
D as war’s! Auch wenn die Zeit mit Corona für viele vielleicht schon wie eine Ewigkeit wirkt, nähert
sich das so stark davon geprägte Semester dem Ende. Viel Erfolg bei den Klausuren! Denkt an den
Sicherheitsabstand und daran, dass ihr bis zum Ende einer Prüfung jederzeit zurücktreten dürft. (Mehr

Infos gibts es hier [1] und hier [2]). Genießt die Ferien! Wir sehen und zu Beginn der nächsten Vorlesungszeit wieder,
vielleicht auch teilweise schon in Präsenzform.

Rückmeldung
Nicht vergessen: Meldet euch bis zum 08. Juli zurück! Die Überweisungsinformationen findet ihr auf MeinCampus
unter campus.fau.de!

Spieleabend
We’ll meet again. I know where. I know when. Doesn’t matter if it’s not some sunny day. Denn wir treffen uns mal
wieder online auf unserem Discord-Server [3]. Am 14. August, 08. September, 01. Oktober und 27. Oktober
findet ab jeweils 18 Uhr unser international bekannter Spieleabend statt. Wir arbeiten noch daran Snacks, Getränke
und Pizza runterzuladen, darum müsst ihr euch fürs erste selbst um Verpflegung kümmern.

Forschungsstudiengang
Denkt dran, dass bald die Bewerbungsfrist für den Forschungsstudiengang Physik abläuft.
Nähere aktuelle Informationen findet ihr unter [4].

PfbEidL
Das vergangene Semester hat uns alle vor viele neue Herausforderungen gestellt, welche an der
Universität vor allem im Bereich der Lehre zum tragen gekommen sind. Diese Herausforderungen
in der Lehre gibt es aber natürlich jedes Jahr und sie werden von vielen Dozenten, Tutoren und
Betreuern mit Bravour gemeistert. Dennoch gibt es auch immer einige Personen, deren Einsatz und
Motivation über das gewöhnliche Maß hinausgeht, und gerade diesen Einsatz honorieren wir seit
einigen Jahren mit dem Preis für das besondere Engagement in der Lehre.
Und hier kommt ihr ins Spiel: Wenn euch das gerade beschriebene Szenario bekannt vorkommt und euch vielleicht
sofort jemand aus dem vergangenen Winter- oder noch laufenden Sommersemester einfällt, dann schlagt uns
diesen jemanden doch einfach bis zum 30. September für den Preis für besonderes Engagement in der Lehre vor.
Zusammen mit einem kurzen Begründungstext könntet ihr dafür sorgen, dass sich diese Person bald sehr freut. Das
Formular findet ihr unter [6].

Hochschulwahlen 2020
Alle Jahre wieder.... Auch dieses Semester finden wieder die Hochschulwahl statt! Doch statt in Präsenzform
findet sie diesmal als reine Briefwahl statt! Die FAU wird die Briefunterlagen an eine eurer Adressen, die auf IdM
angegeben ist, versenden, und ihr könnt kostenlos euren ausgefüllten Wahlzettel verschicken! Bis zum 14. Juli,
15 Uhr müssen die Unterlagen eingereicht sein.

Wahlwerbung: Bunte FSIen-Liste an der Nat Fak
Wer wir sind
Die Bunte FSIen-Liste zur Wahl der Fachschaftsvertretung und des Fakultätsrates an der naturwissenschaftlichen
Fakultät ist ein parteiunabhängiger Zusammenschluss von Menschen aus den sechs verschiedenen FSIen an der
Nat Fak. Im Gegensatz zu den politischen Hochschulgruppen kommuniziert die Bunte FSIen-Liste inhaltliche
Positionen nur vorsichtig. Aber auch wir sind inhaltlich stark aufgestellt. Jeder unserer Kandidat*innen bringt eigene
Erfahrungen, Ziele und konkrete Vorschläge mit. Diese inhaltlichen Positionierungen und Ziele finden sich in den
Steckbriefen der einzelnen Listenmitglieder, die ihr auf unserem Instagram-Account [5] findet.
Warum es sich lohnt, uns zu wählen
Die Departments der NatFak stehen vor vielen Herausforderungen; die bekannte schwierige finanzielle Lage und neue
Probleme, die sich aus der aktuellen Situation ergeben. Wir setzen uns dafür ein, dass die Studienbedingungen sich
dadurch nicht verschlechtern und gute Lehr- und Lernbedingungen leitend bei der Entscheidungsfindung sind. Dabei
wollen wir sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen der Studiengänge (Prüfungsordnungen) verbessern als auch
die infrastrukturelle Ausstattung der Studiengänge im Auge behalten. Über die Mitarbeit in Gremien des Departments
seitens der FSIen in Departmentsräten oder Departmentsversammlungen, in Studienzuschusskommissionen, in
Studienausschüssen, in Berufungskommissionen und anderem sammeln wir viele Erfahrungen im Umgang mit
Professor*innen und den Strukturen auf Departmentsebene. Wir sind gut vernetzt und wissen, wen wir wann
ansprechen müssen.

Einige Links
[1] www.fau.de/education/beratungs-und-servicestellen/pruefungsaemter/corona...

[2] www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/regelungen-zum-studium/#coronasatzung

[3] discord.gg/7Bnne2P

[4] www.physics-advanced.de/

[5] www.instagram.com/bunte.fsien.liste.nat/

[6] mp.fsi.fau.de/pfbeidl
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