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WICHTIGE INFOS

Wichtige Infos

Orga-Kontakt
E-Mail: zapf.physik@uni-rostock.de
Orga-Büro: Das Orga-Büro findet ihr im digitalen Rostocker Institut, im 1. Obergeschoss. Der Raum ist grün gekennzeichnet. Hier sind während des Programms
immer Menschen aus der ZaPF-Orga, wenn ihr irgendwelche Fragen habt.
Falls ihr mal in Rostock oder Greifswald seid oder uns Post schicken wollt, findet ihr
unsere Orga-Büros unter den folgenden Adressen:

Rostock:
Universität Rostock
Fachschaft Physik
Albert-Einstein-Straße 24, Raum 107
18059 Rostock

Greifswald:
Institut für Physik
Universität Greifswald
Felix-Hausdorff-Str. 6
17489 Greifswald

Vertrauenspersonen der Orga
Wanda:
Jona:

Telegram: @WWinterkind
Mail: wanda.witte@uni-rostock.de
Telegram: @Jona_telegram
Mail: jonathan.mette@uni-rostock.de

Ihr erreicht die Vertrauenspersonen auch anonym über dieses Formular:
https://wolke.zapf.in/apps/forms/LEAPsJXfmLFYWs3G
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WICHTIGE INFOS

Wichtige Links

Website der OstseeZaPF
https://ostsee.zapf.in

Digitale Institute Rostock/Greifswald
https://play.workadventu.re/@/
zapf/zapf_world/hro_amphitheater

Zapf-Wiki
https://zapf.wiki/Hauptseite

Telegram Newschannel
https://t.me/OstseeZaPF2021
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GRUßWORTE

Willkommen

Grußworte des Instituts für Physik Rostock
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundesfachschaftentagung der
Physik,
es freut mich sehr, Sie hier in Rostock und an unserem Institut begrüßen zu dürfen,
wenn leider auch nur virtuell. Der intensive Austausch mit den Studierenden und
mit der Fachschaft ist uns sehr wichtig und die Arbeit, die die Fachschaften leisten,
ist mit entscheidend für die Qualität des Studiums, den Studienerfolg, aber auch der
Lebensqualität während des Studiums. Daher versuchen wir, die Fachschaft unseres
Instituts bei ihren Vorhaben zu unterstützen und freuen uns, dass es ihr gelungen
ist, die Bundesfachschaftentagung nach Rostock zu holen.
An dieser Stelle möchte ich kurz unser Institut vorstellen, dessen vierzehn Professuren
viele hochaktuelle und spannende Forschungsthemen verfolgen. Dabei geht es um
extrem starke elektromagnetische Felder und welche Prozesse sich mit ihnen treiben
lassen, um Quantenoptik und möglichen Anwendungen, um anorganische aber auch
molekulare Nanostrukturen und ihre optischen und elektronischen Eigenschaften und
vieles mehr. Zugleich haben viele unserer Aktivitäten einen stark interdisziplinären
Charakter, was sich in der engen Zusammenarbeit mit dem Department Licht, Leben
und Materie widerspiegelt, das eine leistungsfähige Plattform für disziplinübergreifende Projekte darstellt. Daneben gibt es eine Reihe von An-Instituten, die sich mit
der Physik der Atmosphäre, des erdnahen Weltraums und der Meere beschäftigen.
Generell verfolgen wir die Strategie, alle Studierenden eng in die Arbeitsgruppen
einzubinden, sie an der Forschung direkt teilhaben zu lassen, und Bachelor- und Masterarbeiten als Teile aktueller Projekte zu verwirklichen. So soll schon während des
Studiums eine enge Verknüpfung mit der Forschung entstehen und die Begeisterung
für die vielen spannenden Themen geweckt werden, die wir in den verschiedenen
Gruppen bearbeiten. Die Größe des Instituts führt dabei zu einer familiären Atmo-
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GRUßWORTE
sphäre und erlaubt eine enge und flexible Betreuung von Studierenden.
Wir haben natürlich ein großes Interesse, unseren Standort möglichst vielen Menschen nahe zu bringen. Daher sind wir unserer Fachschaft sehr dankbar, dass sie
die Bundesfachschaftentagung an unser Institut bringen konnte. Ich hoffe, dass Sie
neben Ihrem dicht gedrängten Programm auch die Zeit und die Möglichkeit finden,
uns und die Stadt Rostock zumindest virtuell etwas kennenzulernen und sich einen
persönlichen Eindruck zu verschaffen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß bei der Tagung und Ihren Aktivitäten und
eine gute Zeit in den kommenden Tagen.
Mit besten Grüßen,
Prof. Stefan Lochbrunner
Geschäftsführender Institutsdirektor
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GRUßWORTE

Grußworte der Orga
Liebe Fans der Ente,
eigentlich hatten wir ja gehofft, euch alle schon letztes Jahr hier in Rostock begrüßen
zu können. Aber 2020 kam dann leider anders als erwartet und wir mussten unsere
OstseeZaPF 2020 schließlich auf Eis legen. Zum Glück gab es genug ZaPF-begeisterte
Menschen in Rostock und Greifswald, sodass wir uns voller Elan und Motivation in
die Planung der SoSe21-ZaPF stürzen konnten. Nach anfänglichem Optimismus und
voranschreitender Planung einer ZaPF in Präsenz wurde dann aber leider immer
deutlicher, dass auch die OstseeZaPF 2.0 nicht im geplanten Format umsetzbar sein
würde. Natürlich war die Enttäuschung groß, dass unsere ZaPF auch im zweiten
Präsenz-Anlauf gescheitert war. Aber immerhin haben wir nun wohl als die am
längsten bestehende Orga ZaPF-Geschichte geschrieben. Weil wir euch den Baltischen Flair trotz allem nicht vorenthalten wollen, haben wir unser Bestes gegeben,
um unsere Vision der OstseeZaPF auch in 2D umzusetzen. Auch wenn euch das
wunderbare Erlebnis noch Wochen nach einem Strandbesuch in allen Taschen Sand
zu finden jetzt wohl verwährt bleibt, heißen wir euch von Herzen im (digitalen)
Rostock und Greifswald Willkommen!
Wir freuen uns auf euch alle und auf eine tolle gemeinsame ZaPF!
Eure M.A.K.R.E.L.E
(Menschen für Allerlei Kreative Realitätsferne Einfälle mit Langanhaltendem
Ent(e)husiasmus)
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DAS ORGA-TEAM

Das Orga-Team
Was wäre eine OstseeZaPF ohne M.A.K.R.E.L.E.? Wohl nichts Gutes.
Die folgenden Menschen für Allerlei Kreative Realitätsferne Einfälle mit Langanhaltendem
Ent(e)husiasmus haben die OstseeZaPF für euch organisiert:

Wanda (sie/ihr)
Hauptorga

Marco (er/ihm)
Rahmenprogramm

Antonia (sie/ihr)
Finanzen & Post

Richie (er/ihm)
Finanzen

Paula (sie/ihr)
Rahmenprogramm

Tristan (er/ihm)
Sponsoring
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DAS ORGA-TEAM

Sven
(er/ihm)
Anmeldung & Hauptorga
Jona (er/ihm)
Hauptorga

Karo (sie/ihr, auf
Englisch auch they/them)
Web- & Merchdesign

Anne-Marie (sie/ihr)
Tagungsheft

Anton (er/ihm)
Verpflegung

Max (er/ihm)
Hauptorga

Anne (sie/ihr)
Fachvortrag &
Institutsvorstellungen

Carina (sie/ihr)
ehemalig Hauptorga, jetzt
Helfika

Lara (sie/ihr)
Öffentlichkeitsarbeit,
Merch & Technik
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DAS ORGA-TEAM

Björn (er/ihm)
Digitale Welt

Netti (sie/ihr)
überall ein bisschen

Entonia (Enton/ihr)
Kuschel-AKe

sowie eine fleißige Gruppe ehemaliger Orga-Mitglieder und Helfika aus Rostock und
Greifswald, die für den ersten Versuch dieser ZaPF 2020 ihr Bestes gegeben haben
und natürlich die vielen neuen Helfika, die die digitale Umsetzung erst möglich
gemacht haben.
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ANTI-HARASSMENT UND VERTRAUENSPERSONEN

Anti-Harassment und Vertrauenspersonen
Die ZaPF hat im WiSe 13 in Wien folgende Stellungnahme gegen Diskriminierung,
ausschließendes und grenzüberschreitenes Verhalten verabschiedet:
"Die ZaPF ist ein freies Forum von und für Physikstudika. Sie bietet eine
sichere Umgebung für Teilnehmika unabhängig ihrer Alter, Geschlechter,
sexueller Identitäten oder Orientierungen, physischen Erscheinungen und
Befähigungen, Studiengänge, Lebensumstände sowie politischer oder
religiöser Überzeugungen. Aus diesem Grund kann diskriminierendes,
ausschließendes und grenzüberschreitendes Verhalten in jeglicher Form
nicht toleriert werden."
Des Weiteren wurden die Vertrauenspersonen eingeführt, die Euch als mögliche
Ansprech- und GesprächspartnerInnen dienen sollen. Diese im Anfangsplenum gewählten oder von der Orga gestellten ZaPFika sind für Euch da, falls ihr Probleme
habt oder es zu Situationen kommt, in denen ihr euch nicht wohlfühlt. Die Vertrauenspersonen sind natürlich zur Diskretion gegenüber den Hilfesuchenden verpflichtet
und versuchen euch so gut wie möglich zu helfen oder falls notwendig Kontakt zu
Hilfe herstellen.
Die Vertrauenspersonen aus der Orga sind:
Wanda:
Jona:

Telegram: @WWinterkind
Mail: wanda.witte@uni-rostock.de
Telegram: @Jona_telegram
Mail: jonathan.mette@uni-rostock.de

Ihr erreicht die Vertrauenspersonen auch anonym über dieses Formular:
https://wolke.zapf.in/apps/forms/LEAPsJXfmLFYWs3G
Außerdem könnt ihr Euch immer an die Mitglieder der Orga, die Vertrauenspersonen
oder andere ZaPFika wenden, wenn ihr Fragen oder Probleme habt.
Unsere ZaPF soll schließlich für alle ein schönes Erlebnis werden!
Solltest du Redebedarf außerhalb der ZaPF haben, empfehlen wir die Telefonseelsorge:
+49 (0)800 111 0 111 bzw. +49 (0)800 111 0 222 (kostenfrei)
oder den Chat der TelefonSeelsorge https://online.telefonseelsorge.de
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Max-Planck-Institut
für Plasmaphysik

Summer University
for Plasma Physics
and Fusion Research
September 2022
Programme
The course covers the main aspects of plasma physics with emphasis on
nuclear fusion: basics of plasma physics – kinetic theory and magneto-hydrodynamic description of a plasma – concepts and experimental
results of tokamak and stellarator configurations – heating and diagnostics – plasma wall interaction and material research – astrophysical
plasmas – ITER and the next steps towards a reactor. The course includes a tour of IPP’s experiments ASDEX Upgrade or Wendelstein 7-X.
The lectures are designed for physics and engineering students of European Universities who have already completed their bachelor courses
and not yet decided their PhD topic.

Fee
The school fee is 50 euros. IPP will cover the costs of accommodation and
social events. Participants are required to pay their travel costs.

Application
The school is intended for a maximum of 65 participants. Applications must be submitted online and
must include evidence of undergraduate studies (e.g. diploma or
bachelor) and CV.

www.ipp-summeruni.info
summeruni@ipp.mpg.de

Our plasma
is confined,
but your
research
is not.

The Max Planck Institute for Plasma Physics in Garching and Greifswald is
looking for bright university graduates for its PhD program in plasma physics,
fusion science, computational physics, and materials science. We offer
outstanding supervision, exceptional working conditions, state-of-the-art lab
equipment, and the chance to do your doctoral research on two of the world’s
most advanced fusion experiments, Wendelstein 7-X and ASDEX Upgrade.

Interested in joining our team?

Visit us at www.ipp.mpg.de/yourphd

RAHMENPROGRAMM

Programm

Den regelmäßig aktualisierten Zeitplan findet ihr unter https://ostsee.zapf.in/
programm/.

Rahmenprogramm
Chili-Kochstream
Zu Beginn unserer ZaPF gibt es wie immer das traditionelle Chili. Dieses Mal werden
wir es jedoch gemeinsam digital kochen! Wenn ihr mitkochen wollt, findet ihr das
Rezept hier (in ZaPF-Standard-Mengen): https://zapf.wiki/Willkommens_Chilli
oder weiter unten (in Online-ZaPF-Standard-Mengen). Treffen werden wir uns im
digitalen großen Hörsaal in Rostock.
Termin: Mittwoch, 12.05.2021, 15 Uhr

Rausgehfotos
Ihr wollt während der ZaPF nicht den ganzen Tag vorm Bildschirm hocken, sondern
euere innere Fotograf*in entdecken? Dann macht mit bei unserer Fotochallenge!
7 Fotos zu verschiedenen Themen könnt ihr einreichen, die Kategorien werden zu
Beginn der ZaPF im Forum unter https://talk.zapf.in/ veröffentlicht.
Dort könnt ihr dann auch eure Lieblingsfotos wählen, den Gewinner*innen gebührt
ewiger Ruhm!

Entenraten
Auf unseren Karten Rostock, Greifswald und dem Ostseestrand sind N1 Enten
versteckt. Meinst du, du findest sie alle? Der ersten Person, die die richtige Anzahl
1

N ist Element der natürlichen Zahlen
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RAHMENPROGRAMM
von Enten hier reinschreibt: https://talk.zapf.in/t/entenraten/373 winkt eine
Belohnung!

Spaziergehbuddys
Ihr wollt zwischendurch auch mal an die frische Luft und nicht die ganze Zeit vor
eurem Bildschirm sitzen? Aber so ganz alleine spazieren ist nicht euer Ding? Dann
trefft euch doch in der Brandung der Ostsee in der digitalen Welt und findet jemanden,
der währenddessen mit euch telefonieren möchte!

Frühsport/Yoga
ZaPFika schwören auf diesen Trick: „Früh aufstehen heißt früh fröhlich sein!“ Und
um auch bei dieser digitalen ZaPF auf die nötige Portion Schlafmangel zu kommen,
die eine ZaPF ja erst richtig authentisch macht, stehen wir noch früher auf als nötig,
um noch früher noch fröhlicher zu sein. Beim Sport machen nämlich. Also zieht euch
Sportsachen an und turnt mit uns gemeinsam beim Frühsport/Yoga-Programm vor
euren Webcams herum.

Buddy-Bingo
Habt ihr euch schon sehnsüchtig darauf gefreut, auf der ZaPF endlich andere ZaPFika
kennen zu lernen, aber jetzt seid ihr immer noch hunderte Kilometer voneinander
entfernt? Fear not – wir haben das Buddy-Bingo! Versucht ein Bingo voll zu bekommen, indem ihr Leute für die jeweiligen Felder findet. Ein Bingo ist euch zu
langweilig? Zum Glück gibt es 25 Felder, gotta catch ’em all!
Das Buddy-Bingo findet ihr auf unserer Webseite unter https://ostsee.zapf.in/
rahmenprogramm/

Spieleabend
Wenn du ein paar digitale Spiele spielen und dich mit anderen Zapfika vernetzen willst,
dann komm am Donnerstag, 13.05.2021, um 21 Uhr in den Partykeller unter
dem Greifswalder Institut unserer digitalen Welt. Für Musik ist gesorgt, Getränke
musst du aber selbst mitbringen!

Rollenspiel: Die Anti-Paradox-Brigade
Die Crème de la crème der Zeitagenten, die Helden des Zeitaufsichtsamts, die erste
Wahl, wenn es um die Beseitigung von Paradoxa und Zeitknoten geht ... ist bereits
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im Einsatz, als der Alarm in der Geschäftsstelle los geht. Daher seid ihr diejenigen,
die losgeschickt werden; dies ist eure Chance, wieder einmal zu glänzen oder euer
Ungeschick zu beweisen.
The Anti-Paradox Brigade ist ein charmantes Mikro-RPG von Côme Martin, in dem
ihr Agenten spielt, deren Aufgabe es ist, dass die Historie ihren Lauf nimmt ... oder
zumindest einen Lauf. Es ist sehr regelarm, leicht zu lernen und zielt auf heitere
Abenteuer im Stile der alberneren Folgen von Doctor Who ab.
Die Regelenzyklopädie in ihrem vollen, ehrfurchtgebietenden zweiseitigen Umfang
kann als Teil dieses Bündels erworben werden, ist aber nicht notwendig, da ich alles
erklären werde: https://emojk.itch.io/two-years-of-mini-rpgs
Zum Spielen wird nichts weiter benötigt als eine Internetverbindung, ein Soundsystem
inklusive Mikro und ein paar sechsseitigen Würfeln, und selbst letztere können digital
simuliert werden. Regelkenntnisse oder Rollenspielerfahrung sind nicht notwendig.
Gespielt wird mit Minimum 3 und maximal 5 weiteren Spielenden. Falls alle Spielende
zustimmen, sind auch Zuhörende willkommen.
Wir nutzen eine modifizierte Form der X-Card von John Stavropoulos als Safety
Tool, ich erkläre sie am Anfang der Runde.
Interesse geweckt?
Dann melde dich schnell an bei ludwig.scheibe@uni-rostock.de, denn die
Plätze sind begrenzt!
Termin: Freitag, 14.05.2021, 21 Uhr

Bier-Austausch-AK
Wenn du lokale Biersorten aus dem Ostseeraum... ähhh deiner Region kennenlernen
willst, dann komm am Freitag, 14.05.2021, 21 Uhr in den Partykeller unter dem
digitalen Greifswalder Institut für den Bier-Austausch-AK. Und vergiss dein Bier
nicht! Und Spaß!

