
D ie Blätter fallen langsam von den Bäumen, die Tage werden kürzer und ein frischer neuer Wind weht durch
die Straßen: Das Studium geht (endlich oder leider, je nach Perspektive) weiter, und für manche von euch erst
los. Daher zückt eure Stifte, trinkt das Guten-Morgen-Getränk eurer Wahl und schreitet hinfort in ein neues

Semester voller Vorlesungen, Übungen, Praktika, Hausaufgaben, Lebkuchen, Spekulatius und Glühwein – und natürlich
stehen wir, eure FSI, euch immer mit Rat und Tat zur Seite!

Was ist dieses FSI, von dem immer alle reden? Die FSI Mathe/Physik (oder auch „Die Fachschaft“) ist eine ehrenamtliche
Gruppe von Studierenden, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Studiensituation an den Departments stets zu verbessern.
Hierzu gehören Kontakt zur Departmentsleitung und den Studierenden, Unterstützung der Studierenden, Betreuung der
Erstsemestler, Organisation von Informationsevents, regelmäßigen Events (von Spieleabenden über Hörsaalkinos und -quizze
hin zu unseren großen Festen), die wir weiterhin so weit wie möglich anbieten, und, neben vielem anderen, auch dieses
Klopapier, mit dem wir euch jeden Monat auf dem Laufenden halten über Entwicklungen rund ums Studium.
Falls ihr Fragen habt oder sonst irgendwie Hilfe braucht, habt keine Scheu uns zu kontaktieren, unsere Tür steht immer
offen.

Wie könnt ihr uns erreichen? Habt ihr noch Fragen zum Studium? Wollt ihr mehr über uns oder unsere Aktionen
erfahren? Oder wollt ihr sogar bei der FSI mitmachen? Dann könnt ihr uns entweder per Mail erreichen (siehe unten) oder
in Person: Unsere Sitzungen sind jeden Mittwoch um 18 Uhr derzeit jedoch nur online. Die Zugangsdaten findet ihr auf
unserer Homepage (siehe unten). Außerdem könnt ihr bei einer unserer Sprechstunden vorbeischauen – die Termine stehen
an den Türen oder Fenstern der jeweiligen FSI-Zimmer und auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf euch!

Ersti-Wandern
Am 07. bzw. 08. November gehen wir mit euch in (Corona-gerechten) Kleingruppen Wandern. Via StudOn
[1] könnt ihr euch verbindlich für eine der Gruppen anmelden, wir werden in Forchheim loslaufen und falls
zu diesem Zeitpunkt möglich unterwegs einkehren.
Auf StudOn [1] findet ihr neben Updates auch Infos zur Anfahrt mit ÖPNV (keine Angst, Fahrtdauer <
7 mins ab Erlangen!), falls ihr mit dem Auto kommen wollt, gibt es am Bahnhof (unser Startpunkt) auch
kostenlose Parkplätze. Für alle gilt: Unbedingt Semesterticket (Basiskarte genügt) mitbringen! Auch Master-Erstis sind
willkommen.
Wir freuen uns auf einen schönen Herbsttag in der Natur!

Lernzentrum
Verständnisschwierigkeiten? Ihr sucht Anschluss an eine Lerngruppe? Ab sofort steht euch der interaktive
Discord-Server [2] des Lernzentrums zum gemeinsamen Lernen und zum gegenseitigen Austausch zur
Verfügung. In diesem findet ihr Textkanäle (Chats) jeweils zur Linearen Algebra und zur Analysis sowie
Sprachkanäle, in denen ihr sprechen, euch per Kamera zuschalten und euren Bildschirm übertragen könnt.
Zudem stehen euch Betreuer an den Vorlesungstagen (Mo., Mi., Do., Fr.) zwischen 14 und 18 Uhr mit
Rat und Tat zur Seite.

FSI Discord Server
Treffen wir uns im CIP? Sozialraum? FSI-Zimmer? Kom-Zone?
Das wird dieses Semester weiterhin nicht direkt gehen, aber wir haben einen einfachen Ersatz auf der
(Sprach)chat-Platform Discord eingerichtet [3].

Einige Links

[1] studon.fau.de/crs3325964.html Studon Gruppe zum Ersti-Wandern
[2] discord.gg/A39bzaY Lernzentrum Discord Server
[3] discord.gg/V225dYc FSI Discord Server

Das Klopapier

Erlangen, November 2020

Website:

mp.fsi.fau.de

Telegram:

t.me/maphy_fau

Twitter:

fsi_maph

Instagram:

fsi.mathe.physik Comic entnommen von xkcd.com. Das Klopapier wird vom „Alumni-Verein der Physik“ finanziert.
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