in den verschiedensten
Semestern geht.
Wenn man sich auf Physik-L eintragen will, hat
man folgende Möglichkeiten:
• per Mail: Dazu muss man eine Mail an
sympa@lists.kit.edu schicken, die im Text-
feld ein subscribe Physik-L DeinVorname
DeinNachname enthält.

• per WWW: Dazu muss man das Web-Formular
unter https://www.lists.kit.edu/sympa/
ausfüllen.

Natürlich kann man sich auch wieder von
der Physik-L austragen. Dazu reicht eine
Email mit dem Betreff signoff physik-l
du@deinserver.deinedomain an sympa@lists.
uni-karlsruhe.de. Oder man nutzt das oben be-
schriebene Web-Formular.
Weitere Infos erhaltet ihr auf der Fach-
schaftshomepage unter http://fachschaft.
physik.uni-karlsruhe.de/drupal/content/
mailingliste.

Und noch ein paar gute Ratschläge . . .
Denkt bitte dran: Ihr seid nicht alleine im Inter-
net. Das heißt, ihr solltet euch an die allgemeinen
Gepflogenheiten halbwegs halten.
Unter der Adresse http://www.scc.kit.edu/
ueberuns/173.php findet ihr die Netzstatuten
des Rechenzentrums und unter http://www.

2Wer von euch lieber unter Linux arbeitet, kann den Rechner einfach neu booten; ihr könnt dann vor dem Hoch-
fahren das Betriebsystem wählen.
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rfc1855.org/ die allgemeinen Verhaltensregeln
im Netz.
Außerdem kann es passieren, dass ihr irgendwann
(= sehr bald) von hirnlosen Chaoten mit Werbe-
E-Mails, Kettenbriefen, etc. bombardiert werdet.
In diesen Fällen: Ruhig Blut. Am besten einfach
löschen und ignorieren. Auf keinen Fall Antwor-
ten schicken, oder bei Kettenbriefen meinen, alle
Kollegen wollten sie auch haben – sie wollen nicht.

Wie drucke ich mir ein
Skript/Übungsblatt aus?

Kosten
Das Rechenzentrum ist so nett und stellt für Stu-
denten einen leistungsfähigen Laserdrucker zur
Verfügung, auf dem ihr z. B. Skripte und Übungs-
blätter ausdrucken könnt. Die Kosten dafür sind
recht human: 2 Cent für eine einseitig bedruck-
te A4-Seite, 3,5 Cent doppelseitig, A3 jeweils das
Doppelte. Bevor ihr drucken könnt, müsst ihr
Geld auf euer Druckkonto einzahlen. Dafür steht

ein Terminal im Foyer des SCC zur Verfügung,
der nur dafür ausgelegt ist.

Drucken über die Weboberfläche des SCC
Seit kurzem gibt es eine Beta-Version einer
Website, über die man drucken kann. Dieser
Dienst heißt Campus Online Printing Service
(COPS) und ist unter http://www.scc.kit.
edu/dienste/cops.php erreichbar.

Druckausgabe
Eure Ausdrucke könnt ihr, wenn sie fertig sind,
was je nach Umfang und Betrieb zwischen ei-
ner halben und -zig Stunden dauern kann, in der
Druckausgabe im Untergeschoss des SCC abho-
len.
Öffnungszeiten der Druckausgabe: Mo–Fr 8–
20 Uhr, Sa 9–13 Uhr, mit KIT-Card: unter der
Woche bis 24 Uhr, samstags bis 19 Uhr.
Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Ausdruck
überhaupt schon fertig ist, einfach unter http://
www.scc.kit.edu/dienste/printundplot-cs.
php einen Blick auf die Warteschlange werfen.
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Wohin am Abend?
Der Kneipenführer

Wenn ihr nach einem anstrengenden Uni-Tag
nicht wisst wohin, hier unser kleiner handgemach-
ter Abendplaner mit unseren Lieblingskneipen.
Alle Lokale sind studentenfreudlich und wurden
ausgiebig von uns getestet. Natürlich gibt es im
nächtlichen Karlsruhe noch viel mehr zu ent-
decken und wir wünschen euch ganz viel Spaß
dabei!
1. Badisch’ Brauhaus

