den 28 Tagen

ft
hscha
c
a
F
e
für di fo
i
g
u
l
-F
In
s Info e/Physik/
e
m
o
auton
Math

Nr.

18. Februar
Geier-Redaktion c/o FS I/1

·

Kármánstr. 7

·

52062 Aachen

·

Veröffentlicht unter Creative Commons 3.0 BY-NC-SA Deutschland

geier@fsmpi.rwth-aachen.de
–

·

294

https://www.fsmpi.rwth-aachen.de/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

AutorInnen: Felix Reidl, Fernando Sanchez Villaamil, Marlin Frickenschmidt, Sebastian Arnold, Lars Beckers (ViSdP), Konstantin Kotenko,
Martin Bellgardt, Arno Schmetz, Robin Sonnabend, Moritz Holtz, Samuel Möller

+++ · 803816 ·+++ · cola · anzuenden ·ist · immer ·so · eine · sache ·+++ · mit · 0.178 · stimmen ·+++ · 500 · gasherde ·als · merchandi
sing · +++ · anders ·anstrengend ·als · andere ·fachschaftler ·+++ · hör · auf · interessanter ·zu · sein · als · malo2 · +++ · schmu
tzig · +++ · segeln ·mit · kronleuchtern ·+++ · bitte · erschlagen ·+++ · ich · bin · der · tutor · von · den · tuts · +++

Es wird Zeit!
Bald endet die Rückmeldefrist für das kommende Sommersemester, falls ihr also vorhabt, weiter zu studieren, solltet
ihr eucha bis zum 2. März rückmelden und eurer RWTE2 H
232,72 e in den Rachen stecken für verχdene sinnvolle Zwecke
überweisen. Dies könnt ihr ganz einfach durch Überweisung des
entsprechenden Betrags an die Kasse der Hochschuleb .
Dηils zu der Überweisung, im besonderen den Verwendungszweck, ϕndet ihr im Studierendensekrηriat im Campus Oϕce.
Für eine genauere Beschreibung des Verfahrens sei auf Geier 291
verwiesen.
Hat-sich-schon-rückgemeldet-Geier Moritz
a
b
c

falls ihr es noch nicht gηn habt
beachtet daher, dass die Überweisung etwas brauchtc
außerdem hat der Februar lediglich 28 Tage

Nicht für das Leben, für Prüfungen ordnen wir
Hallo liebe Kinder, das ist eine Prüfungsordnung. Eine Prüfungsordnung
regelt dein Studium. Darin gibt es
ganz ϕle Paragraphen, die festlegen,
welche Module du belegen musst, was
diese Module beinhalten und welchen
Abschluss du bekommst.
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REDAKTION Sylvia Glaser

Prüfungsordnung
für den Bachelor-Studiengang
Physik
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 18.09.2012
in der Fassung der ersten Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung

vom 11.04.2014
veröffentlicht als Gesamtfassung

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes NordrheinWestfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 2006 S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung einer Altersgrenze für die Verbeamtung von
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW S. 723), hat die
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:
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Nekρdendρϕlie

a

Auch wenn in letzter Zeit ein gρßer Teil der Printmedien digital
erscheintb , so weiß ich persönliχmmer noch das geschriebene
Worτ f totem Baum am meisten zu schätzen. Für diejenigen
von euch, denen es wie mir geht, gibt es an dieser Stelle zwei
Erinnerungen.
Zum Einen: Seit einiger Zeit haben wir im Informatikzentrum
in den Räumlichkeiten der Fachschaftd eine Bücherbörse. Dort
kann eins Bücher reinstellen und Bücher, die andere Leute reingestellt haben, mitnehmen. Aktuell stapeln sich da diverse Klassiker der Jugend- und Erwachsenenliteratur. Ein Blick lohnt
sich also! Kommt doch mal vorbei und bringt Bücher mit!
Zum Anderen: Wir haben ja vor einiger Zeit so einen Geier-Sammelband aufgelegt. Darin enthalten sind alle bis auf
endlich ϕle Artikel aus den Geiern 100-250, alle Comics
und der gesamte Ticker. Kosten tut das gute Stück nur
6 Euρ und ihr könnt es auch unter https://www.fsmpi.
rwth-aachen.de/sammelband/ reserϕren. Anschließend könnt
ihr den Sammelband zu Sitzungszeiten der Redaξone abholen.f
PrintGeier Konstantin
a Nekrodendrophilie
b Wie zum Beisπl euer Lieblinxflugi – uns kann man abonnieren, indem
man sich auf https://lists.fsmpi.rwth-aachen.de/listinfo/gaml auf
die GAMLc einträgt
c GeierAbo MailingListe
d Ahornstr. 55, Raum 2015
e Di, 18∞ Uhr, Kármánstr. 7; 3. Stock
f Dafür habt ihr im Februar nur noch 10 Tage.

