
Ein Magazin der Fachschaft Physik und Materialwissenschaften 

Die Experimentale 
Exemplar Nr. 2   WS 20/21 



 

2 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

4 Vorstellung der Fachschaft 

5 Wissenswertes 

6 Tipps und Tricks fürs Überleben im Studium 

7 Interview  II  Prof. Dr. Eckern 

10 Erfahrungen im Onlinesemester 

12 Interview  II  Prof. Dr.  Pauly  

14 Baum-Massaker auf unserem Campus?  

16 Der Ackermann-Effekt 

17 Auslandssemesterbericht Schweden 

19 Rezepte 

20 Cocktailabend 

21 Knobelseiten 

23 Frische Memes 

24 Impressum 

 



 

3 

 

 

Hey schön dich zu sehen! Falls wir uns noch 

nicht kennen: Ich bin die „Experimentale“, die 
Zeitung der Fachschaft Physik und Materialwis-
senschaften der Uni Augsburg. Egal, ob zum 
Zeitvertreib während der Vorlesung oder in 
Lernpausen zwischen den Übungsblättern: Mei-
ne zweite Ausgabe ist dafür da, dich eine Weile 
von so blöden Dingen wie Corona, Langeweile, 
Lernfrust oder Winterdepressionen abzulenken! 
Mach dich bereit für exklusive Interviews mit 
Professoren, nützliche Infos rund um das Semes-
ter, spannende und lustige Erfahrungsberichte 
anderer Studenten, Tipps für Erstsemester, le-
ckere Rezepte für die Weihnachtszeit, witzige 
Zitate und Vieles mehr!  

Natürlich startet auch diese Ausgabe mit einer 
kurzen Vorstellung unserer Fachschaft, damit du 
weißt, an wen du dich bei Problemen rund um 
das Studium wenden kannst – und wer die Leute 
sind, die in der coronafreien Zeit immer die bes-
ten Partys am Physikinstitut schmeißen!   

Nachdem wir in der letzten Ausgabe zwei Expe-
rimentalphysikern (Prof. Wixforth und Dr. Ham-
merl) auf den Zahn gefühlt haben, werdet ihr 
dieses Mal zwei Theoretiker kennenlernen: 
Während Professor Eckern nach ganzen 27 Jah-

ren am Institut für Physik nun seinen wohlver-
dienten Ruhestand genießt, ist Professor Pauly 
erst vor Kurzem als neues Gesicht an die Uni 
Augsburg gekommen. Ihr könnt also gespannt 
sein, was diese verschiedenen Persönlichkeiten 
uns alles über sich und ihre Arbeit erzählen!  

Wie es im Auslandssemester so abgeht und wa-
rum es sich lohnt, während eures Studiums ei-
nes zu machen, wird euch unser Fachschaftler 
Arthur erzählen.  

Währenddessen ist unsere Fachschaftlerin Rali 
einem mysteriösen thermischen Effekt auf der 
Spur, der sich über Generationen von Studenten 
in zahlreiche Protokolle zum Physikalischen An-
fängerpraktikum (AP) eingeschlichen hat – und 
von dem weder Tutoren noch Professoren je-
mals etwas gehört haben...  

Na, schon neugierig geworden? Wenn du mehr 
erfahren möchtest, musst du nur umblättern! 
Wir wünschen dir schon mal viel Spaß beim 
Schmökern!  

Dein „Experimentale“-Team 

Rali, Uli, Chrissi, Verry, Kathi, Arthur, Beff und 
Matze 
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Verloren? Hier findest du hilfe 

 Die Fachschaft 

Hallo liebe Erstis, 

Wir, die Fachschaft, bestehen aus ungefähr 30 Studierenden der Physik 
und der Materialwissenschaften. Wir engagieren uns alle freiwillig und 
übernehmen folgende Aufgaben an dem Institut für Physik: 

• Wir organisieren die Erstsemestereinführungstage, die Erstsemesterhütte und viele weitere 
Veranstaltungen während des Semesters. Für genauere Informationen zu aktuellen Veranstaltun-
gen empfehlen wir den Kalender unsere Website und unsere Instagram- und Facebookseite. 

 

• Bei uns kannst du dich jederzeit über das Studium beraten lassen, vor Ort, auf Discord und auch 
per Mail. Unsere Bürozeiten in diesem Wintersemester sind am Montag und Donnerstag um 11.45-
12.45 Uhr in Präsenz im Raum R241a (falls das jemals wieder möglich ist), und Dienstag um 11.45-
12.45 Uhr und Donnerstag um 13.45-14.45 Uhr auf Discord. 

 

• Wir treten regelmäßig ins Gespräch mit Professoren und Dozenten. Wenn ihr Probleme er-
kennt, könnt ihr diese bei uns loswerden. 

 

• Wir führen jedes Semester detaillierte Vorlesungsumfragen durch; die Ergebnisse kommen den 
Professoren und Dozenten zu, so dass diese ihren Lehrstil möglichst gut auf euch ausrichten kön-
nen. 

 

• Wir nehmen eure Wünsche für neue Lehrbücher an. 
 

• Wir helfen bei der Organisation des Offenen Physikraums. Der OPR ist ein 
offener Arbeitsraum für Studierende, in dem zu bestimmten Zeiten Tutoren den 
Studenten bei thematischen Fragen und Übungsaufgaben helfen. In diesem 
Wintersemester wird der OPR digital als Digicampus-Veranstaltung angeboten. 

Die Fachschaft ist endlich auch in diesem Jahrhundert angekommen und überzeugt durch eine neue, 
moderne Website. Wir sind auch auf Facebook und Instagram ver-
treten und kündigen dort regelmäßig Neuigkeiten und Veranstaltun-
gen an. Da wir wissen wie schwer die jetzige Krise für Studierende 
ist, bieten drei Vertrauenspersonen euch Unterstützung bei euren 
persönlichen Problemen und Sorgen an (https://www.uni-
augsburg.de/de/fakultaet/mntf/physik/studies/fsphy/
vertrauenspersonen/ ). 

Raum: R 241a, Telefon: +49 821 598-2308 
E-Mail: fachschaft.physik.augsburg@gmx.de 

Website: https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/physik/
studies/fsphy/ 
Facebook: https://de-de.facebook.com/ 
Instagram: https://www.instagram.com/fs.mawiphysik.aux/ 
 
 

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/physik/studies/fsphy/vertrauenspersonen/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/physik/studies/fsphy/vertrauenspersonen/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/physik/studies/fsphy/vertrauenspersonen/
mailto:fachschaft.physik.augsburg@gmx.de
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/physik/studies/fsphy/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/physik/studies/fsphy/
https://www.facebook.com/FachschaftPhysiku.Mawai
https://www.instagram.com/fs.mawiphysik.aux/
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 Wichtige Termine WS 20/21 
Wichtige Daten 

• Beginn Wintersemester 2020/21 02. November 2021 

• Ende Wintersemester 2020/21 26. Februar 2021 

• Ruckmeldung für das Sommersemester 2021: Sa., 02.01.2021 - Mo., 15.02.2021   

• Weihnachtsferien: Do., 24.12.2020 bis Mi., 06.01.2021 

 

Studienpläne  
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Tipps und Tricks fürs überleben im Studium 

 Und hier noch ein paar Tipps: 

Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass an der 
Uni alles anders läuft als ihr das von der Schule 
kennt - und das natürlich nicht nur, weil jetzt alles 
online ist. 