Das Badische Brauhaus gehört zum Hotel Küb-
ler und ist über vier Ebenen verteilt. Es gibt
frisch gebrautes Bier aus der Hausbrauerei und
deutsch-elsässische Küche. Es gibt einen Bier-
garten und insgesamt Platz für 330 Leute. Be-
sonderheit ist eine Rutsche über mehrere Stock-
werke.
Adresse: Stephanienstraße 38-40
www.badisch-brauhaus.de

2. Besitos
Diese Tapas-Bar bietet euch so ziemlich alles,
was die spanische Küche so hergibt. Und selbst-
verständlich findet ihr auf der Cocktailkarte
nicht nur südländisches, sondern Cocktails aus
alles Welt. Hier könnt ihr es euch bei edlem Am-
biente und Loungemusik bequem machen. Vor-
ausgesetzt, ihr habt das nötige Kleingeld dabei.
Adresse: Karl-Friedrich-Str. 9

3. Bierakademie
Ihr habt jetzt schon keine Lust mehr auf Ba-
chelor und würdet viel lieber noch ein Diplom
machen? Dann seid ihr hier genau richtig! Denn
hier werdet ihr noch dafür belohnt, dass ihr
euch einmal quer durch die Bierkarte trinkt.
Und zwar mit dem Bierdiplom! Wer es zuerst
noch langsam angehen will oder noch Übung
braucht, der kann sich natürlich auch erstmal
am Vordiplom versuchen.
Adresse: Douglasstr. 10
bierakademie-karlsruhe.de

4. Café Bleu
Vom Konzept her der Kippe sehr ähnlich, nur
heißen die „Studis“ hier „Hammer“ (ansonsten
sind Preise und Geschmack genauso exzellent!).
Auch liegt es nahe dem Mühlburger Tor (di-

rekt am Sandkorn- und Jakobus-Theater) und
damit in der westlichen Innenstadt. Es gibt die
gleiche nette Innendekoration mit alten Werbe-
blechschildern und auch einen sehr gemütlichen
mit Pflanzen überdachten Biergarten.
Adresse: Kaiserallee 11
www.cafe-bleu.de

5. Café Emaille
Ein weiterer Klon aus der „Café Bleu“- und
„Kippe“-Familie, aber deutlich größer.
Adresse: Kaiserstraße 142-144

6. Café Palaver
Der Tipp zum Frühstücken! Das Café befindet
sich im Gewerbehof am Lidellplatz mitten im
Grünen und bietet ein tolles Speisenangebot für
verschlafene Morgen (oder faule Nachmittage).
Adresse: Steinstraße 23
www.cafepalaver.de

7. Die Pinte
Kleine gemütliche Kneipe, die eigentlich immer
knallvoll ist. Deshalb möglichst früh kommen.
Leider gibt es eine „Gesichtskontrolle“, bevor ihr
reinkommt. Die Kneipentür ist normalerweise
abgeschlossen. Man muss klingeln und nett zum
Wirt sein, dann kommt man auch rein. Weite-
rer Pluspunkt: Supergünstige Preise für Bier,
Schnaps und Cocktails.
Adresse: Leopoldstraße 15
www.diepinte-karlsruhe.de

8. Dorfschänke
Die Dorfschänke hat seltsamerweise den Atom-
krieg Ende der 70er Jahre unbeschadet überlebt
und deshalb strahlt auch heut noch die Blüm-
chentapete in Zahnbelag-beige. Der Wirt heißt
vermutlicherweise Klaus.
Adresse: Am Künstlerhaus 33
www.dorfschaenke-ka.de

9. El Taquito
Keine Kneipe sondern eine Cocktail-Bar.
Hervorragende Cocktails zum erschwinglichen
Preis (um die 5 Euro), jeden Abend ’ne Akti-
on (z.B. Margarita-, Colada- Abende). Leider
immer recht voll: früh da sein! Teil eines (sehr
teuren) Restaurants.
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Adresse: Waldstraße 24
www.el-taquito.de

10. Enchilada
In gemütlicher Lounge-Atmosphäre kann man
hier spanische Spezialitäten genießen oder sich
in die ewig lange Cocktailkarte einlesen. In der
Happy Hour gibt es dann auch die Margarita-
Pitcher zum halben Preis. Außerhalb dieser
Zeit ist die Tapas-Bar eher etwas für wohl-
habendere Studenten. Aber dank des schönen
Ambiente lohnt sich ein Besuch alle Mal.
Adresse: Waldstrasse 63

