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Wichtige Infos

Kontakt

Bei Fragen erreicht ihr uns per E-Mail oder schaut einfach vorbei!

E-Mail: zigzag@uni-goettingen.de

Adresse: Georg August Universität Göttingen
Fachschaftsrat Physik
Friedrich-Hund-Platz 1, Raum A.01.110
37077 Göttingen
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Anti-Harassment und Vertrauenspersonen

Auf der Winter-ZaPF 2013 in Wien wurde folgende Stellungnahme ge-
gen 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 Orientie-
rungen, physischen Erscheinungen und Befähigungen, Studien-
gänge, Lebensumstände sowie politischer oder religiöser Über-
zeugungen. Aus diesem Grund kann diskriminierendes, aus-
schließendes und grenzüberschreitendes Verhalten in jeglicher
Form nicht toleriert werden.“

Des Weiteren wurden die Vertrauenspersonen eingeführt, die Euch als
mögliche Ansprech- und Gesprächspartner*innen dienen sollen. Diese ge-
wählten ZaPFika sind für Euch da, falls ihr Probleme habt oder es zu
Situationen kommt, in denen ihr euch nicht wohlfühlt. Die Vertrauens-
personen haben sich durch ihre Wahl zur Diskretion gegenüber den Hilfe-
suchenden verpflichtet. Sie sollen die geschilderten Situationen von außen
betrachten und einschätzen und falls notwendig Kontakt zu Hilfe herstel-
len. (Des Weiteren ist der Opfer- und Täterschutz den Umständen ent-
sprechend zu gewährleisten.)

Sechs Vertrauenspersonen werden im Anfangsplenum nach einem Verfah-
ren gewählt, welches bewirken soll, dass möglichst jedes Teilnehmikon eine
Vertrauensperson findet, an die es sich falls nötig wenden kann. Zusätzlich
werden von der Orga zwei Vertrauenspersonen im Vorfeld ausgewählt.
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Die von der Orga ausgewählten Vertrauenspersonen sind hier zu erreichen:

Agit (er/ihm)
Telegram: @ZaPF Vertrauensperson Agit
Mail: agit@zapf.in

Felicia (sie/they)
Telegram: @FeliciaJuliaVivien
Mail: felicia@zapf.in

Entweder Agit oder Felicia erreicht ihr von Donnerstag, den 11. Novem-
ber ab 12 Uhr (mittags), bis zum Montag, den 15. November um 1 Uhr
(nachts) auch immer telefonisch unter +49 157 3545 8954.

Wichtige Links

ZaPF-Wiki Website der ZiGZaG ZaPF
https://zapf.wiki/WiSe21 https://zigzag.

uni-goettingen.de/

Lageplan der Physik Fachschaftsrat der Physik
https://lageplan.

uni-goettingen.de/?piz=

1440&etage=EG

https://fsr.physik.

uni-goettingen.de/
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Willkommen

Teamvorstellung

Unser Organisationsteam besteht momentan aus insgesamt zweiundzwanzig Menschen.
Neunzehn davon kümmern sich aufgeteilt in Nebenorgateams um spezielle Aufgabenbe-
reiche: Essen, Helfende, Party- und Freizeitprogramm, Sponsoring, Tagungsheft, Tech-
nik und Video. Und weil

”
Nebenorganisierende“ so lang ist, tragen sie bei uns auch

den Namen
”
Lemma“ (Lieblings engagierte motivierte Mitorga Armee). Die restlichen

vier Orgamitglieder kümmern sich um die Hauptorganisation der Tagung (also z.B. um
die Koordination untereinander, Räume, Finanzen, die Webseite und alles was sonst so
übrig bleibt). Sie kann man auch als

”
Theoreme“ (Teilweise hochmotivierte erstaunlich

organisierte ermathete Menschen) bezeichnen.

Felicia (sie/they) Hanna Lina (sie/ihr) Katharina
Hauptorga, Website Hauptorga Hauptorga

Ruben (er/ihn) Agit (er/ihm) Johanna (sie/ihr)
Hauptorga Helfendensystem Helfendensystem

5



TEAMVORSTELLUNG

Cosima (sie/ihr) Mark (Er) Merle (sie/ihr)
Essen Essen Essen

Jakob Kevin (er/ihn) Martin (er/ihm)
Finanzen Sponsoring Sponsoring

Jannis (Er) Anäıs (sie/ihr) Janne (sie/ihr)
Sarah (sie/ihr) Bruno (er) Monika (sie/ihr)
Tim (er/ihn) Lena (sie/ihr) Tagungsheft
Sponsoring Party/Freizeit
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GRUSSWORTE

Artur (er) Vincent (er/ihm) Merten (er/ihm)
Technik Video Wizard

Grußworte

https://xkcd.com/2196/

Grußwort vom Orgateam

Es war einmal vor langer Zeit, eine ZaPF-Orga die nach vielen Monaten harter Arbeit
beschloss, einen Spieleabend zu machen. Und so kam es, dass an diesem Abend die
Orga beisammen in einem gemütlichen BigBlueButton-Raum saß und sich vergnügte.
Doch kein Spaß der Welt konnte sie davon ablenken, wie sehr sie sich schon danach

In unserem Tagungsheft sind Bilder aus LEGO® Steinen abgebildet. LEGO® ist
eine Marke der LEGO Gruppe. Das vorliegende Tagungsheft wird nicht von der
LEGO Gruppe gesponsert, genehmigt oder unterstützt.
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GRUSSWORTE

sehnten, ZaPFika aus Nah und Fern bei sich begrüßen zu dürfen. Und so rief jemand:

”
Wir wollten doch noch ein Orga-Grußwort schreiben!“

”
Ja!“ rief der Rest zurück.

Doch wie schreibt man nun ein Grußwort mit so vielen Leuten? Einer schreibt und der
Rest gibt dumme Kommentare ab? Jeden Satz diskutieren bis irgendwer sich durch-
setzt? Die ZaPF-Orga fand eine Lösung, bei der alle gleich viel mitwirken dürfen: Jeder
Anwesende darf genau drei Sätze beitragen. Und damit man sich dabei nicht danach
richten muss, was der Rest schon geschrieben hat, sieht man den restlichen Text gar
nicht. Was sollte da schon schief gehen?

Hallo liebe Menschen, Enten und sonstige Anwesende!

Willkommen auf der ZiGZaG ZaPF. Nach fast zwei Jahren Planung und einer kur-
zen Pandemie freuen wir uns sehr, euch endlich begrüßen zu dürfen.

In der Zeit hat unser 20-köpfiges Orgateam mehr Fluktuationen durchgemacht als das
Meer der online Ostseezapf. Schlussendlich aber haben wir uns einen Weg durch endlose
Videokonferenzen gekämpft und nun ist es soweit. Alle Räume sind gebucht und alle
Enten stehen in den Startlöchern - hoffentlich.

Wenn ihr das hier lest, werden einige unserer Enten schon unterwegs gewesen sein.
Dutzende Schilder sind in ganz Göttingen und noch viel mehr hier in der Physik ver-
teilt. Die Kochentika waren auch schon fleißig - wenn ihr noch kein Chili hattet, geht
euch schnell welches holen (aber bitte nur am Donnerstag!)

Wenn ihr nun gesättigt seid können wir uns nun auch endlich mal den Inhalten widmen.
Es stehen eine Menge AKs auf dem Plan (über KuschelAKs müssen wir noch debatie-
ren). Die Hauptsache ist aber, dass wir uns bei der Raumsuche für die AKs endlich
wieder im echten Leben verlaufen.

Natürlich solltet ihr dabei darauf achten, dass eure ZaPF-Kaffeetassen™ mit einem ange-
messenen, parcours-fähigen und trotzdem energetisch aufladendem Volumen an Kaffee
befüllt sind. Selbstverständlich solltet ihr euren Magen nicht nur mit Kaffee befüllen,
sondern auch mit Broten vom Ewigen Frühstück. Esst nicht zuviele Äpfel, wenn ihr
noch einen Doktor anstreben wollt!

Aber vergesst auch nicht überhaupt zu essen. Wir wissen das Programm platzt über
vor interessanten AKs ;) Damit bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als:

Fusioniert Ideen in den AKs, verschränkt eure Fachschaftszustände und lasst euch die
Quarks am Buffet schmecken!
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GRUSSWORTE

Grußwort vom Präsidenten der Universität

Liebe physikbegeisterte Fachschaftlerinnen und Fachschaftler,

im Namen der Georg-August-Universität Göttingen darf ich Sie ganz herzlich in un-
serer Universitätsstadt willkommen heißen!

Für Physikbegeisterte - wie Sie und ich es sind - hat Göttingen einen ganz beson-
deren Reiz: Vor etwa 100 Jahren haben viele der großen Physikerinnen und Physiker
(u.a. Emmy Noether, Max Born und Werner Heisenberg) hier in Göttingen die Grund-
lagen für die Quantentheorie entwickelt; eine Theorie, mit deren tieferen Verständnis
wir uns bis in den heutigen Tag schwer tun, die es aber ermöglicht Experimente bis auf
13 Nachkommastellen genau zu beschreiben. Göttingen ist damit als Universität und
als Stadt historisch von namenhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Physik geprägt, und noch heute begegnen Ihnen hier Nobelpreisträger auf der Straße.
Vor diesem Hintergrund ist es umso spannender, dass die diesjährige ZaPF bei uns in
Göttingen stattfindet. Lassen Sie sich daher bei Ihrem universitäts- und landesübergrei-
fenden Austausch und Ihren Diskussionen zur Weiterentwicklung des Physikstudiums
vom Ort des Wirkens vieler, für das Fach, bedeutender Persönlichkeiten ein wenig in-
spirieren.

Ich bedanke mich für Ihr Engagement und wünsche Ihnen eine gelungene Zusammen-
kunft. Vergessen Sie bitte nicht, dem Göttinger Gänseliesel einen Besuch abzustatten.
Und für die Freaks unter Ihnen noch dieses Zitat:

”
Leben Sie lange und in Frieden!“

Metin Tolan
Präsident

Grußwort vom Dekan der Physik

Liebe Fachschaftlerinnen und Fachschaftler,

ich möchte Sie im Namen der Fakultät für Physik an der Georg-August-Universität
Göttingen sehr herzlich willkommen heißen!