Digitale Kneipentour
Eine neue Stadt erkunden? Abends von Bar zu Bar ziehen und neue Menschen
kennenlernen? Natürlich darf das bei unserer ZaPF auch nicht fehlen! Dazu treffen wir
uns im digitalen Foyer des Rostocker Physikinstituts zu einer (digitalen) Kneipentour.
Wenn du Lust hast, melde dich am besten vorher an bei: marco.kirsch@uni-rostock.
de
Und vergiss deine Getränke nicht!
Termin: Samstag, 15.05.2021, 21 Uhr
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Vortrag „Albert Einstein - relativ politisch“ von Professor Dieter
Hoffmann
Albert Einstein gilt heute vielfach als eine Art „Goldstandard“ für die Bewertung des
politischen Verhaltens von Wissenschaftlern. Diesen „Standard“ wird der Vortrag
hinterfragen und die Entwicklung Einsteins zu einem politischen Intellektuellen
aufzeigen. Im Mittelpunkt der Darstellung steht seine Rolle als Pazifist im Ersten
Weltkrieg und die Widersprüche zwischen politischem Anspruch und seinem praktischen Verhalten bzw. wissenschaftlichen Interessen. Darüber hinaus wird auch sein
nachfolgendes Engagement für den Zionismus und die fragile Demokratie der Weimarer Republik sowie seine konsequente Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und
sein Einsatz für Menschenrechte und Weltfrieden im amerikanischen Exil diskutiert
werden. 2
Termin: Donnerstag, 20.05.2021, 17-18 Uhr

Laborführung
Am 21.05.2021 um 14 Uhr bieten wir eine virtuelle Führung durch die Labore
unseres Instituts an. Dabei stellen die AGs ihre Themen vor und ihr werdet die
Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Wohin die Führung gestreamt wird, teilen wir
euch zeitnah mit.

Schauvorlesung
Die Schauvorlesung der Physik präsentiert „Eine Physikalische Teegesellschaft“inszeniert
als Hörspiel von den Schauspielenden zuhause und mit Experimenten live im Hörsaal!
Die Schauvorlesung? Wer ist das denn? Das ist ein Haufen von aktuellen und ehemaligen Studis der Physik und anderer Fächer. Wir machen Theater mit Experimenten
und das von vorne bis hinten selbst: Stücke schreiben, Experimente basteln und entwickeln, Licht, Ton, Kostüm, Requisite und nicht zuletzt natürlich das Schauspielen!
Das Ganze führen wir dann mehrmals im Jahr zu verschiedenen Gelegenheiten vor
kleinerem oder größerem Publikum auf und vermitteln (hoffentlich) Spaß an Physik
und Theater!
Und was ist das für eine Teegesellschaft? Wir wissen nicht genau warum, aber seit
einiger Zeit herrscht eine gewisse Teeobsession in der Schauvorlesung und in diesem
Stück treffen der eine oder andere ältere Professor auf die eine oder andere aktuelle
Physikstudentin und ein wenig Romantik (oder etwas ähnliches) ist auch dabei. Freut
euch auf ein kleines, aber feines Stück der Schauvorlesung der Physik!
Termin: Freitag, 21.05.2021, 19 Uhr
2

Quelle: https://www.dpg-verhandlungen.de/year/2015/conference/berlin/part/gp/session/4/
contribution/1, abgerufen am 01.04.2021 um 15:27 Uhr
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Jeopardy
Björn und Jörg werden wie jedes Jahr ihre geniale Jeopardy-Version zum Besten
geben. Dieses Jahr jedoch auf Big Blue Button, in unserem großen Hörsaal in Rostock.
Termin: Freitag, 21.05.2021, 21 Uhr
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VORSTELLUNG DER AN-INSTITUTE

Vorstellung der An-Institute von Greifswald und Rostock
IPP (Max-Planck-Institut für Plasmaphysik) in Greifswald
In dem 1994 gegründeten IPP-Teilinstitut Greifswald wird die Fusionsanlage Wendelstein 7-X betrieben. Das IPP-Teilinstitut Greifswald besitzt gegenwärtig die
wissenschaftlichen Bereiche Stellarator-Dynamik und -Transport, Stellarator-Heizung
und -Optimierung, Stellarator-Rand und -Divertorphysik sowie Wendelstein 7-X
Betrieb und Stellarator-Theorie. 3
Das IPP stellt sich mit ihren 360°-Panoramen von Wendelstein 7-X Greifswald (www.
sternenmaschine.eu) und ASDEX Upgrade in Garching (www.sonnenmaschine.eu)
vor.
Ebenfalls wird es eine Präsentation mit anschließender Fragerunde geben.
Termin: Montag, 17.05.2021, 17 Uhr

INP (Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V.) in
Greifswald
Das INP gehört weltweit zu den führenden Forschungsinstituten im Bereich physikalischer Plasmen, deren Grundlagen und technischen Anwendungen. Es ist die
derzeit größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung zu Niedertemperaturplasmen
in Europa. Neben der anwendungsorientierten Grundlagenforschung fördert das INP
die Entwicklung plasmagestützter Verfahren und Produkte. Das Institut betreibt
Forschung und Entwicklung von der Idee zum Prototyp. Die Themen orientieren sich
dabei an den Erfordernissen des Marktes. 4
Das INP wird sich mit einer Präsentation und anschließender Fragerunde vorstellen.
Termin: Dienstag, 18.05.2021, 17 Uhr

IOW (Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde) in Warnemünde
Das IOW ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die sich der interdisziplinären Meeresforschung in Küsten- und Randmeeren widmet. Der Schwerpunkt
der Arbeiten liegt in der Erforschung des Ökosystems der Ostsee. In den vier Sektionen des IOW sind die Disziplinen „Physikalische Ozeanographie“ , „Meereschemie“ ,
„Biologische Meereskunde“ und „Marine Geologie“ vertreten. 5

3

Quelle: https://www.ipp.mpg.de/12424/greifswald, abgerufen am 01.04.2021 um 15:37 Uhr
Quelle: https://www.inp-greifswald.de/de/ueber-uns/, abgerufen am 01.04.2021 um 15:36 Uhr
5
Quelle: io-warnemuende.de, abgerufen am 01.04.2021 um 15:31 Uhr

4
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VORSTELLUNG DER AN-INSTITUTE
Das IOW wird sich mit einer Präsentation mit anschließender Fragerunde vorstellen.
Termin: Mittwoch, 19.05.2021, 17 Uhr

IAP (Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik) in Kühlungsborn
Das IAP ist eines der deutschen Zentren für die Erforschung der mittleren Atmosphäre
und in weltweite Kooperationen eingebunden. Schwerpunkte der theoretischen und
experimentellen wissenschaftlichen Arbeit am IAP sind „Erforschung der Mesosphäre
und unteren Thermosphäre“ , „Kopplung der atmosphärischen Schichten“ und
„Langfristige Veränderungen in der mittleren Atmosphäre“ . 6

stellen

Wir

ein

Seiteneinsteiger*innen willkommen!

Als dein zukünftiger Arbeitgeber tragen
wir eine besondere Verantwortung.

WAS ERWARTEST DU VON UNS?
• Homeofﬁce und New Work sind für
dich essenziell? Kein Problem!

Wir garantieren dir neben umfangreichen
Arbeitgeber- und Sozialleistungen auch
vielfältige individuelle Entwicklungsund Aufstiegsmöglichkeiten im Umfeld
der Energie- und Wasserwirtschaft.

• Du möchtest nationale, spannende
Projekte bearbeiten? Machen wir,
zusammen!
• Etwas zu bewegen, treibt dich an?
Du passt zu uns!
Wir erwarten dich mit starken Teams, die dir den
nötigen Rückhalt geben, schnell eigenständige
Entscheidungen zu treffen.

Werde Teil der SIV-Familie!
Über 450 Kolleginnen
und Kollegen freuen
sich auf dich!
www.siv.de

6

Quelle: iap-kborn.de/home/, abgerufen am 01.04.2021 um 15:32 Uhr
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CHILI-REZEPT

ZaPF - Willkommens - Chili
Für 2-3 Portionen, je nach Hunger ;)

Ihr braucht...
1 Dose
1 Dose
2 Dosen
1 mittlere
2 Zehen
ca 300g
ca 150 g
ca 200 g
ca 300 g

Gemüsemais
Kidneybohnen
Pizzatomaten
Zwiebeln
Knoblauch
Kartoffeln
Karotten
bunte Paprika
Hackfleisch (wer mag)

etwas
etwas
1 großer

Chiliflocken
Paprika Gewürz
Salz
Pfeffer
Rosmarin
Kreuzkümmel
Fett zum anbraten
Brot zum Servieren
Topf :)

Soweit das „Standard-Rezept“ laut ZaPF-Tradition.
Dazu noch ein paar Ideen, wenn ihr euer Chili noch etwas kreativ ausschmücken
wollt:
Tomatenmark
vegetarisches/ veganes Hack
zusätzlich zu/ statt Kidneybohnen: z.B. Cannellini-Bohnen, ...
etwas rote Beete
frische/ getrocknete Chili
weitere Gewürze, wie Kardamon, Oregano, dunkler Backkakao, Muskat, ...
frische Petersilie
Kräcker, etc zum Hereinkrümeln

Zubereitung:
Karotten und Kartoffeln waschen und würfeln, Zwiebeln und Knoblauch klein schneiden.
Hack anbraten, zusammen mit den Zwiebeln und dem Knoblauch anbraten.
Restliches Gemüse (ohne Bohnen und Mais) hinzugeben und kurz mit andünsten,
dann mit den Tomaten ablöschen. Wenn nicht genug Flüssigkeit, mit Wasser/ Brühe
auffüllen.
Würzen.
Nach etwas Kochzeit Bohnen und Mais hinzugeben.
Alles durchgaren lassen, abschmecken, freuen :)
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How to ZaPF

Abkürzungen
AK Themen werden auf der ZaPF in Arbeitskreisen bearbeitet. Diese nehmen
unterschiedlichste Formen an, seien es Diskussionen mit oder ohne folgender
Meinungsäußerung der ZaPF (s. Beschlüsse), Austausch zu bestimmten Themen,
Detailarbeit für bestehende Projekte der ZaPF oder Entwicklung neuer Ideen.
AKe können Beschlussanträge für das Endplenum erarbeiten, das ist für einen
erfolgreichen AK aber nicht zwingend notwendig. Das erste Ergebnis eines
jeden AK ist das Protokoll.
AK-Slot Zweistündiger Zeitraum, in dem verschiedene Arbeitskreise parallel in
unterschiedlichen Räumen stattfinden.
Akkreditierung Verfahren zur Begutachtung von Studiengängen zur Qualitätssicherung. Die ZaPF kann Vertreter*innen in den studentischen Akkreditierungspool
entsenden, die dann Studiengänge akkreditieren können. Daher beschäftigt sich
die ZaPF fortlaufend mit dem Akkreditierungswesen in Deutschland.
Alter Sack Jemand, der so lange dabei ist, dass die anderen Alten Säcke beschlossen
haben, ihn in den Kreis der Alten Säcke aufzunehmen. Daran zu erkennen,
dass er alt und sackig aussieht und jeden zu kennen scheint.
Alumni Menschen, die keiner Fachschaft mehr angehören, aber trotzdem noch auf
ZaPFen dabei sind. Inoffiziell Alte Säcke.
Austausch-AK AK zum Austausch zwischen Fachschaften. Dieser dient zum Erfahrungsaustausch zu Fragen, die keinen eigenen AK brauchen. Die Fragen dazu
werden im Voraus gesammelt.
Back-Up-AK AK-Slot, der bei Bedarf für Themen, die erst im Laufe der ZaPF
auftreten, für zeitlich nicht fertig gewordene AKe, sowie zum Ausformulieren
von Beschlussanträgen verwendet wird.
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Beschlüsse (der Plenen der ZaPF) sind nach außen zu tragende Resolutionen
(mit Adressat*innen), Positionspapiere (ohne Adressaten), sowie ZaPF-interne
Selbstverpflichtungen und Aufträge an den StAPF. Die meisten Beschlüsse
werden im Endplenum gefasst.
Bier-AK Ein AK ohne genügend Interessierte für einen eigenen AK-Block kann
auf Wunsch der Person, die den AK vorgeschlagen hat, zu einem „Bier-AK“
erklärt werden, um trotzdem über das Thema diskutieren zu können. Die
verantwortliche Person wird während der ganzen ZaPF Ansprechpartner*in
dieses AK sein.
BuFaTa Bundesfachschaftentagung
CHE Das Centrum für Hochschulentwicklung ist für das CHE-Ranking verantwortlich, welches im Studienführer der ZEIT veröffentlicht wird. Dies ist seit langem
ein wichtiges Thema auf der ZaPF und bringt ständig Neuerungen mit sich.
DECkEL Dokumentations-, Einrichtungs- und Clusterfuckkoordinatoren für EDVLösungen
Ente Gelb, groß, flauschig. Wahlweise auch klein und quietschig. Schwimmt, wenn
man sie ins Wasser wirft.
ewiges Frühstück Frühstücksbuffet, das während der ZaPF dauerhaft verfügbar ist.
Auf der Online-ZaPF müsst ihr euch leider selber drum kümmern. :(
Folge-AK AK, der auf einen AK einer früheren ZaPF aufbaut
GO Die Geschäftsordnung ist das Regelwerk für geordnete Plenumsabläufe.
GO-Antrag Geschäftsordnungsanträge beeinflussen den Verlauf der Sitzung und
werden durch das Heben beider Arme angekündigt.
HENkeL Helfer mit EDV- und Netzwerkkompetenzen für ergebnisorientierte Lösungen
-ikon, -ika Eine von früheren ZaPFen vorgeschlagene Art zur gendergerechten Beendigung von Wörtern. Angelehnt an „das Lexikon“ und „die Lexika“.
Bsp.: das Professorikon, die Professorika, kurz Profikon und Profika.
jDPG Die junge Deutsche Physikalische Gesellschaft ist ein Arbeitskreis der DPG
und dient als Netzwerk für junge Physiker und Physikerinnen.
KFP Die Konferenz der Fachbereiche Physik ist die ZaPF der Professoren.
KMK Kultusministerkonferenz
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KommGrem Das Kommunikationsgremium ist als gemeinsames Gremium von
ZaPF, (j)DPG und KFP und für die Kommunikation zwischen den ZaPFen
zuständig.
Kuschel-AK Dieser AK wurde in Aachen für müde ZaPFika eingeführt und in
Frankfurt zeitlich unbegrenzt fortgeführt. Wenn ein ZaPFikon „Kuschel-AK!“
ruft, ist das meist eine Frage nach einer freundschaftlichen Umarmung.
LEuTe Lieblings-Engagierte in ungewählter Taskforce: ZaPFika, die sich zu einer
informellen Gruppe zusammengeschlossen haben, um sich mit diversen Themen
zwischen den ZaPFen zu beschäftigen.
... zur SACHE Sacharbeit am CHE
... für HUMBUG Heutiges und Generelles zu Master, Bachelor und Generellem
... die WAS machen Weiterarbeit am Studienführer
... des ZuFAlL Zusammentragen und Festhalten von Alt-Orgadaten und deren
langfristigen Leitfäden
LRK Landesrektorenkonferenz
MeTaFa Die Meta-Tagung der Fachschaften ist ein freiwilliger Zusammenschluss
verschiedener BuFaTas. Ziel ist der Austausch und die Kooperation zwischen
den BuFaTas.
Plenum Das Plenum ist das oberste beschlussfassende Gremium der ZaPF. Im
Anfangsplenum werden die AKe gesammelt und verteilt. Sofern frühzeitig
angekündigt, können GO- und Satzungsänderungen beschlossen werden. Im
Zwischenplenum werden die Ergebnisse der bis dahin stattgefundenen AKe
sowie gegebenenfalls neue Themen vorgestellt. Im Endplenum werden Vertretika
für die Gremien der ZaPF (StAPF, KommGrem, ToPF, LEUTE) gewählt und
Vertretika in den Akkreditierungspool entsandt. Weiterhin werden die letzten
AK-Ergebnisse vorgestellt sowie Beschlüsse gefasst.
Anfangsplenum Hier werden die AKe gesammelt und koordiniert. Es können
zudem GO- und Satzungsänderungen beschlossen werden, sofern diese frühzeitig
angekündigt wurden.
Zwischenplenum Hier werden die Ergebnisse der bisherigen AKe vorgestellt. Dadurch kann das Endplenum kürzer gehalten werden. Es gibt allerdings nicht
auf jeder ZaPF ein Zwischenplenum.
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Endplenum Hier werden die Mitglieder des StAPF gewählt, Vertreter in den
Akkreditierungspool entsandt und Beschlüsse gefasst.
Positionspapiere Ein Beschluss, der die Position der ZaPF zu einem Thema festhält.
Dieses wird online und im Reader veröffentlicht, allerdings nicht gesondert
versendet.
Postersession Nach dem Zwischenplenum sollen alle AKe, bei denen noch Redebedarf
besteht, parallel diskutiert werden, damit einzelne Details und Nachfragen
nicht im Plenum besprochen werden müssen.7
Resolution Ein Beschluss, der an konkrete Adressaten gerichtet ist und diesen nach
der ZaPF zugesandt wird.
Reader Sammlung der Protokolle und Beschlüsse, die aus der ZaPF resultieren. Es
lohnt sich immer, in alten Readern zu schmökern, zu finden unter www.zapfev.
de. Für konkrete Recherchen eignet sich jedoch eher das ZaPF-Wiki.
Satzung In der Satzung der ZaPF sind ihre Aufgaben, Struktur und Organe definiert.
StAPF Ständiger Ausschuss aller Physik-Fachschaften. Dieser wird vom Plenum
gewählt und vertritt die ZaPF in der Öffentlichkeit. Zusätzlich ist er der zentrale
Ansprechpartner und die Koordinationsstelle für ZaPFika. Der StAPF setzt
sich aus fünf Personen zusammen, von denen zwei im Winter und drei im
Sommer jeweils für ein Jahr gewählt werden.
Studienführer Eine Website der ZaPF, auf der Informationen zum Physikstudium an
verschiedenen Universitäten im deutschsprachigen Raum zusammengetragen
sind8 . Die Seiten werden von den jeweiligen Fachschaften gepflegt.
TO In der Tages-Ordnung wird festgelegt, welche Themen in welcher Reihenfolge
besprochen werden.
TOP Ein Tages-Ordnungs-Punkt ist Bestandteil der TO.
TOPF Technischer Organisationsausschuss aller Physik-Fachschaften. Dieser kümmert sich um die IT der ZaPF. Koordiniert wird er durch die gewählten
DECkEL mithilfe engagierter HENkeL.
Vertrauenspersonen Gewählte Personen, die als Ansprechpartner für jegliche Probleme dienen. Diese verpflichten sich selbst zur Diskretion und werden zum
Teil von der Orga gestellt und zum Teil im Anfangsplenum gewählt 9 .
7