Das ist ein Modulkatalog. Den ϕndest
du am Ende deiner Prüfungsordnung. Wenn du z.B. Physik studierst,
steht in deiner Prüfungsordnunga
das Modul „Theoretische Physik II
(Elektρdynamik)“. Es bestehτ s einer
Vorlesung mit ϕr SWS, einer Übung
mit zwei SWS und einer Übung mit
150 Minuten.
Für die Zulassung zur Klausur musst
du beide Übungen schaffen. Zu welcher Klausur, fragst du dich? Seit
dem 13. September 2011b beinhaltet
es offensichtlich keine Klausur mehr. Natürlich haben seitdem
mehrere hundert Studierende die Klausur geschrieben. Sie ist
nur falsch als Übung bezeichnet.
Wenn du also mal wissen willst, was du im nächsten
Semesteρ̈ren, schreiben und abgeben musst und wie lang die
Klausuren sind, guck mal im Modulkatalog nach.
Also, Kinder, was lernen wir daraus? Niemand ließt den Modulkatalog, selbst in Monaten mit nur 28 Tagen, aber eigentlich
PAGeier ρbin
wäre es ganz sinnvoll.
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Modul: Einführung in die Theoretische Physik [BSPhy-111/12]
MODUL TITEL: Einführung in die Theoretische Physik
ALLGEMEINE ANGABEN
Fachsemester

Dauer

Kreditpunkte

SWS

1

1

7

6

Häufigkeit

Turnus Start

Sprache

jedes 2. Se-

WS 2006/2007

Deutsch

mester

INHALTLICHE ANGABEN
Inhalt

Lernziele

Rechenmethoden:Taylorreihen,komplexe Zahlen, einfache

Die Vorlesung bereitet auf die Kursvorlesungen in Theoreti-

Differentialgleichungen, Vektoren,Operationen mit Matrizen

scher Physik vor. Es sollen dabei der Umgang mit den ma-

(Determinante, Invertieren, Diagonalisieren,Eigenwerte),

thematischen Werkzeugen der Physik erlernt und eingeübt

Funktionen mehrerer Veränderlicher,Differentialoperatoren,

sowie das Verständnis für Abstraktion, Formalisierung und

Kurvenintegrale und mehrdimensionaleIntegrale.

Idealisierung eines physikalischen Problems anhand einfa-

Einführungin die Newtonsche Mechanik von Massenpunk-

cher mechanischer Systeme vermittelt werden. Die Übungen

ten: Koordinatensysteme, Bewegungsgleichung, Erhal-

finden in Kleingruppen statt, wo in denen die Studierenden

tungssaetze, einfache dynamische Probleme, beschleunigte

ihre eigenen Lösungen und Lösungsansätze den Kommilito-

Bezugssysteme.

nen vorstellen. Als Schlüsselqualifikation wird die Präsentation der eigenen Ergebnisse vermittelt. Die Übungen finden in
Kleingruppen statt, wo in denen die Studierenden ihre eigenen Lösungen und Lösungsansätze den Kommilitonen vorstellen. Als Schlüsselqualifikation wird die Präsentation der
eigenen Ergebnisse vermittelt.

Voraussetzungen

Benotung

Keine Voraussetzungen für die Zulassung zum Modul.

Eine Klausurarbeit von 120 min Dauer (100% der Modulnote).

