
IT’S NOT ROCKET SCIENCE! 

Auch in diesem Semester bietet das Mentoring-Programm wieder 
interessante Einblicke in aktuelle Forschung. Es gibt Vorträge von 

Prof. T. Ferber - Dunkle Materie an Detektoren 
Do, 5.5.22, 17:30 Uhr 

Kleiner Hörsaal A 

 Prof. T. Schwetz-Mangold - Kosmologie und Dunkle Materie 
Do, 19.5.22, 17:30 Uhr 

Kleiner Hörsaal A

ANSTEHENDE EVENTS 

Campustag mit Jam Session 
14. Mai 2022, ab 11 Uhr, vor dem Flachbau 

Free for all, jeder kann mitspielen! 
Genauere Infos im Kästchen weiter rechts. 

UniFest 2022 
Endlich wieder da - das größte studentisch und ehrenamtlich organisierte 

Fest in der Region! 
17. und 18. Juni 2022, auf dem Forum vor dem Audimax 

Aktuelles und Tickets auf unifest-karlsruhe.de
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Formel des Monats: 

 

Euler-Lagrange-Gleichungen. 

Universelle Gleichungen, mithilfe 
derer u.a. Bewegungsgleichungen 
aufgestellt werden können. Hier 

bezeichnet L die Lagrangefunktion, 
 sind generalisierte Koordinaten.
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FESTE FS-ÖFFNUNGSZEITEN 

Für das kommende Semester haben wir als FS beschlossen, feste 
Öffnungszeiten festzulegen. Sofern nicht anders angekündigt, werdet ihr 
in den kommenden Monaten immer Mittwochs zwischen 14 und 15 Uhr 
unter Garantie eine:n aktive:n Fachschftler:in im Büro vorfinden. Sehr 
häufig ist das Büro aber auch außerhalb der Sprechzeiten besetzt. Schaut 
einfach mal vorbei!

BEGLEITENDE MAß-
NAHMEN FÜRS SS22 

Ein weiterer Teil des links 
genannten Programms wurde 
realisiert in Form von Kursen 
mit Unterstützung des House 
of Competence (HoC) und des 
MINT-Kollegs. Jede:r von euch 
braucht innerhalb des 
Bachelorstudiums eine 
gewisse Anzahl von ECTS 
durch sog. Schlüsselqualifika-
tionen. Diese könnt ihr euch 
z.B. durch diese Kurse 
hinzuverdienen. Unabhängig 
ob ihr sie braucht oder nicht, 
die Zusatzkurse wurden 
erstellt, um euch die Rückkehr 
in das aktive Studienleben 
nach der Corona-Pandemie zu 
erleichtern. Schaut doch mal 
vorbei, ob euch etwas davon 
anspricht! 

VANDALISMUS VOR DEM GERTHSEN-HS 

Zum Abschluss noch ein gut gemeinter Hinweis: Es gab nun schon mehrere Vorfälle von mutwillig zerstörten oder geklauten Fahrrädern vor dem 
Gerthsen-Hörsaal. Wenn euch eure Sättel, Räder, Lampen und Schutzbleche am Herzen hängen, parkt eure Fahrräder doch lieber vor dem Flachbau. 
Dieser Parkplatz ist deutlich besser einsehbar und bietet dadurch keinen so großen Anreiz zum Diebstahl oder Vandalismus. Ein Herz für Fahrräder! ♥

HILFE BEIM BEARBEITEN DER ÜBUNGSBLÄTTER 

…wünscht sich manch ein verzweifelter Student unabhängig vom 
Semester. Durch die Corona-Pandemie haben viele von uns 
Schwierigkeiten bekommen, das Studium in Eigeninitiative zu bewältigen. 
Als Teil eines größeren Programms zur “Aufarbeitung pandemiebedingter 
Lernrückstände” stellt die Fakultät nun allen Studis (explizit auch 
höhersemestrigen Bacheloranten!) den sogenannten Betreuten 
Lernraum zur Verfügung. Im SS22 wird der Ersti-Lernraum jede Woche zu 
bestimmten Zeiten (siehe hier oder auf dem 
grünbeigen QR-Code) von einer Tutorin betreut, die 
ihr ansprechen könnt, wenn ihr Hilfe beim 
Bearbeiten der Übungsblätter braucht oder etwas 
nicht verstanden habt. Hierbei geht es vor allem um 
fachliche Fragen. Falls ihr euch insgesamt 
überfordert fühlt, könnt ihr darüber mit den 
Mentoren sprechen. Genaueres dazu erfahrt ihr in 
der Fachschaft. 

PHYSIKERINNEN-TAGUNG 

Anfang Juni startet die Anmeldung für die Physikerinnentagung 2022. 
Die Tagung dient dem Zweck, den Fokus explizit auf weibliche 
Physikerinnen zu setzen. Vom 24. bis zum 27. November hostet das KIT die 
in Deutschland einzigartige Tagung - bestehend aus unzähligen Vorträgen, 
Zusammenkünften und Workshops rund um die Physik. Es werden 
Gastdozentinnen aus ganz Deutschland erwartet. Daneben wird es viele 

Möglichkeiten geben, das KIT und die Stadt Karlsruhe 
kennen zu lernen. Die Teilnahme-Plätze sind aber 
begrenzt und fordern einen Unkosten-Beitrag. Weitere 
Informationen, das Anmeldeformular und alle 
Neuigkeiten rund um das Thema findet ihr hier oder über 
den KIT-türkisen QR-Code.

CAMPUSTAG MIT JAM SESSION 

Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass es die letzten Jahre über keinen richtigen 
Studieninformationstag gab. Interessierte Schülerinnen und Schüler hatten dadurch keine 
Möglichkeit, den KIT-Campus auch einmal in Präsenz zu erleben. Nun wird das nachgeholt, und 
zwar am 14. Mai 2022 von 10 bis 17 Uhr! Alle Fakultäten des KIT stellen sich hier mit Info-
Ständen verteilt über den Campus vor. Das ist jetzt vielleicht für euch nicht mehr sonderlich 
interessant, weil ihr alle schon studiert, aber vielleicht kennt ihr angehende Abiturienten, die 
das interessieren könnte! 
Außerdem wird diese Gelegenheit natürlich schamlos ausgenutzt, um endlich die nächste Jam 
Session durchzuführen! Am gleichen Tag ab 11 Uhr wird es im überdachten Bereich vor der 
Fachschaft für alle die Möglichkeit geben, selbst auf die Bühne zu gehen und ein paar Takte mit 
anderen Musikinteressierten zu spielen. Aufgrund der wegfallenden Corona-Restriktionen ist 
keine Anmeldung mehr erforderlich! Fragen könnt ihr aber natürlich jederzeit trotzdem stellen 
an phil@fachschaft.physik.kit.edu .

PLANUNG DER NÄCHSTEN O-PHASE 

Natürlich wird es auch zu Beginn des kommenden Wintersemesters wieder 
eine Orientierungsphase für Erstis geben. Langsam laufen nun die 
Planungen dafür an. Es wird anders als in den früheren O-Phasen eine 
ganze Reihe an Verantwortlichen geben, die zusammen das sogenannte 
Orga-Komitee bilden. Das Komitee besteht aus wenigen Vertretern, die alle 
ihren ganz eigenen Aufgabenbereich haben. Wenn ihr auch Interesse daran 
habt, die O-Phase von Grund auf mit zu organisieren, schreibt eine Mail an 
OPhasenOrga@fachschaft.physik.kit.edu. Dies ist noch nicht die 
Anmeldung für O-Phasen-Tutoren! Die folgt später in diesem Semester.
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