Lassen Sie mich mit den guten Nachrichten beginnen: wie es im Moment aussieht,
können wenigstens einige von Ihnen persönlich an der Bundesfachschaftentagung der
Physik in Göttingen teilnehmen. Darüber freuen wir uns sehr und hoffen mit Ihnen, dass
sich die Lage nicht verschlechtert und vielleicht sogar entspannt. Wir alle, Lehrende wie
Studierende, vermissen den unmittelbaren Kontakt und das menschliche Miteinander,
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GRUSSWORTE

deren Wichtigkeit für den Studien- und Lehrbetrieb wir in den vergangenen Monaten
besonders schmerzlich erfahren mussten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich
bei Ihnen, den Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden, für Ihr unermüdliches
Engagement danken, die Kommunikation aufrecht zu erhalten und das Beste aus der
Situation zu machen. Vielleicht gelingt es uns, manche der Lehren aus der Pandemie für
die Zeit danach anzuwenden, um beispielsweise durch digitale oder hybride Lehrformate
an einzelnen, geeigneten Stellen für Verbesserungen der Studienbedingungen zu sorgen.
Auch hier werden wir auf einen engen Kontakt mit Ihnen angewiesen sein.

Ebenso wie Ihre Tagung steht auch das kommende Wintersemester in Göttingen ganz
im Zeichen hybrider Veranstaltungen. Bitte lassen Sie uns an Ihren Erfahrungen, positi-
ven wie negativen, teilhaben. Aber auch breitere Themen, die Sie beschäftigen werden,
haben nun eine ganz besondere, aktuelle Brisanz. Wie verbessern wir nicht nur die
öffentliche Vermittlung von Forschungsergebnissen, sondern auch die Kommunikation
der wissenschaftlichen Methode, die ihnen ihre Glaubwürdigkeit verleiht? Wie gelingt
ein möglichst freier und fairer Zugang zu Quellen und Daten der Forschung? Welche
Verantwortung tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die globalen Her-
ausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte? Ich wünsche Ihnen viele anre-
gende und konstruktive Diskussionen zu diesen wichtigen Problemfeldern.

Neben den ernsten Themen hoffe ich auch sehr, dass der Spaß an der Zusammen-
kunft nicht zu kurz kommt. Denjenigen von Ihnen, die Göttingen persönlich besuchen
können, wünsche ich einen angenehmen und interessanten Aufenthalt in unserer Stadt,
auf deren Straßen viele der größten Köpfe der Physik und Mathematik gewandelt sind.
Vielleicht finden Sie bei Ihren Rundgängen einige der Namensplaketten auf ihren ehe-
maligen Wohnhäusern. Natürlich darf bei Ihrer Erkundung auch das Gänseliesel nicht
fehlen, das für alle frisch Promovierten eine ganz besondere Bedeutung hat. Genießen
Sie die Zeit in Göttingen.

Ich wünsche Ihnen allen, vor Ort und zuhause, eine erfolgreiche und spannende Tagung!

Jens Niemeyer
Dekan der Fakultät für Physik
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Organisatorisches

Zur Tagung

Nachdem wir lange gehofft hatten, alle Teilnehmika in Präsenz in Göttingen begrüßen
zu dürfen, hat uns Corona doch einen Strich durch die Rechnung gezogen. Um trotzdem
wieder ein bisschen Präsenz-ZaPF-Gefühl zu bekommen, haben wir nun die ZaPF als
dezentrale Veranstaltung geplant. Ihr sollt die Möglichkeit bekommen, euch in kleine-
ren Gruppen an verschiedenen Standorten, verteilt auf den deutschsprachigen Raum,
zu treffen oder auch ausschließlich online an der ZaPF Teilzunehmen. Die einzelnen
Standorte standen zum Zeitpunkt des Druckes des Tagungsheftes noch nicht fest, orts-
pezifische Informationen zur Organisation werdet ihr aber von der Orga bekommen.

Die inhaltlichen Teile (AKs, Plenen) der Tagung werden online stattfinden, sodass jeder
an allen Themen mitarbeiten kann. Zur Teilnahme braucht ihr also einen Laptop, ein
Tablet, o.Ä. mit dem ihr an Videokonferenzen teilnehmen könnt und natürlich Inter-
net. Bitte denkt dabei daran, dass Handzeichen und Meldungen, die für Leute in einer
Präsenzgruppe sichtbar sind, nicht zwangsläufig von allen gesehen werden. Meldet euch
also bitte mittels des abgemachten online-Meldesystems und sprecht für alle eure Re-
debeiträge ins Mikrofon. Weitere Details werden euch zum Anfang der Tagung erklärt
und ebenfalls auf der Webseite nachzulesen sein.

Vor Ort gelten natürlich Hygienemaßnahmen in Abstimmung mit den aktuellen In-
fektionsschutzregeln. Da diese von Standort zu Standort variieren können und sich ver-
mutlich schon wieder geändert haben, seit dieser Text entstanden ist, achtet bitte auf
alle diesbezüglichen Informationen der Orga.
Wenn es noch Fragen oder Anmerkungen an uns gibt, schreibt gerne der Orga eine
E-Mail oder fragt uns persönlich, solltet ihr schon vor Ort sein.

Wir freuen uns auf euch!

Zum Tagungsheft

In diesem Tagungsheft sind alte Logoideen der Göttinger Hauptorga versteckt, die in
einer kreativen Stunde ganz zu Beginn der Tagungsorganisation entstanden sind, als
wir alle noch motiviert waren. Viel Spaß beim Suchen!

Neben unseren Sponsoren (wir waren jung und brauchten das Geld) darf auch unserer
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vielleicht größter
”
Sponsor“, der Fachschaftsrat für Physik, der mit M&Ms (Menschen

& Material) ausgeholfen hat, nicht in Vergessenheit geraten. Daher ist Seite 51 ganz
dem Maiball der Physik gewidmet.
Dieses unvergessliche Event ist mittlerweile fester Bestandteil der Physikertradition in
Göttingen. Man munkelt, es wären dort schon Physiker beim Tanzen gesehen worden.
Und damit ihr nicht den Eindruck bekommt, der Fachschaftsrat in Göttingen würde
sich nur mit so ernsten Angelegenheiten wie der Organisation einer ZaPF beschäftigen,
sei hiermit der Beweis durch Widerspruch erbracht.

Orientierung

https://xkcd.com/253/

In Göttingen findet die Tagung voraussichtlich im Hörsaal 5 (HS5), dem Foyer davor,
Seminarraum 13 (SR13) und Seminarraum 14 (SR14) statt. Diese drei Orte sind auf
der Karte auf der nächsten Seite eingetragen, ansonsten könnt ihr auch den Lageplan
https://lageplan.uni-goettingen.de/?piz=1440&etage=EG der Uni verwenden, um
euch auf dem Campus und in der Fakultät zurechtzufinden. Für die Übernachtungen
sind die Turnhallen der Hainbundschule und des Max-Planck-Gymnasiums geplant, die
mit Hilfe der Karten auf Seite 38 und 39 zu finden sind.

Impressionen von der Göttingen ZaPF 2009
12
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Tagungsorte in der Physik in Göttingen.
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TAGUNGSPROGRAMM

Tagungsprogramm

Das vorläufige Tagungsprogramm findet ihr auf der Rückseite dieses Heftes. Schaut für
die aktuelle Version und eine chronologische Auflistung aller Programmpunkte gerne
auf unserer Website vorbei: https://zigzag.uni-goettingen.de/zeitplan/.

Freizeitprogramm

Neben dem Tagungsprogramm wird es noch genügend Möglichkeiten geben, in eurer
Freizeit die anderen Teilnehmika und Städte - ob in Präsenz oder online - kennenzuler-
nen. Damit ihr nichts verpasst, ist hier eine kleine Übersicht über das Freizeitprogramm.
Genauere Infos erhaltet ihr von euren lokalen Orgas oder auf unserer Website.

Präsenz

Donnerstag. Tag der Spiele

– Spieleabend: Endless Games, Endless Possibilities

Freitag. Tag der Rallyes

– Stadtrallye: Ihr lernt in kleineren Gruppen durch eine witzige Schnitzel-
jagd die Stadt kennen.

– Kneipenrallye: Ab zur nächsten Rallye, das ist nämlich unser Ding. Wieder
kleine Gruppen, aber natürlich GROSSER Spaß.

Samstag. Tag, an dem das Sams zurück kommt

– Party/Kneipenabend (je nach Standort)

Online

Donnerstag. Tag der Spiele

– Online Spieleabend: Limited Games, Limited Possibilities. Werwolf oder
Power Point Karaoke.

Freitag. Tag
”
in“ Göttingen

– Exkursion: Insights in der Göttinger Forschung bei Institutsführungen.

– Das berühmte Göttinger PuBBBQuiz: wir bringen den Pub zu euch nach
Hause.

Samstag. Tag, an dem das Sams zurück kommt.

– Poetry Slam Wettbewerb oder Filmabend mit anschließender Diskussion
(The Social Dilemma)

14
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Zurich
Instruments www.zhinst.com

Zurich Instruments wünscht allen eine

Gute Zeit auf 
der ZiGZaG ZaPF 2021!

Kombiniere in einer Zeitsparmaschine
∏Quantum Computing 
 Control System
∏Lock-in Verstärker
∏Signal Generator/AWG
∏Impedanz Analysator
∏Digitizer

∏Boxcar Averager
∏Phase-locked Loop
∏PID Regler
∏Sweeper
∏FFT Oszilloskop



How To ZaPF

Hinweise für Zäpfchen

Bist du ein Zäpfchen? Weißt du gar nicht, was das heißt? - Dann bist du vermutlich
eins. Denn Zäpfchen sind ganz einfach Menschen, die das erste Mal auf einer ZaPF sind.
Vielleicht bist du schon angekommen und siehst die Tagung vor lauter Kuscheltieren
nicht mehr? Vielleicht bist du auch noch am überlegen, ob du dich zum ersten Mal auf
die ZaPF wagen willst. Dann findest du hier ein paar erste Infos dazu, was dich so
auf der ZaPF erwartet.

ZaPF-Mentorika

(Die Endungen
”
-ikon“ (Singular) und

”
-ika“ (Plural) sind eine übliche Weise auf der

ZaPF zu gendern.) Damit du auf deiner ersten ZaPF nicht allein da stehst, hattest
du bei der Anmeldung die Möglichkeit, dir eine ZaPF-Mentorikon zuweisen zu lassen.
Dieses kann dir dann mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn ein paar Infos in einem
Tagungsheft doch nicht ganz ausreichen. Trotzdem beantworten dir die übrigen ZaPFika
sicher auch gerne Fragen, bei deinem Mentorikon kannst du dir aber ganz, ganz sicher
sein, dass es für jede Kleinigkeit gestört werden will.