11. Gold
Keine Angst, die Speisen hier sind nicht aus
Gold. Auch wenn das der Name oder die Ein-
richtung erahnen lassen könnten. Hier könnt
ihr euch Essen und Getränke in edelster Umge-
bung schmecken lassen. Dazu gibt’s gemütliche
Loungemusik und viel Pling-Pling.
Adresse: Ludwig-Wilhelm-Str. 12
www.gold-ka.de

12. Iuno
Zwischen Wolf und Kohi liegt diese stylisch
heruntergekommene Kneipe. Hier könnt ihr ge-
mütlich sitzen und euch bei Frischluft eure Ge-
tränke munden lassen. Die Preise sind fair und
somit eignen sich das Iuno auch gut als Auftakt
zu Kneipen- oder Clubabenden. Oder ihr macht
euch einen Spaß daraus, die zu später Stunde
steigende Anzahl alkoholisierter Personen rund
um das Iuno zu beobachten.
Adresse: Werderstr. 49

13. KAP
Eine große, modern eingerichtete Bar mit an-
grenzendem Innenhof. In gediegener Atmo-
sphäre kann man am besten ein gutes Glas
Wein genießen. Sonntags wird auf einer Lein-
wand der „Tatort“ gezeigt.
Adresse: Kapellenstraße 68
www.kap-ka.de

14. Kippe
DIE preiswerte Restauant-Alternative nahe
dem Durlacher Tor, wenn man vergessen hat,
für den Sonntag einzukaufen... Das ständige
Angebot von „Hammer“-Essen (5 verschiedene
Gerichte) gleicht denen im Café Bleu und be-
weist, wo es in Karlsruhe die leckersten Schnit-
zel gibt. Die Finanzen des Studenten schonend,
kostet ein solches Gericht plus großes Getränk

gerade einmal um die 6 Euro. Im Sommer kann
man nett draußen sitzen, aber auch das Inte-
rieur ist durch die vielen „antiken“ Werbeschil-
der sehr ansehnlich.
Adresse: Gottesauer Straße 23
www.die-kippe.de

15. La Cage
Hier kann man auch hingehen, wenn man nicht
auf den Genuss alkoholischer Getränke aus ist.
Denn in der Sportsbar habt ihr neben Liveüber-
tragungen von Fußball und anderen Sportarten
auch die Möglichkeit, euer Können im Darts
oder Billard unter Beweis zu stellen. Lustige
Abende mit Freunden sind also vorprogram-
miert!
Adresse: Blumenstr. 25
www.la-cage.info

16. Lehners
Das Münchner Hofbräuhaus im schönen Ba-
den. Hier bekommt ihr eure Maß von hüb-
schen Damen in Dirndln serviert und könnt
es dann in bester Biergarten-Atmosphäre ge-
nießen. Oder ihr schnuppert drinnen ein wenig
bayrische Folklore. Natürlich findet ihr neben
den ganzen Bieren auch eine reichliche Cock-
tailkarte.
Adresse: Karlstr. 21a
karlsruhe.lehners-wirtshaus.de

17. Litfass
Diese Kneipe befindet sich direkt an der Kreuz-
kirche, Ecke Zähringer Straße und liegt gleich
neben dem Marktplatz. Drinnen und draußen
ein sehr netter Ort zum Biertrinken.
Adresse: Kreuzstraße 10

18. Max
Im hinteren Teil des Prinz-Max-Palais befin-
det sich ein schickes Café, über das man durch
einen kleinen Park gelangt. Berühmte ‘Max’e
dienen als Namensgeber für sehr leckere Sand-
wiches und Frühstücksteller. Besonders schön
sitzt man im Sommer auf dem Balkon des hi-
storischen Gebäudes.
Adresse: Akademiestraße 38 A
max-cafe-bar.de

19. MultiKulti
Draußen mit wunderbarer Aussicht auf das
Schloss, drinnen inmitten tropischer Dekorati-
on oder im wunderschönen, begrünten Innenhof
gibt es günstige Mittagsgerichte, Cocktails oder
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Kaffee und Kuchen. Wie der Name schon ver-
spricht, ist das Speisen- und Getränkeangebot
international und bietet einige überraschungen.
Adresse: Schloßplatz 19

