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1. Hochhaus-Info und Institutsführungen

Du bist gerade auf der Suche nach einer Abschluss-
arbeit oder einer Vertiefungsrichtung? Oder wolltest du
schon immer wissen, was es eigentlich für Institute an der
KIT-Fakultät für Physik gibt und was diese so machen?
Dann kommt das neue Hochhaus-Info [1] und die Insti-
tutsführungen gerade recht.
Darin stellen sich die Arbeitsgruppen und Institute
vor und geben einen kurzen Überblick über ihre For-
schungstätigkeiten. Du findest es auf unserer Webseite un-
ter [1].

[1] https://fachschaft.physik.kit.edu/drupal/
sites/default/files/fsinfos/hochhausinfo-
2015_0.pdf

Außerdem wurde für den 9.4. eine Reihe von Insti-
tutsführungen organisiert, bei denen ihr alle teilnehmen
konntet. Ihr konntet direkt Fragen an Mitarbeiter stellen,
euch die Labore sowie Experimente mal in echt anschauen
und noch viel mehr.

Abbildung 1: Deckblatt des Hochhaus-Infos

Abbildung 2: Flexi-Surface, Institut für Nanotechnologie
(INT)

2. Latex-Vorlagen

Unter [2] stellt die Fachschaft verschiedene studienrele-
vante LaTeX-Vorlagen zur Verfügung. Zur Zeit handelt es
sich hierbei um eine Vorlage für Praktikumsprotokolle und
Abschlussarbeiten. Die Entwicklung wird über den Github-
Account der Fachschaft koordiniert. Wenn du dich an der
Weiterentwicklung beteiligen möchtest, dann schicke uns
Pull-Requests an das entsprechende Repository, erstel-
le einen Bug-Eintrag oder schicke deine Anmerkungen
und Ideen per Mail an latexvorlage@fachschaft.
physik.kit.edu . Wenn dir die Vorlagen gefallen, freuen
wir uns über ein Lob per Mail oder in Form eines ”Stars“ auf
Github.

[2] https://fachschaft.physik.kit.edu/drupal/
content/latex-vorlagen

3. Wahl eines neuen Fachschaftslogos

Vor einiger Zeit baten wir euch um die Einsendung von Vor-
schlägen für ein neues Fachschaftslogo. Seit dem 05.03.
könnt ihr bis zum 16.4. über die Vorschläge abstimmen. Die
Wahl endet beim alles entscheidenden Prof-Café am 16.4.
(Termin also schon mal vormerken!) Ihr könnt jederzeit, so-
fern die Fachschaft besetzt ist, eure Stimme abgeben. Bitte
vergesst nicht, euren Studentenausweis mitzubringen.

Abbildung 3: Das bisherige Fachschaftslogo; bis zum
16.04. kann über das neue Fachschaftslogo abgestimmt
werden.

4. Prüfungsprotokolle

Die vorlesungsfreie Zeit ist für die meisten auch
Prüfungszeit. Fandet ihr es nicht auch praktisch mit al-
ten Prüfungsprotokollen zu lernen? Um euren Nachfolgern
das zu ermöglichen, möchten wir unsere Sammlung zu
mündlichen Prüfungen erweitern. Daher bitten wir euch,
über [3] ein Protokoll zu eurer mündlichen Prüfung zu
schreiben. Wählt hierzu die Form eurer Prüfung aus, in
welchem Fach diese war und bei welchem Prof ihr diese
hattet. Alles weitere sollte sich selbst erklären.

[3] http://fachschaft.physik.uni-karlsruhe.
de/pruefungsprotokolle/

5. Babysitterbörse Karlsruhe

Wer auf der Suche nach einem Babysitter oder Kindern
zum Sitten ist, kann ein Angebot (Babysitter) oder ein Ge-
such (Eltern) auf der neuen Babysitterbörse [4] der Stadt
Karlsruhe erstellen. Die Börse ist brandneu und soll ein
einfaches Suchen und Finden von geeigneten Arbeitge-
ber*innen und Babysitter*innen ermöglichen.

[4] http://www.karlsruhe.de/b3/soziales/
einrichtungen/kinderbuero/babysitterboerse.
de

6. 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 un-
serer Homepage findest du unter [5] Mailverteileradressen
für die verschiedenen Hilfemöglichkeiten.

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

7. Zurück in die Schule

Da wir uns gerne um neuen Nachwuchs bemühen, wa-
ren kürzlich einige Fachschaftler zu Besuch am Goethe-
Gymnasium Karlsruhe. Wir erzählten den Schülern der 4-
stündigen Physik- und Chemie-Kurse einiges über die Her-
ausforderungen und Motivationen des Studiums, berichte-
ten von möglichen Fragestellungen und Denkansätzen bis
hin zum genauen Ablauf des Studiums. Natürlich waren
auch die Perspektiven nach dem Studium von Interesse.
Wir hoffen, die angehenden Abiturienten in ihren Entschei-
dungen unterstützt zu haben und werden unsere Infoveran-
staltung schon bald an anderen Schulen wiederholen.

8. Physikerchor

Auch der Physikerchor ist stets auf der Suche nach neuen
engagierten Mitgliedern, die gerne mit anderen Leuten sin-
gen wollen. Nach unseren letzten Konzerten mit Songs aus
dem Bereich der Filmmusik, studieren wir nun Lieder zum
10-jährigen Chorjubliläum ein. Danach ist ein Chorfestival
mit anderen Chören aus Frankreich und Budapest geplant.
Wenn du Lust hast mitzumachen, komm einfach montags
um 18:30 Uhr in die Waldhornbar in der Waldhornstraße
36.

9. Termine

Einmalige Termine

• 16.04.15, 15:00 Uhr: Prof-Café
• 24.04.15: Mastermesse
• 29.04.15: Fahrradversteigerungen vom Studierenden-

werk Karlsruhe

Regelmäßige Termine

• Dienstag, 19:00 Uhr: AK Bachelor-Prüfungsordnung
• Mittwoch, 19:15 Uhr: Fachschaftssitzung (FE-16)
• Donnerstag, 18:30 Uhr: Admin-Sitzung
• Samstag: Physik läuft; Information unter
http://fachschaft.physik.kit.edu/drupal/
Physiklaeuft

• Donnerstag, 17:30 Uhr: Physikalisches Kolloquium
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