Anreise

Wenn du in Präsenz teilnimmst, dann ist das Anreisen der erste Schritt ins Aben-
teuer. Wo genau du hinmusst, wird dir hoffentlich verraten worden sein und vielleicht
kommst du am Bahnhof an und triffst dort auf einen schnieken Abholservice für ZaPF-
Teilnehmika. Ob allein, oder in Begleitung: zunächst wirst du dich anmelden und dein
Gepäck irgendwo unterbringen. Die Anmeldung findet gewöhnlich im Tagungsbüro
statt, hier wirst du deinen Tagungsbeitrag und deine Immatrikulationsbescheinigung
abgeben (wenn sie noch ausstehen) und einen Tagungsbeutel, gefüllt mit mehr Infor-
mationen, in die Hand gedrückt bekommen. Außerdem wird man dir hier den Weg zum
ZäPFchen AK verraten können.

Wenn du rein online teilnimmtst, dann verkürzt sich deine Reise wohl auf den zu dei-
nem Computer. Die nötigen Links wirst du entweder auf der Webseite https://zigzag.
uni-goettingen.de/ finden oder in einer E-Mail bekommen haben. Online kannst du
an sämlichen inhaltichen Programm (dazu gehören die unten geschilderten AKe und
Plenen) sowie am online-Freizeitprogramm teilnehmen.
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HINWEISE FÜR ZÄPFCHEN

Zäpfchen AK

Der Zäpchen AK (Arbeitskreis) findet am Donnerstag um 17 Uhr statt. Hier werden
dir nochmal alle wichtigen Informationen für die Teilnahme an der Tagung gegeben.
Es kann also sein, dass du mit deinem Wissen aus diesem Text schon ein paar Dinge
weißt. Im AK werden dir aber z.B. auch einige Abkürzungen (wie etwa AK, ZaPF und
HUMBuG) erklärt, die dir auf der Tagung häufiger begegnen werden. Außerdem hast du
hier eine perfekte Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber keine Sorge, du musst dir nicht
alles merken, auf der ZaPF lungern ganz viele freundliche Menschen, die du immer
fragen kannst, wenn du etwas nicht verstehst. Das können z.B. dein Sitznachbarikon,
dein ZaPF-Mentorikon, das Tagungsbüro oder Helfika sein, hier beißt keiner (und wenn
doch kriegt der ordentlich Ärger ;)

Pleeeeenum

Du bist also auf der ZaPF angekommen, hast dich angemeldet und warst beim Zäpfchen
AK? Dann kann es ja mit dem inhaltlichen Teil der ZaPF auch losgehen und zwar
zunächst mit einem Plenum - dem Anfangsplenum. Alle Teilnehmika sitzen zusammen in
einem Hörsaal (viele essen dabei wohl noch vom traditionellen Chilli des ersten Abends).
Vorne werden wichige Infos der Orga gegeben (

”
Unsere Uni hat die Ausgänge prinzipiell

nur an der Decke angebracht, viel Spaß beim Klettern“,
”
Piep Piep Piep, wir haben

uns alle lieb“, etc.), die Satzung erklärt (Was heißt es z.B. eigentlich wenn sich jemand
mit zwei Händen meldet?) und Gremien berichten, was sie bisher so gemacht haben
(meistens mit ganz vielen Menschen geredet). Dann werden AKs vorgestellt, die auf
dieser ZaPF stattfinden sollen und ein genauerer Zeitplan für diese gebastelt. Öfter
finden sich auch noch spontan neue AKs die gehalten werden möchten, aber eigentlich
sollen die geplanten AKs vorher im Wiki (siehe Unten) unter https://zapf.wiki/

WiSe21_Arbeitskreise eingetragen werden. Außerdem werden Vertrauenspersonen
für die Tagung gewählt, damit es auch sicher für jeden mindestens eine ansprechbare
Person, der sie*er vertraut, gibt. So ein Plenum gibt es auch am Ende der Tagung und
ggf. auch zwischendurch. Im (Zwischen- und) Endplenum werden engagierte Menschen
für die ZaPF in Gremien entsandt und Resolutionen und Positionspapiere beschlossen
(oder eben auch nicht). In einem Positionspapier hält die ZaPF ihre Meinung zu einem
bestimmten Thema fest. Diese ist dann auch öffentlich zu finden. Eine Resolution (kurz
Reso) tut das auch, wird aber zudem an spezifische Adressat*innen versandt.

AKe

AKs bzw. AKe finden über die Tagung verteilt statt und befassen sich mit spezifischen
Themen. Hier können z.B. Positionspapiere oder Resos entstehen, Ideen gesammelt,
Meinungen ausgetauscht oder Langzeitprojekte vorgestellt werden.
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Wiki

Das ZaPF Wiki ist ein wundersamer Ort in den Tiefen des Internets [zu finden unter
diesem Link: https://zapf.wiki/Hauptseite], in dem sich über Jahre hinweg Wissen
aus und über die ZaPF sammelt. Hier werden z.B. AKe für die kommende ZaPF ein-
getragen, Protokolle, Resos und Positionspapiere aus vegangenen ZaPFen gespeichert,
Infos zu Langzeitprojekten weitergegeben und vieles mehr. Hier findet sich z.B. auch
eine kleine Einführung für Zäpfchen https://zapf.wiki/Z%C3%A4pfchen_Infos inklu-
sive

”
ZäPFchen-ABC“ mit wichtigen Abkürzungen und begriffen, die dir begegnen

könnten.

Freizeitprogramm

Während der ZaPF wird nicht immer nur gearbeitet - zumindest nicht, wenn man
nicht genau das will. Es gibt auch immer ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm,
typischerweise gefüllt mit Exkursionen, Kneipenrallye, Party, Spieleabend und allem
wozu sich eine interessierte Gruppe Menschen findet. Genauere Infos, was für euch
geplant wird, finden sich im Abschnitt

”
Programm“und auf der Webseite.

Essen und Schlafen

Es gibt Gerüchte, dass sich auf leeren Magen und Schlafentzug weder gut arbeiten, noch
gut Spaß haben lässt. Ob man sich diese zu Herzen nimmt, ist letztendlich jedem selbst
überlassen, aber möglich gemacht wird es euch allemal. Essenseinschränkungen werden
auch bei der Anmeldung abgefragt, sodass auch wirklich für alle etwas da ist.

Wer online teilnimmt, muss sich hierum wohl selber kümmern, aber das trauen wir dir
auch zu ;)

Noch mehr Fragen?

Dann schreib einfach der Orga unter zigzag@uni-goettingen.de.

Abkürzungen

AK In Arbeitskreisen werden alle Themen der ZaPF bearbeitet, entweder in Form
von offenen Diskussionen, inhaltlichem Austasuch, dem Abarbeiten konkreter
Arbeitsaufträge oder dem Verfassen eines Antrags für das Plenum. Alle AKs
werden protokolliert.

AK-Slot Meist zweistündiger Zeitraum, in dem verschiedene Arbeitskreise parallel in
unterschiedlichen Räumen stattfinden.
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Akkreditierung Die ZaPF kann Vertreter*innen in den studentischen Akkreditierungs-
pool entsenden, die dann Studiengänge akkreditieren können. Daher beschäftigt
sich die ZaPF fortlaufen mit dem Akkreditierungswesen in Deutschland.1

Alter Sack Eigentlich wollen sie mittlerweile Alumni genannt werden, arbeiten oft noch
inhaltlich mit, sind aber alt und sackig und ziehen sich langsam aus der Fach-
schaftsarbeit zurück.

Austausch-AK Habt ihr ein Problem? Fragt den Austausch-AK. In diesem AK werden
Anliegen diskutiert, die keinen ganzen AK füllen würden und es werden Probleme
einzelner Fachschaften diskutiert, denen gerade neue Impulse fehlen. In letztere
Zeit passieren hier auch viele Statistik-Abfragen, also was wie oft wo vorkommt.

Backup-AK AK-Slot, der bei Bedarf für Themen, die erst im Laufe der ZaPF auf-
treten, für zeitlich nicht fertig gewordene AKe, sowie zum Ausformulieren von
Beschlussanträgen verwendet wird.

Beschlüsse (der Plenen der ZaPF) sind nach außen zu tragende Resolutionen (mit
Adressat*innen), Positionspapiere (ohne Adressat*innen), sowie ZaPF-interne
Selbstverpflichtungen und Aufträge an den StAPF. Die meisten Beschlüsse wer-
den im Endplenum gefasst.

Bier-AK Einen AK der keinen konkreten Zeitslot braucht, sondern über die ZaPF hin-
weg zwischen Tür und Angel oder aber während einem netten Abend bei einem
Bier besprochen wird, nennt man Bier-AK. Es darf auch Sprudel konsumiert
werden. Alternativ auch Mindestgrößen-AK.

BuFaTa Bundesfachschaftentagung.

CHE Das Centrum für HochschulEntwicklung ist verantwortlich für das CHE-Ranking
bei dem alle drei Jahre Bachelorstudika zu ihrem Studium befragt werden. Die
Ergebnisse werden dann über die ZEIT als Print- und Online-Version veröffent-
licht, wobei einzelne Indikatoren Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppen zugeord-
net werden.

Ente Gelb, groß, flauschig. Wahlweise auch klein und quietschig. Schwimmt, wenn man
sie ins Wasser wirft.

Folge-AK Beschäftigen wir uns über Jahre hinweg mit einem Thema, resultiert das
meist in Folge-AKs auf den nächsten ZaPFen. Das heißt auch, dass bereits Vor-
kenntnis in einem Folge-AK hilfreich ist, weil man bei der Diskussion nicht immer
bei Null beginnen möchte. Deshalb lest vor einem Folge-AK die Protokolle der
vorherigen ZaPFen.

GO GeschäftsOrdnung.

GO-Antrag Ein Antrag zur Geschäftsordnung kann Debatten verkürzen.

1Begriffserklärung: siehe zapf.wiki/Kategorie:Akkreditierung
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jDPG Die jungen feschen Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft schi-
cken auch Vertretika auf die ZaPF. Zudem entsenden sie zwei Vertretika ins
KommGrem.

KFP Die Konferenz der Fachbereiche Physik ist die ZaPF der Dekane der Physik-
Fakultäten.

KIF Die Konferenz der deutschsprachigen InformatikFachschaften.

KMK Kultusministerkonferenz.

KoMa Konferenz der deutschsprachigen Mathematik-Fachschaften .

KommGrem Das KommunikationsGremium besteht aus 2 ZaPFika und 2 jDPGika
die gegenseitig Positionen absprechen, da je ein vertretet zur KFP fährt. Die
KommGremika leiten zudem die SachArbeit zum CHE (SACHE) und die Arbeit
an der BaMa-Umfrage.