20. O’Caseys Irish Pub
Sehr rustikal-gemütlich eingerichteter Pub.
Hier finden sich unter anderem die typischen
Pub-Getränke: Guiness, Kilkenny, Strongbow,
etc. Man findet eigentlich immer Platz, nur bei
ner größeren Gruppe kann’s schwierig werden.
Preise knapp über Durchschnitt, dafür gerade
Longdrinks mit Whiskey extrem lecker. Gutes
Essen. Montags ist Irischer Abend mit Quiz
etc., deshalb etwas voller. Lage: Nähe Markt-
platz.
Adresse: Zähringerstraße 96
www.sean-o-caseys.de

21. Oktave
Für alle diejenigen, denen das Kindergetobe
auf dem direkt gegenüberliegenden Spielplatz
nichts ausmacht: Eine sehr gemütliche kleine
Café-Bar direkt hinter dem Durlacher-Tor.
Adresse: Ludwig-Wilhelm-Straße 3
www.oktave-karlsruhe.de

22. Oxford
Ein sehr campusnaher Laden (gegenüber dem
Haupteingang direkt an der Kaiserstraße), bie-
tet ein englisches Flair und nette Bedienungen,
in erster Linie jedoch eine Auswahl guter Bur-
ger. In der dahinter gelegenen Zähringerstraße,
Ecke Fasanenstraße, gibt es auch den Oxford
Pub, der ein sehr ähnliches Angebot hat.
Adresse: Kaiserstraße 57 & Fasanenstraße 6
www.oxford-studentenfutter.de
www.oxfordpub.de

23. Pendel
Flauschige kleine Bar mit über 20 Sorten Ab-
sinth. So klein, dass es meistens voll ist, und
man den Zeitpunkt, aufs Klo zu kommen, opti-
mal timen sollte. Musikalisch stark von Electro
dominiert, was sich schön mit der alten Holz-
optik beißt.
Adresse: Blumenstraße 17
pendel-bar.de

24. Scruffy’s
Supergemütlicher Pub nördlich vom Euro, wo
montags immer Live-Musik dargeboten wird.
Standesgemäß gibt es neben „normalem“ Bier
auch Insulaner-Spezialitäten von Kilkenny über

Guinness bis zu Strongbow. Die Preise sind
nicht allzu studentenfreundlich, aber man kann
mit Pitchern (1,5l Becher) ein wenig das Preis-
Menge-Verhältnis zu seinen Gunsten verbes-
sern.
Adresse: Karlstraße 4
www.scruffys.de

25. Shooters
Wer Schnäpse und Überraschungen mag, wird
das Shooter Stars lieben! Denn in dem kleinen
Keller zwischen Europaplatz und Herrenstraße
findet ihr eine Auswahl an gefühlt 1001 unter-
schiedlichen Shots. Von denen ihr allerdings nur
die Namen verraten bekommt. Wer wissen will,
was dahinter steckt, muss schon bestellen. Die
meisten der Mini-Cocktails sind harmlos, doch
manche haben’s in sich...
Adresse: Blumenstr. 23

26. Stadtmitte
Direkt neben dem Staatstheater gelegen, der
wahrscheinlich schönste Club in Karlsruhe.
Zwei Tanzflächen, sehr schicke Einrichtung, ein
riesiger Innenhof, wechselnde DJs, die auch öf-
ter einmal ungewöhnlichere Musik spielen und
zahlreiche Sonderveranstaltungen. Dafür ist es
ziemlich teuer und manchmal wird Eintritt ver-
langt.
Adresse: Baumeisterstraße 3
www.die-stadtmitte.de

27. Stövchen
Die Studentenkneipe befindet sich in der Süd-
lichen Waldstraße. Hier gibt es sehr schmack-
hafte Flammkuchen und die legendären Käse-
spätzle.
Adresse: Waldstraße 54
www.stoevchen.com

28. Ubu
Das Ubu bietet euch einen guten Start in jede
Club- oder Kneipentour. Hier könnt ihr gemüt-
lich eure Getränke genießen, bevor ihr euch da-
nach auf eine lange Reise in die Nacht begebt.
Oder ihr kommt einfach unter der Woche ein-
mal vorbei, um hier gemütlich allein oder im
Beisein eurer Freunde den Unistress abzulegen
und einen Kaffee zu trinken.
Adresse: Karlstr. 6
ubu-karlsruhe.de

29. Titanic
Eine recht einfache Kneipe in der Kronenstraße
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Richtung Schloss, dafür ideal, wenn man in ei-
ner größeren Gruppe etwas trinken gehen will.
Besonders erwähnenswert sind die preiswerten
und sehr leckeren Longdrinks, sowie wechseln-
de Cocktailangebote.
Adresse: Kronenstraße 3

