
Campus Campus
plan plan

TransportervermietungTransportervermietung
RechtsberatungRechtsberatung
SozialberatungSozialberatung
Internat. Studi-AusweiseInternat. Studi-Ausweise
(Fahrrad-) Werkstatt(Fahrrad-) Werkstatt
FotolaborFotolabor
DeutschkurseDeutschkurse
DruckereiDruckerei

Alle Infos auf:Alle Infos auf:
www.asta-kit.de/angebotewww.asta-kit.de/angebote

AStA-AngeboteAStA-Angebote

Mal ein Rennauto bauen?
Einen Film drehen?
Sich sozial engagieren?
Neue Energiekonzepte ent-
wickeln?
Veranstaltungen planen?
Oder ganz was anderes?

Momentan gibt es über 80 
Hochschulgruppen, die sich 
mit den unterschiedlichsten 
Themen beschäftigen. Die 
zahlreichen Gruppen orga-
nisieren sich selbst. In dem 
vielfältigen gibt es bestimmt 
auch für dich das richtige: 
Kultur, Technik, Politik, In-
ternationale Zusammenar-
beit, Sport, Soziales, Umwelt, 
Wirtschaft und Religion. Eine 
Übersicht sämtlicher Hoch-
schulgruppen findest du im 
Netz: 

  www.asta-kit.de/engagier-dich

Falls dir doch etwas fehlt, 
kannst du auch einfach 
selbst eine Gruppe gründen!

Die Fachschaften (FS) sind die 
studentischen Interessenver-
tretungen auf Fakultätsebe-
ne. Sie sind im Studium oft 
deine ersten und besten An-
sprechpartner, weil sie das-
selbe oder zumindest etwas 
ähnliches studieren wie du. 
Oft kennen sie die Probleme 
deines Studiengangs schon 
aus eigener Erfahrung. 

FS Architektur

  www.fsarch.de

FS Bauingenieurwesen

  www.fs-bau.kit.edu

FS Chemie / Biologie

  www.fachschaft-chemie-
karlsruhe.de

FS Elektro- & Informationstechnik

  www.fs-etec.kit.edu

FS Geistes- & 

Sozialwissenschaften

  www.geistsoz.de

FS Geodäsie

  www.fachschaft-gug.de

FS Geowissenschaften

  www.fs-geo.bio-geo.uni-
karlsruhe.de

FS Kunstgeschichte

  kg.ikb.kit.edu/68.php

FS Maschinenbau / 

Chemieingenieurwesen

  www.fs-fmc.kit.edu

FS Mathematik / Informatik

  www.fsmi.uni-karlsruhe.de

FS Physik

  fachschaft.physik.kit.edu

FS Sport

  www.sport.uni-karlsruhe.de/
fachschaft

FS Wirtschaftswisseschaften

  www.fachschaft.org

Der AStA
Der Allgemeine Studieren-
denausschuss (AStA) am KIT 
ist deine studentische Inte-
ressensvertretung. Er wird 
vom Studierendenparlament 
gewählt.
„Und wozu sind die jetzt 
wichtig?“ 
Wir setzen uns für die Ver-
besserung der Studienbe-
dingungen in Karlsruhe ein. 
Insbesondere durch:
• Vertretung der studenti-

schen Interessen gegenüber 
den Gremien des KIT und in 
der Öffentlichkeit 

• Förderung der Zusammen-
arbeit und des Erfahrungs-
austauschs der einzelnen 
studentischen Gruppen

Wir helfen euch bei verschie-
denen Problemen. Dazu ha-
ben wir Beratungsangebote 
zu Themen wie:
• Studienfinanzierung: BAföG, 

Kindergeld, Stipendien 
• Wohnungssuche
• Studium mit Kind
• rechtliche Fragestellungen
• AusländerInnenberatung

Wir informieren euch über 
alle Bereiche des studenti-
schen Lebens sowie aktuelle 
Ereignisse:
• AStA-Magazin ‚Ventil‘
• Informationsbroschüren
• Newsletter
• auf unserer Homepage 
• Facebook, Twitter...

