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Im Folgenden gilt die männliche Anrede gleichermaßen für weibliche und männliche Personen.

Einleitung Mit diesem Wochenendseminar möchten wir Physik- und Chemiestudierende aus
ganz Deutschland zusammenbringen und vernetzen. Dazu soll es neben interessanten Vorträgen
und Exkursionen auch genug freie Zeit zum Diskutieren, sowie der Vernetzung und dem Aus-
tausch der Teilnehmer geben. Das wissenschaftliche Programm soll dabei sowohl für Physik-
als auch Chemiestudierende aller Semester interessant sein.

Teilnehmer Das Wochenendseminar soll mit 40-50 Teilnehmern stattfinden, die ungefähr zur
Hälfte Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und des JungChemikerForums
sind. Für die Teilnehmer werden Übernachtungsmöglichkeiten in einer Jugendherberge oder
einem Hostel angeboten.

Finanzierung Für die Organisation des wissenschaftlichen Teils des Wochenendseminars wird
voraussichtlich ein Budget von 1.000€ von der DPG, sowie 1.000€ von der GDCh gestellt. Hier-
mit können z.B. Raummieten oder Reisekosten von Referenten beglichen werden. Kosten wie
Anreise, Essen oder Übernachtung müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden. Dabei
können die Teilnehmer auch von Unternehmen während Unternehmensbesichtigung zum Essen
eingeladen werden. Übernachtung und/oder Essen kann auch zentral über die DPG-GmbH orga-
nisiert und als Teilnehmereigenleistungen an Teilnehmer weitergereicht werden. Zusätzlich zum
rein wissenschaftlichen Programm kann über das JCF ein Rahmenprogramm gestaltet werden,
für welches auch Sponsorengelder eingeworben werden können. Dieser Teil muss komplett über
das JCF und finanziell sowie organisatorisch unabhängig von der DPG laufen.

Veranstaltungszeitraum Das Wochenendseminar kann in Absprache mit den Ansprechpart-
nern von JCF und jDPG frei im ersten Halbjahr 2019 geplant werden. Üblicherweise findet
das Wochenendseminar im April/Mai statt. Die Veranstaltung sollte über 3-4 Tage, bevorzugt
über ein Wochenende oder in der vorlesungsfreien Zeit, abgehalten werden. Vom 11.03. bis
05.04.2019 finden die DPG-Frühjahrstagungen statt, vom 20.03.-23.03. das JCF Frühjahrssym-
posium. Das Wochenendseminar sollte nach Möglichkeit nicht parallel dazu stattfinden.

Organisation Das Wochenendseminar wird gemeinsam von einer jDPG-Regionalgruppe und
einem JCF-Regionalforum, unterstützt durch das jDPG-Arbeitsteam Wissenschaftliches Pro-
gramm und den JCF Bundesvorstand, organisiert. Im Arbeitsteam Wissenschaftliches Programm
wird monatlich zum A-Team-Chat über die Fortschritte des Projektes berichtet. Dazu ist es wün-
schenswert, wenn zu jedem Chat mindestens ein Mitglied des Organisationsteams anwesend ist.
Dieser Chat ist ferner eine gute Gelegenheit, sich mit den Organisatoren anderer wissenschaft-
licher Veranstaltungen der jDPG auszutauschen und während der Organisation aufgekommene
Fragen zu diskutieren. Wichtige Meilensteine während der Organisation sind:

• 5 Monate vor der Veranstaltung: finales Konzept und Finanzplan mit den Geschäfts-
stellen DPG und GDCh abstimmen. Bei Beteiligung der DPG-GmbH: Jugendherberge
buchen.
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• 4 Monate vor Veranstaltung: Webseite steht, Werbung, Anmeldung startet.

• 2-3 Monate vor Veranstaltung: Anmeldeschluss
Bei Beteiligung der DPG-GmbH bitte unbedingt Stornofristen beachten. Anmeldeschluss
ist spätestens 5 Wochen vor der Stornofrist

Bewerbung Interessierte Regionalgruppen können sich bis zum 15. November 2018 beim
Bundesvorstandsmitglied für wissenschaftliches Programm (Matthias Dahlmanns) und beim
JCF Bundesvorstand (Tobias Bachmann) für die Ausrichtung des Wochenendseminars in Ko-
operation mit dem JungChemikerForum bewerben.
Konkret bitten wir um eine Bewerbung, aus der unter anderem ersichtlich wird,

• ob genug Möglichkeiten für Exkursionen und Rahmenprogramm gegeben sind,

• ob eine kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit besteht (Jugendherberge, Hostel etc.),

• ob kostengünstige Veranstaltungsräumlichkeiten vorhanden sind (Jugendherberge, Uni,
etc.),

• welche möglichen Drittmittelgeber in Frage kommen,

• wie viele Personen aus Regionalgruppe und -forum Interesse an der Organisation haben
und

• wer hauptverantwortlich die Organisation leiten möchte.

Bitte schreibt einen kurzen Text (max. zwei Seiten), in dem ihr die oben genannten Fragen
beantwortet und sendet ihn an dahlmanns@jdpg.de und bv@jungchemikerforum.de.
Sollte etwas unklar sein, so freuen sich Matthias Dahlmanns und/oder Tobias Bachmann über
Rückfragen von Euch.
Die Webseiten der letzten jDPG-Wochenendseminare sind unter folgendem Link zu finden:
wissenschaft.jdpg.de/wes
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