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Hey – freut uns, dass du diese Zeitung liest. 

Wir, die Fachschaft Physik und Materialwissen-

schaften, haben uns Mühe gegeben, eine sinnvolle 

und interessante Zeitung zu erstellen, und wir 

hoffen, dass sie dir und allen anderen Leuten am 

Institut gefällt. 

Vielleicht fragst du dich gerade, was das eigentlich 

sein soll, so eine Fachschaft, und was wir eigentlich 

so machen? Diese Fragen möchten wir dir gerne 

beantworten. Wir sind eine sogenannte Studieren-

denvertretung, das heißt konkret: Wir versuchen 

das Studieren für uns alle möglichst angenehm zu 

gestalten und zu intervenieren, wenn irgendwo 

etwas schiefläuft. 

Wir kümmern uns zum Beispiel darum, dass wichti-

ge Veranstaltungen im Stundenplan nicht zur glei-

chen Zeit liegen, beraten bei Berufungskommissio-

nen (also wenn ein neuer Prof am Institut ange-

stellt werden soll) und organisieren den Offenen 

Physikraum. Dieser ist dazu da, um gemeinsam zu 

lernen und Übungsblätter zu lösen. Für jedes Fach 

im Bachelor gibt es hier Tutoren, die zu bestimm-

ten Zeiten da sind, um dir Fragen zu beantworten 

und Tipps zu geben. Nebenbei sind wir auch in der 

Hochschulpolitik aktiv und stellen Kandidaten für 

den Studierendenrat (StuRa), den Fakultätsrat und 

den Studentischen Konvent. Einmal pro Semester 

fahren wir ein paar Tage auf die ZaPF und die 

KaWuM, das sind bundesweite Fachschaftstagun-

gen, und diskutieren dort mit anderen Fachschaft-

lern über aktuelle hochschulpolitische oder stu-

dieninterne Entwicklungen. 

Außerdem organisieren wir viele Veranstaltungen 

unter dem Semester, um mit dir und allen anderen 

Leuten hier am Institut zu feiern, uns auszutau-

schen und neue Freunde kennen zu lernen. Das 

lohnt sich insbesondere für dich, wenn du gerade 

erst an die Uni gekommen bist und hier noch kaum 

Leute kennst. Dementsprechend finden auch die-

ses Semester einige Veranstaltungen statt. Der 

Cocktailabend ist zum Beispiel speziell an Erstis 

gerichtet, aber die Feuerzangenbowle und unsere 

Weihnachtsfeiern sind für alle da. 

Falls du Interesse hast bei uns mitzumachen, 

kannst du gerne mal in einer Sitzung vorbeischau-

en (die sind üblicherweise immer dienstags in der 

Mittagspause) oder einfach mal bei uns ins Büro 

(241-A im R-Gebäude) kommen, um mit uns zu 

quatschen. Wir suchen immer nach neuen, moti-

vierten Leuten. 

So, jetzt wünschen wir erstmal viel Spaß beim Le-

sen und viel Erfolg beim Studieren! 

Deine Fachschaft Physik & MaWi 
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Der Dönerladen unseres Vertrauens: 

Öffnungszeiten:  

Täglich 09:00 - 23:00 Uhr 

Sonn- & Feiertage 12:00 - 23:00 Uhr 

 

Salomon-Idler-Str. 24c, 86159 Augsburg 
www.prestopizzaserviceaugsburg.de 
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Lifestyle 

A Wir starten in der Ludwigsstraße, an einem 

Ort der den meisten wahrscheinlich bekannt ist: 

Beim Weißen Lamm oder besser gesagt einfach 

das Lamm. Hier bekommst du die Gesamtpackung: 

Mittags leckeren Kaffee, abends nice Cocktails und 

ab 23 Uhr ist auf dem Dancefloor zu Indie oder Hip 

Hop immer was los. Und wenn man vielleicht doch 

eher auf Techno steht, muss man nur gegenüber in 

die Soho Stage gehen, dessen Tür sich etwas ver-

steckt rechts der Oh Boy - Bar befindet.  

