07.05.2021
EIN SERVICE DEINER FS
FS-Instagram- Account:
Wusstest du schon, dass die Fachschaft einen InstagramAccount hat? Nein? Dann folge uns schnell! Es gibt nicht
nur regelmäßig Stories und Post mit News rund um das
Studium und Fachschaft, sondern auch witzige Umfragen,
Quize und Q&A's.

Account: fsphysik_kit
Schon gewusst?
Summer Schools
Zu Beginn des Physik Studiums lernt man insbesondere eines: Ich kann nichts und ich
weiß nichts.
Das ist für viele ein Grund sich insbesondere zu Beginn des Studiums nicht für Summer
Schools und Stipendien zu bewerben.
Dabei ist es besonders gut, so früh wie möglich mit Summer Schools anzufangen! In
diesen Veranstaltungen hat man die Möglichkeit, tief in ein Themengebiet zu blicken,
welches so vielleicht gar nicht an der Uni gelehrt wird. Sie ermöglichen Teilnehmenden
sich früh umzusehen, was man alles so Geniales in der Physik machen kann und helfen
somit zu entscheiden, in welche Richtung man mit dem Master gehen möchte. Der Vorteil
daran früh anzufangen? Ganz einfach: man kann dan mehr Summer Schools besuchen!
Informationen zu Summer Schools findet ihr normalerweise an Aushängen in der Uni, über
die Physik-L oder aber auch: wirklich einfach durch das kurze Nutzen einer Suchmaschine.
Dieser Text enthält weniger Infos, als du dir zu Beginn erhofft hattest? Das liegt ganz
einfach daran, dass man diese Informationen echt easy findet und das hier nur ein Tritt in
den Hintern sein soll, dass du dich auch mal darum kümmerst.
Falls du dennoch überfordert bist, dann schreib einfach eine Mail an die Fachschaft mit
dem Betreff: "Hilf mir bei der Summer School Suche" und die Autorin dieses Textes
versucht dir dann zu helfen. Ansonsten:
Viel Spaß! :D

Corona-News
Fristverlängerungen aufgrund von Covid19 an der Fakultät Physik KIT
Da es in letzter Zeit etwas verwirrend mit
Klausur- und Fristregelungen geworden ist,
haben wir hier nochmal alles Wichtige
zusammengefasst (Angaben ohne Gewähr):
●
Je eingeschriebenem Corona-Semester
(SoSe2020 und WS20/21) wird allen
Studierenden ein Semester mehr auf die
Regelstudienzeit angerechnet.
●
Die Fristverlängerung für die
Orientierungsprüfungen verschiebt sich
nur für Studierende, die in beiden
Corona-Semestern eingeschrieben
waren, um 2 Semester.
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