Aus der Schule ist man wahrscheinlich daran ge-
wöhnt, Inhalte direkt oder nach kurzem Nachden-
ken zu verstehen und Aufgaben ziemlich schnell 
lösen zu können. Wie ihr inzwischen bestimmt ge-
merkt habt, kann das im Studium ganz anders lau-
fen. Es ist hier vollkommen normal, dass ihr mal in 
einer Vorlesung sitzt und eine Stunde lang denkt, 
dass ihr gar nichts versteht. Bestimmt habt ihr in-
zwischen auch schon mal – oder öfter? – ein neues 
Übungsblatt angeschaut und euch nach dem drit-
ten Mal Durchlesen immer noch gefragt: „Was wol-
len die eigentlich von mir?!“  

Wir können euch beruhigen: Das ging bestimmt 
allen euren Kommilitonen schon mindestens ein-
mal so (und auch uns älteren Studenten ist das im 
Laufe unseres Studiums öfter passiert). Generatio-
nen von Physiker*innen vor uns mussten diese 
Hürden nehmen und beispielsweise Analysis 1 hin-
ter sich bringen (siehe Interview mit Professor 
Eckern auf Seite ??). Was wir (als Physik-
Masterandinnen) aus unseren ersten Semestern 
gelernt haben und welche Tipps wir euch für einen 

besseren Start ins Studium geben können, erfahrt 
ihr, wenn ihr weiterlest.   

Unsere erste Beobachtung: Im Physikstudium 
stößt man unheimlich oft an seine Frustrations-
grenze, und muss des Öfteren darüber hinaus-
wachsen. Der Vorteil ist: Nach zwei bis drei Semes-
tern werdet ihr merken, dass ihr inzwischen gegen 
lange, komplizierte Formeln abgehärtet seid. Ihr 
werdet sie vielleicht sogar schön finden! Außerdem 
werdet ihr abstrakte Zusammenhänge schneller 
verstehen und akzeptieren. Die Voraussetzung da-
für ist natürlich, dass ihr nicht gleich aufgebt. Ver-
sucht, möglichst viele Rechenschritte und Zusam-
menhänge nachzuvollziehen und fragt unbedingt 
bei Kommilitonen, Dozenten oder Tutoren nach, 
wenn euch etwas auch nach langem Überlegen 
nicht klar wird. Neben Frustrationstoleranz werdet 
bzw. solltet ihr in euren ersten Semestern noch 
weitere Eigenschaften entwickeln. Zum Beispiel 
sind Durchhaltevermögen, Interesse und Neugier-
de an eurem Fach überlebenswichtig, besonders 
wenn ihr Physik oder MaWi studiert!  

An dieser Stelle haben wir auch ältere Stu-
dent*innen gefragt, was für Tipps sie sich in Ihrem 
ersten Semester gewünscht hätten. Hier ein paar 
(mehr oder weniger ernsthafte) Auszüge davon 
und Erfahrungen, die ihr selbst ziemlich sicher auch 
noch machen werdet:  

Autorin:   Katrin Rieken und 

Ulrike Stöffelmair 
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Interview 

Autorin:   Katrin Rieken und Ulrike Stöffelmair 

Prof. Ulrich Eckern 

Professor Ulrich Eckern (68) kennt man vor allem 
aus den Vorlesungen Mathematische Konzepte, 
Theoretische Physik und Non-Equilibrium Statisti-
cal Physics. Über Jahrzehnte hinweg hat er den 
Studiengang Physik an der Universität Augsburg 
mit aufgebaut und war als Dekan und sogar als 
Vizepräsident der Uni tätig. Seit Oktober 2020 ge-
nießt Herr Eckern nun seinen wohlverdienten Ru-
hestand. Da er trotzdem noch oft an der Universi-
tät anzutreffen ist, haben wir die Gelegenheit ge-
nutzt, ihm noch ein paar Fragen zu stellen. 

Herr Eckern, Sie sind ja jetzt im Ruhestand. Wie lan-
ge waren Sie denn nun als Professor tätig?   

Ich habe 1993 in Augsburg meine Professur ange-
treten, also insgesamt seit 27 Jahren. Vorher war 
ich in Karlsruhe und habe dort promoviert und mei-
ne Habilitation abgeschlossen. 

Was waren für Sie die prägendsten Jahre Ihrer Uni-
Laufbahn? 

Besonders intensiv waren meine Jahre als Post 
Doc, in denen ich an der Cornell University in New 
York gearbeitet habe. Auch die Jahre, in denen ich 
hier in Augsburg Vizepräsident der Uni war - oder 
Prorektor, wie das damals hieß - waren sehr span-
nend.  

Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, was 
man als Vizepräsident so macht. Können Sie uns 
Studenten das erklären? 

Ich habe mich damals besonders intensiv um inter-
nationale Kooperationen und Kommunikation ge-
kümmert. In dieser Zeit wurde beispielsweise auch 
das Akademische Auslandsamt aufgebaut. Anfangs 
gab es da nur eine Person: die Frau Tamm, die ich 
dann ja auch geheiratet habe. Mittlerweile sind da 
über 25 Mitarbeiter. Auch habe ich eine Kooperati-
on mit dem Ausländeramt der Stadt Augsburg an-
geregt, die es immer noch gibt und für ausländi-
sche Studierende und Gastwissenschaftler einiges 
erleichtert. Und man muss natürlich viele finanziel-
le Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel den Finan-
zierungsplan für das Institut für Informatik und das 
EKM erstellen, bei denen damals stark Stellen auf-
gebaut wurden.  

Eine Frage zu einem sehr aktuellen Thema: Im letz-
ten Corona-Semester haben Sie ja noch eine Vorle-
sung gehalten, wie war die Umstellung auf die Onli-
ne-Vorlesungen für Sie und was halten Sie allge-
mein von dieser Art der Vorlesungsdurchführung?  

Ich persönlich stehe für meine Vorlesungen lieber 
an der Tafel. Ich fand es am Anfang sehr schwierig, 
den Studenten Zwischenschritte zu erklären und 
Zwischenfragen zu beantworten, ohne Tablet. Da 
ich aber nur eine relativ kleine Master-Vorlesung 
zum Thema „Spezielle Transportsysteme“ gehal-
ten habe, ging es schon.  

Was ich allgemein davon halte? Ich weiß gar nicht, 
wie man als Erstsemester damit zurechtkommen 

soll – wie soll man Leute kennen lernen? Und mitei-
nander diskutieren? Klar, wenn man im Master ist, 
kann man schon mal ein paar Online-Vorlesungen 
machen, weil man sich ja schon mit allem auskennt. 
Aber gerade am Anfang ist es eigentlich sehr wichtig, 
Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden. 

Welche Tipps würden Sie Erstsemestern geben, so-
wohl im Online-Semester als auch unabhängig da-
von? 

Den Standard-Tipp: Unbedingt Kleingruppen bilden, 
in denen man diskutieren und gemeinsam Aufgaben 
lösen kann! Gerade am Anfang vom Studium sollte 
man lernen, über Sachen gut nachzudenken, und 
dann auch nachzubohren, wenn man etwas nicht 
versteht. Außerdem sollte man wenigstens einmal 
nach Augsburg fahren und hier über den Campus 
laufen.  
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Interview 

Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Eigen-
schaft, die man für ein erfolgreiches Physikstudium 
braucht? 

Neugierde! Die sollte man auf jeden Fall mitbringen. 

Was waren Ihr Lieblingsfach und Ihr Hassfach in der 
Schule? 

Was ich nicht so gerne mochte, war Geschichte – 
allerdings vor allem, weil der Lehrer nicht so toll war 
und mein Interesse daran auch erst später gewach-
sen ist. Meine Lieblingsfächer waren Mathe, Physik 
und auch Philosophie. Die Diskussionen machten mir 
immer Spaß und waren sehr interessant, wirklich 
geprüft wurde ich da allerdings nicht. 

