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BaMa Umfrage
Es ist gar nicht so lange her, da wurden in
Deutschland nach der Bolonga-Reform viele
Studiengänge auf das Bachelor-Master-System
umgestellt. Die BaMa-Umfrage (BachelorMaster-Umfrage) √dient dazu ein breites Bild
der Zufriedenheit der Studierenden in ihren
Physik-Studiengängen zu generieren.
Von der jungen deutschen physikalischen
Gesellschaft (jDPG) und der Zusammenkunft
aller Physik-Fachschaften (ZaPF) werden
die Ergebnisse anschließend zur Diskussion
und Weiterentwicklung des Physikstudiums
verwendet. Mehr Informationen zu der Umfrage und ihrer Entstehung findet ihr unter:
zapf.wiki/BaMa.
Nehmt also fleißig teil und helft dabei das Physik-Studium mit all seinen
Stärken und Schwächen zu erfassen† unter
https://fsrphy.de/bama-umfrage
oder (englisch) https://fsrphy.de/bama-survey
Vorlesungsumfrage
Die Stunde der Wahrheit ist wieder einmal
da und ihr könnt sie nutzen:
War die Vorlesung gut, habt ihr den Dozenten
verstanden oder war euer Tutor vorbereitet?
All diese Fragen werden euch die nächste Zeit
in Form der Vorlesungsumfrage wieder einmal
gestellt.
Auch wenn ihr die Vorlesung nur selten besucht (habt), könnt ihr trotzdem an dieser Um√

oder Unzufriedenheit..
† Teilnahme bis einschließlich 09.07.18 möglich

frage teilnhemen. Kommt einfach in der Fachschaft vorbei und füllt den Bogen dort aus.
Gerne könnt ihr Dozenten auch direkt für den
Lehrpreis bei uns vorschlagen (fsphysik@unibonn.de). Wir und die Dozenten freuen uns auf
euer Feedback!
Tutorensuche
Bald sind wieder Ferien‡ . Wer die Zeit
nutzen möchte, um sich ein paar Euro dazu
zu verdienen und gerne einmal (oder wieder)
als Tutor arbeiten möchte, der hat jetzt die
Gelegenheit.
Die Ferientutorien sind außerplanmäßige
Angebote für Studenten, welche sich auf die
zweite Klausur vorbereiten möchten und noch
Fragen oder Probleme haben.
Es werden Tutoren für die Module Theo1,
Theo3, Mathe2 bzw Ex4 gesucht. Die
Vergütung ist der aktuelle SHK-Satz$ . Der
Zeitaufwand beschränkt sich auf 6 Termine
die jeweils drei Stunden umfassen und in den
zwei Wochen vor der jeweiligen Nachklausur
stattfinden♣ .
Bei Interesse oder Fragen wendet euch an
Stefanie Meinert (s6stmein@uni-bonn.de).

‡ oder

vorlesungsfreie Zeit

$ Studentische-Hilfskraft
♣ die genauen Termine werden von eurem Zeitplan und dem anderer Ferientutorien abhängig gemacht
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