
Merkblatt Coffee Lectures – HSG Edition 
 

Ab dem 04.06.2018 können Hochschulgruppen des KIT in einer Coffee Lecture ihre Arbeit vorstellen. Die 
CL finden in der KIT-Bibliothek Süd statt: montags von Studierenden für Studierende, dienstags bis 
donnerstags von anderen Einrichtungen für Studierende.  

Die CL sollen nach kurzen Inputs (ca. 10 min.) und in angenehmer Atmosphäre (mit kostenlosem Kaffee) 
Raum für Fragen und Diskussionen bieten.  

Wo melde ich eine CL an? 

Die CL – HSG Edition werden vom AStA Innenreferat koordiniert. Melden Sie sich bei Interesse unter 
innen@asta-kit.de. Freie Slots finden Sie in der Übersichtstabelle.  

Was muss ich vorbereiten? 

Sie geben einen kurzen Input und moderieren die anschließende Diskussion. Ob Sie das anhand einer 
Präsentation machen möchten, bleibt Ihnen überlassen. Zudem müssen Sie Kaffee und Tassen rechtzeitig 
beim AKK abholen. Eine Zugangskarte zum Raum sowie Rührstäbchen, Zucker und Milch erhalten Sie vor 
der Veranstaltung am Informationsschalter der KIT-Bibliothek. 

Was muss ich mitbringen? 

Bitte bringen Sie einen eigenen Laptop mit! Ein großer Bildschirm steht zur Verfügung. 

Wo und wann finden die CL statt? 

Die CL finden in der KIT-Bibliothek Süd in Raum 33 (Altbau, 3. OG) statt. Studierende können immer 
montags um 13:30 Uhr eine CL anbieten. Der Raum steht bis max. 14:30 Uhr zur Verfügung. 

Wie ist der Raum ausgestattet? 

In dem Raum befinden sich Tische und Stühle für ca. 20 Personen. Sie können diese so stellen, wie Sie es 
angenehm finden, kommen Sie bei Bedarf also lieber etwas früher. Den Kaffee können Sie auf den Tischen 
direkt neben der Tür anbieten.  

In dem Raum befindet sich ein großer Monitor (Smartboard) mit VGA / HDMI Anschluss. Die Nutzung wird 
in einem Merkblatt erläutert. Außerdem steht ein Flipchart bereit (Stifte müssen Sie mitbringen oder im 
Medienzentrum auf demselben Stockwerk entleihen: 
http://www.bibliothek.kit.edu/cms/geraeteausleihe.php). Auch ein LAN-Kabel liegt bereit, da das WLAN 
manchmal etwas schwach auf der Brust ist. 

Wie ist der Raum zu hinterlassen? 

Bitte hinterlassen Sie den Raum ordentlich. Sie können die Tische und Stühle in der von Ihnen gewählten 
Ordnung stehen lassen, aber eben ordentlich stellen. Falls etwas verkleckert wurde, wischen Sie Tische 
und Stühle bitte ab und tupfen den Teppich sauber. Papierhandtücher gibt es in den Toiletten auf 
demselben Stockwerk (im Norden, hinter den Aufzügen). Wenn etwas auf den Teppich gekleckert wurde, 
geben Sie das bitte weiter (coffeelectures@bibliothek.kit.edu), damit dieser  gereinigt wird. 

Bitte tragen sie die Teilnehmerzahl in die Statistik ein und geben Sie diese mit der Zugangskarte an der 
Informationstheke im EG ab und bringen Kaffee und Tassen zurück zum AKK. 


