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Hallo!
H
Mittlerweile
M
hast du die
d Zulassu
ung zu deinnem Studieenplatz am
m
Faachbereich Physik deer Freien Universität
U
Berlin erh
halten. Wirr
freeuen uns, diich bald an unserem Faachbereich bbegrüßen zu
u können!
Um
m den Einsstieg ins Sttudium zu erleichtern,
e
wollen wirr dich überr
Veeranstaltunggen informieren und dir ein paar T
Tipps geben.
„Wir“ sindd eine Gruuppe von Studentinnenn und Stud
denten aus verschiedennen Semestern in derr
Fachschafttsinitiative (FSI)
(
am Faachbereich Physik, diee dir gerne beim
b
Einstiieg ins Stud
dium helfenn
möchten. Eventuell hast
h
du dicch schon bbestens info
ormiert, jed
doch kann man in dem ganzenn
Organisatioonsdschunggel auch leiccht einige D
Dinge überssehen. Daheer haben w
wir hier die wichtigsten
w
n
Punkte für dich zusam
mmengefasst:
Brückenk
kurs
Wer sich nnicht schon vor
v der Bew
werbung um
m einen Stud
dienplatz un
nseren Fachbbereich ang
gesehen hat,,
der bekom
mmt seine errste Gelegen
nheit beim Brückenkurrs, auch weenn dieser ddich schon eine
e
Wochee
vor Vorlesuungsbeginnn aus der Feerienstimmuung holt. Im
m Brückenk
kurs werdenn wichtige Inhalte derr
Oberstufennmathematikk in Vorlessungen (10--13 Uhr) und
u Übungeen (14 – 177 Uhr) wieederholt. Err
findet vonn Montag, 11.10.
1
bis Freitag,
F
15..10. statt. Aus
A eigenerr Erfahrungg möchten wir dir diee
Teilnahme dringend empfehlen,
e
selbst
s
wennn dir der Sto
off noch prääsent erscheeint. Es lohn
nt sich auchh
nd am Men
ntorentreffenn (vorraussiichtlich am
m
erste Konttakte mit deen Kommillitonen zu kknüpfen un
Donnerstagg, 14.10.) teilzunehm
men. Dort werden Studierende
S
höherer Semester von ihrem
m
Studienallttag erzählenn, einige wiichtige Tippps zum Stud
dienbeginn geben
g
und nnatürlich deeine Fragenn
beantworteen. Wichtigg: Zu Beg
ginn des B
Brückenkurses hast du
u die Mögllichkeit über uns diee
Mensakarte zum reguulären Preis aber ohne langes Anstehen zu errwerben – bbring dafür bitte 10,- €
mit.
Wer nicht am Brückkenkurs teillnehmen kaann oder schon
s
neug
gierig auf ddie Inhalte ist, findett
exemplarissch die Seitte des Brücckenkurses vvom Winteersemester 06/07
0
unter http://userrs.physik.fu-berlin.de/~
~bode/teachhing/ws0607
7/br.html.
ZEDAT
Viel Organnisatorisches kannst du
u direkt überr das Internet erledigen
n. Dafür bekkommst du einen Brieff
von der ZE
EDAT (Zenttrale Einrich
htung für D
Datenverarbeeitung) mit deinen tem
mporären Zu
ugangsdatenn
und einer A
Anleitung, wie
w du damiit deinen Acccount ersteellst. Mit dieesem ZEDA
AT-Accountt erhältst duu
eine E-Maail Adresse und die Möglichkeit,
M
das WLAN
N der FU zu
z nutzen. W
Weitere Infformationenn
hierzu finddest du unterr www.zeda
at.fu-berlin.dde/Tip4U_A
Allgemein.

Anmeldun
ng zu Vorleesungen
Um dich füür deine Vorlesungen anzumelden
a
n musst du das
d Campuss Managemeent nutzen, welches duu
unter www
w.ecampus.fu
fu-berlin.de findest. Diee Zugangsd
daten sind dieselben
d
w
wie für deineen ZEDAT-Account, dden du dir vorher einricchten musst .