B In der gleichen Straße geht’s jetzt vom Keller 

hoch aufs Parkhausdach, zum Sonnendeck. Wenn 

du dich im Sommer nach Sand und Liegestühlen 

sehnst, bist du hier komplett richtig! Die Preise sind 

zwar etwas höher, aber man zahlt schließlich diese 

wundervolle Location mit.        

C Nun geht es etwas aus der Stadt hinaus: 

Wenn man länger der Straße folgt kommt man 

links ins AKTI:F Café. Hier kann man am besten ver-

regnete Samstagnachmittage verbringen, denn die 

große Anzahl an Brettspielen, die meistens sogar 

noch vollständig sind, lassen keine Langeweile 

aufkommen. Außerdem ist es auch sehr schön, 

Kaffee in quasi-Müslischalen serviert zu bekom-

men.  

D Weiter geht´s wieder alkoholreicher im Mur-

phy‘s Law, aber hier gibt´s nicht nur Guinness, son-

dern auch das beste Pub Quiz in Augsburg, also 

falls einen die Lust nach Wissensstreitereien quält, 

ab in die Ecke hintern Dom.  

E Station E nennt sich Drunken Monkeys und 

genau das kann man hier werden. Ihr könnt euch 

quer durch Biersorten aus aller Welt probieren, 

also der perfekte Ort für den Bierliebhaber in euch, 

denn „nur“ Bier trinken wird hier keinesfalls öde.  

F Nur ein paar Meter weiter befindet sich Su-

si´s Hexenhaus, besonders wenn ihr der Meinung 

seid, dass Halloween das ganze Jahr stattfinden 

solltet wird euch die Deko gefallen, denn der Name 

ist Programm. Außerdem ist der Preis für eine 

Goaßmaß definitiv gut für euren Geldbeutel. An-

sonsten gibt’s Kicker, Billiard und eine Dartscheibe, 

also ist der Abend gut gefüllt.  

G Verrückte Inneneinrichtung findet man auch 

in der Haifischbar am anderen Ende der Innen-

stadt. In dieser Tikibar würde man sich auch nicht 

wundern, wenn plötzlich ein paar Piraten neben 

einem sitzen und ihren Rum trinken.  

Autorin/Grafik: Verena Kronberger 

 

Wohin in Augsburg ? 
Freitag Abend, 20 Uhr, die Welt steht euch offen, aber ihr habt keine Ahnung wohin es gehen soll?  

Oder seid ihr inzwischen gelangweilt von den immergleichen Stammbars? Zum Glück gibt’s dafür Ab-

hilfe in unserem Guide durch die Stadt Augsburg!  
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Interview 

Autorin: Ronja Schorer 

Dr. German Hammerl  
 

Wie lange sind Sie schon an der Uni und welche 

Vorlesungen halten Sie?  

Ich habe selbst schon in Augsburg studiert. An den 

Lehrstuhl EP 6 bin ich dann 1999 gekommen, um 

meine Diplomarbeit zu schreiben. Diese habe ich im 

Jahr 2000 abgeschlossen und anschließend bis 2004 

meinen Doktor gemacht. Anschließend war ich für 

eineinhalb Jahre in der Schweiz im IBM-

Forschungslabor. Danach bin ich wieder hierherge-

kommen und habe seitdem eine Festanstellung. Als 

Vorlesungen halte ich öfters EP 3, EP 4, Einführung in 

La- TeX, Astrophysik und diverse Mastervorlesungen.  

Woran forschen Sie im Moment?  

Ich interessiere mich für elektronische Transportei-

genschaften an Grenzflächen. Hierfür stelle ich dün-

ne Filme mittels gepulster Laserablation her. Um 

mehrere Grenzflächen zu erhalten, werden dann 

sogenannte Multilagen (mehrere Filme übereinan-

der) erzeugt. Nach gründlicher Überlegung, und na-

türlich auch mit etwas Glück, passiert dort etwas 

Interessantes, z.B., dass sich Elektronen an den 

Grenzschichten anders verhalten. Dieses Verhalten 

un-tersuchen wir dann genauer.  