Wie sind Sie dann zur Physik gekommen? 

Physik und Mathe haben mich schon in der Schule 
sehr interessiert. Damals bin ich für das Studium mit 
ein paar Freunden aus dem Sauerland nach Dort-
mund gezogen. Gemeinsam mit Leuten anzufangen, 
die man kennt, und die Nähe zur Heimat waren na-
türlich auch eine Motivation. Die Entscheidung für 
Physik – und nicht Mathe – war gut, wie ich gleich im 
ersten Semester gemerkt habe. Da mussten wir 
nämlich Analysis 1 hören und das war schrecklich! 
Ich habe teilweise überhaupt nicht verstanden, was 
die Mathematiker da machen (lacht), und manchmal 
nicht einmal, was ich in den Aufgaben überhaupt 
hätte tun sollen. 

Ich glaube, das können Ihnen alle Physik-
Erstsemester in Augsburg gut nachempfinden! Ha-
ben bzw. hatten Sie eine Lieblingsvorlesung als Do-
zent? 

Eigentlich halte ich jede Vorlesung gerne. Aber an 
Non-Equilibrium Statistical Physics hängt mein Herz 
besonders, da ich sie damals mit meinem Mentor in 
Karlsruhe entwickelt habe. 

Können Sie für uns Studenten kurz erklären, was Sie 
in Ihrer Forschung machen?  

Ich bin am Lehrstuhl für Theoretische Physik II, hier 
machen wir die Theorie von Festkörperphysik. Ich 
beschäftige mich sehr viel mit elektronischen und 
magnetischen Eigenschaften von Festkörpern bei 
tiefen Temperaturen, zum Beispiel von Metallen. Wir 
erforschen auch Transporteigenschaften von Kör-
pern an Grenzflächen. 

Was machen Sie denn, wenn Sie gerade keine Phy-
sik machen?  

Ich habe vor vielen Jahren mit Joggen angefangen. 
Außerdem fahre ich sehr gerne Fahrrad, koche und 
gehe Bergwandern. Zum 65. Geburtstag habe ich 
zum Beispiel von meinen Kollegen einen Hotelgut-
schein in Ehrwald bekommen und konnte von dort 
auf die Zugspitze steigen, dort oben war ich jetzt 
schon dreimal. Was ich mir auch wieder vorgenom-
men habe, ist mehr Bücher zu lesen.  

Haben Sie ein Lieblingsgetränk nach dem Feier-
abend?  

Ab und zu trinke ich abends gerne mal ein Bier oder 
einen Whisky. Aber zu einer guten selbstgekochten 
Pasta passt auch mal ein schöner Rotwein. 

Erinnern Sie sich an besonders lustige oder schöne 
Momente mit Studierenden? 

Es ist fast immer schön mit Studierenden! Mir macht 
besonders die Zusammenarbeit Spaß; früher war ich 
ja selbst in der Fachschaft. 

Was haben Sie in Ihrer Pension alles vor?  

Wenn Corona vorbei ist, möchte ich unbedingt mal 
wieder einige Menschen besuchen. Nach so vielen 
Jahren hat man Kontakte auf der ganzen Welt aufge-
baut, diese möchte ich nun wieder mehr pflegen. 
Mit meiner Frau möchte ich außerdem für zwei, drei 
Monate eine längere Reise machen. Sicher sind wir 
uns noch nicht, aber Frankreich haben wir uns bisher 
überlegt - obwohl ich mir da sprachlich schwer tue - 
oder Nordeuropa.   

Und dann gibt es natürlich noch einige physikalische 
Projekte bzw. Themen, die ich früher schon mal be-
gonnen hatte und fertigstellen möchte.   

Das klingt sehr gut. Wir wünschen Ihnen dabei 
schon mal viel Erfolg und bedanken uns für dieses 
Interview! 
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Interview 

 

 

Gängige Erklärung von Hr. Prof. Eckern in Mathematische Konzepte:  
“Das müssen Sie nur genau anschauen, dann sehen Sie das.” 

 

Hr. Prof. Eckern auf die Frage, warum ein bestimmter mathematischer Schritt an der Tafel Gültigkeit hat: 
“Machen Sie doch einfach, wer hält Sie davon ab.” 
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„Das Sommersemester 2020 findet statt. Wir hal-
ten den Lehrbetrieb vorerst ausschließlich digital 
und nicht in Präsenzform ab.“ Das besagte die offi-
zielle E-Mail der Präsidentin der Uni Augsburg am 
2. April und gab somit den Startschuss für das onli-
ne Semester. Niemand war überrascht, hatte doch 
Corona den Uni-Betrieb für viele Wochen beinahe 
lahmgelegt.  

Für mich war es das vierte Semester meines Ba-
chelorstudiums, ich meldete mich voller Anspan-
nung bei allen Veranstaltungen auf Digicampus an. 
Wenige Tage vor Semesterbeginn trudelten die 
ersten spärlichen Informationen über die bevorste-
hende Online-Lehre ein. Herr Dr. Hammerl lud die 
Vorlesungen als Videos auf die Lehrstuhlwebsite 
hoch. Da er schon in Physik III das Skript live auf 
dem Tablet geschrieben hat, hatte ich hier keine 
Bedenken. In Numerische Verfahren wurde ein 
schönes pdf-Skript mit Verständnisfragen hochge-
laden. Herr Prof. Pauly verwendete Live-
Zoomsitzungen um die komplexe Quantenmecha-
nik zu erklären. Die Übungen fanden ebenfalls alle 
live über Zoom statt. Am meisten gespannt waren 
meine Freunde und ich auf die Durchführung der 
Experimente des physikalischen Anfängerprakti-
kums. Die E-Mail von Herrn Dr. Klemm erklärte uns 
Studenten, dass noch nicht feststehe, wann und 
wie das Praktikum stattfinden wird und dass er uns 
bis spätestens Ende Mai darüber informieren wer-
de. Unsere Spannung hielt also noch länger an… 

Die Fachschaft hatte im April ihre große Meta-
Sitzung zum ersten Mal online über Discord. Alle 
Fachschaftsveranstaltungen, das Bier-und-Wein-
Fest, Schlag-den-Prof und Science-Slam, sowie die 
Absolventenfeier wurden abgesagt. Was kann die 
Fachschaft für eine Rolle auf einen digitalen Cam-
pus spielen? Darauf hatten wir zunächst keine ein-
fache Antwort. Doch kamen wir nach und nach un-
serer neuen Rolle näher. Eine neue Fachschaft-
Website war dringendst notwendig und wurde von 
unserem IT-Team in Windeseile konzipiert und er-
stellt. Die Altklausuren wurden nach eingeholter 
Erlaubnis der jeweiligen Professoren an die Studie-
renden per E-Mail verschickt und die Vorlesungs-
umfragen wurden digital durchgeführt. Im End-
effekt glaube ich, dass so viele Aufgaben der Fach-
schaft, die Veranstaltungen, der stetige Austausch 
mit Professoren und Dozenten, der OPR und die 
Beratung von Studenten nicht oder nur sehr einge-
schränkt digital umsetzbar sind. Die Quintessenz 

der Fachschaft ist außerdem unsere Gemeinschaft 
und das soziale Miteinander, und somit kann eine 
Fachschaft im digitalen Campus in ihrer ganzen 
Schönheit wohl nicht existieren.  