Im ersten Semester sind
s
die Vo
orlesungen „„Theoretiscche Physik 1“, „Experrimentalphy
ysik 1“ undd
„Mathemattik für Physsiker 1“ vorgesehen, fü
für die du dich
d
unter „A
An-/Abmellden“ mit deem Symboll
anmeldeen kannst. Sollte
S
etwass mit der Annmeldung im
m Voraus nicht
n
klappeen, ist dies nicht
n
weiterr
schlimm. W
Während dees Brückenk
kurses und dder Orientieerungswochee können w
wir dir dabei helfen.
Allgemein
ne Berufsvoorbereitung
g
w
„allgemeine
„
e berufsvo
orbereitendee
Im Bacheelorstudienggang Physsik ist einne frei wählbare
Veranstaltuung“ (ABV
V) im Wert von 5 Leistungsp
punkten vo
orgesehen. Hierfür sttehen vielee
verschiedeene Module zur Wahl, unter Andeerem aus den Bereichen
n Computerr, Fremdsprrachen oderr
Managemeent. Nähere Information
nen findest du unter ww
ww.fu-berlin
n.de/studium
m/abv.
Das ABV--Modul kannn auch sch
hon im erssten Semestter absolvieert werden, dies ist jeedoch nichtt
zwingend eerforderlichh. Wenn du es im ersteen Semesterr absolvieren willst, muusst du dich
h allerdingss
bereits vorr Vorlesungssbeginn ang
gemeldet haaben und teiilweise bew
werben, da ddie ABV-M
Module nichtt
vom Fachbbereich Phyysik angebotten werden.
Falls du im
m Rahmen des
d ABV einen Sprachhkurs belegeen möchtestt, musst du dich bis zu
um 11.10.100
(postalischh), bzw. 133.10.10 (persönlich) am Sprach
henzentrum
m für den Kurs anm
melden undd
gegebenennfalls einen Sprachtest absolvieren
a
n. ACHTUN
NG: Diese Tests
T
findenn je nach Sp
prache nochh
vor Ende dder Bewerbbungsfrist im
m Zeitraum
m 05.10. - 12
2.10. statt. Daher muusst du dich
h rechtzeitigg
unter www
w.sprachenzeentrum.fu-berlin.de infformieren.
Für die Coomputerkurrse der ZED
DAT musst du dich im
m Zeitraum
m vom 04.1 0. - 08.10. persönlichh
bewerben. Auch hierzzu findest du
u genaueress unter: www
w.zedat.fu-b
berlin.de/FA
AQ_Schulung-ABV.
Affines M
Modul
Weiterhin ist im Bachhelorstudien
ngang Physiik ein Affin
nes Modul (Nebenfach)
(
h) vorgeseheen, bei dem
m
du etwas F
Fachfremdees, wie zum
m Beispiel B
Biologie, Chemie
C
oder Informatiik, studierstt. Natürlichh
kannst du viele weiitere Fächeer als Nebeenfach belegen, du solltest
s
es nur vorherr mit dem
m
Prüfungsauusschuss abbsprechen. Im
I exemplaarischen Stu
udienverlau
ufsplan wirdd die Beleg
gung diesess
Nebenfachhs zwar fürr das fünfte Semesterr vorgeschllagen, jedocch ist es uunter Umständen sehrr
sinnvoll daas Modul scchon im erssten Semestter zu hören
n, damit du
u in den höhheren Semeestern mehrr
Luft hast. Inhaltlich ist
i dies kein
n Problem, da die vorrgeschlagen
nen Affinenn Module au
usnahmsloss
Module fürr Studentenn im Ersten Semester siind.