Ihr müsst dabei kein Poster für euren AK erstellen, es geht uns lediglich um die Form der
Diskussion. Vorschläge für einen besseren Namen der Veranstaltung sind willkommen.
8
Zu finden unter studienführer-physik.de
9
Vertrauenspersonen bleiben bis zum Beginn der nächsten ZaPF im Amt
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ZäPFchen Tagungsgäste, die das erste Mal zur ZaPF fahren.
zapf Überregionales Umzugsunternehmen
ZaPF Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften im deutschsprachigen Raum
ZaPF e.V. Der Förder- und Trägerverein der ZaPF, der diese zusammen mit der ausrichtenden Fachschaft organisiert. Vorstände und Mitglieder stammen dementsprechend zum großen Teil aus den ausrichtenden Fachschaften der letzten und
nächsten ZaPFen. Über diesen werden die Finanzen einer ZaPF abgewickelt.
Unterstützung ist immer willkommen, ohne den e.V. und seine oftmals stille
Arbeit im Hintergrund wäre die ZaPF so nicht möglich.
ZaPF-Wiki Die Arbeitsplattform der ZaPF. Diese ist zu finden unter https://
zapf.wiki und beinhaltet Protokolle, Beschlüsse und wichtige Dokumente wie
beispielsweise die GO.
ZaPFika Teilnehmende der ZaPF
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Infos für Zäpfchen
Wie ist der Ablauf der Tagung?
Den aktuellen Zeitplan findet ihr immer auf unserer Webseite unter https://ostsee.
zapf.in/programm/. Die ZaPF besteht hauptsächlich aus den Plenen und AK-Slots.
Im Anfangsplenum werden die Arbeitskreise vorgestellt und in die jeweiligen AKSlots eingeteilt. Danach wird in den AKs an den entsprechenden Themen gearbeitet.
Im Abschlussplenum werden dann die Ergebnisse der gesamten Tagung präsentiert
und Beschlüsse gefasst.
Das Ganze wird durch ein lustiges Rahmenprogramm ergänzt. Erläuterungen zum
Rahmenprogramm findet ihr unter https://ostsee.zapf.in/rahmenprogramm/ und
hier im Tagungsheft.
Vor dem Anfangsplenum findet außerdem der Zäpfchen AK statt. Dort wird euch
alles erklärt, was ihr für die Teilnahme an der ZaPF wissen müsst. Kommt dafür
einfach um 17 Uhr in den großen Hörsaal des digitalen Rostocker Instituts.

Sollte ich mich inhaltlich vorbereiten?
Gerne! Die AKe der OstseeZaPF können im Wiki unter https://zapf.wiki/SoSe21_
Arbeitskreise gefunden werden. In der Liste seht ihr auch, ob ihr Vorkenntnisse
mitbringen solltet. Die meisten AKe setzen kein besonderes Vorwissen voraus, allerdings ist es, besonders bei Themen die schon auf vergangenen ZaPFen diskutiert
worden sind, empfehlenswert die bisherigen Protokolle zu lesen. Die Protokolle und
weitere Infos zu den AKe findet ihr im Wiki.
Wenn deine Fachschaft an einem speziellen Thema interessiert ist, kannst du auch
selber eine Frage im Austausch-AK hinzufügen oder einen eigenen AK eintragen. Vorher solltest du aber im Wiki schauen, ob dir die Informationen aus alten Protokollen
schon ausreichen.
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Satzung
§1 Name
Die Tagung der vertretenden Personen der Physik-Fachschaften trägt den Namen Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften, kurz ZaPF. Sie ist die Nachfolgeorganisation
derVorstellung der An-Institute von Greifswald und Rostock Bundes-FachschaftenTagung Physik (BuFaTa Physik).

§2 Mitglieder
Die ZaPF setzt sich aus vertretenden Personen und Mitgliedern der Fachschaften
Physik aller Hochschulen des deutschsprachigen Raumes zusammen.

§3 Aufgaben
Die ZaPF findet einmal pro Semester statt und tagt öffentlich. Sie dient dem Sammeln
und der Diskussion von Informationen und tritt mit den Resultaten gegebenenfalls
an die Öffentlichkeit oder an Dritte heran. Des Weiteren dient sie zum Gedankenund Ideenaustausch zwischen den Fachschaften.
Die ZaPF befasst sich mit studien- und hochschulrelevanten Themen. Sie besitzt
kein allgemeinpolitisches Mandat, kann sich jedoch in Bezug auf hochschulpolitische
Themen auch allgemeinpolitisch äußern. Hierbei muss ein Zusammenhang zu studienund hochschulpolitischen Belangen unmittelbar bestehen und deutlich erkennbar
bleiben.

§4 Tagung
Die ausrichtende Fachschaft legt den Programmablauf der Tagung fest und erarbeitet
ein Protokoll der Veranstaltung, den sogenannten ZaPF-Reader. Sie stellt davon
allen Mitgliedsfachschaften ein Exemplar zur Verfügung.
Die Tagung beginnt mit dem Anfangsplenum und endet nach dem Abschlussplenum.

§5 Organe
Die Organe der ZaPF sind das ZaPF-Plenum, der Ständige Ausschuss der PhysikFachschaften (StAPF), die Vertrauenspersonen, das Kommunikationsgremium (KomGrem) und der Technische Organisationsausschuss aller Physikfachschaften (TOPF).
Die Wahlen von Mitgliedern des StAPF, des KomGrem und des TOPF sind Personenwahlen entsprechend der Geschäftsordnung der ZaPF.
Die Mitgliedschaft im StAPF, der Gruppe den Vertrauenspersonen, dem Kommunikationsgremium oder dem TOPF endet mit Ablauf der Amtszeit, Ableben der
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amtsinhabenden Person, Niederlegung des Amtes oder Abwahl mit Zweidrittelmehrheit durch das Plenum. Der Antrag auf Abwahl ist bis 15:00 Uhr am Vortag bei der
ausrichtenden Fachschaft anzukündigen.
Bis zur Nachwahl bleibt ein unbesetztes Amt vakant. Bei der Nachwahl wird das
Amt bis zum Ablauf der Restdauer der Amtszeit besetzt. Die Nachwahl findet zum
nächstmöglichen Zeitpunkt auf einem Abschlussplenum einer Tagung statt. Sollten
nach einer Wahl Posten unbesetzt sein, bleiben sie vakant.
Falls mindestens zwei Drittel der Mitglieder eines Gremiums das Amt niederlegen,
gelten auch die Ämter der übrigen Mitglieder dieses Gremiums als vakant.
Für Amtszeiten sei ein Jahr definiert als die Zeit zwischen einer Sommer-ZaPF und
der ihr nächsten nachfolgenden Sommer-ZaPF bzw. einer Winter-ZaPF und der ihr
nächsten nachfolgenden Winter-ZaPF. Das Jahr beginnt mit dem Ende des Plenums
in dem die Wahl für ein Organ turnusmäßig stattfindet. Es endet mit dem Plenum, in
dem die Wahl zur Neubesetzung der entsprechenden Plätze des Organs turnusmäßig
stattfindet, spätestens jedoch mit dem Ende der Tagung.
(a) Das ZaPF-Plenum
Das ZaPF-Plenum ist das oberste beschlussfassende Gremium der ZaPF und setzt
sich aus allen teilnehmenden Personen der jeweiligen ZaPF zusammen.
Einzelne Themen werden in Arbeitskreisen diskutiert und für das Plenum vorbereitet.
Zu seinen Beschlusskompetenzen zählt auch die Wahl der vertretenden Personen für
den studentischen Akkreditierungspool für Bachelor- und Masterstudiengänge und
ähnliche Gremien.
Das Plenum beschließt ebenfalls die nächsten Veranstaltungsorte der ZaPF.
Den Ablauf der Plenen regelt die Geschäftsordnung für Plenen der ZaPF.
(b) Der Ständige Ausschuss der Physik-Fachschaften
Der Ständige Ausschuss der Physik-Fachschaften (StAPF) vertritt die ZaPF in der
Öffentlichkeit.
Der StAPF besteht aus maximal fünf natürlichen Personen von mindestens drei
verschiedenen Hochschulen, welche für jeweils ein Jahr gewählt werden.
Die Amtszeit von drei Mitgliedern des StAPF beginnt zu einer im Sommersemester
stattfindenden ZaPF und die zweier StAPF-Mitglieder zu einer im Wintersemester
stattfindenden ZaPF.
Der StAPF konferiert öffentlich mindestens zweimal zwischen den ZaPFen. Termin
und Tagungsort (auf einer ZaPF, öffentlicher Chatraum, etc.) sind rechtzeitig an
geeigneter Stelle bekannt zu machen.
Der StAPF ist an die Weisungen des Plenums gebunden, kann jedoch eigenverantwortlich handeln und muss seine Beschlüsse dem ZaPF-Plenum gegenüber vertreten.
Die Entscheidungen innerhalb des StAPF müssen in diesen Fällen einstimmig fallen.
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Der StAPF ist beschlussfähig falls mindestens drei seiner Mitglieder auf einer Sitzung
anwesend sind und der Beschluss in der Sitzungseinladung angekündigt wurde.
Der StAPF gibt Informationen umgehend an die Fachschaften weiter. Auf jeder
ZaPF ist darüber hinaus ein Rechenschaftsbericht vorzulegen.
Der StAPF ist für die Archivierung und Veröffentlichung der Ergebnisse der ZaPF
verantwortlich, des Weiteren ist er Unterzeichner der ZaPF-Veröffentlichungen. Der
StAPF wählt sich aus seiner Mitte eine ihn repräsentierende Person. Diese Person
darf sich als die "STIMME der ZaPF" bezeichnen.
Sollten alle Posten des StAPFes vakant sein, übernehmen die von der ZaPF entsandten
Mitglieder des Kommunikationsgremiums oder, falls diese vakant sind, die Mitglieder
des Technischen Organisationsausschuss aller Physikfachschaften oder, falls auch
diese vakant sind, die Mitglieder der letzten die ZaPF ausrichtenden Fachschaft die
Archivierungs- und Veröffentlichungsaufgaben des StAPF.
(c) Die Vertrauenspersonen
Die Vertrauenspersonen dienen als Anlaufstelle für hilfesuchende Personen, die
Ausgrenzung, Diskriminierung oder Belästigung im Rahmen der ZaPF erfahren
haben.
Die Wahl der höchstens sechs Vertrauenspersonen ist zu Beginn jeder ZaPF durchzuführen.
Unabhängig von der Zahl der zurückgetretenen Mitglieder gilt die verbliebene Gruppe
der Vertrauenspersonen weiterhin als gewählt.
Die Amtszeit der Vertrauenspersonen beginnt mit der Annahme der Wahl und endet
mit Beginn der nächsten ZaPF. Für vakante Plätze bei den Vertrauenspersonen
findet keine Nachwahl statt.
Die Wahl der Vertrauenspersonen ist in der Geschäftsordnung für Plenen der ZaPF
gesondert zu regeln.
(d) Das Kommunikationsgremium
Das Kommunikationsgremium ist ein gemeinsames Gremium von ZaPF und jDPG.
Die Aufgaben dieses Gremiums sind der Austausch zwischen ZaPF und jDPG sowie
die Veröffentlichung gemeinsamer Beschlüsse. Weiterhin entsendet dieses Gremium
gemeinsam eine vertretende Person zur KFP.
Die ZaPF entsendet zwei Mitglieder in das Kommunikationsgremium.
Davon beginnt die Amtszeit eines Mitgliedes auf einer ZaPF im Sommersemester
und die des anderen Mitgliedes auf einer ZaPF im Wintersemester.
Die Amtszeit der Mitglieder im Kommunikationsgremium beläuft sich auf ein Jahr.
Näheres regelt das Dokument zur "Regelung zur Zusammenarbeit von jDPG und
ZaPF in hochschulpolitischen Fragestellungen" in der Fassung vom Endplenum der
ZaPF im Sommersemester 2010 in Frankfurt.
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(e) Der Technische Organisationsausschuss aller Physikfachschaften (TOPF)
Der Technische Organisationsausschuss aller Physikfachschaften (TOPF) ist für die
Instandhaltung und Dokumentation der EDV-Projekte der ZaPF verantwortlich.
Er besteht aus zwei vom Plenum zu bestimmenden Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs und die Dokumentation der Basissysteme hauptverantwortlich
sind, und einer beliebigen Anzahl von freiwillig Helfenden, die für die Dokumentation
und den Betrieb von einzelnen Projekten verantwortlich sind.
Die hauptverantwortlichen Personen sind dem Plenum und dem StAPF rechenschaftspflichtig und an ihre Weisungen gebunden. Insbesondere hat das Plenum
die Möglichkeit, Datenschutzerklärungen und Nutzungsordnungen sowohl für das
Gesamtsystem als auch für einzelne Projekte zu bestimmen.
Die freiwillig Helfenden werden nicht gewählt, sondern durch die beiden hauptverantwortlichen Personen gemeinsam bestimmt. Sie sind ihnen rechenschaftspflichtig
sowie an deren Weisungen und die erlassenen Ordnungen gebunden.
Die Amtszeit einer hauptverantwortlichen Person beginnt zu einer im Sommersemester
stattfindenden ZaPF, die der anderen zu einer im Wintersemester stattfindenden
ZaPF.
Die Amtszeit der hauptverantwortlichen Personen beträgt ein Jahr.