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 Die Lieblings-Engagierten in ungewählter Taskforce sind ZaPFika, die derma-
ßen übermotiviert sind, dass sie sich verpflichtet haben zwischen den ZaPFen
inhaltliche Vor- oder Nacharbeit zu verrichten.

... zur SACHE Sacharbeit am CHE.

... für HUMBUG Heutige Umstände zu Master, Bachelor und Generellem.

... die WAS machen Weiterarbeit am Studienführer.

... des ZuFalL Zusammentragen und Festhalten von Alt-Orgadaten und deren lang-
fristigen Leitfäden.

LRK Landesrektorenkonferenz.

MeTaFa Die Meta-Tagung der Fachschaften ist der freiwillige Zusammenschluss der
Bundesfachschaftentagungen. Da gehen meistens StAPFika für uns hin und dis-
kutieren z.B. welche Resolutionen man gemeinsam vertreten möchte.

Mindestgrößen-AK Ein AK, der seitens des Initiatorikon die gefühlte Mindestgröße für
einen AK unterschreitet. Siehe Bier-AK.

Plenum Das Plenum ist in erster Linie das beschlussfassende Organ der ZaPF. Zu
Beginn jeder ZaPF gibt es ein Anfangsplenum, das meist nur zur Klärung des
Ablaufs und Vorstellung der AKs dient. Es können aber auch bereits vorliegen-
de Satzungsänderungsvorschläge diskutiert und beschlossen werden. Gibt es ein
Zwischenplenum, werden dort erste Ergebnisse von AKs vorgestellt und ggf. fest-
gelegt, dass sie in einer Postersession besprochen werden müssen. Die Ergebnisse
aus den AKs werden dann im Abschlussplenum abschließend diskutiert und wenn
gewünscht auch konkrete Beschlüsse, wie Resolutionen oder Positionspapiere be-
schlossen. Für Personenentscheidungen ist ebenfalls das Plenum zuständig.
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Positionspapier Veröffentlichung der ZaPF ohne Adressat zu einem Sachinhalt.

Postersession Während der Postersession (wenn es eine gibt) werden die Ergebnisse,
besonders erste Entwürfe von Beschlussfassungen, bereits stattgefundener AKs
zu denen auf dieser ZaPF noch Redebedarf besteht besprochen. In und notfalls
nach der Posstersession werden im kleinen Kreis Formulierungen umgeschrie-
ben, Missverständnisse ausgeräumt und kritische Punkte diskutiert, ohne Zeit
im Plenum zu beanspruchen.

Resolution Schriftliche Meinungsäußerung der ZaPF mit konkreten Adressaten. In der
Regel werden diese in AKs vorbereitet und vom Plenum beschlossen.

Reader Nach der ZaPF werden die Ergebnisse in Form von Protokollen und Beschlüssen
in einem Reader zusammengestellt. Dieser wird auf der nächsten ZaPF verteilt
und online gestellt.

Satzung Die Satzung der ZaPF regelt diese, ihre Organe und ihr Tun.

StAPF Der Ständige Ausschuss der Physik-Fachschaften vertritt die ZaPF in der
Öffentlichkeit und ist die zentrale Ansprech-/ Koordinationsstelle zwischen den
ZaPFen.

Studienführer Eine Website der ZaPF, auf der Informationen zum Physikstudium an
verschiedenen Universitäten im deutschsprachigen Raum zusammengetragen sind.
Die Seiten werden von den jeweiligen Fachschaften gepflegt.

TO In der Tages-Ordnung wird festgelegt, was in welcher Reihenfolge besprochen wird.

TOP Ein Tags-Ordnungs-Punkt ist Element der TO.

TOPF Der Technische Organisationsausschuss aller Physik-Fachschaften kümmert sich
um die IT der ZaPF. Koordiniert wird deren Arbeit durch die gewählten DE-
CkEL (Dokumentations-, Einrichtungs-, und Clusterfuckkoordinatorika für EDV-
Lösungen) mithilfe engagierter HENkeL (Helfer*innen mit EDV- und Netzwerk-
kompetenzen für ergebnisorientierte Lösungen).

Vertrauensperson (VP) Auf der ZaPF gibt es ein Team von Vertrauenspersonen, die
Hilfesuchenden als Anlaufsstelle dienen. Das Team besteht aus zwei ZaPFika aus
der Orga und bis zu sechs weiteren ZaPFika.

ZaPF Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften; hier bist du gerade.

ZaPF e.V. Das ist ein eng an die ZaPF angelehnter Verein, der v.a. die Finanzmittel
zur Ausrichtung einer ZaPF verwaltet.

ZaPF-Wiki Auf https://zapf.wiki/ findet man die Protokolle der vergangenen
ZaPFen, die GO, die Satzung und auch sonst allerhand wissenswertes.

ZäPFchen Wer zum ersten Mal auf der ZaPF ist, gilt als ZäPFchen. Für ZäPFchen gibt
es nach dem Anfangsplenum einen ZäPFchen-AK bei dem ein paar grundlegende
Abläufe erklärt werden.

ZaPFika Teilnehmende einer ZaPF.
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Satzung der ZaPF

§1 Name

Die Tagung der vertretenden Personen der Physik-Fachschaften trägt den Namen Zusammen-
kunft aller Physik-Fachschaften, kurz ZaPF. Sie ist die Nachfolgeorganisation der Bundes-
Fachschaften-Tagung 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 Gedanken- und Ideenaustausch zwischen den
Fachschaften.
Die ZaPF befasst sich mit studien- und hochschulrelevanten Themen. Sie besitzt kein allge-
meinpolitisches Mandat, kann sich jedoch in Bezug auf hochschulpolitische Themen auch all-
gemeinpolitisch äußern. Hierbei muss ein Zusammenhang zu studien- und hochschulpolitischen
Belangen unmittelbar bestehen und deutlich erkennbar bleiben.

§4 Tagung

Die ausrichtende Fachschaft legt den Programmablauf der Tagung fest und erarbeitet ein Pro-
tokoll der Veranstaltung, den sogenannten ZaPF-Reader. Sie stellt davon allen Mitgliedsfach-
schaften 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 Physik-Fachschaften
(StAPF), die Vertrauenspersonen, das Kommunikationsgremium (KomGrem) und der Techni-
sche 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 Kommunikationsgre-
mium oder dem TOPF endet mit Ablauf der Amtszeit, Ableben der 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 auf einem Plenum der
nächstmöglichen Tagung statt. Sollten nach einer Wahl Posten unbesetzt sein, bleiben sie va-
kant.
Falls mindestens zwei Drittel der Mitglieder eines Gremiums das Amt niederlegen, gelten auch
die Ämter der übrigen Mitglieder dieses Gremiums als vakant.
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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 nachfol-
genden 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 Öffentlich-
keit.
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 stattfinden-
den ZaPF und die zweier StAPF-Mitglieder zu einer im Wintersemester stattfindenden ZaPF.
Der StAPF konferiert öffentlich mindestens zweimal zwischen den ZaPFen. Termin und Ta-
gungsort (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 han-
deln und muss seine Beschlüsse dem ZaPF-Plenum gegenüber vertreten. Die Entscheidungen
innerhalb des StAPF müssen in diesen Fällen einstimmig fallen. 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 verantwort-
lich, 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 Mit-
glieder des Kommunikationsgremiums oder, falls diese vakant sind, die Mitglieder des Techni-
schen Organisationsausschuss aller Physikfachschaften oder, falls auch diese vakant sind, die
Mitglieder der letzten die ZaPF ausrichtenden Fachschaft die Archivierungs- und Veröffentli-
chungsaufgaben des StAPF.

(c) Die Vertrauenspersonen

Die Vertrauenspersonen dienen als Anlaufstelle für hilfesuchende Personen, die Ausgrenzung,
Diskriminierung oder Belästigung im Rahmen der ZaPF erfahren haben.
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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 Veröffent-
lichung gemeinsamer Beschlüsse. Weiterhin entsendet dieses Gremium gemeinsam eine vertre-
tende 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 ZaPFnin
hochschulpolitischen Fragestellungen” in der Fassung vom Endplenum der ZaPF im Sommer-
semester 2010 in Frankfurt.

(e) Der Technische Organisationsausschuss aller Physikfachschaften (TOPF)

Der Technische Organisationsausschuss aller Physikfachschaften (TOPF) ist für die Instand-
haltung 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, Datenschutzer-
klärungen 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 statt-
findenden 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 Anfangsple-
num geeignet (z.B. über die ZaPF-Mailingliste) zusammen mit einem Antragsentwurf oder
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mindestens einer schriftlichen Begründung und einem konkreten Thema der Satzungsänderung
anzukündigen.
Auf der ZaPF muss dann zwingend ein Arbeitskreis zum Thema der vorgeschlagenen Sat-
zungsänderungen durchgeführt werden, dessen Satzungsänderungsantrag bzw. Satzungsände-
rungsanträge bis spätestens 15:00 Uhr am Vortag des Endplenums bei der die ZaPF ausrich-
tenden Fachschaft eingereicht und ausgehängt werden müssen.

Schlussbestimmungen und Änderungshistorie

Die vorliegende Satzung wurde anlässlich der ZaPF ’06 in Dresden vorbereitet, mit einer Zwei-
drittelmehrheit 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,

• 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,

• Sommer-ZaPF 2019 in Bonn,

• Winter-ZaPF 2019 in Freiburg,

• Sommer-ZaPF 2020 im Internet,

• Winter-ZaPF 2020 in München,

• und auf der Sommer-ZaPF 2021 in Rostock.

Geschäftsordnung

1 Geltungsbereich

Diese Geschäftsordnung gilt für die Plenen (Vollversammlungen aller Teilnehmenden) der Zu-
sammenkunft 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 ih-
ren Tagungsbeitrag entrichtet haben, sowie alle Mitglieder und helfende Personen der ausführen-
den Fachschaft.
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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 Tagesord-
nung ist bindend.

6. Im Anfangsplenum werden nach Abstimmung der Tagesordnung die Vertrauenspersonen
gewählt.

7. Im Abschlussplenum sollte es immer einen Tagesordnungspunkt “Berichte der Arbeits-
kreise” geben. Möchte ein Arbeitskreis (AK) einen Antrag abstimmen bzw. ein Mei-
nungsbild einholen wollen, so ist diese entsprechend des Abschnittes “Anträge” einzu-
reichen. Auf einer vorherigen ZaPF durch einen GO-Antrag auf “Schließung der Rede-
liste 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.

