
ANSTEHENDE EVENTS 

Hochschulgruppenmesse 
Samstag, 13. November von 10 bis 16 Uhr 

in der Mensa 
Hier gibt es Infostände der verschiedenen Hochschulgruppen des 
KIT. Ideal, falls ihr noch eine Nebenbeschäftigung zum Studium 

sucht! 

Nacht der Wissenschaft 
Freitag, 26. November, 19 bis 24 Uhr 

online: ndw-ka.de 
Ein Abend, viele Vorträge. Dozentinnen und Dozenten aller 

Fachbereiche halten Vorträge die aktuelle Forschung in ihren 
Arbeitsgruppen. Ideal für alle, die ihren Horizont erweitern wollen! 

Physikertheater: Amber Hall 
Samstag, 27. November, 19 Uhr 

Sonntag, 28. November, 17:30 Uhr 
Gaede Hörsaal 

Das neueste Stück des Physikertheaters. Nähere Informationen auf 
physikertheater.de
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… ist jetzt da und hat ein leicht überarbeitetes Design! Ab jetzt 
findet ihr diesen wieder (semi-) regelmäßig an allen gängigen 
Orten der Physik-Fakultät, sowie in der Physik-L!

MUSIKER AUFGEPASST! 

Du hast doch sicher schonmal von dem Physiker-Chor gehört. Oder 
von dem Physiker-Theater? Und das hat dich nie so ganz 
angesprochen? Nun, jetzt gibt es eine neue Kultur-Gruppe, die 
Physiker-Band! Wir veranstalten regelmäßig Jam Sessions, die 
teilweise auch öffentlich stattfinden, wie beispielsweise am 
Freitag, 19. November, um 17:30 Uhr am Fermi-See! Das heißt, 
egal ob du nur Lust hast, mal mit ein paar Leuten in einem lockeren 
Bandklima das Improvisieren auszuprobieren oder schon erfahren 
bist und dein neuestes Jazz-Solo über eine Interpretation von 
Stormy Monday spielen willst, du bist bei uns herzlich willkommen 
- komplett unverbindlich und frei von Erwartungen. Wir haben 
keine feste Besetzung und ein flexibles Song-Repertoire! 
Interesse geweckt? Dann schreib eine Mail an 
philipp.dittrich@student.kit.edu und sei dabei bei der nächsten 
Session! Infos kommen zeitnah auch über die Physik-L.

BUDDY-
PROGRAMM 

Erstis hergehört! Es ist 
eine Art Volkskrankheit 
von Studierenden, im 
Ersten Semester das 
Gefühl zu haben, dass ihr 
nichts versteht. Wir 
haben deshalb das 
Buddy-Programm 
entwickelt, welches euch 
eine:n persönliche:n 
Berater:in zuteilt, der 
oder die ihr zu jeder Zeit 
um Hilfe bitten könnt. 
Hierbei geht es vor allem 
um Fragen allgemein 
zum Studium (Lern-
plätze, Arbeitsrhythmus, 
Klausurvorbereitung, 
Frustmanagement), aber 
ihr seid frei, mit euren 
Buddys zu besprechen, 
was euch liegt. Die 
Buddys unterliegen der 
Schweigepflicht. 
Interessiert? Kommt zur 
Sprechstunde (siehe 
rechts)!

“Religion ist eine Kultur des 
Glaubens; Wissenschaft ist 
eine Kultur des Zweifelns.” 

~R. Feynman
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