§6 Satzungsänderungen
Änderungen dieser Satzung benötigen eine Zweidrittelmehrheit, wobei Beschlussfähigkeit des Plenums vor der Abstimmung zwingend festzustellen ist. Satzungsänderungen
sind nicht durch Initiativanträge möglich und können nur auf dem Endplenum abgestimmt werden.
Wünsche nach einer Satzungsänderung sind bis spätestens sieben Tage vor dem
Anfangsplenum geeignet (z.B. über die ZaPF-Mailingliste) zusammen mit einem
Antragsentwurf oder mindestens einer schriftlichen Begründung und einem konkreten
Thema der Satzungsänderung anzukündigen.
Auf der ZaPF muss dann zwingend ein Arbeitskreis zum Thema der vorgeschlagenen
Satzungsänderungen durchgeführt werden, dessen Satzungsänderungsantrag bzw.
Satzungsänderungsanträge bis spätestens 15:00 Uhr am Vortag des Endplenums bei
der die ZaPF ausrichtenden Fachschaft eingereicht und ausgehängt werden müssen.

Schlussbestimmungen und Änderungshistorie
Die vorliegende Satzung wurde anlässlich der ZaPF ’06 in Dresden vorbereitet, mit
einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Fachschaften beschlossen und angenommen.
Diese Satzung setzt alle bisherigen außer Kraft. Sie trat zum 28.05.2006 in Kraft.
Inhaltliche Änderungen wurden vorgenommen auf der:
• Sommer-ZaPF 2007 in Berlin,
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• Sommer-ZaPF 2008 in Konstanz,
• Sommer-ZaPF 2009 in Göttingen,
• Sommer-ZaPF 2011 in Dresden,
• Sommer-ZaPF 2013 in Jena,
• Sommer-ZaPF 2014 in Düsseldorf,
• Winter-ZaPF 2014 in Bremen,
• Sommer-ZaPF 2015 in Aachen,
• Winter-ZaPF 2015 in Frankfurt am Main,
• Sommer-ZaPF 2016 in Konstanz,
• Sommer-ZaPF 2017 in Berlin,
• Winter-ZaPF 2018 in Würzburg,
• und der Sommer-ZaPF 2019 in Bonn.
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Geschäftsordnung
Begriffe und Regelungen, die im Anhang kommentiert oder erklärt werden, sind
kursiv gedruckt.

1 Geltungsbereich
Diese Geschäftsordnung gilt für die Plenen (Vollversammlungen aller Teilnehmenden)
der Zusammenkunft aller Physikfachschaften (ZaPF). Sie ist von allen Teilnehmenden einzuhalten und regelt unter anderem den Ablauf des Plenums, die Wahl der
Organe der ZaPF entsprechend der Satzung der ZaPF und die Antragsfristen und
Abstimmung von Anträgen.
Als teilnehmende Personen der ZaPF gelten alle angemeldeten Teilnehmenden der
ZaPF, die ihren Tagungsbeitrag entrichtet haben, sowie alle Mitglieder und helfende
Personen der ausführenden Fachschaft.

2 Ablauf eines Plenums
1. Sitzungen der ZaPF sind öffentlich.
2. Die Sitzungsleitung wird von der die ZaPF organisierenden Fachschaft vorgeschlagen und im Plenum abgestimmt. Bis zur Wahl der Sitzungsleitung fungiert
die ausrichtende Fachschaft als Sitzungsleitung.
3. Zu Beginn der Sitzung wird eine Protokollführung, bestehend aus einer oder
mehreren Personen, gewählt. Das Protokoll der Sitzung wird im ZaPF-Reader
für die folgende ZaPF abgedruckt.
4. Nach der Wahl der Sitzungsleitung und der Protokollführung ist die Beschlussfähigkeit festzustellen.
5. Anschließend wird die Tagesordnung bekanntgegeben und abgestimmt. Diese
Tagesordnung ist bindend.
6. Im Anfangsplenum werden nach Abstimmung der Tagesordnung die Vertrauenspersonen gewählt.
7. Im Abschlussplenum sollte es immer einen Tagesordnungspunkt "Berichte der
Arbeitskreise" geben. Möchte ein Arbeitskreis (AK) einen Antrag abstimmen
bzw. ein Meinungsbild einholen wollen, so ist diese entsprechend des Abschnittes
"Anträge" einzureichen. Auf einer vorherigen ZaPF durch einen GO-Antrag
auf "Schließung der Redeliste und Verweisung in eine Arbeitsgruppe mit Recht
auf ein Meinungsbild im Plenum" vertagte Anträge sowie solche, die wegen
mangelnder Beschlussfähigkeit, nicht mehr behandelt werden konnten, sollen
priorisiert behandelt werden.
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8. Ist in einer Sitzung strittig, wie eine Bestimmung dieser Geschäftsordnung
auszulegen oder wie eine Lücke zu schließen ist, so kann die Auslegungsfrage
mit Wirkung für die gesamte Sitzung durch die Sitzungsleitung entschieden
werden.
9. Die Sitzungsleitung kann die Sitzung unterbrechen, dies sollte in der Regel
jedoch zehn Minuten nicht überschreiten.

3 Anträge
3.1 Antragsfristen und Antragsdurchführung
1. Antragsberechtigt sind alle teilnehmende Personen.
2. Anträge (z.B. für Tagesordnungspunkte oder Abstimmungen) sind mindestens
eine Stunde vor Beginn des Plenums schriftlich bei der die ZaPF ausrichtenden
Fachschaft einzureichen. Dies gilt insbesondere für Texte, über die abgestimmt
werden soll. Die Arbeitskreise haben dafür zu sorgen, dass dies rechtzeitig
geschieht. Die Fristen für Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung werden
in einem eigenen Absatz geregelt.
3. Anträge, die nach dieser Frist eingereicht werden, sind Initiativanträge und
müssen von mindestens zwei Personen aus verschiedenen Fachschaften getragen
werden. Auch diese Anträge müssen dem Plenum in geeigneter Form vorgelegt
werden.
4. Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung zur Abstimmung im Anfangsplenum müssen mindestens 7 Tage vor dem Anfangsplenum der ZaPF geeignet bekanntgemacht werden, z.B. über die Mailingliste. Zur Abstimmung im Zwischenoder Abschlussplenum müssen Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung
spätestens um 15:00 Uhr am Tag vor dem Zwischen- oder Abschlussplenum
bekanntgegeben werden. Änderungen dieser Geschäftsordnung sind nicht durch
Initiativanträge möglich. Die Änderung der Geschäftsordnung tritt automatisch
zum nächsten Plenum in Kraft.
5. Die antragsstellende Person muss im Plenum anwesend sein oder kann eine Vertretung benennen und muss dies der Sitzungsleitung mitteilen. Die vertretende
ist dann die neue antragstellende Person.
6. Anträge, die bestehende Aussagen der ZaPF, insbesondere die Geschäftsordnung
und die Satzung, ändern wollen, sollen ihre Änderung des bestehenden Textes
geeignet nachvollziehbar machen. Diese Pflicht entfällt für Initiativanträge.
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3.2 Geschäftsordnungsanträge
1. Geschäftsordnungsanträge (GO-Anträge) werden durch das Heben beider Arme
signalisiert und sind spätestens vor der nächsten Wortmeldung bzw. Abstimmung zu behandeln und abzustimmen.
2. Es ist nur eine Für-Rede durch die antragstellende Person und eine Gegenrede
erlaubt, dabei ist eine inhaltliche einer formellen Gegenrede vorzuziehen. Eine
Diskussion von GO-Anträgen findet nicht statt.
3. In der Abstimmung ist (bis auf unten angegebene Ausnahmen) eine einfache
Mehrheit erforderlich. Gibt es keine Gegenrede gilt der Antrag als angenommen.
4. Geschäftsordnungsanträge sind folgende Anträge:
• zur Änderung der Tagesordnung,
• zur erneuten Feststellung der Beschlussfähigkeit (ohne Abstimmung, ohne
Gegenrede),
• zur Unterbrechung der Sitzung (auch bekannt als "Pause"),
• zur Vertagung eines Verhandlungsgegenstandes in einen anderen Tagesordnungspunkt,
• zur Begrenzung der Redezeit,
• zum Schluss der Redeliste (nach Annahme des Antrages können sich noch
Redner auf die Liste setzen lassen, anschließend wird die Liste geschlossen,
weitere Wortmeldungen sind dann nicht mehr möglich)
• Wiedereröffnung der Redeliste *
• geschlossene Sitzung (jeweils nur für einen Tagesordnungspunkt)
• Zulassung einzelner Personen zur geschlossenen Sitzung
• zum Schluss der Debatte (die Diskussion wird nach Annahme des Antrages sofort abgebrochen, eine Abstimmung zum Thema wird ggf. sofort
durchgeführt, auch bekannt als "Antrag auf sofortige Abstimmung") *
• zur Anzweiflung einer Abstimmung (ohne Gegenrede, ohne Abstimmung)
• zur Schließung der Redeliste und Verweisung in eine Arbeitsgruppe mit
Recht auf ein Meinungsbild im Plenum (auch bekannt als "Vertagung auf
das nächste Plenum bzw. die nächste ZaPF") *
• Nichtbefassung auf dieser ZaPF *
• geheime Abstimmung (ohne Gegenrede, ohne Abstimmung, setzt namentliche Abstimmung und Abstimmung per Handzeichen außer Kraft)
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• Neuwahl der Sitzungsleitung unter Benennung eines oder mehrerer Gegenkandidierender
• Neuwahl des Protokollanten unter Benennung eines oder mehrerer Gegenkandidierender
• Einholung eines Meinungsbildes im Plenum
• Verfahrensvorschlag
• namentliche Abstimmung (ohne Gegenrede, ohne Abstimmung, setzt
Abstimmung per Handzeichen außer Kraft)
• Abstimmung per Handzeichen (ohne Gegenrede, ohne Abstimmung, nur
bei Abstimmungen und Meinungsbildern)
Mit einem * gekennzeichnete Anträge erfordern eine Zweidrittelmehrheit.

4 Abstimmungen und Wahlen
Dieser Abschnitt regelt die Abstimmungen und Meinungsbilder des ZaPF-Plenums
sowie die Wahlmodi für Personenwahlen. Vom üblichen Modus für Personenwahlen
abweichende Bestimmungen werden in einem eigenen Unterabschnitt geregelt, die
verbleibenden Regelungen für Personenwahlen sind davon unbenommen. Die Beschlussfähigkeit für Abstimmungen und Personenwahlen ist gegeben, wenn zwanzig
Physikfachschaften im Plenum anwesend sind.
Die Beschlussfähigkeit ist ausschließlich für Abstimmungen und Personenwahlen entsprechend dieser Geschäftsordnung notwendig. Nur das Plenum betreffende Abstimmungen können ohne Beschlussfähigkeit durchgeführt werden, dies betrifft insbesondere die Wahl der Sitzungsleitung und der Protokollführung, sowie das Sitzungsende.
Die Sitzungsleitung übt die Funktion des Wahlausschusses für offene Abstimmungen
und Wahlen aus. Für geheime Abstimmungen und Wahlen wird ein Wahlausschuss
von der Sitzungsleitung bestimmt. Hierbei darf kein Mitglied des Wahlausschusses
selbst zur Wahl stehen.
4.1 Abstimmungen und Meinungsbilder
1. Es werden Abstimmungen und Meinungsbilder unterschieden. Meinungsbilder
sind informelle Abstimmungen um die Meinung der im Plenum anwesenden
einzuholen, während Abstimmungen über die Annahme oder Ablehnung von
Beschlüssen entscheiden.
2. Beschlüsse sind nach außen zu tragende Resolutionen, die zwingend an eine oder
mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengruppen adressiert
sein müssen, Positionspapiere, die an niemanden adressiert sind, sowie ZaPFinterne Selbstverpflichtungen und Aufträge an den StAPF.
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3. Stimmberechtigt für Meinungsbilder ist jede teilnehmende Person der ZaPF.
4. Stimmberechtigt für Abstimmungen ist jede im Plenum anwesende Fachschaft
die mindestens eine teilnehmende Person hat. Jede Fachschaft hat eine Stimme; wie sie abstimmt, ist innerhalb der jeweiligen Fachschaft zu regeln. Den
Fachschaften ist Zeit zur Beratung zu gewähren. Eine geheime Abstimmung
ist möglich.
5. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn die Anzahl der Ja-Stimmen größer
ist als die Summe aus Enthaltungen und Nein-Stimmen. Sollte die Zahl der
Enthaltungen die Summe der Ja- und Nein-Stimmen überwiegen, wird die
Abstimmung einmalig wiederholt. Falls in der erneuten Abstimmung wiederum
die Zahl der Enthaltungen überwiegt, gilt der Antrag als abgelehnt. Die Abstimmung ist geeignet, z.B. durch deutliches Handheben, kenntlich zu machen, eine
geheime Abstimmung in Papierform kann beantragt werden. Eine schriftliche
Stimmabgabe ist bei vorzeitiger Abreise möglich, es ist jedoch bei geheimer
Abstimmung auf Wahrung des Wahlgeheimnisses zu achten. Die schriftliche
Stimmabgabe gilt nur für inhaltlich unveränderte Anträge und verfällt sonst.
Stimmrechtsübertragung ist nicht möglich. Anträge zur Abstimmung sind
positiv zu formulieren.
6. Änderungsanträge ändern den Wortlaut eines Antrages, aber nicht das Wesen.
Sie können von jeder teilnehmenden Person gestellt werden. Änderungsanträge sind vor dem eigentlichen Antrag zu beschließen. Soweit das Plenum den
Änderungsanträgen zustimmt oder sie von den hauptantragstellenden Personen übernommen werden, wird der Hauptantrag in der geänderten Fassung
zur Beschlussfassung gestellt. Die antragstellende Person hat bis zur endgültigen Beschlussfassung das Recht, auch eine geänderte Fassung ihres Antrages
zurückzuziehen.
7. Konkurriende Anträge sind einander widersprechende Anträge zur selben Sache.
8. Bei konkurrierenden Anträgen ist die Beschlussfassung wie folgt durchzuführen:
Geht ein Antrag weiter als ein anderer, so ist über den weitergehenden zuerst
abzustimmen. Wird dieser angenommen, so sind weniger weit gehende Anträge
erledigt. Lässt sich ein Weitergehen nicht feststellen, so bestimmt sich die
Reihenfolge, in der die konkurrierenden Anträge zur Beschlussfassung gestellt
werden, aus der Reihenfolge der Antragsstellung. Lässt sich diese nicht mehr
feststellen, entscheidet die Sitzungsleitung.
9. Beschlüsse zur Änderung dieser Geschäftsordnung bedürfen einer absoluten
Mehrheit. Die Geschäftsordnungsanträge, die einer Zweidrittelmehrheit bedürfen, können nur explizit und mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden.
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4.2 Personenwahlen
1. Das passive Wahlrecht für Personenwahlen haben alle teilnehmenden Personen der ZaPF. Von dieser Regel wird abgesehen, falls die Personenwahl eine
Wiederwahl oder Bestätigung im Amt ist, so dass in diesem Fall auch nicht
teilnehmende Personen gewählt werden können.
2. Personenwahlen sind grundsätzlich geheim durchzuführen. In Abweichung
davon dürfen Sitzungsleitung und Protokollführung per Akklamation gewählt
werden.
3. Es werden die Wahlmodi für normale Personenwahlen und die Wahl der Vertrauenspersonen im Anfangsplenum unterschieden.
4. Stimmberechtigt für normale Personenwahlen ist jede im Plenum anwesende
Fachschaft die mindestens eine teilnehmende Person hat. Jede Fachschaft hat
eine Stimme; wie sie abstimmt, ist innerhalb der jeweiligen Fachschaft zu regeln.
Den Fachschaften ist Zeit zur Beratung zu gewähren.
5. Die normalen Personenwahlen sind wie folgt durchzuführen: Die Kandidierenden
stellen sich vor der Wahl kurz dem Plenum vor. Dem Plenum ist die Möglichkeit
zu geben, unter Ausschluss der Kandidierenden zu diskutieren. Diese Diskussion
wird nicht protokolliert. Eine kandidierende Person gilt als gewählt, wenn die
Person mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen, mindestens elf Ja-Stimmen erhält
und die Wahl annimmt. Enthaltungen sind möglich und wirken wie nicht oder
ungültig abgegebene Stimmen. Sollten mehr Kandidierende gewählt werden, als
Posten zur Verfügung stehen, werden sie nach Anzahl der Ja-Stimmen besetzt.
6. Abwahlen sind auch bei Abwesenheit der betroffenen Person möglich und
bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Der Antrag auf Abwahl ist bis spätestens
15 Uhr am Vortag der ausrichtenden Fachschaft anzukündigen. Die betroffene
Person ist jedoch nach Möglichkeit anzuhören.
4.3 Vertrauenspersonen
1. Im Anfangsplenum werden sechs Vertrauenspersonen gewählt. Das aktive
Wahlrecht besitzen alle anwesenden natürlichen Personen.
2. Die Wahl der Vertrauenspersonen erfolgt per Wahl durch Zustimmung aus
einem Pool von teilnehmenden Personen der ZaPF. Bewerbungen hierfür müssen
bis spätestens zu Beginn des Anfangsplenums in schriftlicher Form an eine, bis
spätestens zwei Wochen vor Beginn der ZaPF durch die ausführende Fachschaft
bekanntzugebende, Adresse erfolgen.
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3. Eine Personaldebatte findet nicht statt, die Kandidierenden dürfen sich jedoch
dem Plenum vorstellen.
4. Wahl durch Zustimmung ist durch den folgenden Algorithmus definiert:
• Jede wahlberechtigte Person erhält einen Wahlzettel mit einer Liste aller
zur Wahl stehenden Personen.
• Jeder zur Wahl stehenden Person kann eine Stimme gegeben werden.
• Die Auszählung der Stimmen erfolgt in mehreren Durchgängen.
• Im ersten Durchgang werden alle Stimmen ausgezählt und die Person
mit den meisten Stimmen kommt in die Gruppe der gewählten Personen.
Daraufhin werden alle Wahlzettel, die der ersten gewählten Person eine
Ja-Stimme gegeben haben, von den übrigen Wahlzetteln getrennt.
• In den darauf folgenden Durchgängen wird immer die Person mit den meisten Stimmen in den verbliebenen Wahlzetteln der Gruppe der gewählten
Personen hinzugefügt und ihre Wahlzettel von den übrigen Wahlzetteln
getrennt. Dies wird so lange wiederholt bis alle Plätze besetzt sind oder
keine Wahlzettel mehr übrig sind.
• Bei Stimmengleichheit entscheidet die Anzahl der Stimmen aus der ersten
Runde. Bei Gleichstand entscheidet das Los.
• Sollten noch nicht alle Plätze in der Gruppe der gewählten Personen
besetzt sein obwohl keine Wahlzettel mehr verblieben sind, werden die
restlichen Plätze nach Anzahl der Stimmen in der ersten Runde besetzt.
Bei Gleichstand entscheidet das Los.
5. Die Stimmverteilung wird nicht bekanntgegeben. Die gewählten Vertrauenspersonen werden in alphabetischer Reihenfolge vom Wahlausschuss veröffentlicht.
6. Der durch die Wahl bestimmten Gruppe muss anschließend das Vertrauen
ausgesprochen werden. Dies geschieht falls nicht anders gewünscht per Handzeichen in offener Wahl. Sind die ersten sechs Personen genannter Gruppe
vom gleichen Geschlecht, ersetzt die Person eines anderen Geschlechts mit den
meisten Stimmen die sechste Person in der Rangfolge. Sollten sich nur Personen
eines Geschlechts beworben haben, ist diese Regelung irrelevant.
7. Bei weniger als sieben sich bewerbenden Personen muss der kompletten Gruppe
das Vertrauen mit Zweidrittelmehrheit ausgesprochen werden, damit sie als
gewählt gilt. Die Wahl durch Zustimmung entfällt hierbei.
8. Darüber hinaus nominiert die austragende Fachschaft zwei Vertrauenspersonen
aus ihrer Fachschaft, diese müssen nicht vom Plenum bestätigt werden.
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Anhang: Versionshistorie
Diese Geschäftsordnung wurde auf dem Abschlussplenum der Sommer-ZaPF 2005 in
Erlangen beschlossen. Inhaltliche Änderungen wurden vorgenommen auf der:
• Sommer-ZaPF 2007 in Berlin,
• Sommer-ZaPF 2008 in Konstanz,
• Winter-ZaPF 2008 in Aachen,
• Sommer-ZaPF 2009 in Göttingen,
• Sommer-ZaPF 2010 in Frankfurt,
• Sommer-ZaPF 2011 in Dresden
• Sommer-ZaPF 2014 in Düsseldorf,
• Winter-ZaPF 2014 in Bremen.
• Sommer-ZaPF 2015 in Aachen,
• Sommer-ZaPF 2016 in Konstanz,
• Winter-ZaPF 2016 in Dresden,
• Sommer-ZaPF 2017 in Berlin,
• Winter-ZaPF 2017 in Siegen,
• Sommer-ZaPF 2018 in Heidelberg,
• Winter-ZaPF 2018 in Würzburg,
• und auf der Sommer-ZaPF 2019 in Bonn.

