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1. Ergebnis des offenen Brief bezüglich
O-Phasen-Einladungen

Wir haben vor zwei Wochen einen offenen Brief bezüglich
der O-Phasen-Einladungen an Herrn Wanner und Frau
Kurz geschrieben. Hintergrund war, dass die O-Phasen-
Einladungen dieses Jahr angeblich nicht mehr per Post
versendet werden können, sondern lediglich per E-Mail.
Unserer Wahrnehmung nach hat dieser offene Brief dazu
geführt, dass es nun doch möglich ist, dass die Bachelor-
Studenten ihre O-Phasen-Einladung per Post bekommen.
An Master-Erstsemester kann leider nach wie vor keine
schriftliche Einladung zur O-Phase verschickt werden.
Wer den offenen Brief gerne lesen möchte findet ihn auf
unserer Website unter https://fachschaft.physik.
uni-karlsruhe.de/drupal/content/offener-
brief-der-fachschaft-physik-prof-wanner-
und-frau-kurz-betreffend-einladungsschreiben.

2. Evaluation

Die Evaluation der Vorlesungen und Übungen ist für dieses
Semester vollständig ausgewertet und die Dozenten der
schlechtesten Vorlesungen werden persönliche Gespräche
mit dem Studiendekan führen müssen, damit in Zukunft
bessere Vorlesungen gehalten werden. Es gibt aber auch
Grund zur Freude, so werden die besten Vorlesungen und
Übungen ausgezeichnet. Dieses mal waren es:

Theoretische Physik: Theo D, Hr. Klinkhammer
Experimentelle Physik: Ex 6, Hr. Müller
Spezialvorlesung mit mehr als 15 Teilnehmern:
Meteorologische Naturgefahren, Hr. Kunz
Beste Vorlesung für Nebenfächler: Ex B, Hr. Schimmel

Die beste Übung hat erneut Frau Gottschämer aus der
Geophysik gehalten, die bereits im letzten Semester den
Lehrpreis erhalten hat. Jedoch hat Frau Kang eine deutlich
größere Übung ebenfalls sehr gut gehalten und bisher noch
keinen Preis bekommen, sodass sie für die Übung zu Ex 2
augezeichnet wird.

3. O-Phasen-Tutoren gesucht

Das Semester neigt sich dem Ende zu und die Planung
für die kommende O-Phase vom 14. bis zum 18.10.2013
ist bereits in vollem Gange. Um die Erstis im Oktober ent-
sprechend im Studium begrüßen zu können, brauchen wir
jede Menge motivierte O-Phasen Tutoren! Ganz gleich ob
Geophysiker, Meteorologe, Lehrämtler, Physiker, Bache-
lor, Master, Diplomer oder Doktorand, wenn Interesse be-
steht, meldet Euch einfach in der Fachschaft (Gebäude
30.22 FE-16, im Flachbau neben den Poolräumen) und
tragt Euch in die dort aushängende Liste ein. Zur Vorbe-
sprechung des Ganzen wird es am Mittwoch, den 10.07.
um 14:00 Uhr im Raum F2-16 ein kurzes Treffen für al-
le Interessenten geben. Alles weitere soll dann dort ge-
klärt werden. Falls es noch dringliche Fragen geben soll-
te meldet euch einfach per Mail unter ophasews1314@
fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de
Wir freuen uns auf Euer Kommen!

4. Wahl

Die Ergebnisse der ersten Wahlen der verfassten Studie-
rendenschaft sind mittlerweile offiziell bestätigt. Damit hat
die Amtszeit der gewählten Personen begonnen. Die neuen
Fachschaftssprecher sind (in dieser Reihenfolge) Benjamin
Lipp, Nefta Kanilmaz, Sonja Fischer und Victoria Schemenz
Nachrücker sind Max Aker, Maximilian Stadelmaier und
Joachim Küppers.

Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 34, 9 % und haben da-
mit die höchste Wahlbeteiligung aller Fachschaften erreicht.
Herzlichen Dank an alle Wähler und Helfer! Detaillierte Er-
gebnisse hängen an der FS-Pinnwand und sind online ein-
zusehen unter http://www.usta.de/Wahl/

5. Wahlen des Fakultätsrats und des Senats, Crêpes

Am kommenden Mittwoch, den 10.7. finden die Wahlen der
studentischen Vertreter im KIT-Senat und im Fakultätsrat
statt. Bisher wurden diese Wahlen von sämtlichen Fach-
schaften des KIT boykottiert. Da nun aber die Verfasste
Studierendenschaft wieder eingeführt wurde, ist für uns der
Grund für den Wahlboykott der Fakultätsratswahlen ent-
fallen. An der Wahl für die KIT-Senatoren wird allerdings
weiter Kritik geübt. Die Studierendenschaft ist hier nicht
berechtigt, die Wahlmodalitäten selbst festzulegen. Hinzu
kommt, dass es im ganzen KIT nur drei studentische Ver-
treter im Senat gibt, d. h. dass ca. 2 % des höchsten KIT-
weiten Gremiums ca. 72 % des KIT – die Studenten – re-
präsentieren sollen. Auf der Kandidaten-Liste für die stu-
dentischen Senatoren befindet sich an erster Stelle ein Ver-
treter der Fachschaftenkonferenz und die nachfolgenden
Bewerber werden jeweils mit Vertretern der Parteien des
Studierendenparlamentes gestellt.