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. Initiativanträge
werden am Ende der Liste der Anträge im Tagesordnungspunkt “Anträge” angehängt,
so sie nicht mit einem anderen Antrag konkurrieren. Sie früher zu behandeln bedarf
eines Geschäftsordnungsantrages zur Änderung der Tagesordnung.

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 Zwischen- oder Abschlussplenum müssen
Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung spätestens um 15:00 Uhr am Tag vor dem
Zwischen- oder Abschlussplenum bekanntgegeben werden. Änderungen dieser Geschäfts-
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GESCHÄFTSORDNUNG

ordnung 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 nach-
vollziehbar machen. Diese Pflicht entfällt für Initiativanträge.

3.2 Geschäftsordnungsanträge

1. Geschäftsordnungsanträge (GO-Anträge) werden durch das Heben beider Arme signali-
siert 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 Ge-
genrede),

• zur Unterbrechung der Sitzung (auch bekannt als “Pause”),

• zur Vertagung eines Verhandlungsgegenstandes in einen anderen Tagesordnungs-
punkt,

• zur Begrenzung der Redezeit,

• zum Schluss der Redeliste (nach Annahme des Antrages können sich noch Per-
sonen auf die Redeliste 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)

• Neuwahl der Sitzungsleitung unter Benennung eines oder mehrerer Gegenkandi-
dierender
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• Neuwahl des Protokollanten unter Benennung eines oder mehrerer Gegenkandi-
dierender

• Einholung eines Meinungsbildes im Plenum

• Verfahrensvorschlag

• namentliche Abstimmung (ohne Gegenrede, ohne Abstimmung, setzt Abstim-
mung per Handzeichen außer Kraft)

• Abstimmung per Handzeichen (ohne Gegenrede, ohne Abstimmung, nur bei Ab-
stimmungen 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 Bestim-
mungen werden in einem eigenen Unterabschnitt geregelt, die verbleibenden Regelungen für
Personenwahlen sind davon unbenommen. Die Beschlussfähigkeit für Abstimmungen und Per-
sonenwahlen 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 infor-
melle 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 meh-
rere natürliche oder juristische Personen oder Personengruppen adressiert sein müssen,
Positionspapiere, die an niemanden adressiert sind, sowie ZaPF-interne Selbstverpflich-
tungen und Aufträge an den StAPF.

3. Stimmberechtigt für Meinungsbilder ist jede teilnehmende Person der ZaPF.
4. Stimmberechtigt für Abstimmungen ist jede im Plenum anwesende Fachschaft die min-

destens eine teilnehmende Person hat. Jede Fachschaft hat eine Stimme; wie sie ab-
stimmt, 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 wie-
derholt. Falls in der erneuten Abstimmung wiederum die Zahl der Enthaltungen über-
wiegt, gilt der Antrag als abgelehnt. Die Abstimmung ist geeignet, z.B. durch deutli-
ches 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.
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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 und bedürfen einer einfachen Mehrheit. 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 Beschluss-
fassung das Recht, auch eine geänderte Fassung ihres Antrages zurückzuziehen.

7. Konkurriende Anträge sind einander widersprechende Anträge zur selben Sache. Sie
werden gleichzeitig behandelt.

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 Wei-
tergehen 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 ex-
plizit und mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden.

4.2 Personenwahlen

1. Das passive Wahlrecht für Personenwahlen haben alle natürlichen Personen.
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 Vertrauensper-

sonen 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 und können vom
Plenum befragt werden.
Danach ist dem Plenum die Möglichkeit zu geben, unter Ausschluss der Kandidierenden
über diese 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 Möglich-
keit anzuhören.
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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.

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 wer-
den 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 ausgespro-
chen werden. Dies geschieht falls nicht anders gewünscht per Handzeichen in offener
Wahl. Sind die ersten sechs Personen genannter Gruppe vom gleichen Geschlecht, er-
setzt 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,

• Sommer-ZaPF 2019 in Bonn,

• Winter-ZaPF 2019 in Freiburg,

• Sommer-ZaPF 2020 im Internet,

• Winter-ZaPF 2020 in München,

• und auf der Sommer-ZaPF 2021 in Rostock.

Anhang: Kommentare zur Geschäftsordnung und Begriffsklärung

Geschäftsordnungsanträge

Geschäftsordnungsanträge sind dazu gedacht, zu verhindern, dass eine Diskussion sich ins Ab-
surde 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.
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.
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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 ab-
geschlossen 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 Verfahrensvor-
schläge, 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.

Passives Wahlrecht

Das Plenum soll jede Person wählen können, der die teilnehmenden Personen die Ausübung des
Amtes zutrauen. Dies ist ein breites Recht und bringt die Pflicht mit, sorgfältig auszuwählen,
wen es wählt. Die teilnehmenden Personen sollen sich mit den kandidierenden Personen bekannt
machen und die ZaPF nutzen, diese kennenzulernen und sich eine Meinung über sie zu bilden.
Kandidierende Personen sollen sich dem Plenum in geeigneter Form vorstellen.

Es ist immer eine Option Menschen nicht zu wählen und Ämter vakant zu lassen, da es besser
sein kann sich länger mit kandidierenden Personen vertraut zu machen und sie im Zweifel später
zu wählen. Die Wahl in Ämter ist keine Voraussetzung um sich aktiv in Gremien einzubringen.

Mindestanzahl von Ja-Stimmen bei Personenwahlen

Das Minimum von elf Ja-Stimmen bewirkt, dass Kandidierende mindestens die absolute Mehr-
heit 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 her-
vorgehoben 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 ange-
gebenen adressierten natürlichen und juristischen Personen und Personengruppen verschickt.

Positionspapiere erfüllen den selben Zweck wie Resolutionen, werden aber nicht gesondert ver-
schickt und sollen im Bericht des StAPFes und auf der Internetpräsenz der ZaPF in der Liste
aller Resolutionen und Positionspapiere veröffentlicht werden.
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Selbstverpflichtungen sind ZaPF-interne Dokumente, die Aufträge an die Organe der ZaPF,
z.B. den StAPF, geben. Selbstverpflichtungen können insbesondere dafür genutzt werden Ar-
beitsthesen 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.

Forschung für eine Gesellschaft im Wandel

Das ist unser Antrieb im Forschungszentrum Jülich. Als Mitglied der Helmholtz-Gemein-
schaft stellen wir uns großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und 
erforschen Optionen für die digitalisierte Gesellschaft, ein klimaschonendes Energie-
system und ressourcenschützendes Wirtschaften. Arbeiten Sie gemeinsam mit rund 
6.800 Kolleginnen und Kollegen in einem der größten Forschungszentren Europas und 
gestalten Sie den Wandel mit uns! 

karriere@fz-juelich.de 
Karriere.fz-juelich.de 

„ICH FORSCHE AN DER ENERGIESPEICHERUNG DER ZUKUNFT!“
Im Forschungszentrum Jülich bin ich in der Arbeitsgruppe ‚Festkörper batterien‘ 
beschäftigt. Unser Ziel ist eine Optimierung der Sicherheit sowie der Energie- und 
Leistungsdichte von Batterien. Hierdurch ließe sich die Laufzeit mobiler Geräte und  
die Reichweite von Elektro autos deutlich verlängern. Die Forschung und Entwicklung 
erstreckt sich dabei von neuartigen Werkstoffen über die Herstellung von Komponenten 
bis zum Aufbau kompletter Batterien.

Yulia Arinicheva, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Energie- und  
Klimaforschung (IEK-1)

GESTALTEN SIE DEN WANDEL MIT UNS!

Lernen Sie  
uns kennen:  www.fz-juelich.de
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Göttingen

Stadtvorstellung

Die schöne Universitätsstadt Göttingen liegt in Südniedersachsen ganz in
der Nähe vom Harz. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Gänseliesel, die
Namensgeberin unserer ZaPF. Für die Studierenden der Stadt hat es eine
besondere Bedeutung, da frisch gebackene Doktor*innen auf den Brunnen
klettern und das Gänseliesel küssen dürfen.
In der Innenstadt kann man nicht nur wunderschöne Fachwerkhäuser be-
wundern, sondern auch in kleinen, herrlich spezifischen Läden stöbern.
Wenn man mal mit einem Eis oder einem Döner aus der Dönermeile in
der Hand eine kleine Pause braucht, bietet sich das Ufer der Leine oder
der Cheltenhampark an. Allerdings ist bei der Leine Vorsicht geboten:
wer einen reißenden Fluss erwartet, wird definitiv enttäuscht! Es handelt
sich nämlich eher um ein Kneippbecken mit leichter Strömung und der
gelegentlichen, dekorativ schwimmenden (und etwas genervten) Ente.
Ganz in der Nähe der Innenstadt befindet sich außerdem der Zentral-
campus, an dem man hauptsächlich Jurist*innen, Geisteswissenschaft-
ler*innen und einigen Mediziner*innen begegnet. Hier befindet sich auch
die SUB, die mit ca. 9 Mio Medieneinheiten zu den größten Bibliothe-
ken Deutschlands zählt und deren Drehtür regelmäßig zur Todesfalle für
unwissende Studierenden wird (naja, fast).
Für Nachtschwärmer*innen gibt es genug Kneipen, dass für jeden etwas
dabei ist. Wer Lust auf musikalische oder kulturelle Beiträge hat, ist im
APEX oder im Nörgelbuff gut aufgehoben. Tänzer*innen gehen am besten
ins Savoy und wer besonders urige Stammkneipen Göttingens kennenler-
nen will, kann bei Thanner’s oder im Trou vorbeischauen.
Auf der nächsten Seite findet ihr einen Stadtplan der Göttinger Innen-
stadt. Nur für den Fall, dass ihr mal verloren gehen solltet... ... ist der
Nordcampus da auch nicht drauf, aber man findet ihn, wenn man noch
ca. 15 Minuten nach Norden geht oder eine Seite weiter blättert.
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Stadtplan: Innenstadt
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Nordcampus
1 Physik
2 Chemie
3 Geowissenscha�en
4 Informatik
5 Nordmensa
6 Wohnheim Kellnerweg
7 Laser-Laboratorium
8 MPI Sonnensystemforschung
9 Forstwissenscha�en
10 Neuer Botanischer Garten
11 Tierphysiologie

17 Theologicum
18 Verfügungsgebäude (VG)
19 SUB (Staats-& Univ.-Bibliothek)
20 Auditorium
21 Alter Botanischer Garten
22 Mensa am Turm

23 Philosophische Fakultät
24 Waldweg (ehem. PH)
25 AStA (Rosa-Luxemburg-Haus)
26 Theater im OP (ThOP)
27 Sprachlehrzentr./Zentrum für Schlükos
28 Gipsabgussammlung der Archäologie

Der Pfeil zeigt jeweils die Wegrichtung zur anderen Teilkarte.

