
W as tun, an einem wunderbaren Sommerabend im Licht der letzten elektromagnetischen Kugelwellen unseres
Zentralgestirns? Rayleigh-Streuung taucht den Horizont in atmosphärisches Rot, doch die entropiereiche Luft
bleibt uns noch einige weitere Stunden lokal erhalten bevor sie dissipiert. Wer nicht gerade damit beschäftigt ist

unter solch malerischen Bedingungen auf die nächste Klausur zu lernen, dem haben wir hier ein paar Tipps zusammengestellt,
was es sonst in nächster Zeit rund um die Departments Mathe, Physik und DataScience zu erleben gibt.

Preis für besonderes Engagement in der Lehre (PfbEidL)
Du hattest dieses Semester Dozierende, die sich mehr als normal in ihren Lehrauftrag reingehängt haben?
Vielleicht haben sie zusätzliche Übungsstunden angeboten, hilfreiche Animationen zusammengebastelt,
sich für euer Anliegen gegenüber des Professors*der Professorin eingesetzt? Dann bieten wir dir hier die
Möglichkeit, dich gemeinsam mit uns herzlich bei deinen Dozierenden zu bedanken. Jedes Jahr kürt die FSI
Mathe/Physik/DS den PfbEidL an eine dozierende oder tutorierende Person. Die Auszeichnung zusammen
mit einem Presentkorb wird anschließend feierlich auf der akademischen Abschlussfeier verliehen. Ihr könnt dafür eure
Dozierenden ab jetzt nominieren! Geht einfach auch unsere Website oder folgt dem QR-Code rechts und füllt den
Nominationsbogen aus. Die nächste Verleihung erfolgt nach dem Sommersemester 2022.

Spieleabende
An alle, die mit Hüten fangen, mit Schiffen verstecken und mit Bus und Taxi Räuber und Gendarm spielen. An alle, die
bei so herrlichem Wetter abends gerne drinnen sitzen und Brettspiele spielen. Und natürlich auch alle anderen (schließlich
haben wir mit Outdoor-Games aufgerüstet). Kommt gerne bei unseren Spieleabenden vorbei!
Die nächsten Spieleabende sind am Do, 14.07, Di, 26.07 und Do, 11.08 in den Übungsräumen der Mathematik. Wie
immer wird es auch wieder eine gemeinsame Pizzabestellung geben.
Wir freuen uns auf euch!

Forschungsstudiengang (FSG) Bewerbung
Im Rahmen des Elitenetzwerkes Bayern bietet die Universität Erlangen-Nürnberg gemeinsam mit der Uni-
versität Regensburg im Bachelor- und Masterstudium besondere Lehrveranstaltungen an. Dessen Ziel es ist,
interessierte Studierende möglichst früh in den realen Forschungsalltag zu integrieren. Der Forschungsstudien-
gang setzt in der Regel nach dem zweiten Fachsemester ein und beinhaltet ein integriertes Doktorandenkolleg.
Die Teilnahme am dem Studiengang setzt eine besondere Qualifikation voraus, die durch eine Auswahlkom-
mission überprüft wird.
Wenn diese kurze Beschreibung des FSG dein Interesse geweckt hat, dann bewirb dich noch bis zum 15. August über
Campo. Alle weiteren Infos zur Bewerbung findest du auf der Webseite des Studiengangs (siehe QR-Code). Leider wird dies
die letzte Chance sein, den FSG in seinem aktuellen System zu erleben, umso größer also scheinbar die Versuchung, es
einfach mal zu probieren.
Du kannst auch am 26.7 ab 10:15 Uhr in HF zu einer hybriden Infoveranstaltung kommen. Neben allgemeinen Informationen
können sich potentielle Bewerber*innen dort auch mit Studierenden früherer Jahrgänge austauschen.

Revival: Saufest der Theoretischen Physik
Nach langer Pause ist es nun endlich wieder soweit. Am 21. Juli lädt die Theoretische Physik ab 18:00 Uhr herzlich zum
legendären Saufest am Eingang B3 in der Staudtstraße 7 ein. Neben der schonend gegarten Sau, gibt es dieses Jahr auch
eine vegane Alternative! Auch die frischen Salate und kühles, frisch gezapftes Bier laden zum gemeinsamen Schlemmen ein.
Es wird ein Unkostenbeitrag von 9e für Sau + Buffet (8e für Studierende) und 7e für die vegane Alternative + Buffet
(6e für Studierende) erhoben. Denkt bitte daran, Teller und Besteck selbst mitzubringen!

Was tun bei Belästigung oder Diskriminierung?
Belästigung und Diskriminierung gehören nicht nur nicht toleriert, sondern es bleibt auch wichtig, aktiv betroffenen Personen
zu helfen und auf die Aktualität der Problematik aufmerksam zu machen. Solltest du mit Belästigung oder Diskriminierung
in Kontakt gekommen sein oder es selber erfahren haben, möchten wir dir hier aufzeigen welche Stellen an der FAU
dir als aufgeschlossene Ansprechpersonen zur Verfügung stehen und welche Möglichkeiten du hast, dich zu wehren. Die
Richtlinie zur Prävention und zum Umgang mit Fällen von Diskriminierung, Belästigung und sexueller Belästigung empfiehlt
als Erstes mit einer Erst- und Verweisungsberatungsstelle Kontakt aufzunehmen. Das Büro für Gender und Diversity
(imke.leicht@fau.de) ist hierfür in den meisten Fällen die richtige Kontaktstelle. Sie besprechen mit dir, welche individuellen
Schritte von Schlichtungsverfahren und klärenden Gesprächen bis hin zum formlichen Beschwerdeverfahren für dich der
richtige Weg sind.
Du brauchst nichts in dir zu verschließen, wenn du es nicht willst. Lass dich gerne unterstützen. Sei es nun von offizieller
Seite, dem Freundeskreis oder der Familie.

Wie erreicht man uns?
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 über einen unser anderen Kanäle. Die
Termine unserer Online-Sitzungen und Sprechstunden findest du auf der Website. Wir freuen uns auf euch!
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