Die Zulassung zur Modulprüfung wird durch schriftliche

Die Modulnote geht nicht in die Endnote der Bachelorprüfung

Hausaufgaben erworben; die Zulassungskriterien werden

ein.

spätestens zu Beginn der Veranstaltung im CAMPUS-

Informationssystem (z.B. im L2P-Lernraum) bekannt gegeben.

LEHRFORMEN / VERANSTALTUNGEN & ZUGEHÖRIGE PRÜFUNGEN
Titel

CP

SWS

Einführung in die Theoretische Physik: Vorlesung [BSPhy-111.a/12]

0

3

Einführung in die Theoretische Physik: Übung (Klausurzulassung) [BSPhy-

Prüfungs-

0

3

7

0

dauer

(Minuten)

111.b/12]

Einführung in die Theoretische Physik: Klausur [BSPhy-111.c/12]

120
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a aktuell
https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?
id=aaaaaaaaaahylsi
b http://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?
id=aaaaaaaaaadgxnl

Sπckzettel gegena Schummeln

∞
∞
∞
•
•
a

Mo 19∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
Di,Do 12–14∞ Uhr, Fachschaft: Fachschafts-Sprechstunde.
Dienstags, überall: 22∞ Uhr–Schrei.
Do, 19.02.2015, 19∞ Uhr: Spieleabend im Humboldthaus
echt vor dem 02.03.: Ende der Rückmeldefrista
Achtung, der Februar hat nur 28 Tage!

Eine Studie zu Kommunikation
und geschriebener Sprache

Ich saß letztens in einem Kurs . Im Rahmen dessen mussten
wir Gruppenvorträge machen.Anschließend gab es Kritik von
unseren Mitkommilitierenden. Und auch immer wieder mal
Hausaufgaben.
Ich fühlte mich häuϕg an meine Schule erinnert – zumindest
das Bullshitniveau der Ausreden bei den Hausaufgaben und der
Kommentare zu den Vorträgen war ähnlich. Ich fragte mich,
ob ich als Dozent nicht gerne was ḧtte, um die tatsächlichen
Intentionen der Sprechenden abzulesen...
Also, liebe Assis, Lehrämtler*innen, Tuts usw.: hier kommt
für euchb der ultimative Sπckzettel:
Was Leute sagen
Was sie meinen
Ich habe jetzt nicht soϕl zu Ich habe die Hausaufgabe
dem Thema gefunden.
nicht gemacht.
Ich habe ein-zwei Beisπle, Iχmpρϕsierec gerade nach
nämlich...
kurzem Blick auf mein Blatt.
Ich wusste nicht, wie ich die Ich habe mich zu spät mit
Aufgabe verstehen soll.
der Aufgabe beschäftigt.
Ich habe letztens in einem an- Ich weiß nichts vom aktuellen
deren Fach...
Fach.
Unsere Gruppe hat...
Ich habe...
Leider hat X alle unsere Er- Ich war nicht an der Grupgebnisse und ist heute nicht penarbeit beteiligt. Zum
da.
Glück ist X krank.
Ich glaube, X ist krank, hat Ich denke, X schwänzt, möchsich schon gestern schlecht te ihn/sie aber decken.
gefühlt...
Unsere Abgabe hat leider Die Abgabe fällt zusammen,
noch ein paar kleine Fehler.
wenn man sie schief anguckt.
Ich fand es gut, wie du ange- Ich bin ein Streber und du
deutet hast, dass <Sachver- nicht.
halte, die eigentlich jenseits
des Stoffpensums liegen und
die gar nicht gesagt wurden>
Der Vortrag war gut.
Ich habe nichts zu sagen.
Du hast im Vortrag gesagt, Ich kann dich aus persönlidass ..., aber ist es nicht ei- chen Gründen nicht leiden.
gentlich so, dass ...?
Deine T-Shirt-Aufschrift hat Ich kann dich ECHT nicht
bisschen abgelenkt.
leiden.
Anders als bei uns ...
Unsere Gruppe war besser.
Ich weiß gerade nicht, ob du Ich hab nicht zugehört,
das gesagt hast, aber ...
möchte aber tρtzdem was
sagen.
Der Februar hat nur 28 Tage. Kriegen wir mehr Zeit?