Anhang: Kommentare zur Geschäftsordnung und Begriffsklärung
Geschäftsordnungsanträge
Geschäftsordnungsanträge sind dazu gedacht, zu verhindern, dass eine Diskussion sich
ins Absurde zieht. Sie sind mit äußerster Vorsicht anzuwenden und sind insbesondere
als Korrektiv für eine Diskussion, die ihren roten Faden verloren hat, zu benutzen.
Bei der Abstimmung über einen Geschäftsordnungsantrag sollte man vorher dreimal
darüber nachdenken, ob man ihm zustimmt, da Ende der Debatte auch Ende der
Debatte bedeutet.
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Geschäftsordnungsanträge können als Mittel zu einer Schlammschlacht genutzt
werden, jedoch sollte bedacht werden, dass wir sachliche Diskussionen führen wollen
und auch einsehen sollten, wenn die Mehrheit einen Antrag nicht unterstützt. Die
GO kann nie so gefasst werden, dass sie weder von Teilnehmenden des Plenums noch
von der Redeleitung missbraucht werden kann. Für einen guten Ablauf des Plenums
sind wir auf das Wohlwollen aller angewiesen.
Um die GO-Anträge auf ihren einzigen Sinn, die Steuerung der Diskussion, zu
beschränken, wurden auf der ZaPF im Wintersemester 2014/2015 in Bremen die
Liste der GO-Anträge abgeschlossen und umfasst alle GO-Anträge die in der jüngeren
Vergangenheit benutzt wurden und die, die schon immer auf der Liste waren. Dies
umfasst unter anderem auch Verfahrensvorschläge, wie z.B. die Entscheidung 2011
in Dresden eine ZaPF, um die sich mehrere Fachschaften beworben hatten, per
Stein-Schere-Papier zu vergeben.
Falls ein GO-Antrag nicht wie in der Liste benannt gestellt wird, versucht die
Redeleitung in Rücksprache einen inhaltsgleichen, korrekt gestellten Antrag zu
finden. Sollte die Redeleitung dabei einen Fehler macht, erinnert euch daran, dass
auch die Redeleitung nur aus Menschen besteht, die Fehler machen können und weist
sie darauf hin.
Abstimmungen ohne jegliche Gegenrede sollten nur mit äußerster Vorsicht angenommen werden.
Formale Gegenrede bedeutet nur bekanntzugeben, dass man dagegen ist, inhaltliche
Gegenrede beinhaltet eine Begründung.
Beschlussfähigkeit bei zwanzig anwesenden Fachschaften
Dies entspricht nach unserem Kenntnisstand etwa einem Viertel der Physikfachschaften.
Mindestanzahl von Ja-Stimmen bei Personenzahlen
Das Minimum von elf Ja-Stimmen bewirkt, dass Kandidierende mindestens die
absolute Mehrheit der zur Beschlussfähigkeit notwendigen Stimmen erhalten muss.
Geeignete Form des Nachvollziehbarmachens
Es kann sehr schwer sein kleinste Änderungen in Texten nachzuvollziehen, es erleichtert die Arbeit im Plenum deswegen erheblich, wenn Änderungen bestehender Texte
im einzelnen hervorgehoben sind. Dies kann z.B. durch ein Diff geschehen.
Resolutionen, Positionspapiere und Selbstverpflichtungen
Resolutionen halten Positionen der ZaPF fest und werden vom StAPF an die
im Antrag angegebenen adressierten natürlichen und juristischen Personen und
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Personengruppen verschickt.
Positionspapiere erfüllen den selben Zweck wie Resolutionen, werden aber nicht
gesondert verschickt und sollen im Bericht des StAPFes und auf der Internetpräsenz
der ZaPF in der Liste aller Resolutionen und Positionspapiere veröffentlicht werden.
Selbstverpflichtungen sind ZaPF-interne Dokumente, die Aufträge an die Organe
der ZaPF, z.B. den StAPF, geben. Selbstverpflichtungen können insbesondere dafür
genutzt werden Arbeitsthesen eines Arbeitskreises festzuhalten, mit der Intention
auf einer folgenden ZaPF einen weiteren Beschluss zu fassen.
Konkurrierende Anträge
Konkurriende Anträge entfallen üblicherweise in eine von zwei Kategorien:
1. Verschiedene Änderungsanträge, die die selbe Textstelle ändern wollen.
2. Verschiede inhaltliche Beschlussfassungen zur selben Sache.
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WAS IST WO?

How to Online-ZaPF

Was ist wo?
Forum
Das offizielle ZaPF-Forum findet ihr hier: https://talk.zapf.in/
Das Anmelden geht über euren ZaPF-Account. Im Forum gibt es Themen für
die einzelnen Arbeitskreise zur weiteren Organisation, außerdem werden Teile des
Rahmenprogramms hier stattfinden.

Digitale Welt
Da es ja auch in diesem Jahr leider nicht klappt, dass die ZaPF in das Rostocker Institut kommt, kommt das Institut jetzt eben in die ZaPF. Im Programm
„Workadventure“ haben wir ausgewählte Highlights nachgebaut, damit ihr richtig
in ZaPF-Stimmung kommen könnt. In der Welt finden fast alle Veranstaltungen
außer z.B. Anfangs- und Endplenum statt. Zur Digitalen Welt geht’s hier entlang:
https://play.workadventu.re/@/zapf/zapf_world/hro_amphitheater

BigBlueButton
Für Anfangs- und Endplenum, sowie einige weitere Veranstaltungen nutzen wir die
BigBlueButton-Server der Uni Rostock. Der Link für die entsprechenden Meetings
wird dann an allen möglichen und unmöglichen Stellen veröffentlicht.
Wenn ihr das erste Mal BigBlueButton benutzt oder Hilfe benötigt, findet ihr ein paar
Tutorial-Videos unter https://bigbluebutton.org/teachers/tutorials/ und ein
Handbuch unter https://www.bigbluebutton-hosting.de/hilfe/benutzerhandbuch/.
Alle anderen Meetings (wie Arbeitskreise, Rahmenprogramm etc.) finden über die
Jitsi-Räume in unserer digitalen Welt statt. Wenn ihr für etwas trotzdem einen
BBB-Raum haben möchtet (z.B. aus technischen Gründen oder weil ihr bestimmte
Funktionen braucht), kontaktiert die Orga und wir machen euch einen BBB-Raum
auf.
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How to Digitale Welt
Die ZaPF-Welt besteht aus mehreren einzelnen Karten, die den Instituten in Rostock
und Greifswald nachempfunden sind. Jede dieser Karten könnt ihr über einen eigenen
Link in eurem Browser betreten. Die einzelnen Karten sind allerdings auch über Einund Ausgangsbereiche miteinander verbunden.
Wenn ihr das erste Mal eine Welt betretet, könnt ihr eure Kamera und Mikrofon einschalten, euren Namen eintragen sowie euren Charakter personalisieren. Das
Ändern des Namens und des Charakters ist in der Welt ebenfalls noch möglich,
über die drei Striche links oben im Browser. In der Welt seht ihr rechts unten euer
Kamerabild und könnt dieses deaktivieren/aktivieren oder euch stummschalten. Den
Charakter steuert ihr über die Pfeiltasten oder mit WASD, wenn ihr „Shift“ gedrückt
haltet, könnt ihr euch schneller bewegen.
Wenn ihr euch in der Welt einer anderen Person nähert, öffnet sich automatisch ein
Video-Chat, angezeigt durch weißen Kreis um euren Charakter. An diesem VideoChat können maximal 4 Personen teilnehmen, dann wechselt der Kreis auf eine rote
Farbe. Wenn ihr euch mit mehr Menschen unterhalten möchtet, könnt ihr einfach in
einen der Räume in den Instituten gehen. Die meisten sind so konfiguriert, dass sich
automatisch ein Jitsi-Meeting öffnet, sobald ihr einen Raum betretet. In manchen
dieser Räumen finden dann auch die Arbeitskreise und andere Veranstaltungen statt.
Einige Räume haben darübern hinaus ein paar „Spezial“-Bedeutungen:
AK-Räume (gelbe Türen) In diesen Räumen finden während der ZaPF Arbeitskreise
statt. Wenn ihr also in so einem Raum einfach mit Leuten quatschen möchtet,
kann es passieren, dass ihr von einer AK-Gruppe überrascht werdet.
Ruhe-Räume (blau) In diesen Räumen öffnen sich keine Video-Chats. Optimal, wenn
ihr kurz weg seid oder aus anderen Gründen mal Ruhe haben wollt. Auf jeder
Gebäude-Etage gibt es einen Ruheraum.
Orga-Büro (grün) Das Orga-Büro findet ihr im Rostocker Institut, im 1. Obergeschoss. Hier sind während des Programms immer Menschen aus der ZaPF-Orga,
wenn ihr irgendwelche Fragen habt.
Raum für Vertrauenspersonen (gelb) Wenn ihr mit den Vertrauenspersonen sprechen wollt, kommt in das 2. Obergeschoss im Rostocker Institut.
Partykeller Legenden erzählen von einem magischen Partykeller, der die beiden
Institute in Greifswald und Rostock verbindet, aber sucht selbst. . .
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Außerdem findet ihr in den Eingangsbereichen der beiden Institute jeweils eine
Verlinkung mit einigen wichtigen Informationen. Dazu könnt ihr einfach auf eine der
Tafeln gehen, dann öffnet sich die entsprechende Website.

Lageplan
Rostock

Am-Φ-theater
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Erdgeschoss

1. Obergeschoss
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2. Obergeschoss

Untergeschoss
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Greifswald

Erdgeschoss
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1. Obergeschoss
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2. Obergeschoss
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3. Obergeschoss
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Informationskanäle
Telegram-Channel
Es gibt einen Telegram-Channel, in dem wir euch über die neuesten Informationen vor
und vor allem während der ZaPF informieren. Hier werdet ihr über gleich beginnende
Veranstaltungen informiert, falls sich etwas ändert oder dass es Zeit für den Frühsport
ist. Man könnte also sagen, dass der Channel während der ZaPF eure wichtigste
Informationsquelle ist.
Der Channel erreicht ihr hier: https://t.me/OstseeZaPF2021

Webseite
Unsere Webseite findet ihr hier: ostsee.zapf.in
Auf der Webseite könnt ihr nicht nur mit der Ente im Boot spielen, sondern findet
auch eine Menge Informationen dazu, wann was wo wie stattfindet, was es für Merch
gibt und wie er bestellt werden kann, aus wem unsere Orga besteht und wer uns
unterstützt.

Instagram
Auf unserem Instagram-Account (@ostseezapf2021) gibt es eine kleine (partielle)
Orgavorstellung, ein paar schöne Entenfotos und auch einige Infos. Folgt gerne auch
für ein paar Infos nach der ZaPF, aber während der ZaPF schaut lieber in den
Channel für aktuelle Infos.
Direkt zum Instagram-Account geht’s hier: https://www.instagram.com/ostseezapf2021/

Mail-Verteiler
Über den Verteiler schicken wir die wichtigsten Informationen zur ZaPF auch rum.
Den Verteiler könnt ihr auch selber nutzen, um allen anderen OstseeZaPFika Infos
zu eurem AK zu schicken etc.
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Greifswald

Stadtgeschichte
Greifswalds Start als Kloster
Den Grundstein für Greifswald legten im Jahr 1119 Mönche, die ihr Kloster gerne
neben einem ertragreichen Salzabbaugebiet ansiedelten und es nach dem Fluss in der
Nähe benannten: „Kloster Hilda“. Wobei das Kloster eineinhalb Jahrhunderte später
(1347) in „Kloster Eldena“umbenannt wurde und der Fluss mittlerweile Ryck heißt.

