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1 ZaPF Webseite

Diskutiert wird Ulrikes Vorschlag, die Website des
Zapf e.V. als Internetpräsenz für StAPF und ZaPF
zu nutzen. Das bisherige Wiki als sollte dann als
reine Arbeitsplattform mit Registrierung genutzt
werden, wobei die Accounts ohne große Barrieren
vergeben werden sollten. Diese Information sollte
auch deutlich auf der Website angebracht sein, et-
wa in Form eines Hinweises: “Dies ist Arbeitsplatt-
form der ZaPF. Sie benötigt einen Account, den
jeder Interessent nach seiner Registrierung erhält.
Die öffentliche Website des Zapf befindet sich unter
der Adresse www.xyz. . . .de” Über die Art und Wei-
se der Registrierung und der Vergabe der Accounts
wurde diskutiert. Eine Registrierung mit automati-
scher Freischaltung wurde dabei ins Auge gefasst,
weil hier der administrative Aufwand gering gehal-
ten wird und die Schwelle für Interessierte Besu-
cher des Wikis, dieses einzusehen möglichst gering
bleibt. Nur die Spam-Gefahr sollte nicht aus dem
Auge gelassen werden.

Der Vorschlag wurde einstimmig begrüßt.
Geplant ist dabei, dass der ZaPF e.V. die Inhalte

vorhalten soll. Hierüber bestand Diskussionsbedarf,
weil die Befürchtung bestand, dass damit die inhalt-
liche Hoheit über die Seite nicht bei der ZaPF bzw.
dem StAPF liegen könnte sondern beim ZaPF e.V.
Diese Befürchtung wird durch den anwesenden Vor-
stand des ZaPF e.V., Philipp Klaus, ausgeräumt,
der zusichert, die inhaltliche Hoheit über die Seite
dem StAPF bzw. der ZaPF abtreten zu wollen.

Weiter wurden zwei Modelle wurden diskutiert:
Die Erstellung einer zusätzlichen, von der bisheri-
gen Seite getrennte Website einerseits und das einer
integrierten Seite in die des ZaPF e.V andererseits.
Ein Meinungsbild über die Frage, ob für die geplan-
te Internetpräsenz ein neuer Domainnamen für eine

integrierte Website zugelegt werden sollte ergab das
folgende Ergebnis: Dafür: 2 Stimmen (für neue Do-
main), dagegen: 6 Stimmen (zapfev.de als Domain
behalten).

Die Grundidee ist es also, eine Seite mit der Do-
main zapfev.de einzurichten, die als Startseite eine
Vorstellung der ZaPF und des ZaPF e.V. bietet,
und etwa in einer Seiten-Navigationsleiste den Un-
terpunkt “Der Verein” enthält, der die bisherigen
obligatorischen Inhalte der Vereinswebsite enthält
(Impressum mit Anschrift, Vereinsregistereintrag,
Vorstandsliste).

Die Diskussionsgrundlage für die Inhalte auf der
Website wurde wie folgt zusammengetragen:

• Vorstellung der Struktur und Aufgaben der
ZaPF

• Ergebnisse:

– Reader und Stellungnahmen

– Informationssammlungen (auch aus dem
bisherigen ZaPF Wiki) nach Beschluss

– Beschlüsse nach Themen / chronologisch

• Kontaktdaten der Fachschaften

• Pressemitteilungen

• Entscheidungen über die Veröffentlichung sol-
len im Plenum veröffentlicht werden

• Impressum des Vereins

Die Reader auf der Website zu veröffentlichen
wird aus rechtlicher Sicht bei problematischem In-
halt kein Problem darstellen, da der StAPF redak-
tionelle Änderungen an ihnen vornehmen kann.

Einvernehmen besteht weiter darüber, dass der
StaPF die Kompetenz besitzt, gar zur Aufgabe hat,
gefasste Beschlüsse des ZaPF Plenums in Pressemit-
teilungen umzuformulieren.
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2 Öffentlichkeitsarbeit

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der ZaPF ist
Aufgabe des StAPF. Seit Aachen gibt es dazu den
Beschluss, eine allgemeine Pressemitteilung heraus-
zugeben. Diese muss allerdings enorm schnell ver-
fasst werden (idealerweise noch am Sonntag des Ab-
schlussplenums), damit sie von den Presseagenturen
beachtet wird. Eine solche Pressemitteilung wird in
Zukunft nicht mehr herausgegeben, weil die Qua-
lität nicht immer so gut gewährleistet werden kann,
wenn sie so schnell verfasst werden muss. Eine bes-
ser aufgearbeitete Mitteilung inhaltlicher Natur soll
in Zukunft geziehlt an das Physik Journal gehen.

3 Problematik mit den Rea-

dern

Es wird angeregt, für die weitereführende redaktio-
nelle Arbeit am Reader durch den StAPF die Quell-
dokumente des Readers bereitzustellen. Hierzu sind
die austragenden Fachschaften in Zukunft aufgeru-
fen.

4 Farbe des ZaPF-Logos

Bezüglich der neuen Farbe für das ZaPF Logo gab
es einen Konsens für ein gedecktes Blau: Farbcode
#0B2A51.

ZaPFfm 2010
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