30. Vogelbräu
Das Vogelbräu ist eine Hausbrauerei, die das
ganze Jahr über ihr leckeres naturtrübes Bier
ausschenkt, dazu die Köstlichkeiten der Saison.
Auch kann man dazu noch deutsche Küche ge-
nießen; und wenn man nur so nebenbei was
knabbern möchte, gibt’s auch leckere Brezeln.
Adresse: Kapellenstraße 50
www.vogelbraeu.de

31. Wolfsbräu
Kleine Privatbrauerei am Werderplatz mit ei-
ner netten Auswahl verschiedener Biersorten.
Im Sommer lässt es sich sehr gut draußen sit-
zen. Besonders das Essen ist empfehlenswert
(viele richtig gute Gerichte zwischen 5 und 10
Euro) und man bekommt die beste Pizza der
Stadt.
Adresse: Werderstraße 51

32. Z10
DIE ultimative Studentenkneipe. Von Studen-
ten für Studenten mit sehr billigen Getränke-
preisen. Für den kleinen Hunger gibt’s Pizza
oder Baguettes. Auch eine große Auswahl an
Spielen kann man hier ausleihen oder sich mit
dem Kicker im ersten Stock die Zeit vertreiben.
Besonders zu empfehlen: freitags meistens The-
menabende.
Noch besser: Jeder darf mitmachen! Beim Aus-
schank mithelfen, mal ein Fest mitaufbauen
oder gleich dem Verein beitreten und mitmi-
schen... einfach an der Theke fragen!
Adresse: Zähringerstraße 10
www.z10.info

33. Zero
Café mit ausgefallenem Einrichtungsstil (schrä-
ge Eingangstür, Sitzmöglichkeiten in ver-
schiedenen „Höhenlagen“, extravaganter Raum-
schmuck, usw). Keine Studentenpreise. Eignet
sich am besten für einen Kaffee in kleiner Run-
de. Mit Quiz etc., deshalb etwas voller.
Adresse: Kaiserstraße 133
www.cafe-zero.de

34. Die Zwiebel

Leckeres Essen, ein netter Biergarten, sehr
freundliche Bedienung. . . die Zwiebel ist eine
hübsche Kneipe, in der man wunderbar die Mit-
tagspause verbringen kann. Mit etwas Glück
beim Würfeln gibt es alles zum halben Preis
oder sogar kostenlos.
Adresse: Durlacher Allee 24
diezwiebel.net

Kultur
Für diejenigen unter euch, die ihre Abende nicht
nur in Kneipen verbringen wollen, sondern lieber
etwas Kultur erleben wollen, gibt es in Karlsruhe
auch einiges zu entdecken.
Seit zwei Jahren ist auf dem Gelände des Alten
Schlachthofs das neue Substage eröffnet. Nach-
dem zum Bedauern einiger Fans das alte Substa-
ge, das sich in einer ehemaligen Fußgängerunter-
führung befand, aufgrund des geplanten U-Bahn-
Baus schließen musste, besticht die neue Location
mit der längsten Bar Karlsruhes. Hier finden klei-
nere bis mittelgroße Konzerte, sowie die legendäre
80er Party statt. www.substage.de
Ebenfalls auf dem Gelände des Alten Schlacht-
hofs, was sich so langsam zu DEM Kulturpark
in Karlsruhe mausert, befindet sich das Kultur-
zentrum Tollhaus. Es bietet ein sehr vielseitiges
Programm aus den verschiedensten Kulturspar-
ten: Kabarett, Comedy, Theater, Live-Musik oder
Festivals. www.tollhaus.de
Auch ein sehr vielseitiges Programm bietet das
Jubez direkt am Kronenplatz. Außer Konzer-
ten, Kabarett, Lesungen und Theateraufführun-
gen bietet das kulturelle Zentrum auch Seminare
und Workshops auf den unterschiedlichsten Ge-
bieten an. www.jubez.de
In der Südstadt direkt am Werderplatz befindet
sich der KOHI-Kulturraum. Rein darf nur, wer
dem Kulturverein angehört oder eine einwöchige
Testmitgliedschaft beantragt. Dafür kann sich je-
der einbringen und es ist einiges geboten. In dem
kleinen Saal, der kaum größer ist als ein Wohn-
zimmer, finden oft kleine Konzerte, Poetry-Slams
oder Song-Slams statt. www.kohi.de
Weitere Poetry-Slams finden im Gotec statt. Die-
ser Club, der auch sonst einiges zu bieten hat,
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liegt etwas außerhalb aber ist mit der Bahn leicht
zu erreichen. www.gotec-cafe.de
Auch für diejenigen, die gerne professionelle
Theateraufführungen besuchen, gibt es in Karls-
ruhe das Richtige: das Staatstheater. Hier gibt es