Seit einiger Zeit gibt es in der Aachener Landschaft eine App,
mit der mensch sich von Studium- und Sozialleben ablenken
kann. Die Rede ist von Jodel, worüber mensch anonym Nachrichten und Bilder an alle im Umkreis von 10km posten kann.
Die Zielgruppe der App sind in erster Linie Studierende – das
isτ ch an den Fragen zu merken, die da gestellt werden. Denn
was könnte Mittzwanziger stärker rumtreiben als Liebe, die alle
Grenzeνberwindet Sex. Entsprechend besteht ein Gρßteil der
Beiträgen aus Fragen wie „Gefällt es $Geschlecht eigentlich,
wenn...“ oder „Liebe Angehörige von $Geschlecht, XY – go or
no-go?“ Darunter ϕnden sich meistens ca. 20 Upvotes und ca.
10 Antworten.
Nun gut, die Qualität der BRAVO hat in den letzten Jahren ja
doch nachgelassen, sodass ich verstehen kann, warum eins solche
Fragen nicht dort stellen möchte. Aber Kinners! Wir sind anner
Eliteuni! Was für Infos erhofft ihr euch von einer Stichpρbengρ̈ße
von 10? Sucht euch ein Paper, was die Frage, die euch auf dem
Herzen brennt, untersucht hat! So mit Wissenschaft dahinter
und so!
Und wenn ihr eine Frage dazu habt, was eure*n konkreten Partner*innen gefallen könnte: um Himmels Willen, fragt sie! Wie
der Charakter Herta in den Känguru-Chρniken schon sagte: „Es
jibt sone und solche, und dann jibts noch janz andere“. Menschen
sind unterχdlich. Nur eure Partnerin weiß, ob die Genitalien ihres Sexualpartners rasiert sein solltena , nur euer Partner weiß,
ob es ihn abturnt, wenn eine Frau ihr Sexualdebüt noch vor sich
hat.b Kommunikation mag nicht alle Pρbleme (im Bett oder
sonstwo) lösen, abeρne wirds sehr wahrscheinlich nicht besser.
Also ist meine Botschaft an euch für heuted : kommuniziert mehr!
Im-Nebenfach-Sprachwissenschaftler-Geier Konstantin
a Beisπl basierτ f einer realen Frage
b Auch ein tatsächliches Beisπl.c
c Ich hatte übrigens gerade echt Pρbleme, eine Frage zu ϕnden, die an
Typen gerichtet war – dafür gibt es sehr ϕle Fragen an Frauen. Entweder
sind die Typen einfach mehρder sie sind unsicherer. Das wiederum wäre
nachvollziehbar, nachdem einem als Typ eh schon alle erzählen, dass man
in Aachen keine Frauen ϕndet – das baut das Selbstvertrauen nicht gerade
auf.
d Der Februar hat übrigens nur 28 Tage!

In dieser Klausur kann mir nichts
mehr passieren. Ich weiß einfach
alles über “kleine dinge 1”.
Aber wir schreiben doch jetzt
Hörsaal
“Prähistorische
Reaktortechnik”.
Klausur
Ruhe bitte*
*der Februar hat nur 28 Tage

„Wir sind doch nicht mehr in der Schule“-Geier Konstantin
a
b
c

der nicht näher benannt werden soll, um die Unschuldigen zu schützen
gesπckt mit eineρrdentlichen Portion Zynismus
I(ch i)mp(ro)(vi)siere

Dann geh ich jetzt mal
Erdbeereis essen...

Bin allergisch gegen
Erdbeeren.
Und Milchprodukte.

Aula III

Erdbeereis?

Aula III

Aula III

Und Eis.
Klausur
Ruhe bitte*
*der Februar hat nur 28 Tage

Klausur
Ruhe bitte*
*der Februar hat nur 28 Tage

Klausur
Ruhe bitte*
*der Februar hat nur 28 Tage
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