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1. O-Phase + Umfrage

Wie immer fand auch dieses Jahr in der Woche vor Vorle-
sungsbeginn des Wintersemesters unsere allseits beliebte
O-Phase statt. Wir hoffen, dass die Ersties und Helfer unter
euch viel Spaß hatten und möchten uns bei allen Helfern
nochmals recht herzlich bedanken.

2. Wahlen der Verfassten Studierendenschaft

Vom 7.–11. Juli hattet ihr die Möglichkeit eure Stimmen für
die Wahlen der Fachschaftssprecher und das Studieren-
denparlament abzugeben. Seit dem 1.Oktober sind eure
neuen Fachschaftssprecher: Nefta Kanilmaz, Robin Roth,
Alexander Rein und Joachim Küppers. Die ausführlichen
Ergebnisse (auch zur StuPa-Wahl) findet ihr unter:

http://www.asta-kit.de/wahl

Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 26,2 % und haben
damit die höchste Wahlbeteiligung aller Fachschaften er-
reicht. Trotz dieses Erfolges ist die Wahlbeteiligung in der
Physik, ebenso wie die uniweite Wahlbeteiligung (18,2 %)
damit auf einem historischen Tiefstand gefallen.

Herzlichen Dank trotzdem an alle Wähler und Helfer!

3. Fakultätsrats- und Senatswahlen

Am 16. Juli wurden die neuen studentischen Vertreter im
Fakultätsrat gewählt. Bis nächsten September vertreten
euch im Fakultätsrat: Robin Roth, Nefta Kanilmaz, Matt-
hias Migeot, und Joachim Küppers. Wenn ihr Fragen über
die Arbeit im Fakultätsrat habt, kommt einfach auf einer
Fachschaftssitzung vorbei.

Zeitgleich wurden auch die studentischen Vertreter im KIT
Senat neu gewählt. Die neuen Vertreter sind: Victoria Sche-
menz (Physik), Manuel Kaiser (Mathematik) und Timona
Ghosh (Wirtschaftsingenieurwesen). Als ständige Gäste im
Senat wurden gewählt: Michael Armbruster (Elektro- und
Informationstechnik) und Christian Krämer (Elektro- und In-
formationstechnik).

4. AStA-Wahlen

Das Studierendenparlament hat den neuen AStA gewählt.
Der Vorstand der Studierendenschaft besteht nun aus
• Vorsitz: Johannes Janosovits
• Finanzen: Daniel Sobing
• Haushaltsbeauftragte: Daniela Weis
• Innen: Andrej Rode
• Außen: Jan Senger
• Kultur: Zacharias Heck
• Chancengleichheit: Katja Oehler
• Soziales: Wolfram Bopp
• Ausländerinnen und Ausländer: Mohammad Al Kaddah
• Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Lisa Schmidt und Gul-

mira Kaharova
Das Amt des Ökologie-Referenten ist noch vakant. Es wer-
den noch dringend Leute gesucht, die sich dafür engagie-
ren wollen. Auch bei den anderen Referaten kann man sich
sicherlich noch einbringen. Bei Interesse meldet euch ein-
fach beim AStA.

5. Arbeitskreis Bachelor-Prüfungsordnung

Dieser Arbeitskreis wurde eingerichtet, da sich herausge-
stellt hat, dass das Bachelor-Studium in Karlsruhe an ei-
nigen Stellen noch Verbesserungspotential bietet. In dem
Arbeitskreis wurden bisher einige Schwachstellen des Sy-
stems identifiziert und es wird nun daran gearbeitet diese
zu verbessern, um sie letzten Endes in eine neue Bachelor-
Prüfungsordnung einfließen zu lassen, die in diesem Seme-
ster beschlossen werden soll.
Wenn auch du dich an diesem äußerst wichtigen Pro-
zess beteiligen willst, fühle dich eingeladen Dienstags um
19:00 Uhr im Fachschaftsvorraum/-sumpf (FE-15) vorbei-
zukommen und mitzuwirken. Dies gilt auch für die Master-
Prüfungsordnung.

In den letzten Wochen lief eine Umfrage zu den Praktika
im Bachelor mit Fokus auf die dort erlangten Kompeten-
zen. Diese wird innerhalb der nächsten Tage ausgewertet
und die Auswertung veröffentlicht.

6. Dienstleistungseinheiten des KIT – Evaluation

An der Umfrage zu den Dienstleistungseinheiten des KIT,
wie beispielsweise dem Studienbüro und der Campussi-
cherheit, haben 166 Studierende teilgenommen. Die Zufrie-
denheit der Studierenden wurde beim Workshop des Pro-
jektes ”DE4KIT”vorgestellt und nun wird von Seiten des KIT
aus für die Zukunft geplant, was und wie einige Dienstlei-
stungen besser durchgeführt werden können und man hat
eine Bilanz, was schon gut läuft.