Am Montag, den 20. April, am ersten Tag des Se-
mesters, öffnete ich so um 9 Uhr die Digicampus-
seite. Sie brauchte erstmal fünf Minuten zum La-
den, solange hatte sie noch nie gebraucht. Was 
wäre, wenn Digicampus abstürzt? Geht ja schon 
mal gut los… Dann tauchten zwei neue Symbole 
neben meinen Veranstaltungen auf Digicampus 
auf, so Kreise und ein Wikingerhelm. Achso, das 
sind Blubberblasen für blubber, die hippe Chat-
funktion auf Digicampus, und der Wikingerhelm für 
die Wiki-Seite der Veranstaltung. Was für ein Krea-
tivboltzen war denn hier am Werk? Am ersten Tag 
des digitalen Wintersemesters bat ein Professor in 
einer Pädagogik-Vorlesung seine Studierenden, alle 
einmal “Hallo” zu schreiben. Und über 1000 Lehr-
ämtler folgten prompt seiner Aufforderung, blub-
berten und legten nebenbei die ganze Uniplatt-
form Digicampus für mehrere Stunden lahm. 

In der ersten Zoom-Sitzung von Theo II wurde erst-
mal Hände heben bei Zoom geübt und dann wurde 
glatt ein Student im Wartezimmer vergessen, der 
erst 5 Minuten vor Ende des Meetings reingelassen 
wurde. Er sollte nicht der letzte Student bleiben, 
der von Dozenten in einem Zoom-Warteraum ver-
gessen wurde… . Außerdem überraschte die hohe 
Qualität des Tons bei Zoom. Die Quantenmechanik 
in den TheoII-Vorlesungen war stets von einem 
Zwitscherkonzert von Singvögeln im Hintergrund 
untermalt. In diesem Semester hielt ich auch selbst 
eine Übung in Physik II. Hier überraschte Hr. Prof. 
Wixforth alle: Sein wohlbekanntes Skript aus anti-
ken Tageslichtfolien ersetzte er durch ein fetziges 
Skript als pdf-Datei mit Audiodateien, aktuel-
len  Links und anderen „goodies“. Wir Übungslei-
ter erstellten Videos, in welchen jeweils die Lösung 
einer Übungsaufgabe ausführlich erklärt wurde.  
 

Erfahrungen im Online Semester 
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Für mein erstes Video brauchte ich glatt 8 Stunden, 
weil ich noch nie ein Video gedreht und bearbeitet 
habe. Die Qualität ließ zu wünschen übrig - naja, sie 
war grauenvoll. Die Lernkurve war jedoch steil. Ich 
wurde immer schneller und die Qualität der Videos 
wurde stetig besser. 

Die ersten Tage und Wochen gingen schnell rum. 
Nun vermisste ich die sozialen Kontakte, die vorher 
so selbstverständlich waren. Im Wintersemester 
zuvor war ich täglich von ca. 8:15 bis 17 Uhr an der 
Uni. Vor allem der OPR war mein zweites Zuhause. 
Hier habe ich Skripte, Lehrbücher und Anleitungen 
für Versuche gelesen, mit Freunden zusammen 
Übungsaufgaben gelöst und mit Tutoren über Auf-
gaben diskutiert. Dieser Raum war vormittags und 
abends ruhig und fürs konzentrierte Lernen geeig-
net. Sonst vibrierte die Luft voller Leben und Ener-
gie. Studenten diskutierten laut über Physik, an 
den Whiteboards leiteten sie Formeln her und pro-
bierten kreative Ansätze zum Lösen besonders 
schwerer Aufgaben aus. Da die Tutoren einem 
nicht nur vor dem Verzweifeln an Übungsaufgaben 
retteten, sondern uns auch als erfahrene ältere 
Studenten mit Rat und Tat zur Seite standen, wa-
ren sie für mich Lebensretter und Mentoren zu-
gleich. Auch wenn der OPR dank großer Bemühun-
gen des Dekans, der Tutoren und der Fachschaft 
online auf Digicampus angeboten wurde, konnte 
er nicht wie gewohnt das gemeinschaftliche Ler-
nen und die motivierende Atmosphäre bieten. Die-
se Motivation fehlte mir und auch anderen Studie-
renden an allen Ecken und Enden.  

Am Freitag den 29.05. hätte ich meinen letzten AP-
Versuch gehabt, wenn alles in Präsenz gewesen 
wäre. Am Sonntag den 31.05 haben wir dann end-
lich erfahren, dass das physikalische Anfängerprak-
tikum stattfindet und zwar - Überraschung! - onli-
ne. Videos und Messdaten wurden zur Verfügung 
gestellt und das Protokoll zum ersten Versuch 
musste in 2 Wochen abgegeben werden. Bei der 
Fachschaft gingen reihenweise Beschwerden ein. 
Zum Einen wurde in dem Zeitraum kurzfristig be-
kanntgegeben, dass die Nachholklausuren des 
Wintersemesters jetzt in Präsenz stattfinden, und 
viele Studenten waren zu Recht mit den digitalen 
Vorlesungen, der Vorbereitung auf Nachholklausu-
ren und den digitalen AP-Protokollen gleichzeitig 
überfordert. Zum anderen waren die Abgabefris-
ten der Protokolle so gesetzt, dass wir Studierende 

einige Protokolle in der Klausurenphase hätten 
schreiben müssen. Zwei Fachschaftler setzten sich 
mit Herrn Dr. Klemm zusammen, der sich verständ-
nisvoll zeigte und die Abgabefristen weit nach hin-
ten verschob.  

Schwer hatten es vor allem die Studierenden, die in 
diesem Semester ihre Bachelor- oder Masterarbeit 
schreiben wollten, denn die Labore waren zwei 
Monate lang zu. Und als die Labore wieder öffne-
ten, gab es wie für alles heutzutage seitenweise 
Hygieneschutzregeln. In den kleinen Laboren durf-
ten nur ein oder zwei Personen gleichzeitig arbei-
ten und in ein Labor durfte laut Schild maximal ein 
Zwitter (s. Abb. 1). Viele Studenten brauchen nun 
deswegen ein Semester länger als geplant.   

Das Semester endete wie immer mit einer stressi-
gen Klausurenphase. Die Klausuren konnten zum 
Glück mit viel Abstand zwischen den Studenten in 
Präsenz stattfinden. Hier mal ein großes, ernst ge-
meintes Dankeschön an die Uni, die extra Räume in 
dem nahegelegenen Messzentrum gemietet hat 
und diesen großen organisatorischen Aufwand auf 
sich nahm! Zu guter Letzt möchte ich allen Profes-
soren, Dozenten und Übungsleitern danken. Dieses 
Semester war mit Sicherheit für alle schwer. Doch 
trotz aller Widrigkeiten und Startschwierigkeiten 
wurde versucht, uns Studenten die bestmögliche 
Lehre zu bieten! 

 

Autorin: Raluca Boltje 



 

12 

Interview 

 
Autorin: Raluca Boltje 

 

 

 

Prof. Dr. Fabian Pauly 
An was forschen Sie? 

