
Online-Lehre und Zoom
Wie ihr sicher schon alle mitbekommen habt, hat die FAU einen Kooperationsvertrag mit dem Videokonferenzdienst Zoom geschlossen.
Unter [0] findet ihr sowohl Benutzungshinweise der RRZE zur Nutzung von Zoom unter der FAU-Lizenz sowie Informationen und
Stellungnahmen der FAU rund um Datenschutz und Zoom. Nachdem es manche außerdem vermeiden wollen, sich den Zoom Client auf
ihrem privaten Gerät installieren zu müssen, haben wir für euch eine recht umfassende Anleitung erstellt, wie ihr den Dienst mit eurem
Browser verwenden könnt:
1. fau.zoom.us aufrufen
2. Auf „Login“ klicken und per SSO anmelden
3. Oben rechts auf die Schaltfläche „Einem Meeting beitreten“ klicken
4. Meeting ID eingeben und auf „Beitreten“ klicken.
5. Es erscheint eine Download-Seite. Diese ignorieren und auf den Rückwärts-Pfeil in der Browser-Navigation drücken.
6. Nicht auftretenden Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und eventuell aufkommende Dialoge schließen.
7. Auf den (möglicherweise kleinen) Link „Treten sie über Ihren Browser bei“ klicken (falls der nicht zu finden ist, müsst ihr eventuell

einen anderen Browser verwenden, sonst siehe Punkt 11).
8. Bedingungen und Richtlinien akzeptieren.
9. Meetingpasswort eingeben und den im Meeting angezeigten Namen eingeben.
10. Im Browserdialog Audio und Video-Übertragung erlauben
11. Wenn was nicht funktioniert, siehe die Anleitungen auf www.anleitungen.rrze.fau.de/multimedia/zoom/ und

stuve.fau.de/corona/zoom.

Online Sprechstunden
Was im letzten Semester noch ein Abstecher ins FSI-Zimmer war, ist derzeit nur noch ein paar Klicks entfernt. Denn
um euch mit euren großen wie auch kleinen Problemen im Studium zu helfen, bieten wir dieses Semester vorerst unsere
Sprechstunden im World Wide Web an.
Die Physik-Sprechstunde findet online, immer donnerstags von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr als Videokonferenz statt. Die
Anmeldedaten (den Link zum Videochat-Meeting und das Passwort) findet ihr immer jeweils aktuell – donnerstags um
11.30 Uhr – auf unserer Homepage [1].
Die Mathe-Sprechstunde findet ihr mittwochs von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr auf unserem Mathe-Physik Austausch Server auf Discord
[2]. Den Link findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage.
Da unsere Stundenpläne noch etwas im Wandel sind, aufgrund der Online-Lehre-Ungewissheit, waren wir erstmal vorsichtig mit unserer
Planung. Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich also, denn in den nächsten Wochen können dort weitere Sprechstundentermine
auftauchen. Falls ihr trotz alledem keine Zeit findet uns virtuell zu besuchen, könnt ihr uns natürlich immer per Mail erreichen. Wir
bemühen uns diese so schnell wie möglich zu beantworten.

Corona-Kummerkasten
Die gesamte Situation mit der Fernlehre ist ungewohnt und sowohl das Department als auch wir arbeiten mit Hochdruck
daran, euch einen reibungslosen Unialltag zu gewährleisten. Leider sind da auch nur Menschen am Werk und die machen
hin und wieder Fehler oder übersehen Wichtiges. Wenn ihr im Zuge von Corona auf Probleme, Engpässe, drastische
Minderungen der Lehrqualität oder Ähnliches stoßt, schreibt uns das bitte! Genauso, wenn ihr Anregungen, Ideen oder
Verbesserungsvorschläge habt. Unter [3] findet ihr ein Formular, mit dem ihr uns ganz unkompliziert erreichen könnt –
wenn ihr wollt auch absolut anonym.

Spieleabende
Ihr verpasst 100% der Spieleabende, die nicht veranstaltet werden, und das geht ja nicht. Also seid selbst der Spieleabend,
den ihr euch wünscht für diese Pandemie. Und um das umzusetzen, haben wir in den Ferien begonnen, Onlinespieleabende
auf einem Discordserver [4] anzubieten. Natürlich ist man etwas eingeschränkter, aber wo ein Internet ist, ist auch
ein Weg. Also kommt vorbei und spielt mit. Die nächsten Spieleabende sind am 30. April (Donnerstag), 12. Mai
(Dienstag), 21. Mai (Donnerstag) und 02. Juni (Dienstag) ab jeweils 18 Uhr.
Wir freuen uns auf euch!

Treffen wir uns im CIP? Sozialraum? FSI-Zimmer? Kom-Zone?
Das wird wohl leider dieses Semester nicht direkt gehen, aber wir haben einen einfachen Ersatz auf der (Sprach)chat-
Platform Discord eingerichtet - folge dafür einfach dem Link [2]!

PLATSCH-Information
Liebe Physik-Lehramtsstudierende,
auch uns trifft die aktuelle Situation und so ist es uns auf absehbare Zeit nicht möglich, fleißige „PLATSCHer“ bei
gemütlichen Aktivitäten zu treffen oder auch neue Physiklehrämtler*innen persönlich kennenzulernen. Du studierst
Physik-Lehramt und hast Fragen, die du gerne anderen Studierenden stellen möchtest? Du hast Interesse unserer
Physik-LehrAmts-StammTiSCH-Gruppe auf WhatsApp beizutreten, um über zukünftige Treffen informiert zu werden?
Oder du möchtest dich zum Chatten mit anderen Physik-Lehramtsstudierenden oder zu Online-Spielen verabreden? Dann joine einfach
dem Discord-Server der FSI Mathe/Physik Austausch [2] und schreibe deine Fragen unter der Kategorie „Platsch“ in den Textkanal
„runder-tisch“ oder sprich uns direkt im Sprachkanal darunter an. Dieser steht auch zum Quatschen und zum weiteren Austausch zur
Verfügung. Alternativ kannst du auch Flo (#4771), Antonia (#9058) oder Felix H (#7374) direkt per Privatnachricht anschreiben.
Wir stehen dir weiterhin bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite!
Eure PLATSCH-Kommiliton*innen

Ein paar links
[0] www.anleitungen.rrze.fau.de/multimedia/zoom/

[1] mp.fsi.fau.de/

[2] discord.gg/V225dYc

[3] mp.fsi.fau.de/index.php/corona

[4] discord.gg/CdxgP44

Das Klopapier

Erlangen, Mai 2020

Website:

mp.fsi.fau.de

Telegram:

t.me/maphy_fau

Twitter:

fsi_maph

Instagram:

fsi.mathe.physik Das Klopapier wird vom „Alumni-Verein der Physik“ finanziert.
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