7. Flüchtlingshilfe

Jeden Tag kommen bis zu 200 Flüchtlinge in Karlsruhe an.
Einige davon auch im Notlager am Campus Ost. Du willst
helfen? Es werden Dolmetscher, Spenden-Sortierer und
Freizeitsaktivitätsideen für die Flüchtlinge gesucht. Auf der
AStA-Webseite findest du unter [1] Mailverteileradressen
für die verschiedenen Hilfemöglichkeiten.

[1] http://www.asta-kit.de/archiv/news/2014-
10-29-fl-chtlingshilfe-am-kit-dolmetschen-
spenden-sortieren-aktivit-ten-starten

8. Abschlussarbeiten

Seit neuestem kann man auf der Fachschaftsseite [1] einen
Fragebogen zu seiner Abschlussarbeit ausfüllen. Die Idee
dahinter ist es, zukünftigen Studenten einen Eindruck da-
von zu vermitteln, wie die Arbeiten aussehen. Insbesonde-
re bei den Bachelorarbeiten fallen diese je Arbeitsgruppe
und -gebiet sehr unterschiedlich aus und reichen von rei-
nen Literaturrecherchen über Programmieraufgaben hin zu
eigenständigen Experimenten mit anschließender Publika-
tion.

Wenn Du dich noch an deine Abschlussarbeit erinnern
kannst, dann füll doch bitte das Formular [1] aus, so-
dass Nachkommende davon profitieren können und dein
persönliches Glücksgefühl steigt. Da die Plattform gerade
erst gestartet ist, gibt es zur Zeit nur wenige Berichte in der
Fachschaft, allerdings wird sich das hoffentlich bald ändern,
sodass du, der du noch vor deiner Bachelor-, Master- oder
Diplomarbeit stehst, in der Fachschaft vorbeikommen und
nach dem Abschlussarbeitenordner fragen kannst.

[1] https://fachschaft.physik.kit.edu/
pruefungsprotokolle/arbeitsboegen.php

9. Physikertheater

Am 07. und 08. November 2014 kehrte das Physikertheater
nach einer einjährigen Pause wieder zurück. Geruht wur-
de allerdings nicht, das Jahr wurde genutzt um eine ful-
minante Aufführung von Friedrich Dürrenmatts ”Ein Engel
kommt nach Babylon” zu erarbeiten. Es wurde unterhalt-
samer Abend geboten, der von Bettlern über Dichter bis
hin zu Königen mit allem aufwarten konnte. Für die Ver-
sorgung mit Bier, Sekt und Brezeln sorgte wie immer eure
Fachschaft.

10. Physikerchor

Auch der Physikerchor ist stets auf der Suche nach neuen
engagierten Mitgliedern, die gerne mit anderen Leuten sin-
gen wollen. Wenn du deine Stimmbänder musikalisch ein-
setzen möchtest, komm einfach montags um 18:30 Uhr in
die Waldhornbar in der Waldhornstraße 36.

11. Termine

Einmalige Termine

• 13.02.2015, 17:15: Verleihung der Diplome

• 15.02.2015: Ende der Rückmeldungsfrist für das kom-
mende Semester

Regelmäßige Termine

• Dienstag, 19:00 Uhr: AK Bachelor-Prüfungsordnung

• Mittwoch, 19:15 Uhr: Fachschaftssitzung

• Donnerstag, 18:30 Uhr: Admin-Sitzung

• Samstag, 13:00 Uhr (ab Walk-In): Physik läuft

• Donnerstag 17:30 Uhr: Physikalisches Kolloqui-
um: http://www.physik.kit.edu/Aktuelles/
Kolloq-Ph.php

November 2014/Januar 2015

http://www.asta-kit.de/wahl
http://www.asta-kit.de/archiv/news/2014-10-29-fl-chtlingshilfe-am-kit-dolmetschen-spenden-sortieren-aktivit-ten-starten
http://www.asta-kit.de/archiv/news/2014-10-29-fl-chtlingshilfe-am-kit-dolmetschen-spenden-sortieren-aktivit-ten-starten
http://www.asta-kit.de/archiv/news/2014-10-29-fl-chtlingshilfe-am-kit-dolmetschen-spenden-sortieren-aktivit-ten-starten
https://fachschaft.physik.kit.edu/pruefungsprotokolle/arbeitsboegen.php
https://fachschaft.physik.kit.edu/pruefungsprotokolle/arbeitsboegen.php
http://www.physik.kit.edu/Aktuelles/Kolloq-Ph.php
http://www.physik.kit.edu/Aktuelles/Kolloq-Ph.php