Meine Arbeitsgruppe und ich arbeiten aktuell vor-

wiegend an den folgenden Fragestellungen: (i) 

Elektrischer und thermischer Transport durch Na-

nostrukturen, (ii) angeregte Zustände und Licht-

Materie-Wechselwirkung, (iii) Theorie der elektro-

nischen Struktur. Bei Punkt (i) schauen wir uns an, 

wie sich der Ladungs- oder Wärmetransport durch 

einzelne Moleküle oder Atome zwischen Metall-

elektroden verhält. Erst in 2019 ist es erstmalig ge-

lungen, den Wärmetransport durch ein einzelnes 

Molekül zu messen. Dazu benötigt man extrem 

sensitive Thermometer. Meine Gruppe arbeitet 

dabei mit den führenden Experimentatoren zusam-

men. Bei Punkt (ii) ist z.B. die Frage, wie schnell 

Ladungsträger aus einem angeregten Zustand in 

den Grundzustand relaxieren. Das passiert übli-

cherweise auf Zeitskalen von fs oder ps, und die 

Elektron-Elektron- oder Elektron-Phonon-

Wechselwirkung sind dafür verantwortlich. Diese 

Fragestellung ist für Solarzellen interessant. Denn 

eine Relaxation von Ladungsträgern führt zur Er-

wärmung eines Materials, und diese thermische 

Energie bleibt meist ungenutzt. Zu Punkt (iii) 

schließlich gibt uns die Schrödingergleichung zu-

sammen mit einem Hamiltonian eine Vorschrift, die 

Phänomene in unserer Umwelt zu verstehen. Aus-

gehend von einer parameterfreien Theorie der 

elektronischen Struktur sollten sich dann struktu-

relle, elektronische, thermische und auch optische 

Eigenschaften ergeben. Wir verwenden als Start-

punkt meist Dichtefunktionaltheorie. Diese ergän-

zen wir dann um wichtige Effekte wie die Elektron-

Phonon-Wechselwirkung oder auch Quasiteilchen-

korrekturen zu Eigenenergien, damit wir eine rea-

listische Beschreibung erhalten. Sowohl Dichte-

funktionaltheorie als auch Transporttheorien oder 

die Theorie optischer Eigenschaften entwickeln wir 

weiter oder passen Theorien so an, dass sie kompa-

tibel mit den Parametern sind, die wir aus den ab-

initio Rechnungen der elektronischen Struktur er-

halten. Wir arbeiten dabei recht numerisch zwi-

schen Physik, Mathematik, Informatik und auch 

Chemie. 

Ich bin neugierig, mit meiner Forschung die Frage 

zu beantworten, wie gut man Eigenschaften der 

Materie vorhersagen kann. Bisher funktioniert das 

für bestimmte Eigenschaften und Elemente schon 

sehr verlässlich. Bei anderen aber gibt es aber Defi-

zite. Die Grenzen immer weiter in Richtung einer 

möglichst universell einsetzbaren Methodik, die 

keine freien Parameter enthält, zu verschieben, das 

ist mein Ziel und ein international sehr aktives For-

schungsgebiet. 

Was haben Sie gemacht bevor Sie nach Augsburg 

kamen? 

Im Jahr 2007 habe ich meine Promotion am Karls-

ruhe Institute of Technology (KIT) erhalten, damals 

noch Universität Karlsruhe. Direkt im Anschluss 

wurde mir eine Young Investigator Group angebo-

ten, die ich zum Thema „Theoretische Aspekte der 

molekularen Elektronik“ von 2007-2011 leitete.  
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Interview 

 
Nach einem ca. einjährigen Postdoc-Aufenthalt in 

der „Theory of Nanostructured Materials Facility“ 

des Lawrence Berkeley National Laboratory, USA 

von 2011-2012 hatte ich eine Junior-Professur für 

„Theorie der Nanostrukturen“ an der Universität 

Konstanz von 2012-2018 inne. Von 2018-2020 arbei-

tet ich als Professor und Leiter der Arbeitsgruppe 

„Quantum Transport and Electronic Structure The-

ory“ am Okinawa Institute of Science and Techno-

logy (OIST) in Japan. Okinawa war eine sehr inte-

ressante Erfahrung, weil es so anders ist als Euro-

pa. Okinawa ist eine subtropische Insel im Pazifik. 

Sie ist u.a. bekannt, weil dort die Schlacht um Ja-

pan im zweiten Weltkrieg stattfand. Aber auch Ka-

rate hat dort seine Ursprünge und der Film „Karate 

Kid“ spielt dort.  

Wie finden Sie Augsburg und die Uni? 

Die Augsburger Innenstadt, die verkehrstechnische 

Anbindung und die Nähe zu den Alpen haben mir 

auf Anhieb sehr gefallen. Auch die Uni selbst hat 

ihren Charme. Sie ist eher etwas kleiner, so dass 

man einfacher persönliche Beziehungen zu Studie-

renden und Kollegen aufbauen kann. Leider ist das 

natürlich durch die Corona-Pandemie und entspre-

chenden Schutzmaßnahmen aktuell beeinträchtigt. 

Ich freue mich aber schon, wenn die Pandemie 

hoffentlich bald überwunden ist. 

Wie fanden Sie das online-Semester? 

Trotz der sich damals schnell ändernden Situation 

und der recht spontanen Entscheidung für ein Onli-

ne-Semester lief aus meiner Sicht alles erstaunlich 

gut. Zu Beginn der Vorlesung hat mir noch für eine 

Woche ein Tablet mit Stift gefehlt. Mittlerweile 

konnte ich mich auf die neue Situation ganz gut 

einstellen. Schade finde ich, dass ich nur wenig 

Rückmeldung in meinen Online-Vorlesungen erhal-

te, und die Teilnehmer meist alle das Video ausge-

schalten. Dann weiß ich nicht, ob das, was ich gera-

de erkläre verständlich ist oder nicht. Auch Diskus-

sionen muss man meist länger per Email vereinba-

ren. Kurzum, ich denke in der jetzigen Lage ist Onli-

ne-Lehre das Beste, was man machen kann. Aber 

ich bin auch froh, wenn wir später wieder zur Prä-

senz zurückkehren werden. 

Welche Veranstaltung halten Sie gerade? 

Im Wintersemester 2020/2021 halte ich die Vorle-

sung „Theoretische Festkörperphysik“ und ein Se-

minar über „Spezielle Probleme der Quantentheo-

rie“. 

Haben Sie irgendwelche speziellen Aufgaben/

Positionen an der Uni?  

Aktuell leite ich zwei Berufungskommissionen, 

nämlich die Nachfolge von Prof. Eckern (Lehrstuhl 

Theoretische Physik 2) und für eine neue Professur 

für Biologie mit einem Schwerpunkt auf theoreti-

scher Bioanalytik. Weiterhin bin ich Mitglied in zwei 

weiteren Berufungskommissionen am Institut für 

Physik und auch einer in der Mathematik. Außer-

dem arbeite ich im Prüfungsausschuss für den Ba-

chelorabschluss mit und bereite einen Großgeräte-

antrag vor, um ein großes, voraussichtlich uniwei-

tes Cluster für Hochleistungsrechner zu beantra-

gen. 

Fr. Prof. Schneider: 
“Manchmal will der Stift nicht so wie ich möchte. Ja, geht doch.” 
“Ich werde jetzt nicht die ganze Quantenmechanik wiederholen. Das müssen Sie für sich tun.” 
“Ich weiss ja, dass Sie gerne chatten.” (über Chatfunktion beim Zoom-Meeting) 

 
Physik V-Tutor Simon: 

“Wenn ich zu hässlich schreibe, einfach schreien.” 
 
Studentin: “Kann es sein, dass es … in der Aufgabenstellung heißen soll?” 

Dr. Hinrichs : “fürwahr!” 
 
Student: “Wenn das Leben dir Zitronen gibt, sei froh das es kein AP ist" 
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Kurioses 

Baum-Massaker auf unserem Campus?  

Die vorlesungsfreie Zeit habe ich z.B. genutzt, um mein Uniwebmailkonto aufzuräumen. Dabei bin ich 

auf dieses Prachtstück an E-Mail gestoßen.  

An alle Mitglieder der Universität Augsburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

derzeit sind auf dem Campus Baumpflegearbeiten im Gange, die einigen von uns nicht auf 

Anhieb einleuchten mögen und in Extremfällen sogar in die spontane Installation eines 

Brückengeländer-Protestbanners mit der Frage "Was soll dieses Baum-Massaker an der 

Uni?" münden. 

