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RÜCKMELDUNG
Vom 15. Januar bis zum
15. Februar läuft die
Rückmeldefrist für das
kommende Semester.
Falls ihr im Sommersemester irgendwelche
Veranstaltungen am KIT
besuchen wollt, müsst
ihr euch in diesem
Zeitraum für das kommende Semester rückmelden. Ohne Rückmeldung könnt ihr euch
keine Veranstaltungen
anrechnen lassen und
werdet nach Ablauf einer
gewissen Frist
exmatrikuliert!
Also: Vergesst nicht,
euch zurückzumelden
und die Semestergebühren zu überweisen.

Hey, du! Alle Physik-Studierenden am KIT müssen irgendwann
eine mündliche Prüfung ablegen - auch wenn sie in keiner einzigen
Klausur durchfallen. Solche Prüfungen haben mit den schriftlichen
Klausuren häufig weniger Ähnlichkeiten, als man denkt. Umso
wichtiger ist es hier, für sich selbst die richtige Vorbereitungsmethode zu finden. Ein sehr wichtiger Anteil davon ist die
Eingrenzung von Kernthemen, und diese variieren von Prüferin zu
Prüfer. Daher ist es in allen Fällen hilfreich, früh in der
Vorbereitung schon einmal Prüfungsprotokolle anzuschauen.
Geschrieben von Studis wie dir und mir, enthalten sie (meistens)
einen ausführlichen Fragenkatalog und geben euch ein gutes Bild
davon, welche Themen bei welchem Prüfer wichtig sind. Und sie
sind die Grundlage jeder gemeinsamen Abfrage. Und das beste:
Wir verleihen diese Protokolle! Jeden Mittwoch habt ihr die
Möglichkeit, während der Sprechstunde Protokolle durchzulesen
und gegen eine Kaution von 10€ auch auszuleihen. Oder ihr fragt
eine:n Fachschaftler:in eures Vertrauens.
Viel Spaß bei der Vorbereitung!

ANSTEHENDE EVENTS
Rocket Science:
Die Physik der magnetischen Skyrmionen
Mi, 19.01.2022 um 17:45 Uhr
Auf Zoom (Link)
Meeting ID 614 6007 0837, Passwort 769194
Ein Vortrag von Professor Garst, für alle verständlich.
Dieser Vortrag ist der letzte im aktuellen Semester!
Blutspendeaktion beim Roten Kreuz
Di, 25.01.2022, von 11 bis 15 Uhr
Festsaal im Studentenhaus
Anmeldung auf https://terminreservierung.blutspende.de/m/karlsruhe-campus
Es gilt 3G. Wer sich gesund und fit fühlt, darf Blut spenden.
Weitere Informationen auf blutspende.de.

SPORT
Sport ist gut für Körper, Geist und Seele. Wusstet ihr, dass vom KIT Hochschulsport viele
unterschiedliche Sportkurse angeboten werden? Die Nachfrage ist zwar riesig, aber hin und wieder
werden Plätze frei. Also schaut doch mal vorbei, ob für euch etwas dabei ist: sport.kit.edu/
hochschulsport. Und falls euch das zu aufwendig ist, freut sich euer Körper auch schon über einen
Spaziergang durch die frische Winterluft. Bei Spaziergängen kommen tolle Ideen! Probiert’s mal!
"In der Wissenschaft versucht man etwas, das niemand zuvor wusste, auf eine Art zu sagen, die jeder
versteht. In der Dichtung verhält es sich gerade umgekehrt.”~P. Dirac

