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Ersti-Einführung Wintersemester 2020/21

Liebe*r Studienanfänger*in,
Wir sind die Fachschaftsinitiative Physik der Humboldt-Universität zu Berlin,
eine Gruppe von Studierenden, welche sich in ihrer Freizeit um studentische
Belange innerhalb und außerhalb des Instituts kümmern. Wir waren auch
einmal neu an der Uni und wissen daher, wie orientierungslos der Anfang des
Studiums sein kann. Wir wollen Dir daher den Einstieg erleichtern
In wenigen Wochen wirst du dein Physikstudium an der HU Berlin aufnehmen.
Sicher ist Dir noch nicht so ganz klar, wie das alles ablaufen wird, darum das
wichtigste zuerst: wir sind deine Anlaufstelle für alle kleinen und großen
Fragen rund ums Studium! Wenn Dir irgendwas unklar ist, zögere nicht, uns
eine Mail an erstihilfe@physik.hu-berlin.de zu schreiben. Wir versuchen gern,
Dir zu helfen!
Uns ist klar, dass ihr aufgrund der Covid-Pandemie einen besonders schweren
Studienstart haben werdet. Um euch möglichst gut dabei zu begleiten bieten
wir euch wieder einige Einführungsveranstaltungen an. Dort bekommt ihr
hoffentlich alle Infos, die ihr für einen gelungenen Studienstart braucht.
Aufgrund der schwierigen Lage ist leider noch nicht klar, wie viel von unseren
Veranstaltungen in Präsenz stattfinden können wird. Wir versuchen euch aber
möglichst gut auf dem Laufen zu halten. Checkt regelmäßig unsere Website
http://fachini.physik.hu-berlin.de/ und die unten angegebenen Quellen, dann
wird das schon schiefgehen!
Brückenkurs
Vielen Physik-Studierenden fällt der Übergang von der Schule zur Uni schwer.
Um euch den Einstieg etwas zu erleichtern, veranstalten wir einen
zweiwöchigen Brückenkurs. In dem wiederholen wir gemeinsam nochmal alles,
was ihr an Mathematik aus der Schule braucht. Dort habt ihr auch die
Möglichkeit, euch in lockerer Atmosphäre kennenzulernen.
Der Kurs beginnt am 19.10.2020. Wo du an dem Tag sein musst, ob das
ganze in präsenz oder digital stattfindet und wie der Kurs zeitlich abläuft
findest du auf Moodle, der Online-Lehrplattform der HU. Gehe dazu auf
http://moodle.hu-berlin.de/ und melde dich mit deiner @hu-berlin.de
Mailadresse an. Sollte dir deine HU-Mailadresse noch nicht mitgeteilt worden

sein, warte einfach noch ein paar Tage ab bis das passiert ist. Suche dann in
Moodle nach dem Kurs „Studienanfänger*innen Physik WiSe 2020/21“ und
schreibe dich ein.
Es würde uns sehr beim Planen helfen, wenn du uns außerdem eine kurze Mail
an mailto:fachini@physik.hu-berlin.de schicken würdest, in der du uns
Bescheid gibst, dass du teilnehmen möchtest.
Peer-Mentoring-Programm in der Physik
Das Peer-Mentoring-Programm (PMP) ist dazu da, dich während des ersten
Semesters zu unterstützen. In kleineren Gruppen trefft ihr euch hierbei einmal
die Woche mit zwei Mentor*innen aus höheren Semestern, die euch auf nichtfachlicher Ebene zur Seite stehen. Diese Treffen bestehen zum Teil aus kleinen
Vorträge (zum Beispiel zum Thema BAföG/Studienfinanzierung), bieten aber
auch die Möglichkeit, in einer gemütlichen Runde Fragen jeglicher Art zu
stellen. Auch die Infos zum PMP findest du auf Moodle, im selben Kurs in dem
auch die Infos zum Brückenkurs stehen. Schreib dich also sobald es geht in
den ein!

Erstifahrt
Vom 23.10. bis zum 25.10. ist auch eine Erstifahrt geplant. Dabei würden wir
mit euch für ein Wochenende ins wunderschöne Inselparadies Petzow fahren
und dort ein paar gemütliche Tage verbringen. Dort werdet ihr einmal eine
Menge lernen (es wird Vorträge zu allen möglichen Themen rund ums Studium
geben), es wird aber auch viel Zeit für das gegenseitige Kennenlernen geben.
Leider ist es gut möglich, dass die Pandemie-Lage im Oktober nicht entspannt
genug sein wird, um die Erstifahrt durchführen zu können. Sollte das der Fall
sein, werden wir euch rechtzeitig darüber informieren. Schaut regelmäßig auf
Moodle nach, dort findet ihr immer den aktuellen Stand. Ihr findet auch alle
relevanten Infos unter http://fachini.physik.hu-berlin.de/.
Falls noch irgendwelche Fragen offen sein sollten schreib uns gerne eine Mail!
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.
Viele Grüße und don‘t panic!
Deine Fachini Physik