 

Ob die Verwendung des Begriffs "Massaker" in Kontexten wie Baumpflegearbeiten tatsäch-

lich nur eine Geschmacksfrage ist (oder doch mehr), überlasse ich ganz Ihrem Urteil. 

 

Bevor bei Ihnen aber der Eindruck entsteht, es sei kurz vor Zwölf, um gegen die finale 

Rodung der Campuswälder in der südlichen Hemisphäre des Augsburger Weltkugel noch ein 

bisschen Widerstand leisten zu können, sollten Sie vielleicht Folgendes wissen: 

 

In erster Linie dienen diese Maßnahmen der Sicherung der Verkehrswege. Bei regelmäßi-

gen Baumkontrollen durch ausgebildete Baumpfleger (teils aus dem Hause selbst, teils 

von Fachfirmen) werden die Bäume auf ihre Standfestigkeit sowie auf Krankheiten (wie 

Pilze und Parasiten) und Totholz hin untersucht. 

 

Derzeit werden aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchungen in Abstimmung mit der un-

teren Naturschutzbehörde der Stadt Augsburg fünf kranke Bäume gefällt, für die im 

Frühjahr dann Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. 

 

Weiterhin mussten aufgrund der Belastung durch die starken Schneefälle im vergangenen 

Januar einige Kiefern aufgrund ihrer mangelnden Standfestigkeit und einer damit ein-

hergehenden akuten Umsturz- und damit Unfallgefahr gefällt werden. Ein Unterlassen 

dieser Fällungen wäre grob fahrlässig gewesen. 

 

Die Fällung einiger Bäume im Umfeld des Werkstatthofs (Universitätsstraße 2) war unum-

gänglich, da ihr Wurzelwerk den Blitzschutz zu zerstören drohte und deswegen die TÜV-

Abnahme verwehrt wurde. 

 

Im Bereich des Sportzentrums werden – im Interesse der Erhaltung von Zukunftsbäumen 

und aus landschaftspflegerischen Gründen – aktuell Büsche ausgelichtet. 

 

Wegen der bevorstehenden Vogelbrut ist es unumgänglich, diese Pflegearbeiten bis Ende 

Februar abzuschließen. 

 

Generell ist die Vorstellung, es würden auf dem Campus Bäume und Sträucher nach Lust 

und Laune der Kettensäge zum Fraß vorgeworfen, ziemlich abwegig. Erstens verfügt unser 

u. a. auch für das Wohlergehen unsere Bäume und Sträucher zuständiges Facility Manage-

ment nicht über genügend Personal- und Zeitkapazitäten für solche Späßchen. Zweitens 

stünde solch unterstellte Willkür in absurdem Widerspruch zu den aktiven Bemühungen 

der Universität, die Artenvielfalt auf dem Campus zu bewahren und zu fördern: 

Foto: Universität Augsburg Facebook-Account 
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So wurden in den letzten Jahren Heideflächen 

und Schmetterlings-/Blumenwiesen angelegt, die 

kontinuierlich gepflegt werden. Weitere sind 

geplant. Die "normalen" Wiesen werden bewusst 

später als üblich gemäht, auf Unkrautvernich-

tungsmittel wie Glyphosat wird selbstverständ-

lich verzichtet. Habitat-Gehölz als Lebensraum 

bestimmter Tier-, insbesondere Insektenarten 

wird vor Ort belassen. Die begrünten Dächer 

mehrerer Campusgebäude – insgesamt 15.400 Quadratmeter – werden gezielt 

als ökologische Ausgleichsflächen und Lebensraum für Tiere gepflegt. 

[…] 

Vielleicht haben Sie ja eines der 500 Gläser dieses Unihonigs, die wir Ihnen anbieten 

konnten, ergattert? Wenn nicht, dann können Sie sich Hoffnungen auf den kommenden Som-

mer machen. Denn wie ich gerade selbst im WZU-Jahresbericht lese: 2019 soll das er-

folgreiche Projekt zur zeitweisen Ansiedlung von Honigbienen auf dem Campus weiterge-

führt werden. 

 

Worauf ich gespannt bin: Wird die Produktivität der Campus-Bienen des Frühjahrs/

Sommers 2019 darunter leiden, dass zwischenzeitlich im Februar 2019 einige sei's 

schneebruchbedrohte, sei's kranke, sei's blitzschutzzerstörende Kiefern gefällt werden 

mussten? 

 

 

Wir werden sehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr 

 

Klaus P. Prem 

 

 

 
 

Numerische Verfahren-Tutor Jonas: 
“Ich habe es sogar geschafft heute nicht sonderlich zu überziehen. Kleiner Applaus an mich geht 
raus.” 

“Eine Person hat uns schon verlassen, die konnte es gar nicht erwarten zu frühstücken.” 

“Wenn die Ableitung beim Newton-Verfahren null ist, dann stirbt das Verfahren einfach.” 

“Ist ja eigenartig, die machen da ganz anderen Stuff in der Musterlösung. Das, was die da ma-
chen, schaut auch nicht so ganz hübsch aus. Da muss ein Fehler drin sein.” 

 

Mathematische Konzepte-Tutor Sebastian: 
“Als Tutor wird man immer besser im Tafel putzen. Falls das mit der Physik nichts wird, werde 
ich Fensterputzer.” 

 

Hr. Dr. Hammerl in einer Fragestunde vor der Physik IV Klausur: 
“Die Klausur nicht zu bestehen ist auch eine Kunst.” 

“Schauen Sie sich das Skript mit einem Bier, einem Glas Wein oder einer Tasse Kaba an.” 

Foto: Universität Augsburg Facebook-Account 

Foto: Reiner Schwandt  
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Autorin: Raluca Boltje 

Es war einmal ein großes Labor voller fleißiger, 
junger Studenten, unter ihnen der junge Herr 
Ackermann. In kleinen Gruppen führten die 
Studierenden unter der Aufsicht von Betreu-
ern Wärmelehreexperimente des physikali-
schen Anfängerpraktikums durch. Sie lasen die 
Temperatur von Thermometern ab, rührten 
vorsichtig in heißen Flüssigkeiten und beo-
bachteten die Blubberblasen bei kochendem 
Wasser. Die alten Stoppuhren der Uni tickten 
laut vor sich hin, die Wärmemaschinen zisch-
ten und hier und da stiegen kleine Dampfwol-
ken auf. An zwei Tischen an der Fensterfront 
wurde die molare Wärmekapazität von Wasser 
bestimmt, in der Mitte des Laborraums ver-
suchten ein paar Studenten die Effizienz einer 
Wärmepumpe zu beurteilen und hinten in der 
Ecke wurde die Dampfdruckkurve von Wasser 
untersucht. Dem jungen Ackermann wurde es 
zu viel, zu viel Wärmelehre, zu viel Wärme in 
einem Raum geballt. Er marschierte gezielt zu 
einem großen Fenster und riss es auf. Kalte, 
trockene Winterluft strömte ihm entgegen. Er 
ließ es sperrangelweit offenstehen, ging zu sei-
nem Platz und war nach einigen Sekunden wie-
der ganz in seinen Versuch vertieft. Der Raum 
kühlte schnell ab, zwei Studierende spürten 
den kalten Luftzug und drehten verwundert 
den Kopf. Doch sie bequemten sich nicht dazu, 
aufzustehen und das Fenster zu schlie-

