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Protokoll: Vorbesprechung Bachelor/Fellow-Schule 2020 

TeilnehmerInnen: Isabell Melzer-Pellmann; Ralf Averbeck, Carlo Ewerz, Frank Siegert, Caroline Förster, 

Michael Kobel (zeitweise) 

1.) Begrüßung 

 Caroline begrüßt kurz die Runde und erklärt Ziel des Meetings: Auswertung der Schule 2019 

und Planungen 2020, 

 dabei steht die Frage im Raum, ob es eine Zusammenarbeit mit EMMI/bzw. den 

Hadronen/Kernen geben könnte 

2.) Rückblick Bachelor/Fellow-Schule 2019 

 Isabell stellt die Auswertung kurz vor 

 Isabell ist mit Teilnehmerzahl zufrieden 

 Wir diskutieren die Ergebnisse der Auswertung mit folgendem Ergebnis: 

o Einführung in die TP soll am Montagmorgen optional angeboten werden, 

TeilnehmerInnen sollen bei Anmeldung angeben, ob sie Bedarf haben oder nicht, 

wobei auf die Themen/Agenda von Franks Vorlesung von 2019 hingewiesen wird und 

gefragt wird, ob Einführung TP von einem TP/Arbeitsgruppe gehalten wurde 

o Root-Tutorial: im Vorfeld soll ein verpflichtender Online-Kurs zu C++ bzw. Linux 

angeboten werden, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben 

o Monte- Carlo und Statistik sollen die Referenten noch mal gebrieft werden, den 

Umfang etwas zu reduzieren, damit alles in der Zeit geschafft wird 

o Beginn um 9.30 soll beibehalten werden 

o DESY-Führungen: es sollen im Vorfeld die Guides auf den Zuschnitt/Erwartungen der 

Gruppe gebrieft werden 

o Frank regt an, gezielt die Institute/Arbeitsgruppen in Deutschland anzusprechen und 

aufzufordern Bachelorstudenten in die Schule zu schicken 

 

3.) Ausblick Bachelor/Fellow-Schule 2020 

 Caroline erläutert kurz, wie es zu Fellow-Schule 2019 kam und was Ziele sind: 

o Vorbereitung von Bachelorstudenten 

o gute fachliche Betreuung von Fellows von NTW 

o es geht nicht um Outreach-Qualitäten, die werden in anderen Formaten 

vermittelt 

 Michael bedankt sich für die geleistete Arbeit bei der Fellow-Schule 2019  

 Michael erläutert kurz, warum er Ralf und Carlo bzw. EMMI dabei haben wollte, aus 

seiner Sicht wäre es sinnvoll zu überlegen ob:  

o Idee 1: es eine Bachelor/Fellow-Schule für Hadronen/Kerne gibt und eine für TP 

am DESY und diese sich jahresweise abwechseln 

o Idee 2: es gibt zwei Schulen im Jahr, wobei man dann vielleicht mehr Studenten 

erwischt 

o Idee 3: das vorhandene Angebot der Bachelor/Fellow-Schule am DESY wird um 

Angebote der Hadronen/Kerne ergänzt 

 Runde ist sich einig, dass Idee 3 keinen Sinn macht 

 Carlo fragt nach der Finanzierung, Isabell und Caroline antworten: 
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o für Bachelorstudenten: Teilnahmegebühr bezahlen die Studenten selbst (50 

Euro), Institute sollen Reisekosten und Unterkunft übernehmen 

o Fellows: haben wir über (ehemalige) Helmoltz-Alliance bis zu 250 EUR 

abgerechnet, alles on top über unser Projekt KONTAKT 

 Carlo stellt kurz Strukturen EMMI vor, EMMI ist Teil von GSI, bietet Workshops 

verschiedener Formate und Visitor Program an, ebenso Outreach-Aktivitäten 

o bisher keine Bachelorschulen, wäre aber denkbares Konzept, eigene Fellow-

Schule, die beide Aspekte TP und Hadronen und Kerne vereint wäre auch 

attraktiv 

 Ralf bestätigt die Idee und regt auch an zwei separate Angebote (Angebot 

Fellow/Bachelorschule wie 2019 und Angebot aus HK) durchzuführen 

 

4.) Aufgabenverteilung 

 Ralf und Carlo wollen intern prüfen, ob und welche Variante (Bachelorschule, Fellow-

Schule) für EMMI/GSI denkbar wäre 

 Caroline wird bei Ralf und Carlo nachfragen, den Kontakt halten, ggf. ein weiteres Treffen 

anberaumen 

 Isabell wird prüfen, ob und welche Referenten für 2020 wieder zu Verfügung stehen, und 

welche Referenten noch in Frage kommen  

 Michael will überlegen, wen man für die TP Einführung als Referenten gewinnen könnte 

 als Namen für Referenten wurden genannt: Christian Schwanenberger und Johannes 

Haller 

 

Dank an alle und Ende der Sitzung. 

        Protokoll: Caroline Förster 

 

 

 

 

 