an der Abendkasse, wenn man Glück, hat sehr
günstige Restkarten für Studenten.
Kleinere Theateraufführungen finden im Sand-
korntheater am Mühlburger Tor statt.
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Kultur in der Physik
Wohin mit der vielen Kreativität

Für musisch und künstlerisch Interessierte gibt es
viele Möglichkeiten, sich auf dem Campus aus-
zutoben. Unter den Physikern haben sich in den
letzten Jahren zwei besondere Gruppen etabliert:
Der Physiker-Chor und das Physiker-Theater:

Physiker-Theater

Alles begann mit einer Wette: „Physiker haben
doch mit Kultur nichts am Hut!“, wurde uns vor
13 Jahren unterstellt. Daraufhin wurde gewettet,
dass wir es schaffen, eine Theatergruppe zu grün-
den und ‘Die Physiker‘ von Dürrenmatt im Ga-
ede aufzuführen. Die Wette wurde gewonnen und
die Gruppe bestand auch nach der Aufführung
weiter. Seitdem wurden mehr als zwanzig ver-
schiedenste Stücke auf die Bühne gebracht, zu-
letzt ‘Die zwölf Geschworenen‘ von Reginald Ro-
se. Zur Zeit planen wir die neuen Projekte für
das kommende Jahr. Das ist für alle potentiel-
len Interessenten die Zeit, um bei uns einzustei-
gen. Vielleicht hast du ja Lust, bei uns mitz-
umachen? Als Schauspieler, als Bühnenbildner,
beim Kostümenähen oder Schminken, als Requi-
siteur oder Regisseur, dann melde dich einfach
bei uns: info@physiker-theater.de, oder frag
in der Fachschaft nach jemandem aus dem Phy-

sikertheater. Wir freuen uns darauf, euch beim
nächsten Stück im Publikum oder sogar in unse-
ren Reihen zu sehen.

Physiker-Chor

Der Physiker-Chor besteht, wie der Name vermu-
ten lässt, aus Physikstudenten (aber auch ande-
ren), die gern singen. Wenn du an der Fakultät
studierst und gern singst oder gern singen wür-
dest, bist du herzlich eingeladen vorbeizuschauen.
Geübt wird jeden Montag 18:30 - 20:30 Uhr in
der Bar des Wohnheims in der Waldhornstraße
36. Falls du jemanden per Mail ansprechen möch-
test, schreib an victoria@fachschaft.physik.
kit.edu .

In den letzten Semestern haben wir mehrere Kon-
zerte gegeben, zum Beispiel anlässlich des Fa-
kultätsfestes und des AKK-Jubiläums, auf dem
Weihnachtsmarkt, an einem Sonntag Nachmittag
im Z10 bei Kaffee und Kuchen, im Z10 auch am
International-Talk-like-a-Pirate-Day. Unser Re-
pertoire bestand hauptsächlich aus neueren Rock-
musikstücken, aber auch aus ganz anderen bun-
ten Musikrichtungen (Die Ärzte, Bad Religion,
Piraten- und Seemannslieder).

48

info@physiker-theater.de
victoria@fachschaft.physik.kit.edu
victoria@fachschaft.physik.kit.edu


Wintersemester 2016

49



Ersti-Info

Das Netz des KVV – ab 18 Uhr Wochentags bis 5 Uhr des Folgetages sonst am Wochende und an Feiertagen ganztägig mit Studiausweis + KVV-Bescheinigung oder mit Studiticket (141,50 Euro) immer zu benutzen
- Vorsicht Baustellen
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Das Netz des KVV – ab 18 Uhr Wochentags bis 5 Uhr des Folgetages sonst am Wochende und an Feiertagen ganztägig mit Studiausweis + KVV-Bescheinigung oder mit Studiticket (141,50 Euro) immer zu benutzen
- Vorsicht Baustellen
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