Klosterruine Eldena (ca.1825), gemalt vom bekanntesten Sohn
Greifswalds: Caspar David Friedrich
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Die Mönche wirtschafteten einige Jahre vor sich hin und erwähnten nebenbei 1248
das erste Mal eines ihrer Besitztümer: „oppidum Gripheswald“-Siedlung Gripheswald.
Hier lebten vermutlich die Arbeiter der Greifswalder Saline.
Einige wichtige Daten zu Greifswald
1249 gab das Kloster die Siedlung Greifwald als Lehen an den Pommernherzog
Wartislaw III. ab. Dieser verlieh Greifswald 1250 Lübisches Stadtrecht.
Im Jahr 1278 trat Greifswald der Hanse bei (fünf Jahre vor Rostock), konnte aber
mit seinem versandenden Hafen relativ früh nicht mehr mit Rostock,Stralsund, etc
mithalten.
Universität wird gegründet
1456 (ca. 5 Wartislaws später) war ein glorreiches Jahr für Greifswald,. Die Universität wurde auf Initiative des Bürgermeisters Heinrich Rubenow gegründet! Aber auch
schon vorher wurde in Greifswald gelehrt. Die Rostocker Universität wurde 1437
nämlich aus ihrer Heimat vertrieben und verbrachte daraufhin 6 Jahre in Greifswald.
Damit beherbergt Greifswald die zweitälteste Uni des Ostseeraums und -womit wir
uns immer noch gerne rühmen- die älteste Uni Schwedens.

Schwedenzeit bis heute
Denn im Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs (1631) nahm der Schwedenkönig Gustav
Adolf II. Greifswald ein. Es begann die sogenannte Schwedenzeit, die fast 200 Jahre
andauerte. In dieser Zeit wurde die Uni stark gefördert und das heutige Hauptgebäude wurde errichtet.
Im Gegensatz dazu erging es dem Kloster Eldena, das 1634 in den Besitz der Uni
überging, nicht allzu gut. Die Anlage wurde im Krieg geplündert, verfiel immer weiter
und wurde sogar als Steinbruch für Festungs- und Universitätsbauten genutzt. Übrig
blieb die Klosterruine, die heute für Freilichlichtveranstaltungen genutzt wird.
Zum Ende der Schwedenzeit wurde Greifswald und der Rest der Provinz Pommerns
von Napoleon besetzt und ging 1815, im Rahmen des Wiener Kongresses, in den
Besitz Preußens über.
Den Beinamen „Ernst-Moritz-Arndt“erhielt die Universität 1933 und behielt diesen
bis 2018 bei. Schon vorher hatte es immer wieder Diskussionen und Abstimmungen
zu diesem Thema gegeben. Denn der alte Namenspatron unserer Uni ist zum einen
als Historiker und Lyriker bekannt, zum anderen war er mit seinen antisemitischen
und frankophoben Äußerungen ein Vordenker der Nationalsozialisten.
Aus der Ernst-Moritz-Arndt Zeit stammt aber noch der Name für den Emausaurus
ernsti. Überrreste dieses Beckensauriers wurden 1963 in Mecklenburg-Vorpommern
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gefunden und nach unserer Uni benannt.
Den zweiten Weltkrieg überstand Greifswald relativ unbeschadet, unter anderem
deswegen, weil die Stadt 1945 kampflos an die Rote Armee übergeben wurde.

Physik in Greifswald

Altes Physikinstitut am Rubenowplatz

Zur Gründungszeit 1456 gab es an der Pommerschen Landesuniversität die vier
klassischen Fakultäten: Medizin, Jura, Theologie und Philosophie. An letzterer
Fakultät wurde natürlich schon seit Beginn auch Physik gelehrt. 1857 wurde dann
das Physikalische Institut, als eines der ersten Deutschlands, gegründet. 1891 bekam
unsere Physik ihr eigenes Gebäude. Das steht bis heute am Rubenow-Campus in der
Altstadt, direkt neben dem Hauptgebäude.
Seit 1924 befindet sich die Sternwarte auf dem Turm des Instituts und bietet
regelmäßig Führungen an.
Außerdem befindet sich auf der Sternwarte das Teleskop „MuSTAnG“, das Daten
über Sonnenwinde und solare kosmische Strahlung sammelt. Auf dem Dach gibt es
dazu eine Ampel, die anzeigt, ob sich die Erde gerade in einer Wolke aus Plasma
von der Sonne befindet.
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Neues Physikinstitut am Beitz-Platz

Heute wird das alte Physikinstitut, außer der Sternwarte, gar nicht mehr genutzt.
Unsere Physik bezog 2007 nämlich ihr neues Zuhause am naturwissenschaftlichen
Campus, dem „Beitz-Platz“. Eigentlich sollte die alte Physik renoviert und in ein
Museum umgewandelt werden. Doch seit Unmengen an Quecksilber in dem Haus
entdeckt wurden, stehen diese Pläne schon eine Weile auf Eis.

Forschung und wichtige Personen
Zu einem der fünf Forschungsschwerpunkte der Universität Greifswald gehört die
Plasmaphysik. Die Ära der Gasentladungs- und Plasmaphysik begann hier 1918 mit
Rudolf Seeliger.
Eine erste fundamentale Entdeckung gelang ihm zusammen mit Ernst Gehrcke. Beide
konnten experimentell nachweisen, dass die Anregung von Spektrallinien beim Stromfluss durch Gase charakteristische Mindestenergien der Elektronen erfordert. Die
Gehrcke-Seeligerschen Elektronenstoßexperimente bewiesen erstmalig die Existenz
diskreter Energieniveaus in Atomen. Bis zum Ende seiner Laufbahn in Greifswald
als Professor, Direktor und Leiter des INP hatte Seeliger Greifswald zu einem bedeutenden Zentrum der modernen Gasentladungsphysik entwickelt.
Weitere wichtige Persönlichkeiten der Greifswalder Physik sind Gustav Mie und
Johannes Stark.
Mie befasste sich in seiner Zeit bei uns mit der Streuung einer elektromagnetischen
Welle an einer homogenen dielektrischen Kugel, die er 1908 unter dem Titel „Beiträge
zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen in den Annalen der
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Physik“ publizierte. Mit der sogenannten Mie-Streuung ist er noch heute den meisten
Physikern ein Begriff.
Johannes Stark, bekannt durch den Stark Effekt, erhielt 1919 sogar den Nobelpreis
für Physik und zählte zu den führenden Gaselektronikern seiner Zeit. Besonders
wichtig ist aber, dass er für sein Engagement in der „Deutsche Physik“ in der Zeit des
Nationalsozialismus in Erinnerung bleiben wird und daher immer kritisch betrachtet
werden muss.

Institute
Es gibt drei Institute in Greifswald, die zu der Physik gehören. Zum einen gibt es
das Institut der Physik am Beitz-Platz, in dem verschiedenen Arbeitskreise forschen
und der normale Lehrbetrieb stattfindet. Zum anderen gibt es das INP und das IPP:
INP
Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP) liegt unweit
unseres Physik Instituts und beschäftigt sich insbesondere mit Niedertemperatur
Plasmen.
Den Grundstein für die Entstehung eines solchen Instituts lag, wie oben erwähnt,
Rudolf Seeliger, welcher 1918 an das Physiklasche Institut unserer Universität kam
und in dem Gebiet der Gasentladungsphysik forschte. 1946 gründete Paul Schulz in
Greifswald die Forschungsstelle für Gasentladungsphysik, welche bei den Akademien
der Wissenschaften angesiedelt war. Dieses leitete ab 1949 Rudolf Seeliger. 1950
erhielt die Forschungsstelle den Status eines regulären Instituts für Gasentladungsphysik.
Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden alle Institute der Akademie der Wissenschaften in Ostdeutschland zum 31.10.1991 aufgelöst. Allerdings empfahl der Wissenschaftsrat der Bundesrepublik, aufgrund der Forschungsleistungen, am 01.01.1992
die Gründung eines neuen Instituts. Dieses hieß nun Institut für NiedertemperaturPlasmaphysik (kurz INP) und war von Anbeginn ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.
Das INP ist in Europa das größte außeruniversitäre Institut welches sich mit Niedertemperaturplasmen, deren Grundlagen und technischen Anwendungen beschäftigt.
Grob lässt sich die Forschung in zwei Bereiche teilen.
Zum einen gibt es den Bereich „Plasmen für Materialien und Energie“. In diesem
Forschungsgebiet geht es um die Erarbeitung nachhaltiger, umweltgerechter, zukunftsorientierter und wirtschaftlich tragfähigen Lösungen für plasmatechnologische
Fragestellungen im Bereich Energie-/Produktionstechnik.
Das andere große Themengebiet ist „Umwelt und Gesundheit“. In diesem werden
insbesondere Bioaktive Oberflächen, Plasmamedizin und Dekontamination betrachtet.
Ein Anwendungsbeispiel aus diesem Bereich wäre das Forschungsthema „Clean Air“.
In diesem geht es um plasmabasierte Verfahren zum Schadstoffabbau bspw. in Luft.
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In dem Bereich Plasmamedizin gibt es seit Dezember 2009 ein Zentrum für Innovationskompetenz namens „plasmatis - Plasma plus Zelle“. Es zählt zu den internationalen
Themenführer in diesem Gebiet und ist auf die Wundheilung fokussiert. Seit Oktober
2020 ist es auch an dem Projekt „PlasMark“ beteiligt. Hierbei werden Möglichkeiten
der markierungsfreien Diagnostik von Plastikpartikeln entwickelt. Diese könnten
dann genutzt werden, um Plastikpartikel in Zellen und Geweben zu identifizieren.

IPP
Das IPP Greifswald ist ein Teilinstitut des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik
in Garching. Es ist weltweit bekannt für den Betrieb des optimierten Stellarators
Wendelstein 7-X.
Das Max-Plack-Institut für Plasmaphysik wurde 1960 unter Werner Heisenberg durch
die Max-Planck- Gesellschaft in Garching gegründet. Nach jahrelanger Forschung
wurde 1994 das Teilinstitut in Greifswald gegründet, an dem seither der weltweit
größte Stellarator Wendelstein 7-X betrieben wird.
Das IPP Greifswald hat aktuell die Forschungsbereiche Stellarator-Dynamik und
Transport, Stellarator-Heizung und Optimierung, Stellarator-Rand- und Divertorphysik, die Stellarator-Theorie, sowie den Betrieb des Wendelstein 7-X.
Neben der Forschung an Stellarator W 7-X in Greifswald und dem Tokamak ASDEX
Upgrade Garching liefert das IPP wichtige Ergebnisse in der Grundlagenforschung,
die für die Planung und den Bau von ITER seit Jahrzehnten maßgeblich sind.
Interessanter Fakt:
Die Stellarator-Experimente des IPPs tragen seit 1951 immer den Namen „Wendelstein“. Namensgeber ist der Berg Wendelstein in der Nähe Garchings. Die Namensgebung ist inspiriert durch die Stellaratoren „Matterhorn“ aus Princeton, USA, die
ebenfalls nach einem Berg der Alpen benannt wurden. Die Namensgebung soll aus
der Erkenntnis entstanden sein, dass die Fusionsforschung ebenso mühevoll werden
würde, wie das Besteigen eines Berges.
Autor: Levin Krös

Riems
Auf der Insel Riems im Südwesten des Greifswalder Bodden, befindet sich die älteste
virologische Forschungsstätte der Welt.
Friedrich Löffler hatte 1898 die Viren entdeckt und forschte an unserer Uni daran.
Nachdem er ein paar Mal die Regionen um Greifswald mit der Maul- und Klauenseuche(kurz:MKS, Rinder-und Schweineseuche) infiziert hatte, wurde er 1910 auf die
Insel Riems geschickt, um dort sein Institut aufzubauen.

60

BARS UND CLUBS IN GREIFSWALD
Heute ist die Insel der Hauptsitz des Friedrich Löffler-Instituts, (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit). Für die Öffentlichkeit ist die Insel gesperrt und die
Sicherheitsstufen gehen, wegen der Forschung an Viren, bis zur höchsten Stufe 4.
An dem Institut wurde viele Jahre an einer Impfung für die MKS geforscht, die 1938
das erste Mal genutzt wurde.
Im zweiten Weltkrieg wurde auf der Insel an Biowaffen gearbeitet, wobei der Institutsleiter direkt Himmler unterstand.
Seit Kriegsende wurde das Institut immer wieder modernisiert und weiter an Tierseuchen wir MKS, Schweineseuche, Vogelgrippe, etc geforscht.
Kraftwerk Lubmin
Am Greifswalder Bodden befindet sich das ehemalige Atomkraftwerk Lubmin. Der
Bau des AKW begann 1967. Das Werk wurde 1974 nach und nach in Betrieb
genommen und bis 1990 vier Reaktoren in Betrieb genommen und das Kraftwerk
deckte zwischenzeitlich 10% des Energiebedarfs der DDR ab. Für die 15.000 Arbeiter
wurden sogar die beiden Stadtteile Schönwalde I und II errichtet, in denen es sich
heute als Student:in besonders preiswert Leben lässt.
Nach der Wiedervereinigung wurden erhebliche Sicherheitsmangel an dem AKW
festgestellt und beschlossen, das Kraftwerk abzuschalten. Der Bau vier weiterer
Reaktoren wurde gestoppt und die ersten vier langsam abgebaut.
Letzteres wird noch bis mind. 2028 andauern und zur Zeit wird der Standort Lubmin
zudem als Zwischenlager für schwach- bis hochradioaktives Material genutzt.
Besonders interessant an dem Kraftwerk ist, dass man den Block 6 (der nie in
Betrieb genommen wurde) besichtigen kann und so einen Einblick in das Innere des
Kraftwerkes erhält. 10

Bars und Clubs
Studierendenclubs:
Kiste: Studierendenclub ganz weit weg (10 min mit dem Fahrrad, zumindest wenn
man in der Altstadt wohnt). Gothik und Metall. Veranstalten auch P& P,
Pubquiz und Kino.
Geographenkeller (Geokeller): Unterirdischer Club bei der Physik. Von 10-11 gibt
es den Stempel umsonst. Stammclub nach Physikveranstaltungen an Freitagen.
Unvergessliche und vergessene Abende. Rockige Musik.
Geologenkeller (iw auch Geokeller): Ältester Studentenclub Greifswalds. Ebenfalls
unterirdisch. Zugang zum schädelanschlagen. Direkt neben Geographenkeller.
10

Textquellen sind am Ende dieses Tagungshefts zu finden
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Stempel gillt in beiden. Eher Electro & HipHop.
Mensa: Mainstream. Man trifft die Jugend vom Lande.
Club9 (C9): Elektro. Lange im Clubexil (15 Jahre). Dadurch wenig präsent. Hat
mittlerweile unter der historischen Bib in der Altstadt eine Bleibe gefunden.
Bekannt für große Variation an Shots (nicht nur Pfeffi).

Kneipen:
Falle: Rauch im festen Aggregatzustand. Bier ganz lecker. Älteste Studentenkneipe.
Uriges Kellerflair.
Huschecke (Husche): Raucherkneipe. Sehr viele alte Möbel. Liebevoll eingerichtet.
Liegt in der Vorstadt. Bei Hipster, Medis und Hipster-Medis beliebt.
Deja Vue (Deja): Raucherkneipe. Hat Falle als Erstikneipe der Physikfachschaft
abgelöst, weil die Falle eine Raucherkneipe ist. Im Jahr darauf wurde dann
festgestellt, dass das Deja auch schon immer eine Raucherkneipe war. Kicker
& Billardtisch vorhanden.
Domburg: Teilweise Raucherkneipe und Shisha-Bar. Etwas sauberer als der Schnitt.
Gleich 8: Sehr neue und kleine Kellerkneipe mit großer Brettspielauswahl.
Exil Music Pub: Pubfeeling bei Guinness und Musik.
Ravic: Das Ziel aller nächtlichen Pilgerer. Der Sehnsuchtsort der Durstigen. Wenn die
Clubs schließen, geht die Party im Ravic. Wohl kaum jemand kennt das Ravic
nüchtern. Der perfekte Ausgangspunkt für einen Monte-Carlo-Spaziergang bei
Sonnenaufgang. Seit Corona mit gastronomischem Angebot: Bockwurst mit
Pumpernickel, Spreewaldgurke und Senf.