Stadtplan: Unigelände
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  Zentralcampus (GWZ)
11 Zentralmensa
12 "Blauer Turm"
13 Lern- und Studiengebäude
14 Oeconomicum
15 ZHG (Zentr. Hörsaalgeb.)
16 Juridicum
 

Turnhalle
Hainbundschule
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Fakultät

Die Fakultät für Physik befindet sich auf dem Nordcampus zusammen
mit einigen anderen naturwissenschaftlichen Fakultäten und Max-Planck-
Instituten. Das 2003 erbaute Physik-Gebäude beinhaltet die physikali-
schen Institute, eine eigene Bibliothek, Computer- und Seminarräume,
sowie fünf Hörsäle. In den Pausen lädt der Physikgarten mit Teich zur
Entspannung ein, Menschen mit Bewegungsdrang können unter anderem
einen Spaziergang durch den botanischen Garten oder zu den Alpakas des
Max-Planck-Instituts machen.

Göttinger Physiker*innen

Göttingen, altehrwürdige Stadt der Physik. Kein Wunder, dass einem hier
sowohl lebendige als auch längst verstorbene Physiker*innen und Mathe-
matiker*innen begegnen. Zum Beispiel kann man bei einen Spaziergang
über den Stadtfriedhof Göttingens Planck und Hilbert Hallo sagen, oder
Gauß auf dem Albanifriedhof.
Hier nun einige bekannte Physiker*innen und Mathematiker*innen, die es
irgendwann in ihrem Leben einmal nach Göttingen verschlagen hat.

Carl Friedrich Gauß (1777-1855) Neben mathematischen Arbeiten (Gauß-Algo-
rithmus, Satz von Gauß, Normalverteilung, ...) beschäftigte er sich mit dem
Magnetismus und der Astronomie. Er war Direktor der Sternwarte.
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Max Planck (1858-1947) Bekannt für seine Beschäftigung mit der Thermody-
namik, aus der das Plancksche Wirkungsquantum und damit der Anstoß
für die Quantentheorie hervorging.

David Hilbert (1862-1943) Untersuchte die Struktur unendlich dimensionaler
Vektorräume und legte so den Grundstein für die Quantenmechanik. Wirk-
te als Kristallisationskeim und holte unzählige begabte Wissenschaftler*in-
nen nach Göttingen.

Emmy Noether (1882-1935) Erarbeitete die mathematischen Grundlagen für
eine neuartige Betrachtung von Erhaltungsgrößen und somit einen wesent-
lichen Grundstein der modernen Physik. Habilitierte sich 1919 in Göttingen
als erste Frau in der Mathematik.

Maria Goeppert-Mayer (1906-1972) Promovierte bei Max Born und lieferte
wichtige Arbeiten zur Kernphysik. Sie erhielt 1963 den Nobelpreis für Phy-
sik und ist damit eine von vier Frauen, die dies erreichte (Stand: März
2021).

Robert Wichard Pohl (1884–1976) Direktor des I. Physikalischen Instituts,
schuf die Grundlagen der modernen Festkörperphysik. Sein Lehrbuch ist
heute bisweilen noch Grundlage für die Erstsemestervorlesungen und der
Lehrpreis der Fakultät ist nach ihm benannt.

Die Göttinger Sieben

Wilhelm Eduard Albrecht (Staatsrechtler), Friedrich Christoph Dahlmann
(Historiker), Heinrich Ewald (Orientalist), Jacob Grimm (Germanist),
Wilhelm Grimm (ebenfalls Germanist), Georg Gottfried Gervinus (Litera-
turhistoriker) und Wilhelm Eduard Weber (Physiker) sind die berühmten
Göttinger Sieben. Wenn ihr noch nie von ihnen gehört habt, dann wird
das jetzt schleunigst geändert:

1833 wird im Königreich Hannover ein Staatsgrundgesetz erlassen, das
eine vergleichsweise liberale Handschrift trägt und konstitutionelle Züge
aufweist; die Macht des Monarchen wird durch die Rechte einer Stände-
versammlung beschränkt. 1837 kommt Ernst-August II in Hannover auf
den Thron. Er hat die Absicht die monarchistische Machtvollkommenheit
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zu restaurieren, hebt die 1833 gewährte Verfassung wieder auf und ordnet
Wahlen zur Ständeversammlung nach der Verfassung von 1819 an.

Die Göttinger Sieben verweigern die Teilnahme an der Wahl, protestieren
und werden abgesetzt. Grundlage für ihren öffentlichen und mit Recht-
fertigungsschriften unterstützten Protest war das in der (aufgehobenen)
Verfassung verbriefte Widerstandsrecht.

Ihnen wird vorgeworfen, den Protestbrief nicht nur unterschrieben, son-
dern auch verbreitet zu haben und dafür verantwortlich zu sein, dass
sein Wortlaut in Deutschland in Tausenden von Exemplaren kursiert. (In
Wahrheit kommt dieses dem Verdienst der Göttinger Studenten zu, die in
unermüdlicher Abschreibarbeit Freunde, Verwandte und Zeitungsredak-
teure mit dem Text versorgten).

Jacob Grimm, Dahlmann und Gervinus werden sogar des Landes verwie-
sen. Am 17. Dezember werden sie in Witzenhausen vom großen Bahnhof
verabschiedet, während 300 eilig zusammengezogene Bewaffnete die Stu-
denten in Schach halten.
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Gauß-Weber-Telegraf

Im Jahr 1833 bauten Carl Friedrich Gauß und Wilhelm Eduard Weber
(übrigens auch auf dem Stadtfriedhof begraben) den ersten elektroma-
gnetischen Telegraphen der Welt. Die Telegraphenleitung führte über die
Dächer Göttingens von der Sternwarte zum damaligen Physik-Institut.
Der Gauß-Weber-Telegraf wird heute durch einen Lasertelegraf darge-
stellt, der jeden Abend codierte Nachrichten von der Sternwarte bis zur
Johanniskirche sendet. Am besten sieht man den Laserstrahl vom Wo-
chenmarkt oder vom alten Rathaus aus. Im November beginnt der Laser
ab 18 Uhr zu leuchten. Eine genaue Erklärung zu Start- und Stopsignalen,
sowie eine Codierungstabelle findet ihr auf der folgenden Website.

https://www.measurement-valley.de/leben-im-measurement-valley/stadtgeschichten/gauss-weber-telegraf/

Viel Spaß beim Entschlüsseln der Nachricht!
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Platzhalterungen

Irgendwo im deutschsprachigen Raum liegt die wundervolle Stadt Platz-
halterungen. Vielleicht kennt ihr sie noch nicht, es kann etwas dauern,
sie zu finden, doch wenn ihr nur genug Leute fragt, werdet ihr schon je-
manden entdecken, der euch den wundervollen Wohnort Platzhalterungen
vorstellen will.

Bekannte Menschen haben hier gelebt. Ein paar findet ihr vielleicht sogar
noch: Ein Ausflug zum alten Friedhof oder zur Statue auf dem großen
Platz erhöht hierfür eure Chancen. Was ihr hier aber auf jeden Fall sehen
werdet, sind Studierende. Denn Platzhalterungen ist ein Hochschulstand-
ort und die Studierenden sind fester Teil der stolzen wissenschaftlichen
Szene, wie sie euch sicher auch gerne berichten.

Und wenn man nun hier ist, was gibt es zu sehen? Viele Sehenswürdigkei-
ten! Eine Kirche mit bunten Fenstern lädt immer viele Besuchende ein.
Das Graffiti an den Wänden des Verwaltungsgebäudes hat eine aufregen-
de, junge Ausstrahlung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Natur-
begeisterte und Familien lädt der ruhige örtliche Park mit seinen grün
leuchtenden Rasenflächen und den imposant durchschnittlichen Bäumen
ein. Lauft einfach los und entdeckt Platzhalterungen!

Über die lange Geschichte unserer Stadt können wir euch natürlich auch
berichten. Aber warum, wenn ihr sie doch auch alle einfach googeln könnt?
Viel lieber wollen wir euch noch sagen, dass wir uns schon sehr freuen,
euch hier begrüßen zu dürfen! Die ZaPF in Platzhalterungen dürft ihr
euch nämlich nicht entgehen lassen.
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Spaß

Plenums-Bingo

So funktionierts: Erstmal darfst du kreativ sein und die freien Kästchen
ausfüllen. Dann werden Kästchen angekreuzt, die euch passiert sind. So-
bald du eine Reihe, Spalte oder Diagonale voll habt, darfst du laut “Bingo”
rufen.

Björn ohne
Jörg

Jemand hat
Kompetenz

gesagt

Bananen!
Ente, Ente,

Ente

Alter Sack
Flasche fällt

um

Schreibfehler
auf Folie

Jemand
zockt

(Schlechte) Witze

What did the subatomic duck say? - Quark!

What did the nuclear physicist order for lunch? - Fission chips.

Have you heard of the physicist who got chilled to absolute zero? - He’s 0K now.
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Zitate

”
Die Physik ist eine Naturwissenschaft, die grundlegende Phänomene der Natur un-

tersucht, um deren Eigenschaften und Verhalten anhand von quantitativen Modellen
und Gesetzmäßigkeiten zu erklären.“

– Daniel Shenton

”
Das Buch der Natur ist geschrieben in der Sprache der Mathematik.“

– Σ sind intrinsisch Scheiße

”
Die schlimmste Bezeichnung der deutschen Mathematiker ist die, dass zwei sich im

Raum nicht schneidende Geraden windschief genannt werden.“
– Donald Trump

”
Wenn man ein 0 : 2 kassiert, ist ein 1 : 1 nicht mehr möglich.“

– Satz des Pythagoras

”
Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht

sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit. Mathe-
matische Theorien über die Wirklichkeit sind immer ungesichert - wenn sie gesichert
sind, handelt es sich nicht um die Wirklichkeit.“

– Erwin Rudolf Josef Alexander

”
Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie

selbst nicht mehr. “
– Albert Einstein

”
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Ergo: Je

mehr Käse, desto weniger Käse.“
– Archimedes in der Badewanne

”
Es ist unmöglich, die Schönheiten der Naturgesetze angemessen zu vermitteln, wenn

jemand die Mathematik nicht versteht.“
– Georg

”
Die Mehrheit bringt der Mathematik Gefühle entgegen, wie sie nach Aristoteles durch

die Tragödie geweckt werden sollen, nämlich Mitleid und Furcht. Mitleid mit denen,
die sich mit der Mathematik plagen müssen, und Furcht, dass man selbst einmal in
diese gefährliche Lage geraten könne. “

– Gottfried Leonhard Fourier

”
Die Mathematik ist dem Liebestrieb nicht abträglich. “

– Die Bibel
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Wer hat’s gesagt?

