
Herzlich willkommen im Physikstudium an der Uni Wien! 

Wir, die Studienvertretung Physik „Roter Vektor", haben einige sehr wichtige und hilfreiche 

Informationen für dich, damit der Start ins Studium so gut wie möglich gelingt! 

• Am Donnerstag, den 29.09.22, findet ab 15:00 Uhr im Lise Meitner Hörsaal, Strudlhofgasse 4, 

unser „Welcome-Day" statt. Dort zeigen wir dir, wie du dich für welche Lehrveranstaltungen 

anmelden kannst, geben dir ein paar Tipps und zeigen dir die Fakultät. 

• Am Montag, den 03.10.22, findet ab 8:30 Uhr im Lise Meitner Hörsaal und Ludwig Boltzmann 

Hörsaal (via Streaming), Strudlhofgasse 4, die offizielle Informationsversanstaltung der 

Fakultät statt. Hier werden dir deine Lehrenden, das Dekanat, die Studienprogrammleitung, 

die Bibliothek und natürlich die Studienvertretung (also wir) vorgestellt. 

• Am Freitag, den 07.10.22, findet ab 18:30 Uhr ebenfalls im Lise Meitner Hörsaal die 

Vorstellung der „Erstituts" statt. Das Erstitut (Erstsemestrigentutorium) ist ein Angebot von 

uns, dem Roten Vektor Physik, dass du unbedingt annehmen solltest! Es dient zur 

Vernetzung unter den Erstsemestrigen, damit z.B. Lerngruppen gebildet werden, denn 

alleine ist dieses Studium sehr sehr schwer schaffbar. Außerdem lernst du auch 

Höhersemestrige kennen, was für's Studium eine große Hilfe darstellt. Komm also hin! :) 

• Am Samstag, den 15.10.22, findet ab 16:00 Uhr am Campus, Hof 2 (altes AKH) das Bagru 

Straßenfest (Edition: Semester Opening) statt. Hier habt ihr die Möglichkeit euch mit 

Studierenden der Uni Wien zu vernetzen und euch über die verschiedenen 

Studienvertretungen zu Informieren. Es wird Live-Musik, Getränke, Bingo, sowie eine Küche 

für alle angeboten. Wir freuen uns auf euch! :) 

Damit du auch weiterhin wichtige Informationen erhältst bzw. eine Plattform hast, wo du Fragen 

stellen kannst bzw. weißt, wie du zu Lehrveranstaltungsunterlagen kommst, sind hier noch einige 

Links für dich: 

• Die Homepage vom Roten Vektor Physik: physik.nawi.at 

Schau mal rauf, da gibt's viel zu entdecken! 

• Unsere Social Media Accounts, sind weiter Möglichkeiten an Informationen von uns zu 

gelangen. 

o Der Facebook-Account vom Roten Vektor Physik: 

https://www.facebook.com/RVPhysik 

o Der Instagram-Account vom Roten Vektor Physik: 

https://www.instagram.com/rotervektor_physik/ 

• Sammlung von Lehrveranstaltungsunterlagen vom Roten Vektor Physik: data.nawi.at 

Wenn du was brauchst, schau am besten zuerst dort nach. 

• Die wichtigste Facebook-Gruppe für alle Fragen: „Physik Uni Wien" 

• Wir haben auch einen Discord Server: https://discord.com/invite/VGRk8AVA3d 

Wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns eine E-Mail (stv.physik@oeh.univie.ac.at), ruf an oder 

komm einfach vorbei! Zu den Öffnungszeiten (https://physik.nawi.at/index.php/kontakt/) sind wir 

zumindest sicher da. Du kannst aber auch einfach vorbeischauen – wenn die Türe offen ist, ist wer 

da, um deine Fragen zu beantworten :) 

Liebe Grüße, 

Roter Vektor Physik 
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