Alternative Zentren:
Klex: Livekonzerte, Volksküche (VoKü), generell viele und alternative Projekte.
IKuWo (Internationales Kultur- & Wohnprojekt): Alternative Veranstaltungen, Bar,
Mittwochs Tischtennisabend, Konzerte und andere Projekte.
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Rostock

Stadtgeschichte
Mit 800 Jahren Bestehens Geschichte seit ihrer Gründung hat Rostock einiges miterlebt, von einem kleinen Fischerdorf bis zu einem Vorzeigebild des Städtebaus der
DDR und heute ein Aushängeschild der Provinzentwicklung der BRD. Doch Rostocks
Geschichte hat auch Schattenseiten.
Die erste geschichtswürdige Sehenswürdigkeit ist die Hundertmännerbrücke. Sie
erinnert an das Kollegium, bestehend aus 100 Brauern, Handwerkern und Kaufleuten.
100 weiße Cis-Männern mit Cash auf der Tash, die als Vorläufer der Bürgerschaft
über 200 Hundert Jahre bis Ende des 19.Jhdts die Geschicke der Stadt lenkten.
Die Brücke verbindet das ehemalige Arbeiter*innenviertel KTV (Kröpeliner-TorVorstadt) mit der Südstadt in der auch das Physik-Institut liegt. Da die Brücke aber
wenig Schmuckhaft ist und im Uniweg vieler Student*innen enthalten ist, wollen wir
lieber zur nächsten Sehenswürdigkeit.
Mit Ende des ersten Weltkriegs brach in Norddeutschland die Revolution aus. Die
Matrosen von Kronstadt meuterten und verhafteten ihre Offiziere. Aus Wut über
die gegen die Arbeiter*innenschaft durchgedrückten Kriegsvorbereitungen, der mangelnden demokratischen Mitbestimmung und einem immer noch mächtigen Adel
gründeten die Arbeiter*innen und Soldat*innen demokratische Räte. In Rostock
vereinigten sich 1.500 niedere Militärangehörige zum Soldatenrat, unter Leitung der
Arbeiter*innen der Neptunwerft riefen die Belegschaften mehrere Betriebe einen
Arbeiterrat aus. Als Gedenken an den Matrosenaufstand wurde 1977 im Stadthafen,
beim Kabutzenhof das Matrosendenkmal eingeweiht. Es stellt bewusst zwei namenlose unbewaffnete Matrosen dar, um zu verdeutlichen, dass politische Veränderung
auch ohne Gewalt stattfinden kann. Die Niederschlagung, unter Beteiligung faschistischer Freikorps forderte mehrere Tausend Opfer Deutschlandweit und gipfelte in der
Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts. Diese Auseinandersetzung um
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die Demokratisierung der Gesellschaft und eine Antidemokratische Elite, bestehend
aus Militärs und Adel gipfelte 1920 im Kapp-Putsch. Die Gewerkschaften riefen
zum Generalstreik und konnten so die Machtübernahme verhindern. In MecklenburgVorpommern kam es zu Straßenschlachten zwischen Arbeiter*innen auf der einen
und Putschisten und Polizei auf der anderen Seite. Eine dieser Schlachten fand auf
dem Rostocker Ulmenmarkt in der KTV statt. In MV fielen den Kämpfen insgesamt
100 Menschen zum Opfer.
11

Das Matrosendenkmal, mit aus Protest
umgehängtem FC-Hansa Schal. Im laufe
der Jahre wurden die beiden Matrosen oft
neu eingekleidet, so zum CSD, oder auch
aus Solidarität mit Geflüchteten.

Mit der Machtergreifung der NSDAP wurden viele gewählte Mitglieder der Bürgerschaft verwiesen und die Gewerkschaften in den Rostocker Betrieben zerschlagen.
Während der Novemberpogrome brannte die Rostocker Synagoge. Im Nachgang
11

Bild "File:Rostock Matrosendenkmal Hansa-Protest 2012-04-30.jpg."Wikimedia Commons, .
25 Okt. 2020, 07:56 UTC. 11 Mai 2021, 10:33 <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=File:Rostock_Matrosendenkmal_Hansa-Protest_2012-04-30.jpg&oldid=500524346>.

64

STADTGESCHICHTE ROSTOCK
wurden fast alle Jüdinnen* und Juden* aus Rostock deportiert.
Während des zweiten Weltkriegs wurde Rostock zu einem Zentrum der NS-Rüstungsindustrie,
weshalb bei den Bombardierungen durch die Royal Airforce ein Großteil der Innenstadt zerstört wurde. Am 1.Mai 1945 wurde Rostock durch die Rote Armee befreit.
Mit der Gründung der DDR begann der Wiederaufbauprozess. Die gute alte Platte
wurde geboren. Ein herausragendes Beispiel des sog. sozialistischen Klassizismus
sind die Gebäude der Langen Straße, parallel zur Fußgängerzone. Das Plattenbauviertel Lichtenhagen galt mit seiner einst modernen und grünen Fußgängerzone als
Vorzeigemodell. Durch die Innenstadtzentrierung ist dieser Stadtteil Heute, wie viele
andere leider runtergekommen. Mittlerweile gelten die Städte Rostock und Schwerin
als die am stärksten sozial segregierten Deutschlands. Nirgendswo wohnen Arm und
Reich stärker voneinander getrennt.
Mit der Wende kamen auch die sog. Baseballschlägerjahre eine Zeit in der Nazibanden Angst und Gewalt verbreiteten. 1992 kam es in Lichtenhagen zu den
schlimmsten Ausländerfeindlichen Ausschreitungen seit Ende des Kriegs. Trauriger
Höhepunkt dieses Pogroms waren der Angriff durch 1000 Gewalttätige unter Applaus
von 2000 Beistehenden auf das Sonnenblumenhaus, in dem sich Asylsuchende und
ein Fernsehteam aufhielten. Die Polizei griff nicht ein, sondern verhaftete 60 linke
Gegendemonstrant*innen.
Zur Aufarbeitung wurde das Lichtenhagenarchiv ins Leben gerufen und in Ermahnung an das Versagen von Polizei, Politik und Zivilgesellschaft 6 Gedenkstelen
aufgestellt, u.a. am Sonnenblumenhaus selbst, der Polizeiwache in der KTV und dem
zentralen Doberaner Platz. Die Aufarbeitung und Beschäftigung mit den Geschehnissen ist sowohl in der Stadtgesellschaft als Ganzes, als auch in Rostocker Familien
ein präsenter Streitpunkt.
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Die Gedenkstele ’Selbstjustiz’. In der
Nacht ihrer Aufstellung wurde sie bereits
geschändet.

12

Doch die 90er Jahre waren auch geprägt durch soziale Kämpfe in dem Arbeiter*innenviertel KTV. Um die 30 Häuser wurden besetzt und in Eigenregie in Stand
gesetzt. Es bildeten sich Solidaritätsstrukturen, die bis heute bestehen. Selbstverwaltete Kultur z.B. im Peter-Weiß-Haus machen die KTV heute zu einem Szeneviertel.
Leider werden wie in vielen Orten die Altbewohner*innen immer weiter verdrängt,
trotz des großen Widerstands in den 90er Jahren. Diesen Kämpfen ist auch zu
verdanken, dass die KTV der Ort ist, den viele Menschen lieben gelernt haben.

Physik in Rostock
Mitte des 19.Jh. wurde das Physikalische Institut gegründet. Zunächst befand es sich
am Universitätsplatz, neben dem Hauptgebäude und wurde liebevoll Villa genannt.
12

Bildquelle: rostock-lichtenhagen-1992.de
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2015 wurden die Arbeiten am Neubau in der Südstadt beendet und die Student*innen
und Forscher*innen konnten umziehen.

Die goldene Nase des Tycho Brahe. Kann
bis zu zehn Nachkommastellen genau
riechen.

Die Gold-Nase der Astronomie:
Mit seinen enorm präzisen Messungen der Planetenbewegungen inspirierte Tycho Brahe Keppler zu den nach ihm benannten Gesetzen zur Umlaufbewegung der Planeten.
Mit 20 Jahren verschlug es den dänischen Astronomen nach Rostock. Über die Frage
wer der bessere Mathematiker sei entbrach zwischen Brahe und einem Kommilitonen
ein Streit, den sie durch ein Duell zu klären versuchten. Dieses verlor Brahe und
dabei einen Teil seiner Nase. Dank seiner guten Kontakte in die Universitätsmedizin
erhielt er eine Prothese aus Gold und Silber. Heute erinnert an diese Geschichte eine
Statue Brahes Beim glatten Aal in der Altstadt. 13

13

Bild: "File:Rostock Tycho Brahe.jpg."Wikimedia Commons, . 29 Okt. 2020, 17:21 UTC.
11 Mai 2021, 10:42 <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Rostock_Tycho_
Brahe.jpg&oldid=506592662>.
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To positron or not positron:
Der Physiker Paul Kunze untersuchte in Rostock in den 1920ern die kosmische
Strahlung mit Hilfe von Nebelkammerexperimenten. Dabei entdeckte er ein Teilchen,
dass sich wie ein positiv geladenes Elektron bewegte. Er hielt es für einen Messfehler
und die Anerkennung für die Entdeckung des Positrons ging an den US-Amerikaner
Carl D. Anderson.

Der Nachguss der Einstein-Büste im
Rostocker Physikinstitut.

Einstein und Rostock:
Zur Fünfhundertjahrfeier der Universität wollte das Institut Einstein für seine wissenschaftlichen Leistungen eine Ehrendoktorwürde verleihen. Leider war das Kontingent
bereits aufgebraucht und so verlieh die medizinische Fakultät ihm die Ehrendoktorwürde. Dies blieb auch die einzige in Deutschland an Einstein vergebene.
Zur weiteren Ehrung steht im Forschungsgebäude der Physik der Nachguss einer
Einsteinbüste. Dieser ist ein Geschenk einer Österreichischen Gewerkschaftsdelegation an den FDGB gewesen und wurde vom Bezirksvorstand an die Universität
weitergereicht. Das Original wurde der Berliner Archenhold-Sternwarte in einer Nachtund-Nebel-Aktion entwendet, um dann bei einem Potsdamer Antiquitätenhändler
wiederaufzutauchen. 14
14

Bild von F. Mitschke, Rostock
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WÖRTERBUCH PLATTDÜÜTSCH-HOCHDEUTSCH

FUN

Wörterbuch Plattdüütsch-Hochdeutsch
Ob Plattdeutsch nun ein Dialekt oder eine eigene Sprache ist, darüber streiten sich
die Linguisten gern... Daher wird die finale Entscheidung dem Tagungsheftlesikon
als Übung überlassen.
Platt wird heutzutage kaum noch in MV gesprochen und hat einige regionale
Varianten in ganz Norddeutschland, daher erhebt dieses Wörterbuch keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Alle Schreibweisen sind die, die dem Verfassikon bekannt sind.
Moin
Moondag
Dingsdag
Middewäken
Dunnersdag
Friedag
Sünnavend
Sünndag
schnacken
kieken
eten
drinken
supen
Fröhstück/ Fröhkost
Lüttmiddag
vertöörnen
Drepen
lopen

-

Guten Tag (zu jeder Tageszeit)
Montag
Dienstag
Mittwoch, Tag an dem die ZaPF startet
Donnerstag
Freitag
Sonnabend
Sonntag
Sprechen/plauddern
gucken
essen
trinken
saufen
Frühstück
zweites Frühstück
erzürnen/streiten
Treffen/Tagung
laufen
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nützliche Redensarten up Platt:
Wat mutt dat mutt.
Nich lang snacken, Kopp in Nacken!

-

Na denn man tau.
Nich dran fummeln, wenn’t löppt.
Sabbel nich! Dat geit!

-

Von nix kümmt nix.
Dat löpt sich allens torecht!

-
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Was muss das muss.
Aufforderung mit dem Reden aufzuhören
und lieber einen Kurzen zu trinken
„Na, dann mal los“ oder „Auf geht’s“
Repariere nichts, das läuft.
„Hör auf zu quatschen! Das klappt schon!“
oder „Hör auf zu reden, mach einfach!“
Von nichts kommt nichts.
„Am Ende wird schon alles gut.“
oder „Das regelt sich schon.“

BEST OF EINSTANDSLIEDER

Best of Einstandslieder
Erfahrene ZaPFika kennen sicherlich so einige typische ZaPF-Lieder, die oft auch in
den Tagungsheften zu finden sind. Dieses Tagungsheft enthält allerdings nicht die
üblichen Lieder...
Denn in Rostock haben wir eine ganz besondere Tradition: Das Erstisingen!
Jedes Jahr im Dezember feiern wir den Physik-Einstand, eine mittlerweile auch
in anderen Fachbereichen berühmt berüchtigte Party. Aber natürlich wäre es kein
Physik-Einstand ohne Freibier! Daher singen unsere Erstis uns gegen Spende vor,
um die Location und natürlich die 1000 Liter Freibier, die an diesem Abend getrunken werden, zu bezahlen. Und so zieht jedes Jahr ein Ersti-Chor durch Lehr- und
Forschungsgebäude und von Vorlesung zu Vorlesung...
Ein paar der schönsten Beiträge vergangener Ersti-Chöre haben wir hier zusammen
getragen:

Fangt doch mal an
von den Erstis 2019 (nach: Das Lumpenpack, Hauch mich mal an)
Wir kamen an im Institut und die Studenten auf uns zu,
„Willkommen liebe Erstis, kennt ihr uns’re Tradition?
Plant für uns ne große Party!“, sagten sie nicht ohne Hohn,
„Wir woll’n Freibier für alle, auch wir machten das schon!“
Sie kamen ständig an _ und gaben keine Ruh’:
„Schreibt ein paar coole Lieder um und macht nen Tanz dazu!“
Wir standen alle vor ihnen und staunten,
wir wollten uns aufs Studium konzentrieren.
Nur zehn Ausreden später eine Pause,
da legten sich uns Finger auf die Lippen. Sie sagten:
Fangt doch mal an, das kann nicht euer Ernst sein,
das kann doch nicht so schwer sein!
Singt doch mal vor, so wenig wie ihr dafür tut
wird euer Einstand niemals gut!
Wenn das nicht funktioniert, werdet ihr exmatrikuliert!
Der Prof trägt nen Pollunder und seine Skripte vor.
Wir alle denken nur an den geplanten Einstandschor.
So merken wir zu spät, da fehlt uns der Bezug,
um das jetzt zu verstehen wissen wir noch nicht genug!
„Ist soweit alles klar? Das ist doch nicht so schwer!“
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Doch langsam fällt ihm auf, wir kommen nicht mehr hinterher.
Der Prof steht an der Tafel und verzweifelt,
solch Unverständnis hat er nie gesehen.
Nach 10 Minuten Einschub endlich merkt er:
Auch das wurd’ in der Schule nicht gelehrt. Und er sagt:
Seht ihr das nicht, das kann nicht euer Ernst sein,
das kann doch nicht so schwer sein!
Seid ihr zu blöd? Das ist doch wirklich trivial, ihr seid anscheinend nicht genial.
Er fragt mit Ironie: Kennt ihr denn wenigstens das Pi?
Die Welt zerbricht um uns und wir uns unseren Kopf.
Verdammt uns fällt kein Reim ein ... Topf!
Was sollen wir nur singen? Was für Lieder passen gut?
Sie müssen echt gut klingen, der Fortschritt macht uns Mut:
Einstand ist ne Challenge, aber Scheitern ist tabu.
„Im Notfall nehmen wir nen Lied von Xavier Naidoo!“
Zwischen Vorlesung und Übung Einstandsplanung,
daneben auch den ganzen Stoff verstehen:
Nach 20 Stunden Arbeit eine Pause,
dann sollte ich auch langsam schlafen gehen und denke:
Bleibt doch mal ruhig, das kann nicht euer Ernst sein,
das könnt ihr doch nicht ernst mein’n!
Reicht es nicht es schon, den Tag mit Übung’ zu verbringen,
jetzt müss’n wir auch noch singen!
Was machen wir denn hier?
Wir versorgen euch mit Bier.
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Student
von den Erstis 2017 (nach: Die Ärzte, Junge)

Student
Student
Warum hast du nichts gelernt?
Und wie du wieder aussiehst
Guck den Professor an
voll mit Aufputschmitteln
Der hat sogar nen Titel
und niemals gehst du lernen
Warum gehst du nicht noch schnell zum (Was soll der Prof nur sagen)
Und dann noch deine Fragen,
Prüfungsamt?
Die geb’n dir nen Nachholtermin
da fehlen mir die Worte
wenn du sie darum bittest
dumm wie AFD,
(Was soll der Prof nur sagen?)
Nie kommst du zur Prüfung
Student
Du willst doch keine Exma!
Und wie du wieder aussiehst
Beweg doch deinen Arsch.
Besoffen von der Party
(Was soll der Prof nur sagen?)
Und niemals gehst du lern’n
Wie soll das alles enden
(Was soll’n die Menties sagen)
Wir machen uns doch Sorgen!
Und dann noch deine Fahne
Da fehlen mir die Worte
Und du warst so ein kluges Kind (3x)
Wodka, Rum und Bier.
Du warst so klug!
(Was sollen die Menties sagen?)
Nie kommst du zur Uni
Und immer deine Freunde
wir wissen nicht mehr weiter
Ihr geht doch ständig feiern
Und niemals gehst du lernen
Student
(Was soll’n die Eltern sagen)
Brich deinem Tutor nicht das Herz
Denk an deine Zukunft
Es ist noch nicht zu spät
Denk an deine Eltern
die Übungsblätter durchzurechnen
Du hast dich doch früher so für Physik
Willst du, dass wir sterben?
interessiert
Ist denn das nichts für dich?
Einen eigenen Master?
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600 Jahre alte Uni/Studieren in Rostock
von den Erstis 2012 (nach: Sweet Home Alabama)

Sechshundert Jahre alte Uni
nicht riesig sondern familiär
und das in allerbester Lage
das ist studier’n direkt am Meer

Essen kann man in den Mensen
ein guter Preis und Qualität (So, so gut!)
doch wenn man sich nicht recht beeilt
kommt man zur Vorlesung zu spät.