ßen.  Nach guten zehn Minuten hatte sich der 
große Raum von ungefähr 22°C auf 18°C abge-
kühlt. Ein Betreuer betrat den Raum, um nach 
seinen Schützlingen zu sehen. Warum war es 
hier so kalt, fragte er sich, erkannte das offene 
Fenster und schloss es sofort. Er bat die Stu-
dierenden um ihre Aufmerksamkeit und erklär-
te, warum eine konstante Raumtemperatur 
bei allen Wärmelehreversuchen so wichtig ist. 
Die meisten begriffen die Folgen des drasti-
schen Lüftens erst bei der Auswertung ihrer 
Messdaten. Bei allen Temperaturverläufen war 
ein eindeutiger Knick zu beobachten. Da-
raufhin schrieben die Studenten in ihren Proto-
kollen, dass dieser unerwünschte Knick durch 
das unreflektierte lange Lüften entstanden 
ist.  Diesen Fehler nannten sie dann alle spa-
ßeshalber den Ackermann-Effekt. Die Protokol-
le dieser Wärmeversuche wurden an jüngere 
Generationen weitergegeben und da sich die 
Versuche in den folgenden Jahrzenten nicht 
änderten, dienten sie vielen als Inspiration. 
Manche Studenten dachten, dass der Acker-
mann-Effekt ein typischer Fehler bei Wärme-
lehre-Experimenten sei und übernahmen die-
sen in ihr Protokoll. Und so geschah es, dass 
bis heute noch in dem einen oder anderen AP-
Protokoll zu einem Wärmelehreversuch der 
Ackermann-Effekt als Fehler genannt wird.  

Der Ackermann-Effekt  

basierend auf einer wahren Begebenheit 

Hr. Prof. Chioncel: 
“Fragen Sie Oma…” 
"Alles klar Herr General" - Prof. Chioncel beim Korrigieren von etwas falsch Geschriebenem nach einem Hin-
weis von einem Student 
"Is dickes Vektor, fettes Vektor" - Prof Chioncel verdeutlicht, dass dieser Vektor besonders wichtig ist und 
malt ihn mit Schriftgröße 200 
"Sind Sie einverstanden mit dem Punkt hier? Okey, kriegt ein Smiley" - Prof Chioncel malt Smiley hinter ei-
nen Punkt im Skript 
"Jemand ruft mich an - Ja? Ja ich hab jetzt Vorlesung in 10min ruf ich zurück!" 
"Und dann ist alles wunderbar, super geil, funktioniert" - Prof Chioncel führt einen Beweis zu Ende 
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Wenn ich an meine Zeit in Umeå zurückdenke 
kommen mir wahrscheinlich diese beide Attri-
bute in den Sinn. Ja, Schweden ist kalt UND 
dunkel, aber ein Auslands-semester in Schwe-
den hat noch einiges mehr zu bieten. 

Hej! Mein Name ist Arthur und ich habe mein 
Wintersemester 2019/20 in einer kleinen Stu-
dentenstadt im Norden Schwedens (Umeå) 
verbringen dürfen.  

Die erste Frage, die dabei vielen in den Sinn 
kommt ist natürlich „Warum?!“. Man hat doch, 
alleine im ersamus+-Programm, die Möglich-
keit aus über 181 Partnerunis zu wählen, wa-
rum dann nicht lieber eine im sonnigen Spani-
en, dem kulturreichen Bulgarien oder dem ge-
schichtsträchtigen Griechenland? Das sind na-
türlich alles schöne Badeorte, aber wann hat 
man schon die Gelegenheit einen Winter an 
einem der nördlichsten Länder der Welt zu 
überstehen? Wo sonst in Europa ist die Land-
schaft so friedlich und unberührt wie in Schwe-
den? Und in welchem Land Europas kann man 
sich mit wirklich jedem Einwohner fließend auf 
Englisch unterhalten? 

Etwa 15 % der Landfläche in Schweden ist Na-
turschutzgebiet, darunter auch 30 streng ge-
schützte, aber frei betretbare Nationalparks. 
Diese Naturoasen des Nordens bieten nicht 
nur atemberaubende Panoramas, sondern 
auch Schlafplätze in Hütten, die man kosten-
frei und ohne Anmeldung nutzen kann, sowie 
viele ausgewiesene Feuerstellen – also perfekt 
für einen Wochenendausflug mit Freunden!      
Die Wanderwege sind mit Brettern ausgelegt 
und liebevoll und naturbelassen gepflegt um 

das Wandern auch im Winter zu ermöglichen. 
Mit etwas Glück kann man ein paar Rehe und 
Elche erspähen. Für kleinere Ausflüge, Spazier-
gänge nach der Uni oder das in Schweden be-
liebte Trailrunning bieten sich die lokalen Wäl-
der außerhalb der Stadt an, im Winter laden 
zugefrorene Seen zum Schlittschuhlaufen ein. 

Wer fürchtet in seinem Auslandssemester kei-
ne Kontakte knüpfen zu können, hat absolut 
keinen Grund dazu. In den ersten Wochen vor 
Semesterstart, werden in Umeå neuangereiste 
Auslandsstudierende in Großveranstaltungen 
der Uni selbst und sich gegenseitig vorgestellt. 
Dazu hat man die Möglichkeit sogenannten 
Buddy-Groups beizutreten, die von einheimi-
schen Studierenden geleitet werden und aus 
ca. 30 Auslandsstudierenden bestehen. Jede 
Woche unternehmen Buddy-Groups gemeinsa-
me, oft-typisch schwedische Aktivitäten, die 
von Curling bis zum gemein-samen Surström-
ming-Verzehr reichen. Jeden Monat, gibt es 
auch größere Veranstaltungen, wie Sporte-
vents, Partys oder der Besuch einer Elchfarm, 

Kalt und Dunkel 
 ein Auslandsbericht  
   aus Schweden  

Foto: Arthur Schulz 
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an denen alle Buddy-Groups teilnehmen. Ne-
benbei lernt man natürlich auch Kommilito-
nen/-innen in Vorlesungen und Studentenhei-
men kennen, es ist also wirklich schwer keine 
neuen Freunde kennenzulernen :) 

Die kurzen Tage während der Winterzeit sind 
ebenfalls eher eine prägende Erfahrung, als ein 
Grund zur Sorge. Der Vitamin D-Mangel durch 
die verkürzte Sonnenbestra-hlung ist leicht 
durch Nahrungsergänzungsmittel, ausgiebigen 
Sport und häufigen sozialen Kontakt kompen-
siert. Hab ich schon erwähnt, dass Umeå eines 
der größten Sportzentren Europas besitzt? Da 
man sich mit seinen Freunden gemeinsam in 
der selben neuen Lage befindet, stehen sich 
die verkürzten Tage auch viel leichter gemein-
sam durch. Ein Ansatz, der auch bei Tempera-
turen unter -20°C gilt. 

Umeå selbst, ist eine kleine, verträumte Stadt 
mit gerade mal 83 000 Einwohnern. Den liebe-
vollen Beinamen, Stadt der Birken, hat sie ih-
rem Innenstadtbild zu ver-danken. Neben älte-
ren Gebäuden, wie Kirchen und dem ursprüng-
lichen Rathaus (das heutzutage, unter ande-
rem als Club genutzt wird) ist die Innenstadt 

von modernen Bauten, wie der neuen Stadt-
bibliothek oder dem Bildmuseet, einem der 
Top-50 Museen der heutigen Zeit, geprägt. Im 
Kontrast zu einer Vielzahl an Museen, weist 
Umeå eine ausgefallene Club- und Musikszene 
auf. Durch Umeås geographische Lage, lässt 
sich besonders die nördliche Hälfte des Landes 
wunderbar bereisen, wobei ein mehrtägiger 
Ausflug nach Stockholm auch Pflicht ist. 