Weitere In
nformation
nsmöglichkeeiten
Damit ist ddas Wichtiggste für den Anfang gessagt. Alle weiteren
w
Infformationenn, die für deein Studium
m
in den nnächsten Jaahren bei uns am Fachbereicch revelantt sind, beekommst du
d in derr
Orientierunngswoche (siehe
(
unten
n). Darüberrhinaus kan
nnst du dich
h auf folgeenden Seiteen über dass
Studium ann unserem Fachbereich
F
h schlau macchen:
•
Auff der Faachbereichsseite www
w.physik.fu--berlin.de sind unteer dem Menüpunkt
M
t
„Studium → Interesseenten → Ph
hysik“ allgeemeine Inforrmationen über
ü
die Phy
hysik, Beruffsaussichtenn
als Physikeer und den Einstieg
E
inss Studium zuusammengeefasst.
Unter „Stuudium → Bachelor of Science“ düürften vor allem
a
die „A
Allgemeinenn Informatiionen“ überr

den Bachelorstudiengang von Interesse sein. Detailinformationen finden sich unter „Ordnungen“.
•
Die studentische Studienberatung steht für Fragen per E-Mail zur Verfügung und vergibt
auch Sprechzeiten nach Vereinbarung unter studienberatung@physik.fu-berlin.de.
•
Unter der E-Mail Adresse fsi@physik.fu-berlin.de erreichst du Studierende der Fachschaft,
die dir auch gerne deine Fragen beantworten. Oder du gehst direkt auf die Website der FSI:
www.physik.fu-berlin.de/~fsini.
Orientierungswoche
Damit es nicht bei diesen schriftlichen Informationen bleibt, führen wir eine Orientierungswoche
vom 18.10. bis 22.10. durch. Sie beginnt am Montag, den 18.10. um 9 Uhr im großen Hörsaal der
Physik in der Arnimallee 14. Im weiteren Verlauf der Orientierungswoche erwarten dich neben den
regulären Vorlesungen verschiedene Veranstaltungen, wie ein gemeinsames Frühstück,
Fachbereichs- und Campusführungen, ein Kneipenabend und vieles mehr.
Informationen zur Orientierungswoche sowie den voraussichtlichen Übersichtsplan findest du unter
www.physik.fu-berlin.de/studium/bachelor/owoche.html.
An dieser Stelle möchten wir dich noch auf die „Erstifahrt“ aufmerksam machen. Die Fahrt geht an
den Werbellinsee, findet vorraussichtlich am Wochenende vom 22.10. - 24.10. statt und richtet sich
an alle Studienanfänger der Physik und Metereologie.
Zu guter Letzt: Das Physikstudium gilt allgemein als schwer und das wirst du im ersten Semester
wahrscheinlich auch feststellen. Die Umstellung auf den Vorlesungsbetrieb, das selbständige
Arbeiten und die Intensität, mit der man sich der Physik widmen muss, können eine
Herausforderung sein. Wir empfehlen dir, mit deinen Kommilitonen zusammen die wöchentlichen
Übungsaufgaben zu erledigen und andere Leute zu fragen (Studenten aus deinem oder höheren
Semestern, Übungsgruppenleiter, Dozenten etc.).
Darüberhinaus sind Studenten aus den höheren Semestern bestimmt bereit dir im weiteren Verlauf
deines Studiums als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und bei Problemen zu helfen. Das
wichtigste ist aber: Die Physik macht eine Menge Spaß! Und das zweite Semester ist uns allen
schon deutlich leichter gefallen.
Außerdem gibt es das Mentorenprogramm. Während des mathematischen Brückenkurses nehmen
wir uns in einem Treffen Zeit, deine Fragen zu beantworten und dir von unserem Studienalltag zu
berichten.Solltest du schon im Vorfeld Fragen haben kannst du uns gern über fsi@physik.fuberlin.de eine E-Mail schicken. Du wirst uns wahrscheinlich schon am ersten Tag des
Brückenkurses kennenlernen.
Wir sehen uns dann im Oktober!
Viele Grüße!