Wer ein zweirädriges Vehikel
ganz stolz sein Eigen nennen kann
der steht zwar stundenlang an Ampeln
doch kommt am Ende sicher an

Und hat man abends Langeweile
bevor man noch zu Hause bleibt
ob ST, Keller oder MAU-Club
weil irgendwo schon noch was steigt

Studieren in Rostock
an der Warnow und am Meer.
Studieren in Rostock
besser geht’s ja gar nicht mehr!

Studieren in Rostock
an der Warnow und am Meer.
Studieren in Rostock
besser geht’s ja gar nicht mehr!

Ein Ersti ist größer als man glaubt
von den Erstis 2018 (nach: Zwergenlied, wiederum nach: Village People, Go West)
Entonia ist zum Pflegen da,
Teilchen sind zum Bewegen da!
Mathe ist zum Knechten da,
Thesen, zum Verfechten da,
Pendel sind zum Schwingen da,
Erstis sind zum Singen da!

Erstis, die sind klein und zart,
Erstis tragen keinen Bart,
Erstis sind noch dumm wie Stroh,
Erstis feiern trotzdem froh!
Erstis kennen sich nicht aus,
Erstis fahren oft nach Haus’,
Erstis sehen das anders, weil:
Alles nur ein Vorurteil!

Physik ist größer als man glaubt,
Physik das Größte überhaupt,
Physik ist das, was du nicht siehst,
Physik, wenn man mit Lasern schießt!
Ein Ersti will unter Erstis sein,
Ein Ersti kommt selten ganz allein,
Bei Erstis, da wird stark ausgesiebt,
Ein Glück, dass es jetzt Neue gibt!

Physik ist größer als man glaubt,
Physik das Größte überhaupt,
Physik ist das, was du nicht siehst,
Physik, wenn man mit Lasern schießt!
Raketen sind zum Fliegen da,
Der Tipler ist zum Wiegen da,
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Ohren sind zum Hören da,
Murmeln sind zum Stören da,
Atome, zum zerfallen da,
Wellen sind zum Schallen da!
Laune ist zum Sinken da,
Bier zum sich betrinken da,
Kräfte sind zum Zehren da,
Einstein, zum Verehren da!

Physik ist größer als man glaubt,
Physik das Größte überhaupt,
Physik ist das, was du nicht siehst,
Physik, wenn man mit Lasern schießt!
Ein Ersti will unter Erstis sein,
Ein Ersti kommt selten ganz allein,
Erstis sind überall beliebt,
Schade, dass es nicht noch mehr gibt!

Radioactive
von den Erstis 2019 (nach: Imagine Dragons, Radioactive)
Radium, Polonium,
discovered 100 years ago.
She’s breathing in the chemicals.
She’s working hard, day and night,
trying to get atomic physics right.
This is her, Marie Curie.

Late in Paris, Marie and Pierre
measured activity of several
uranium salts and minerals.
The Nobel prize, just in reach,
she gets it in physics and chemistry.
This is her, Marie Curie.

Refrain:
The elements emit a deadly beam
that nobody had ever seen.
Welcome to the new age, to the new age,
welcome to the new age, to the new age.
Ohooo-o, ohooo-she’s, radioactive, radioactive.
Ohooo-o, ohooo-she’s, radioactive, radioactive.
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Refrain
Her story’s told, today, she’s long gone.
Time passes by, her work still lives on.
Refrain
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Institut
von den Erstis 2016 (nach: Pokémon Titelsong)
Ich will der Allerklügste sein, wie Keiner
vor mir war,
Ganz allein lern ich es hier, ich weiß es
wird nicht leicht,
Ich streife durch das Institut und suche
weit und breit,
Doch allein find ich sie nicht, die Lösung
fürs Problem.

In Gruppen lern’ die anderen und haben Spaß dabei
Allein werd’ ich hier untergeh’n denn
Teamwork ist Programm
Ich will’s nicht mehr allein probier’n und
suche Freunde mir
Gemeinsam ist die Lösung leicht, dann
gibt’s für alle Bier.

Refrain:
Institut (und ich lern es hier)
Nur ich und du
In allem was ich auch tu
Institut
Mein bester Freund
Komm, zeig mir, wie es geht

Refrain
Als Gruppe kriegen wir dann auch noch
den Einstand hin
Mit Musik und Dichtkunst und Texten
voll Scharfsinn
Wir präsentieren heute stolz wie wir zusammen stehen
bald sind wir alle Physiker und das soll
jeder sehen

Institut – (und) ich will es lernen
Und aufbrechen zu neuen Stern’

Ich lern von dir und du von mir – Institut!
Institut (und ich lern es hier)
Und ich lern es hier
Nur ich und du
Und ich lern es hier
In allem was ich auch tu
Institut
Egal wie lang der Lösungsweg, ich hab Mein bester Freund
Komm, zeig mir wie es geht
Blöcke hier
Und wenn ich endlich fertig bin, dann
gönn ich mir ein Bier.
Institut – und wir lern’ es hier
Die allerersten Übungen konnt ich allein gemeinsam bestehen wir
besteh’n
wir lernen hier
Doch es wird immer schwieriger – wie proben hier - Institut
soll es weitergeh’
ja wir leben hier
ja wir leben hier
Refrain
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Absorb Me Maybe
von den Erstis 2012 (nach: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen)
kommt es zur Kernreaktion,
spontane Emission!

Ich kreise um dich herum,
als Elektron find’ ich‘s dumm,
Plus und Minus ziehn‘ sich an,
doch komm‘ nicht an dich ran.
Gequantelt ist meine Bahn,
du bist mein Protonen-Schwarm,
900 Mega-E-Volt,
es kommt zum K-Einfang!

Ich fall dir entgegen,
Neutrinos entstehen,
Photonen vergehen,
du bist mein Protonen-Baby!
Refrain

Ich fall dir entgegen,
Neutrinos entstehen,
Photonen vergehen,
du bist mein Protonen-Baby!

Before I came into your core
I missed you so bad,
I missed you so bad,
I missed you so, so bad!

Refrain:
Hey, I just hit you,
and this is crazy,
but here’s my power,
absorb me maybe?
It’s hard to near you,
proton-baby,
my charge is sexy,
so take it maybe!
Hey, I just hit you,
and this is crazy,
but here’s my power,
absorb me maybe?
And all the other cores,
try to chase me,
but here’s my power,
absorb me maybe!

Before I came into your core
I missed you so bad!
And you should know that
I missed you so, so bad!
It’s hard to near you,
proton-baby,
my charge is sexy,
so take it maybe!
Hey, I just hit you,
and this is crazy,
but here’s my power,
absorb me maybe?
And all the other cores,
try to chase me,
but here’s my power,
absorb me maybe!

Und ist der Kern nicht stabil,
hat er ein ganz klares Ziel,
ein Elektron nicht genug,
mehr Ruheenergie!
Durch schwache Wechselwirkung
und Radioaktivität,

Before I came into your core
I missed you so bad,
I missed you so bad,
I missed you so, so bad!
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Before I came into your core
I missed you so bad!
And you should know that.

Absorb me, maybe?

Ich studier Physik
von den Erstis 2015 (nach: Kids (2 Finger an den Kopf), Marteria)
Hook:
Ich studier Physik,
mach Experimente
Ich zeig dir einen Trick
mit Druck und Elementen
Schutzbrille aufn Kopp
für’s Augenlicht – (ich)
schüttel Flaschen mit Stickstoff
und es macht bang bang bang bang

Freitags ist mü Null,
drum heb ich da nachts ab!
Hook 2x
Ich wohn auf der Erde,
drum fahr ich im Kreis
das Gravi-feld hilft mir,
dass ich am Boden bleib
aufm Mond da wär ich voll schlank,
was die Gewichtskraft zeigt
hier bin ich nur vollschlank,
Masse ist was Masse bleibt

Jede Größe is‘n Pfeil,
jeder will Vektor’n
weil Betrag allein nicht reicht,
ohne Richtung kommt nix vor
was will ich mit Mal?
Ich will ein Kreuzprodukt
fahr ich schnell im Kreis,
ist vB am Zug

F ist m mal a,
das steht für uns fest
ein Körper bleibt in Ruhe,
wenn man ihn ruhen lässt
Newtonsche Axiome,
für uns ein Ritual
actio gleich reactio,
Newton war genial

Gleichförmige Bewegung,
Alter ist das lahm
warum immer gleich schnell,
wenn’s beschleunigt werden kann
werf ich was nach oben,
fällt’s mir nur aufn Kopf
Alpha gleich Pi viertel,
ich bin Wurfparabelgott

keiner will mehr Kräfte,
es soll endlich knalln
schiefe Ebene war gestern,
heut’ Radioaktivzerfall
was will ich mit Maxwell,
ich will lauten Schall
10 hoch 6 Dezibel,
die hört man noch im All

Gradeaus kann jeder,
für uns geht’s bergab
ich bleib ungern stehen,
mag Hangabtriebskraft
Trägheit gehört zum Leben,
montags früh um acht

Hook
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Sonne
von den Erstis 2014 (nach: Happy, Pharrell Williams)
Zwar ist es günstig,
aber gibt’s ein Risiko!
Und nach dem GAU
ist keiner lebensfroh...

Wir brauchen Strom
in der modernen Zeit!
Doch wo kommt der her
bis in die Ewigkeit?
Kohle, Gas und Öl
die werden auch mal leer.
Und daher kommt, ratet wer,
das ist doch gar nicht schwer.

Refrain
Sonne - ist nicht nur schön,
sie ist auch nützlich!
Sonne - gibt mir den Kick
und macht mich froh!
Sonne - ist nicht nur schön,
sie ist auch nützlich!
Sonne - mach was draus,
sie ist doch ein Geschenk!

Refrain:
Wir nutzen Sonne,
Wasser, Wind und Biogas,
und die liefern uns Energie!
Wir nutzen Sonne,
Wasser, Wind und Biogas,
denn die erschöpfen nie!
Wir nutzen Sonne,
Wasser, Wind und Biogas,
denn das schadet nicht der Natur!
Wir nutzen Sonne,
Wasser, Wind und Biogas,
und dieser Song geht jetzt auf Tour!

Sonne, Sonne, Sonne, Sonne ist nicht nur schön, sie ist auch nützlich!
Sonne, Sonne, Sonne, Sonne gibt mir den Kick und macht mich froh!
Sonne, Sonne, Sonne, Sonne - ist nicht
nur schön, sie ist auch nützlich!
Sonne, Sonne, Sonne - mach was draus

Mancher sagt “Naja,
da gibt’s ja noch viel mehr!
Ein Atomkraftwerk,
das macht doch echt was her!”

Refrain

Halt dich ran
von den Erstis 2018 (nach: Sei ein Mann, Disneys Mulan)
Du zählst jede Sekunde,
dir verrinnt die Zeit.
Hast jetzt nur noch Stunden,
dann ist es soweit.

Jede Woche und
jeden freien Tag
hast du gelernt, wie man nur kann.
Halt Dich ran,
denn die Prüfung steht an!
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Mathematische Methoden
beherrscht du schon im Schlaf,
die Newtonschen Axiome
sind für dich ein Klacks.

Jede letzte Zeile,
jedes Skript und Buch,
jede kleine Mitschrift,
hast du rausgesucht.
Hast es dir eingeprägt,
hast es dir aufgesagt,
hast jede Übung wiederholt.
Halt dich ran,
denn die Prüfung steht an!

Doch befürchtest du
es reicht nicht aus;
du hast Recht, sieh‘s dir noch mal an.
Halt dich ran,
denn die Prüfung steht an!
Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir,
ich kann nicht mehr klar denken.
Warum hab ich nicht früher schon gelernt?!
Ich schaff es nicht bei diesem Stress,
meine Nerven werden reißen,
mein Studium ist lange schon verwirkt!
Halt dich ran!
Wir müssen schlau sein wie ein Professor
(Halt dich ran!)
und so viel wissen wie der Dekan!
(Halt dich ran!)
Wir müssen schnell sein wie jeder Rechner,
beeile dich, die Prüfung steht bald an!

Halt dich ran!
Wir müssen schlau sein wie ein Professor,
(Halt dich ran!)
und so viel wissen wie der Dekan.
(Halt dich ran!)
Wir müssen schnell sein wie jeder Rechner,
beeile dich, die Prüfung steht bald an!
Halt dich ran!
Wir müssen schlau sein wie ein Professor,
(Halt dich ran!)
und so viel wissen wie der Dekan.
(Halt dich ran!)
Wir müssen schnell sein wie jeder Rechner,
es ist vorbei, die Prüfung steht jetzt an!
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Danksagung
Nur noch wenige Stunden bis zum Start der ZaPF, darum wollen wir die Gelegenheit
nutzen, uns bei allen zu bedanken, die diese OstseeZaPF ermöglicht haben.
Zunächst einmal wäre da natürlich unser Physikinstitut, was uns besonders in der
ersten Planungsphase zur Seite stand und uns trotz genug eigener Corona-Sorgen
unterstützt hat. Dann natürlich den Sponsor:innen, die sich entschlossen haben,
auch unsere digitale Tagung weiterhin zu fördern. Dem ITMZ der Uni Rostock und
unserem Technikbeauftragten Hr. Köhn, die uns insbesondere bei der technischen
Umsetzung unserer ZaPF-Vision zur Seite standen. Und natürlich den Leuten von
Workadventure, die stets für Fragen zur Verfügung standen und somit erst unsere
2D-ZaPF-Welt ermöglicht haben. Ganz besonders wollen wir auch noch dem StAPF
und TOPF, sowie der Münchener Orga danken, die sich von unseren schier endlosen
Fragen haben löchern lassen und immer als Unterstützung parat standen. Besonderer
Dank gilt auch der Freiburger Orga, deren Tagungsheft uns als Vorlage diente. Außerdem natürlich auch allen Leuten, die unsere Orga im Laufe dieser dreieinhalb(!)
Jahre unterstützt und immer wieder motiviert haben; egal ob ihr die ganze Zeit
über dabei wart, oder nur mal zwischendurch ausgeholfen habt: Ihr seid toll. Und
last but not least noch einen riesig großen Dank an alle ZaPFika, die auch bei der
dritten digitalen ZaPF noch voller Begeisterung und Motivation dabei sind und das
Wiedersehen auf der ZaPF die ganze Arbeit wert sein lassen.
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Eure M.A.K.R.E.L.E
(Menschen für Allerlei Kreative Realitätsferne Einfälle mit Langanhaltendem
Ent(e)husiasmus)
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Textquellen Greifswald
Geschichte:
https://www.greifswald.m-vp.de/geschichte-greifswald/
http://www.der-greifswalder.de/Geschichte.php
https://www.oppida.de/die-schoensten-staedte-deutschlands/greifswald/geschichtegreifswald/
https://de.wikipedia.org/wiki/Greifswald
https://www.greifswald-netz.de/165/Greifswalder-Geschichte-kompakt.html
Universität
https://www.uni-greifswald.de/universitaet/geschichte/chronik-der-universitaet/
https://de.wikipedia.org/wiki/Universität_ Greifswald
Physik in Greifswald
https://physik.uni-greifswald.de/ueber-uns/wissenswertes/historie/
https://www.sternwarte-greifswald.com/die-sternwarte/geschichte/
http://www.mustang.uni-greifswald.de/download/poster.gif
INP
https://www.inp-greifswald.de/
https://www.plasmatis.de/
Interessanter Fakt:
https://www.ipp.mpg.de/12424/greifswald
Der Plasma - Fusion Research Lecture # 02 - Twisted magnetic field, Stellarator &
Tokamak history
https://de.wikipedia.org/wiki/Wendelstein_7-X
Riems:
https://de.wikipedia.org/wiki/Riems
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Loeffler-Institut
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https://www.uni-greifswald.de/forschung/forschungsprofil/wissenschaftsstandortgreifswald/bundesforschungsinstitut-fuer-tiergesundheit-fli/
Lubmin:
https://www.zeit.de/arbeit/2019-01/kernkraftwerk-lubmin-greifswald-rueckbauabriss/komplettansicht
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/lubmin-in-vorpommern-wie-ein-ehemaligesatomkraftwerk-entsorgt-wird/23831488.html
https://www.ndr.de/geschichte/schauplaetze/DDR-KKW-Lubmin-Wo-die-Kernenergieals-sicher-galt,kernkraft102.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Greifswald # cite_note-Högselius_20052

83