”
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit,

aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
–

”
In der Wissenschaft versucht jemand den Leuten etwas, das sie noch nicht

wussten, so zu erklären, dass jeder es versteht. Bei der Poesie ist es genau
umgekehrt.“

–

”
Physik verhält sich zu Mathematik wie Sex zu Selbstbefriedigung.“

–

”
Wenn ich weiter als andere gesehen habe, dann nur deshalb, weil ich auf der

Schulter von Giganten stand.“
–

”
Gebt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Welt aus den Angeln.“

–

”
Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler

am Ende aller seiner Überlegungen.“
–

https://xkcd.com/857/

AlbertEinstein,PaulAdrienMauriceDirac,RichardFeynman,IsaacNewton,Archimedes,MaxPlanck
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RÄTSEL

Rätsel
Es gibt Menschen, die können nicht einmal auf die einfachsten Fragen eine
klare Antwort geben. Dazu gehört auch Professor Quatsch. Ein Student
wollte nach der Vorlesung am Morgen von ihm die Uhrzeit wissen. Darauf
antwortete Quatsch:

”
Wenn Sie ein Viertel der Zeit seit Mitternacht bis

jetzt zur halben Zeit von jetzt bis Mitternacht hinzufügen, dann haben
Sie die exakte Uhrzeit.“
Wie spät ist es?

In einem abgelegenen Kloster, fernab von der modernen Zivilisation, führen
Mönche ein Leben wie im frühen Mittelalter. Es gibt keine moderne Tech-
nik - nicht einmal Waschbecken und Spiegel. Die Klosterbewohner leben
zudem isoliert von den anderen in Einzelzellen und haben ein Schweige-
gelübde abgelegt. Sie dürfen weder miteinander reden noch sich auf andere
Weise untereinander verständigen. Jeden Tag treffen sich die Mönche zu
einem gemeinsamen Mittagessen. Dann hält der Abt manchmal sogar eine
kurze Rede. Eines Tages berichtet er von einer schrecklichen Krankheit,
die seit wenigen Tagen im Kloster wütet. Mindestens ein Mönch habe
diese Krankheit, man erkenne Betroffene an einem blauen Punkt auf der
Stirn. Ansonsten gebe es im Anfangsstadium keine weiteren Symptome.
Würden Erkrankte innerhalb von zwei Wochen isoliert, drohe den anderen
Mönchen keine Infektion.

”
Alle Mönche, die wissen, dass sie die Krank-

heit haben, sollen noch vor dem nächsten gemeinsamen Mittagessen das
Kloster verlassen“, sagt der Abt. Auf diese Weise ließe sich verhindern,
dass sich die Krankheit weiter ausbreite. Die Mönche müssten sich trotz
der grassierenden Krankheit weiter an alle Regeln des Klosters halten, be-
tont der Abt. Er sei aber sicher, dass alle Infizierten schon bald gefunden
werden, denn die Mönche seien bekanntlich exzellente Logikkenner. Am
achten Tag nach der Rede des Abts fehlt plötzlich ein Drittel der Mönche
beim Mittagessen. Es sind genau jene, die tatsächlich die Krankheit haben.
Wie viele Mönche lebten ursprünglich im Kloster?

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/raetsel-der-woche-die-raffinierten-schweigemoenche-a-1040800.html

9:36Uhr.24Mönche,Erklärung:
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LIEDER

Lieder

Blau wie das Meer - ZaPF Edition

Zur Musik von Blau wie das Meer von Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Ich bin blau wie das Meer
Voll, wie’n CHE-AK
Dichter als die Isomatten in unserem Schlafraum
Ich bin blau wie das Meer
Geladen wie ein Vortragsgast
Verstrahlt so wie Orga nach der ZaPF

Mein Fachschaftsratskollege sagt, ich trinke zu viel Wein
Er find ich sollt viel länger in den Arbeitskreisen sein
Doch wär für uns die ZaPF nur zur Arbeit gedacht
hätte Frankfurt nicht seinen Bämbel mitgebracht

Ich bin blau wie das Meer, Voll, wie’n CHE-AK ...

Gestern Abend habe ich wohl ein’n zuviel gehabt
Ich wache auf hab in meinem Schlafsack wenig Platz
Ich drehe mich verkatert um und sehe neben mir
Groß und gelb liegt dort so ein Riesenententier

Es war blau wie das Meer
Voll, wie’n CHE-AK
Dichter als die Isomatten in unserem Schlafraum
Es war blau wie das Meer
Geladen wie ein Vortragsgast
Verstrahlt so wie Orga nach der ZaPF
Kann ich mich im Plenum noch daran erinnern
was die GO-Anträge sind würg ich der Redeleitung noch einen rein
Wir reden dann lang über Nutzen und Sinn, von Anträge groß oder klein
und trinken dazu einen Schoppen Apfelwein

Ich bin blau wie das Meer, Voll, wie’n CHE-AK ...
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Insel mit zwei Bergen

von Dolls United

Hier Lummerland Hauptbahnhof

Eine Insel mit zwei Bergen
und dem tiefen weiten Meer
Mit viel Tunnels und Geleisen
und dem Eisenbahnverkehr
Nun, wie mag die Insel heißen,
ringsherum ist schöner Strand
Jeder sollte einmal reisen
in das schöne Lummerland

J: Eine Insel, da ist eine Insel
L: Wo denn? Wo denn?
J: Eine Insel, da ist eine Insel
L: Wo denn? Wo denn?
Ah, jetzt, ja, eine Insel
Ah, jetzt, ja, eine Insel
Ah, jetzt, ja, ah, jetzt, ja

L: Eine Insel mit zwei Bergen
und dem tiefen weiten Meer
Mit viel Tunnels und Geleisen
und dem Eisenbahnverkehr
Nun, wie mag die Insel heißen,
ringsherum ist schöner Strand
Jeder sollte einmal reisen
in das schöne Lummerland

K: Ich erkläre hiermit diese Insel zu mei-
nem Königreich
und wir bauen einen gemütlichen Palast
S: Das öst ein wondervolles Thöma för ei-
ne Balladö
J: Lukas, da ist ja Lummerland
Ich bin’s, Jim Knopf, wir kommen

L: Eine Insel mit zwei Bergen
und dem tiefen weiten Meer...

J: Wer bist Du denn?
E: Fiep, fiep
J: Uiii, mach nochmal! Wer bist Du denn?
E: Fiep, fiep
J: Uiii
L: Ah, jetzt, ja, eine Insel
Ah, jetzt, ja, eine Insel
Ah, jetzt, ja,
(E: fiep fiep)
Ah, jetzt, ja

L: Eine Insel mit zwei Bergen

und dem tiefen weiten Meer...

Ente, Ente Ente
(Dance-mix)

von Ralph

Ente Ente

Ente Ente

repeat until stupid
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Ich und mein Pony

von Die Toten Crackhuren im Kofferraum

Ich will kein Bier
Alkohol verbiet ich mir
Für Drogen hab’ ich keine Zeit
Ich halt’ mich nur für eins bereit

Morgen steh’ ich ganz früh auf
Dann gehts los im Dauerlauf
Wenn andre stumpf auf Party gehn’
Möchte ich mein Schätzchen sehn

Eins macht mir richtig Spaß
Ihr wisst ja nicht was ihr verpasst
Schritt Galopp und Terab
Jetzt gehts hier richtig ab

Ich bin dazu auserkorn’
Ich reite immer ganz weit vorn’
Mein Pony, das ist der Hit
So, jetzt klatscht mal alle mit

Ich und mein Pony
Sein Name ist Johnny
Wir reiten Richtung Sonnenuntergang
Es ist fast wie schweben
Ich fühle das Leben
Durch meine Extensions
Weht der Sommerwind

Manchmal muss auch ich einsehn’
So kann es nicht weitergehn
Die Peitsche klatscht auf Johnnys Po
Ja das macht mein Pony froh

Zur Not, klopp ich auch
Beide Beine in seinen Bauch

Dann gibts noch ein Zuckerstück
Johnny wiehert laut vor Glück

Der Proll fährt seinen GTI
Ich fahr nur ab auf John–ny
Wir sausen auf der Koppel rum
In China fällt ein Reissack um

Ich darf striegeln ihr poliern
Da gibt es nix zu diskutieren
Verlässt den Johnny mal die Kraft
wird lecker BIFI draus gemacht

Ich und mein Pony ...

Mein Pony und ich, wir sind die besten
Freunde
Wir halten immer zusammen
auch wenn irgendwann die ganze Welt ge-
gen uns ist.
Auf den Johnny, da ist immer verlass.
Da könnt ihr sagen was ihr wollt.
Fickt Euch!

Ich und mein Pony ...

https://xkcd.com/1272/
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Hier kommt die Ente

Auf
”

Hier kommt die Sonne“ von Rammstein, erstellt durch Tobi (Düsseldorf)

Eins, zwei, drei, vier, fünf,
Sechs, sieben, acht, neun, aus

Jeder schreibt am Selbstbericht
Fürchtet euch, fürchtet euch nicht
Die Ente liegt mir in den Armen
Sie wird im Abschlussplenum stehn
und die ZaPF zählt laut bis zehn

Eins-hier kommt die Ente
Zwei-hier kommt die Ente
Drei-sie ist das gelbste Tier von allen
Vier-hier kommt die Ente

Die Ente liegt mir in den Armen
Kann euch kuscheln, euch umgarnen
Wenn sie nachts im Schlafsaal Spricht
Legt sich weich auf das Gesicht
Sie wird im Abschlussplenum stehn
Und die ZaPF zählt laut bis zehn

Eins-hier kommt die Ente
Zwei-hier kommt die Ente
Drei-sie ist das gelbste Tier von allen
Vier-hier kommt die Ente
Fünf-hier kommt die Ente
Sechs-hier kommt die Ente
Sieben-sie ist gelbste Tier von allen
Acht, neun-hier kommt die Ente

Die Ente liegt mir in den Armen
Kann euch kuscheln, euch umgarnen
Wenn sie nachts im Schlafsaal spricht
Legt sich weich auf dein Gesicht
Legt sich schnatternd auf die Brust

So das du selber quacken musst
Lässt dich bald zum Plenum gehn
Und die ZaPF zählt laut bis zehn

