
FOTOWETTBEWERB 

All jene, die in ihrer Freizeit gern eine Kamera in ihren Händen halten, haben dieses Jahr bis zum 
6. April wieder die Möglichkeit, beim Deutsch-Französischen Fotowettbewerb unter dem Motto 
“Solidarität” ein Foto einzureichen. Zu gewinnen sind Preisgelder in der Höhe von bis zu 1000€. 
Nähere Informationen unter concours-wettbewerb.eu.
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FACHSCHAFTS-ÖFFNUNGSZEITEN IN DEN FERIEN 

Eure Lieblingsfachschaft hat natürlich auch in den Ferien für euch 
geöffnet, jedoch nur alle zwei Wochen. Abseits von den 
Öffnungszeiten könnt ihr natürlich auch gern so mal vorbeischauen, 
euch Kaffee holen oder sumpfen. Die Öffnungszeit bezieht sich vor 
allem auf den Protokollverleih, und wird stattfinden immer 
Mittwochs, noch einmal am 13.4.. 
Die Öffnungszeiten werden standardmäßig einen Tag vorher auch per 
Mail über eine der Mailinglisten angekündigt.

BACHELOR-

UMFRAGE 

Seit Jahren ist an der KIT 
Fakultät für Physik ein 
Trend zu erkennen: Fast 
niemand schafft es, den 
Bachelor innerhalb der 
Regelstudienzeit abzu-
schließen. Deshalb ist 
nun eine AG damit 
beschäftigt, ein Konzept 
auszuarbeiten, das einen 
Bachelorabschluss in 6 
Semestern realistisch 
machen soll. Und genau 
dafür brauchen sie eure 
Hilfe! Egal in welchem 
Semester ihr seid, bitte 
nehmt euch die 10 
Minuten und füllt die 
Umfrage aus. Es geht um 
EURE Einschätzung der 
Situation. Vielen Dank! 

HOCHSCHULSPORT SUMMER-KICKOFF 

Bald beginnt das neue Semester und die Anmeldung 
für Hochschul-Sportkurse öffnet wieder. Das Angebot 
ist jedes Semester aufs Neue überwältigend und viele 
Studis melden sich gar nicht erst an, weil sie nicht 
wissen, welcher der vielen Sportkurse ihnen überhaupt liegt. Falls du 
ähnliche Unsicherheiten hast, dann ist das anstehende Summer-
Kickoff am 7. April von 14 bis 17 Uhr genau das Richtige für dich! An 
diesem vom Hochschulsport organisierten Event wird es rund um die 
Freilufthalle am KIT-Sportplatz Mitmach-Stationen geben, bei denen 
ihr jede Sportart, die im Hochschulsport angeboten wird, für euch 
einmal ausprobieren könnt. Jede Sportart zeigt hier ihre 
interessantesten Seiten. Haltet euch diesen Termin also unbedingt frei! 
Weitere Infos hier oder über den matschbraunen QR-Code.

Die Anmeldung für die Hochschulsport-Kurse beginnt am 11. April! 
Vergesst aber nicht, dass für eine erfolgreiche Anmeldung bereits der 
Semestersockelbeitrag in Höhe von 10€ bezahlt sein muss. Ohne 
diesen könnt ihr euch zu keinem Kurs anmelden. Bezahlen könnt ihr 
diesen ab dem 4. April. Es wird stark empfohlen, die Entrichtung 
dieses Beitrags VOR der Freischaltung des 
Kursangebots abzuschließen. Sind die Kurse erst 
einmal online, zählt first come, first serve. Die 
Allgemein-Kurse Volleyball waren letztes Semester 
20 Sekunden nach Freischaltung schon komplett 
belegt. Haltet euch also ran. Die Anmeldung erfolgt 
über diesen Link oder über den weinroten QR-Code.

http://concours-wettbewerb.eu
https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=svy_1788558&client_id=produktiv
https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=svy_1788558&client_id=produktiv
https://www.sport.kit.edu/hochschulsport/terminkalender.php/event/45910
https://buchsys.sport.uni-karlsruhe.de/angebote/Sommersemester_2022/index.html