Darum möchten wir euch hiermit aufrufen, eure zukünftigen
Vertreter im Fakultätsrat zu wählen, die Senatswahlen je-
doch weiterhin zu boykottieren oder die ersten drei Li-
stenplätze zu wählen! Wer sich näher zum Thema A-
Wahl informieren möchte und/oder am Mittwoch zur Wahl
geht, kann sich am Mittwoch ab ca. 11:00 Uhr vom
Fachschaftler seines Vertrauens oder unter https://
fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de/drupal/
content/fakult%C3%A4tsrats-und-senatswahlen
über Fakultätsrat, Senat und Verfasste Studierendenschaft
informieren lassen. Für Verpflegung mit Crêpes ist im Rah-
men eines Wahl-Fachschaftsfrühstücks gesorgt ;)

6. Masterumfrage

Der Arbeitskreis Master-Prüfungsordnung, der bereits in
den letzten Newslettern erwähnt wurde, hat mittlerweile ein
Konzept für eine neue Prüfungsordnung ausgearbeitet und
braucht nun eure Unterstützung. Um bei den Professoren
gut begründet argumentieren zu können und Probleme auf-
zudecken, bitten wir die Masterstudenten unter euch an der
Masterumfrage teilzunehmen. Die Umfragebögen hängen
im Sumpf aus und können in der Fachschaft abgeben wer-
den. Wer nicht direkt vorbeikommen kann, meldet sich bitte
an masterak@fachschaft.physik.uni-karlsruhe.
de und kann darüber ein Formular zugeschickt bekommen.

7. Sommerfest der Fachschaft

Pünktlich zum Semesterende wird am 18.7. ein Eulenfest
am Fermisee stattfinden. Bereits nachmittags soll es dort
Eis, Pommes und Getränke geben. Abends gibt es dann
noch Live-Musik von zwei Bands.

8. Lehmann-Kino

Am 14.7. findet im Lehmann-Hörsaal ein schwarz-weiß
SciFi-Abend statt. Gezeigt werden Raumpatrouille Ori-
on: Rücksturz ins Kino und The forbidden Planet.

9. Ferienöffnungszeiten

In der vorlesungsfreien Zeit wird nicht so oft jemand in der
Fachschaft sein wie während der Vorlesungszeit. Damit wir
trotzdem erreichbar sind, ist jeden Mittwoch von 12 und 14
Uhr auf jeden Fall jemand da. Falls ihr zu anderen Zeiten
vorbeikommen möchtet, ruft einfach vorher an.

10. WLAN und Laptop-Access im
Hochhaus-Erdgeschoss

Die IT-Beauftragten der Fachschaft haben beim SCC einen
Ausbau der WLAN-Anbindung im Erdgeschoss des Hoch-
hauses beantragt. Sobald es soweit ist, merkt ihr das si-
cher selbst ;-) Die vier LAN-Dosen in unmittelbarer Nähe
der Tische sind nun außerdem für Laptop-Access (LTA) frei-
geschaltet. Für Informationen zu LTA siehe http://www.
scc.kit.edu/dienste/lta.php

11. Master-Bewerbungsfristen

In einem aktuellen Infoblatt des Studienbüros, das
auf der Startseite des Studierendenportals verlinkt ist,
wird missverständlich über die Bewerbungsfristen für
Master-Studiengänge berichtet. Um das klarer zu for-
mulieren: Die Bewerbungsfrist für nicht zulassungsbe-
schränkte Fächer, wie Master Physik, ist der 30.09.2013!
Dies könnt ihr gerne in folgendem offiziellen Do-
kument einsehen:http://www.kit.edu/downloads/
Sonstige/Tabelle_Studiengaenge.pdf

12. Termine

10.7., Mittwoch, 9 bis 16 Uhr:
Wahl des Senats und des Fakultätsrats, Wahlfrühstück
10.7., Mittwoch, 19:30 Uhr:
Vollversammlung des Fachbereichs Physik
14.7., Sonntag:
Lehmann-Kino
18.7., Donnerstag:
Sommerfest
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