Was finden Sie interessant daran?  

Man kann an Grenzflächen neue elektronische Ei-

genschaften erzeugen, die es so in den Aus-

gangsmaterialien nicht gibt. Ein Beispiel hierfür ist 

eine Grenzfläche zwischen zwei Isolatoren, die dann 

plötzlich leitet. Im Moment baue ich einen Isolator 

und ein eher schlechtes Metall zusammen, und die 

beiden zusammen ergeben erstaunlicherweise einen 

zweidimensionalen Supraleiter! Dünne Filme sind 

außerdem interessant, da man sie sehr rein herstel-

len kann und man somit auch die Einkristall-

Eigenschaften eines Materials untersuchen kann. 

Außerdem können auch die Eigenschaften verschie-

dener Materialien kombiniert und gezielt geschaltet 

werden. Das ist sehr spannend und macht auch 

Spaß.  

Was war Ihr Berufswunsch als Kind?  

Naturwissenschaften haben mich schon immer inte-

ressiert und die Physik auch. Dass ich schließlich Phy-

siker geworden bin, freut mich.  

Gab es ein Fach in der Schule oder im Studium, das 

Sie nicht mochten?  

Ich bin nicht besonders sportlich und reine Lernfä-

cher haben mich auch nie wirklich begeistert.  

Gibt es ein Vorbild für Sie?  

Ich würde niemand in den Vordergrund stellen wol-

len, weil viele Menschen, die [in der Physik] bedeu-

tend waren, zwischenmenschlich schwierig waren. 

Vielleicht Richard Feynman, aber auch nur, weil er 

anscheinend menschlich in Ordnung war. 

Was würden Sie als wichtigsten Moment der Ge-

schichte mit Bezug zur Physik sehen?  

Das ist jetzt vielleicht abgedroschen, aber ich würde   
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Interview 

sagen: die Erklärung der Hohlraumstrahlung. Das 

war eine ganz neue Dimension. Und sehr beachtens-

wert sind die derzeitigen, sehr schnellen Entwicklun-

gen in der Astrophysik – neben dem Fortschritt in 

der Festkörperphysik natürlich!  

Würden Sie lieber in die Zukunft oder in die Vergan-

genheit reisen?  

Zu außerordentlichen historischen Ereignissen zu-

rück zu reisen wäre bestimmt interessant. Wobei ich 

meine persönliche Vergangenheit meiden würde, da 

man bestimmt schönere Erinnerungen an Erlebnisse 

hat, als sie es dann tatsächlich waren. In die Zukunft 

würde ich eher nicht wollen.  

Gibt es eine Person, tot oder lebendig, mit der Sie 

gerne einmal zu Abend essen würden?  

Jesus, an den hätte ich einige Fragen.  

Haben Sie einen Lieblingsort in Augsburg?  

Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Uni und mag 

den Siebentischwald sehr gerne.  

Was war die witzigste Frage, die ein Student Ihnen 

gestellt hat?  

Da ist natürlich der Klassiker, ob ich nicht die Lösun-

gen zur Klausur herausgeben könnte, natürlich vor 

der Klausur! Sonst bin ich der Meinung, dass man 

sich über Fragen der Studierenden nicht lustig ma-

chen darf. Da man als Student sowieso schon Hem-

mungen hat zu fragen, ist es toll, dass es überhaupt 

Fragen gibt! Außerdem muss man bedenken, dass 

Studierende sich mit einer Fachrichtung noch nicht 

so gut auskennen und dann natürlich schon Sachen 

fragen, die physikalisch vielleicht nicht sinnvoll sind. 

Aber sich darüber zu amüsieren würde ich mir nicht 

anmaßen. Bitte, stellen Sie so viele Fragen wie mög-

lich!  

Nachdem Sie öfter ein Malt-Whisky-T-Shirt in der 

Vorlesung getragen haben, gibt es eine Lieblingssor-

te?  