Umeås Uni, ist bemerkenswert modern. Ich 
könnte lange über die fortschrittliche Biblio-
thek schwärmen, beschränke mich aber da-
rauf, zu sagen, dass einem das Lernen so ange-
nehm wie nur möglich gestaltet wird. Die Na-
hezu-Campus-Uni ist bekannt für ihre starke 
Design-Fakultät, was man auch an den Unige-
bäuden erkennt. Die meisten Studentenheime 
befinden sich rund um den Hauptcampus, ge-
nauso wie das IKSU, dem bereits erwähnten 
Riesen-Sportzentrum. 

Für Studenten ist es üblich sich auch im tiefs-
ten Winter mit dem Fahrrad fortzu-bewegen, 
alleine deswegen, dass die Fahrkartenpreise in 
Lokal-Bussen unabhängig von der Fahrt 5€ kos-
ten. Leider muss ich anmerken, dass die Le-
bensunterhaltkosten in Schweden im Vergleich 
zu Deutschland grundsätzlich deutlich teurer 
ausfallen. Besonders bei Fisch und Fleisch ist 
der Unterschied enorm. Zum Glück federt die 
hohe Förderung durch das erasmus+-
Programm die Kosten etwas ab. 

Ich weiß, dass dieser Bericht noch viele Fragen 
offen lässt: Wie sind denn eigentlich die 
Schweden? Wie ist das Studierendenleben in 
Umeå? Was tut man wenn man einen Elch im 
Wald trifft? Und was sind typische-
schwedische Gerichte? 

Die Antwort auf (die meisten) dieser Fragen 
findet ihr am besten selber bei einem Semes-
ter in Schweden heraus. Denn was wäre denn 
ein Auslandssemester in einem Land, zu dem 
man keine Fragen mehr hat? 

 

Autor: Arthur Schulz 

 

Foto von Umea: Guillaume de Basly/imagebank.sweden.se  



 

19 

 

Waffeln 

Zutaten für viele hungrige Waffelesser: 

36 Eier, 12 Tl. Backpulver, 12 Pk. Vanille Zucker, 1500 g Butter, 

1500 g Zucker, 3 kg Mehl, 4 L Milch, 12 Prisen Salz  

Es gibt zwei Typen von Fachschaftlern. Der sorglose Typ wirft alle 

Zutaten in eine Schüssel und verrührt sie mit einem Handrührge-

rät. Der akkurate Typ trennt die 36 Eier und schlägt das Eiweiß zu 

Eischnee. Dann schlägt er die Butter cremig, gibt Zucker und Eier 

dazu und verrührt diese auch. Die trockenen Zutaten (Mehl, 

Backpulver, Salz) werden separat gemischt und mit der Milch zu der Zuckermasse gegeben und ver-

rührt. Zuletzt wird der Eischnee sorgfältig untergehoben. Dieser Typ von Fachschaftler glaubt mit die-

ser aufwändigen Vorgehensweise fluffigere Waffeln backen zu können. Naja, jedem das Seine.  

(Quelle: https://www.springlane.de/magazin/rezeptideen/low-carb-waffeln/) 

Speiseeis  

a) Schokoeis (5 L)  

3,33 L Sahne, 1,67 L Vollmilch, 580 g Kakao, 5 Päckchen Vanillezucker, 650-830 g Schokoraspel  

b)  Vanilleeis (4 L)  

2,67 L Sahne, 1,33 L Vollmilch, 8 Päckchen Vanillesaucen Pulver, 4 Päckchen Vanillezucker, 333 g 
Zucker  

Die Zutaten mischen und im Anschluss mit flüssigem Stickstoff (den man ja gewöhnlicherweise zu 
Hause hat) das Eis herstellen. Achtung! Nicht zu Hause nachmachen! Erstickungsgefahr!  

Was es sonst noch gab:  

-Glühwein rot/weiß  
-Kinderpunsch  
-Feuerzangenbowle  
-Spekulatius und natürlich 
-Lebkuchen 

Autorin: Christina Bestele 

Weihnachtsrezepte der  
Fachschaft 
 

Da dieses Jahr die Weihnachtsveranstaltungen an der Uni leider wegen Corona ausfallen müssen gibt 

es hier ein paar Rezepte. Ihr könnt ja das ein oder andere nachmachen, um ein wenig Weihnachtsstim-

mung aufkommen zu lassen. 
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1 Gin Tonic 

4 cl Gin 

3-4 Stück Eiswürfel 

1/4 l Tonic Water 

1 Scheibe Zitrone oder Limette 

 

3 Caipi 

6 cl Cachaca (Pitù) 
1 Stück Limette   

2 EL Rohrzucker (braun) 
5 EL Crushed Ice 

 

3 Tequila Sunrise 

4 cl Tequila 
1 cl Zitronensaft 
11 cl Orangensaft 

1 cl Grenadine 
 

4 Moscow Mule 
5 cl Vodka 

0,5 Stück Limette 
15 cl Ginger Beer/Gingerale zum Auffüllen 

1 Scheibe Gurke  
5 Stück Eiswürfel 

 
 

Autorin: Christina Bestele 

Cocktailabend am 04.12.2020 
 

Dieses Jahr wird der Cocktailabend der Fachschaft digital auf Discord stattfinden. Die Rezepte für die 

Cocktails zum Nachmachen findet ihr hier! 
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Fun Fun Fun 

Kronkorken-Knobelei 
Bei diesem Quiz sind Bierkenner gefragt. Wie viele Brauhäuser erkennt ihr anhand ihrer Kronkorken? 
Vielen Dank an die Bierliebhaber Kai und Laura, die uns mit ein paar Fotos ihrer umfassenden Samm-
lung versorgt haben. 

Auflösung auf Seite 23 unten 
Autorin: Raluca Boltje 
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Fun Fun Fun 

Hr. Prof. Wixforth in Übungsleitertreffen Ende des Semesters über Erklärvideos auf Digicampus:  
“Schmeißt die Erklärvideos nicht weg, die können wir vielleicht noch gebrauchen!” 

 
Erstes Übungsleitertreffen von Physik I: 

Tutorin: “Das war komisch. Ich halte meine Übung montags und ein Student hat sich am Mittwoch per E-
Mail für sein Fehlen entschuldigt, weil er verschlafen hat.” 
Hr. Dr. Hörner: “Der ist dann erst aufgewacht…” 
Tutorin: “Naja, meine Übung ist halt auch am Montag um 8.15 Uhr.” 
Hr. Dr. Hörner: “Der ist wahrscheinlich ausgezogen und seine Mutter hat ihn nicht geweckt.” 

 
Hr. Prof. Wachtel in der ersten Analysis Vorlesung: 

“Ich war in der russischen Armee, ich brauche kein Mikro.”  
 
Hr. Prof. Wachtel: 

“Jetzt kommt das Schlimmste in dieser Vorlesung, ich muss einen Kreis malen. Ich kann nicht ma-
len.” (malt mit Leichtigkeit einen perfekten Kreis) 
“40% ist mein Stalingrad, davon weiche ich nicht ab.” (auf die Frage nach der Bestehensgrenze für die 
Klausur) 

 

Physik II-Tutor Matthias:  
“Da kommt man auch nicht an einem Nachmittag drauf.” 

 
Physik I-Tutorin Raluca: 

Student: “Warum hat man da das Minus bei F=-gradV?” 
Tutorin: “Weil der Ball den Berg runterrollt und nicht hoch.” 

Suchbild: Verena Kronberger 
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Fun Fun Fun 

Frische 

 

Von Matze, Beff 

Aulsösung der Kronkorken-Knobelei: Augustiner, Heineken, Astra, Hasenbräu, Wirts Madl,  Spaten, 

Becks, Hofbräu, Oettinger, Franziskaner,  Desperados, Freising, Sternburg, Thorbräu, Ayinger, Paulaner 
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