Wir haben außerdem unter an-
derem folgende Angebote:
• Druckerei: auch geringe Auf-

lagen. Auch das Bedrucken 
von T-Shirts ist möglich!

• Tr a n s p o r t e r v e r m i e t u n g : 
Preiswerte Transporter ab 27 
Euro für Umzüge etc.

• ISIC: Internationale Studie-
rendenausweise 

• Fotolabor im AKK
• (Fahrrad-)Werkstatt im AKK

Ihr könnt uns während unse-
rer Sprechzeiten und den Öff-
nungszeiten der AStA-Theke 
erreichen. Meistens ist aber 
ab 11 Uhr bis irgendwann 

spät abends jemand im Büro 
im Mensagebäude. Zugäng-
lich über das Mensa-Foyer 
oder den Hintereingang. 

  täglich 11:30 - 14:30 Uhr

  Sprechstunden 
siehe Webseite

  Adenauerring 7 
76131 Karlsruhe

  0721 / 608-48460

  info@usta.de

  www.asta-kit.de

Auf dem Laufenden 

bleiben...

Inf
os

Neues über Studium, Campus, 
Kultur und vieles mehr:

• www.asta-kit.de/newsletter

• www.asta-kit.de/termine

• in unserer Zeitschrift „Ventil“ 
(liegt in der Mensa aus)

Komm vorbei: direkt 

im Mensa-Foyer!

Mach mit, engagier dich!
Fachschaften

Hochschulgruppen
--
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mehr Infos: www.asta-kit.de/studierendenschaft

Die Studierendenschaft ist deine Chance, mehr aus 
deinem Studium zu machen. Gemeinsam mit Gleichge-
sinnten kannst du Projekte auch abseits deines Studien-
ganges verwirklichen. In den Fachschaften und im AStA 
kannst du deine Studienbedingungen aktiv beeinflus-
sen. Die Zusammenarbeit bietet dir die Möglichkeit mal 
über den Tellerrand hinauszuschauen, im Team zu arbei-
ten und graue Theorie in die Praxis umzusetzen.

Arbeitskreise

AK Studiticket

Im Arbeitskreis Studiticket be-
schäftigen sich Studierende 
der Karlsruher Hochschulen 
um über die Zukunft des Stu-
ditickets zu informieren und 
mit den Verkehrsverbünden 
zu verhandeln. Im Moment be-
schäftigt sich der Arbeitskreis 
vor allem mit den Verhand-
lungen zum landesweiten Stu-
diticket. Dieses soll ähnlich 
wie das bisherige karlsruher 
Studiticket funktionieren. Stu-
dierende sollen damit abends 
und am Wochenende den öf-
fentlichen Personennahver-
kehr in ganz Baden-Württem-
berg nutzen können. Wie das 
ganze funktionieren soll und 
was es kostet steht noch nicht 
fest. Hier kannst du dich ein-
bringen! 

  st@usta.de

Arbeitskreis Kultur und 
Kommunikation (AKK)

Der AKK im Alten Stadion am 
Forum ist Treffpunkt für Stu-
dierende zu allen Tageszeiten. 
Die AKKler bieten euch das 
ganze Jahr über ein vielfälti-
ges und abwechslungsreiches 
Programm. Tagsüber kann man 
hier gemütlich Kaffee trinken. 
Häufig finden abends Partys, 
Konzerte oder Themenabende 
statt. Ein buntes Angebot an 
Workshops und Kursen rundet 
das Programm ab. Der AKK ist 
von Studis für Studis und das 
bedeutet auch, dass deine Hil-
fe willkommen ist. Mach ein-
fach mal zwei Stunden Theke, 
das freut deine Kommilitonen 
und Spaß macht es auch.

  www.akk.org