Eins-hier kommt die Ente
Zwei-hier kommt die Ente
Drei-sie ist das gelbste Tier von allen
Vier-hat die ganze ZaPF befallen
Fünf-hier kommt die Ente
Sechs-hier kommt die Ente
Sieben-sie ist gelbste Tier von allen
Acht, neun-hier kommt die Ente
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Göttingen

von Barbara

Bien sûr, ce n’est pas la Seine
Ce n’est pas le bois de Vincennes
Mais c’est bien joli tout de même
À Göttingen, à Göttingen
Pas de quais et pas de rengaines
Qui se lamentent et qui se trâınent
Mais l’amour y fleurit quand même
À Göttingen, à Göttingen

Ils savent mieux que nous, je pense
L’histoire de nos rois de France
Herman, Peter, Helga et Hans
À Göttingen
Et que personne ne s’offense
Mais les contes de notre enfance

”
Il était une fois“ commence

À Göttingen

Bien sûr nous, nous avons la Seine
Et puis notre bois de Vincennes
Mais Dieu que les roses sont belles
À Göttingen, à Göttingen
Nous, nous avons nos matins blêmes
Et l’âme grise de Verlaine
Eux c’est la mélancolie même
À Göttingen, à Göttingen

Quand ils ne savent rien nous dire
Ils restent là à nous sourire
Mais nous les comprenons quand même
Les enfants blonds de Göttingen
Et tant pis pour ceux qui s’étonnent
Et que les autres me pardonnent
Mais les enfants ce sont les mêmes
À Paris ou à Göttingen

Ô faites que jamais ne revienne
Le temps du sang et de la haine
Car il y a des gens que j’aime
À Göttingen, à Göttingen
Et lorsque sonnerait l’alarme
S’il fallait reprendre les armes
Mon cœur verserait une larme
Pour Göttingen, pour Göttingen

Mais c’est bien joli tout de même
À Göttingen, à Göttingen
Et lorsque sonnerait l’alarme
S’il fallait reprendre les armes
Mon cœur verserait une larme
Pour Göttingen, pour Göttingen

Göttingen (Übersetzung)

von Barbara

Na ja, dort gibt es keine Seine
Und auch nicht den Wald von Vincennes.
Doch schöne Orte, die ich kenne
in Göttingen, in Göttingen.
Es gibt keine Kais oder Lieder,
die klagen und kehren immer wieder.
Und dennoch blüht auch dort die Liebe
in Göttingen, in Göttingen.
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Mir scheint, als ob sie besser wüssten
die Geschichte Frankreichs großer Fürs-
ten.
Hermann, Peter, Helga und Hans
in Göttingen . . . . .
Und dass sich niemand je beklage:
doch die Märchen uns’rer Kindertage
”Es war einmal...”, ja, sie begannen
in Göttingen . . . .

Na ja, wir haben unsere Seine
Und unseren Wald von Vincennes
Doch schönere Rosen ich nicht kenne
als in Göttingen, in Göttingen.
Wir haben unsere grauen Morgen,
Verlaines Seele mit ihren Sorgen.
Doch sie sind die Melancholie selber
in Göttingen, in Göttingen.

Wenn ihnen mal die Worte fehlen,
dann wird’s mit einem Lächeln gehen.
So können wir sie doch verstehen,
die blonden Kinder in Göttingen . . .
Für manche Leute ist’s unglaublich.
Für Andre der Vergleich untauglich:
Doch Kinder sind genau die gleichen,
in Paris, wie in Göttingen.

Lasst jene Zeit nie wiederkehren,
wenn Blut und Hass die Welt zerstören.
Denn es gibt Menschen, die ich liebe
in Göttingen, in Göttingen.
Und sollten Kriegsrufe ertönen,
und die Kanonen wieder dröhnen,
so manche Träne mein Herz verlöre
für Göttingen, für Göttingen.

Es gibt so viel, das ich dort liebe
in Göttingen, in Göttingen.
Und sollten Kriegsrufe ertönen,
und die Kanonen wieder dröhnen,
gar viele Tränen mein Herz verlöre
an Göttingen, an Göttingen.
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Danksagung

Wer dies liest hat tatsächlich das ganze Tagungsheft durchgeblättert. Wir
wollen es uns an dieser Stelle natürlich nicht nehmen lassen, dem*der in-
teressierten Leser*in einige unserer lustigsten Zitate unterzujubeln. Am
ZaPF-Freitag über ein Jahr zuvor sagte Katha:

”
Ich les ja manchmal

Märchen und selbst Märchen sind realistischer“. Hoffen wir, dass sich das
nicht bewahrheiten wird. Allerdings, was soll schon schief gehen, wenn man
so lange im Voraus plant, dass Felicia schon wieder vergessen hat wer die
anderen Hauptorgamitglieder sind:

”
Nö ich kenne dich nicht“. Aber haben

wir wirklich alles geplant? Ruben hatte da doch mal sowas gesagt:
”
Lüften.

Ja das machen wir dann spontan oder?“. Zumindest sollte zu diesem Zeit-
punkt das Tagungsheft stehen, auch wenn Hanna Lina sich noch schwer
tut:

”
Es tut mir leid, dass das so ein komisches (Datei-)Format ist. Es kam

per Post.“ In dem Sinne viel Freude mit der Danksagung:

Auch wenn das Tagungsheft jetzt schon anderthalb Monate vor der Ta-
gung im Druck ist und es sich sehr merkwürdig anfühlt, mitten in der Or-
ganisation eine Danksagung zu verfassen, möchten wir diesen Abschnitt
schon mal nutzen, um unseren Unterstützern zu danken. Eine Tagung zu
organisieren kann bei Zeiten frustrierend sein, gerade wenn so wenig Pla-
nungssicherheit herrscht wie in den letzten Jahren (!) mit Corona. Da ist
es die unerwartete Begeisterung und Hilfsbereitschaft, die einen wieder
motiviert.

An erster Stelle möchten wir all unseren Nebenorgas danken, die (größten-
teils) zwei Jahre mit digitalen Treffen und Planänderungen durchgehalten
haben und ohne deren Unterstützung diese Tagung nicht möglich gewesen
wäre.

Um auf das Thema Planänderungen zurückzukkommen: Wir sind allen
dezentralen Orgas unendlich dankbar, dass sie diese Aufgabe nur 1,5 Mo-
nate vor der ZaPF auf sich genommen haben, um eine möglichst große
Anzahl an Teilnehmenden, die Gelegenheit zu einer Präsenzteilnahme zu
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verschaffen. Auch an die vielen Helfenden, die hinter den Kulissen nach
dezentralen Orgas gesucht und ihre Fachschaften (zu animieren) versucht
haben.

Dass dies nicht die erste ZaPF ist, die stattfindet (nur die erste mit dezen-
tralem Konzept), hat den Vorteil, dass der StaPF, alte Orgas und allge-
mein ganz viele tolle ZaPFika, die wir immer wieder mit unseren Fragen
nerven durften, uns mit ihren Erfahrungen enorm weitergeholfen haben.
Ein besonderer Dank geht an den TOPF, der auch dieser ZaPF mit ihrem
Onlineanteil wieder technische Hilfe zukommen lassen hat und allgemein
nicht erst seit Corona nicht mehr aus der Tagungsorganisation wegzuden-
ken ist. Außerdem sind wir den Orgas der ZaPFen in Heidelberg, Freiburg
und Rostock sehr dankbar für die vielen Inspirationen für unser Tagungs-
heft.

Nicht zu vergessen ist natürlich unser Lieblingstrio (neben dem Hauptorga-
Trio während einer im Ausland war und dem Harry Potter Trio ;-) be-
stehend aus dem Geschäftsführer des Dekanates, dem Zuständigen des
Gebäudemanagements und der Studiendekanatsreferentin, die der Tagung
von Anfang an aufgeschlossen gegenüberstanden und so Einiges möglich
gemacht haben, auch noch in Zeiten während Corona wo es kurzzeitig
aussah als müssten wir 50 Veranstaltungen verlegen, um einen Hörsaal zu
bekommen. Sie haben sich sogar in die FSR Küche getraut, nachdem dort
seit Beginn der Coronapandemie nicht mehr gespühlt wurde. Daneben
danken wir auch den Sekretärinnen des Dekanats und Studiendekanats
und dem Studiendekan und Dekan für ihre Mithilfe und die vielen Tref-
fen, ob nun in Präsenz oder online.

Ohne wen kann so eine Veranstaltung niemals stattfinden? Natürlich die
Masters of the House, die Hausmeister, denen wir zwar noch nicht ge-
schrieben haben, mit denen wir aber auf eine gute Kooperation hoffen.

Einen kurzen Dank möchten wir auch dem Mitarbeiter des BMBF wid-
men, der für uns zuständig war und auch über seine Zuständigkeit hinaus
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noch Tipps gegeben hat, sodass wir selbst einen in ein paar Tagen ge-
schriebenen Änderungsantrag von Vollpräsenz hin zum dezentralen Kon-
zept noch durchkriegen konnten.

Ein großer Dank geht an all unsere Sponsoren (einige von ihnen habt ihr
bestimmt in diesem Heft wiedergefunden ;-), ohne die diese Tagung finan-
ziell nicht zu stemmen gewesen wäre.

Schlussendlich möchten wir uns vorträglich bei allen (hoffentlich zahlrei-
chen) Helfenden auf der Tagung bedanken. Wir wissen, dass ihr irgendwo
dort draußen seid und hoffen, dass ihr Spaß daran haben werdet ein wenig
an diesem Großprojekt, dass mal irgendwann, irgendjemand ZaPF getauft
hat, mitzuwirken.

Impressum

Herausgeber:
ZaPF e.V.
Goethe Universität Frankfurt
Raum .208
Max-von-Laue-Str. 1
60438 Frankfurt am Main

Email: vorstand@zapfev.de
Website: http://www.zapfev.de
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Mein AK-Plan

Zäpfchen-AK Do. 17:00 Uhr - 17:30 Uhr

AK 1: Fr. 8:30 Uhr - 10:30 Uhr

Name:

Raum:

AK 4: Sa. 8:00 Uhr - 10:00 Uhr

Name:

Raum:

AK 2: Fr. 11:00 Uhr - 13:00 Uhr

Name:

Raum:

AK 5: Sa. 10:30 Uhr - 12:30 Uhr

Name:

Raum:

AK 3: Fr. 17:00 Uhr - 19:00 Uhr

Name:

Raum:

Postersession: Sa. 18:30 Uhr - 20:00 Uhr

Name:

Raum:

Kurzer Backup: Fr. 20:00 Uhr - 21:30 Uhr

Name:

Raum:

Langer Backup: Sa. 21:00 Uhr - 23:00 Uhr

Name:

Raum:
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