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Termine 

Fachschaftsdienst:   Mo. & Mi. 1800 - 1900 Uhr

Fachschaftssitzung: Mo. ab 1900 Uhr

Workload-Erfassung: 08.-12.04

2. Semester: in den Praktika

4. Semester: TMC-Vorlesung (11.04.)

6. Semester: MMOC (09.04.)

Kommentar:

In der Workload-Erfassung wird die Klausurphase des

WiSe abgefragt. Die oben angegebenen Termine sind

vorläufig. Wir versuchen, eine abschließende Mail mit

den endgültigen Terminen rumzuschicken.

Die Erfassung beschränkt sich dieses Semester auf

Bachelor-Studierende. Falls Lehramtsstudierende teil-

nehmen möchten, nutzt bitte die Kommentarfelder.

Öcher Osterbend

Am Samstag des Osterwochenendes (20.04.) beginnt

der traditionelle Öcher Osterbend. Auf dem Bendplatz

bauen die Schausteller dann wieder ihre Kirmesstände

auf.

Zu Beginn des Semesters könnt ihr es also ganz

entspannt angehen lassen. Bei (hoffentlich) gutem

Wetter ist ein Spaziergang über die Kirmes nach der

Uni eine schöne Abwechslung. Eine Bratwurst oder

ein Crêpe sind ein tolles Abendessen.

Dienstags ist Studententag. Viele Angebote sind dann 

vergünstigt. Da lohnt es sich, sich in den Autoscooter 

zu setzen oder seine Zielsicherheit zu üben.

Abschließend endet der Bend traditionell mit dem

Bend-Feuerwerk (06.05.). Wenn ihr euch das Feuer-

werk nicht ansehen könnt, werdet ihr es sicherlich

hören. Das Echo schallt durch die ganze Stadt.

Ersti-Erfahrungen

Am Anfang des ersten Semesters waren wir natürlich

alle aufgeregt. Neue Leute, neue Stadt und für manche

sogar ein ganz neues Land. Wie ist wohl das

Studieren? Wie stark unterscheidet sich das Studium

von der Schule?

Für die meisten Leute wurde die erste Erfahrung in

den Vorkursen gesammelt, in denen man einen

Eindruck von den Vorlesungen bekommen und

natürlich schon mal die ersten Leute kennen lernen

konnte. Die Ersti-Woche hat aber am meisten Spaß

gemacht und unseren Freundeskreis erweitert. Auch

außerhalb der Erstis (z.B. in der Fachschaft) haben wir

viele Leute kennen gelernt. Deshalb haben wir uns

auch entschieden, in der Fachschaft mitzumachen.

Dann ging es auch schon richtig los mit den ersten

Chemie-, Mathe- oder Physik-Vorlesungen. Es war

natürlich eine Umstellung vom Unterricht im kleinen

Klassenverband zu einer Vorlesung. Nach gut einem

Monat fingen dann auch schon die Praktika an. Die

Aufregung und Nervosität waren groß: Wie wird das

Vorgespräch laufen? Und vor allem, wie ist es in

einem Labor zu stehen? Hier hat sich besonders

gezeigt, dass das Studium mit Freunden einfacher ist.

Man kann sich gegenseitig unterstützen und

zusammen lernen. Zum Schluss kam natürlich noch

die Klausurphase. Diese war natürlich noch einmal

eine ganz neue Herausforderung, die aber einfacher

wurde, wenn man zusammen gelernt hat und sich

gegenseitig motivieren konnte.

Zusammenfassend können wir sagen, wir hatten ein

sehr schönes, spannendes, aufregendes aber auch

anstrengendes erstes Semester, welches durch viele

neue Freundschaften erleichtert wurde. Wir freuen uns

auf‘s zweite Semester, auch wenn wir wissen, dass es

bestimmt nicht einfacher wird.
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