Ich mag schottischen Whisky. Aber es gibt keine spe-

zielle Marke. Das T-Shirt habe ich geschenkt bekom-

men.  

Wie viel ist Ihnen die Fermikante-Domain wert?  

Die Domain www.fermikante.de kostet mich etwa 2€ 

im Monat. Und ich hab sie hauptsächlich, weil ich 

eine private E-Mail-Adresse wollte und ich die Adres-

se anregungen@fermikante.de aus physikalischer 

Sicht ziemlich witzig finde. Zu der Zeit, als ich die Do-

main gekauft habe, war es sehr „in“, persönliche 

Homepages zu haben. Die Website gibt es schon seit 

ca. 15 Jahren. [siehe www.fermikante.de]  

Was würden Sie Studierenden gerne mit auf den 

Weg geben?  

Man sollte nur in Vorlesungen gehen, die einen wirk-

lich interessieren und nicht, weil Freunde auch hin-

gehen. Und zu Beginn sich selbst auch hinterfragen, 

ob das gewählte Studium wirklich das ist, was man 

will. Auch ist es sehr wichtig, in Vorlesungen und vor 

allem in Übungen Fragen zu stellen, denn ein Buch 

über das Thema kann man auch daheim lesen. Das 

ist auch die eigentliche Idee hinter einer Vorlesung: 

Fragen zu stellen, die man sonst nicht beantwortet 

bekommt…  

Wie starte ich meine Bachelorarbeit?  
Vorlesungen und AP (Anfängerpraktikum) sind zum größten Teil geschafft, das FP 

(Fortgeschrittenenpraktikum) fängt bald an und so langsam kribbelt es mir in den Fingern: In einem 

Semester steht meine erste richtige wissenschaftliche Arbeit an! Aber wie komme ich eigentlich an ein 

Thema für meine Bachelorarbeit? Und wie früh muss ich mich darum kümmern?  
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Campus 

 Die Wahl und die Erfahrung mit der ersten richti-

gen Abschlussarbeit sind ein wichtiger Schritt für 

Studierende und können mit beeinflussen, ob man 

sich für eine weitere akademische Laufbahn in der 

Forschung entscheidet. Zum Glück gibt es viele 

Leute, die sich bereits Gedanken darum gemacht 

haben, wie sie uns Studenten den Einstieg in das 

wissenschaftliche Arbeiten erleichtern können. 

Mehr dazu und ein paar wichtige Tipps und FAQs 

zum Start der BA bekommt ihr, wenn ihr weiter-

lest.  

Kann ich nicht einfach zum Prof gehen und ihn fra-

gen? Ja und nein. Professoren sind, wie wir wissen, 

eine vielbeschäftigte Spezies. Auch wenn die meis-

ten sehr freundlich und hilfsbereit sind, wird ein 

bisschen Vorarbeit seitens des Studenten erwartet, 

bevor man seinen Dozenten überrumpelt. Deshalb 

ist es immer eine gute Idee, sich vorher über die 

Forschungsarbeit des jeweiligen Lehrstuhls oder 

Professors zu informieren und zu überlegen, ob 

einen dieser Bereich wirklich interessiert. Anschlie-

ßend zur Kontaktaufnahme eine Email zu schrei-

ben, hinterlässt bei den meisten Profs außerdem 

einen höflicheren Eindruck als einfach in sein Büro 

zu platzen oder ihn auf dem Gang anzusprechen – 

falls er einen persönlich nicht richtig kennt.  

Und woher bekomme ich die ganzen Infos über die 

Forschungsarbeit der Lehrstühle? Generell freuen 

sich Profs natürlich, wenn sie zur Abwechslung kei-

ne Fragen zur Vorlesung, sondern zu ihrer For-

schung bekommen. Damit die Dozenten nicht je-

des Semester hundert neugierige Bacheloranden 

vor der Tür stehen haben, bietet das Institut aber 

auch andere Informationsmöglichkeiten an. Einmal 

im Jahr findet zum Beispiel die sogenannte Ba-

chelor-Börse statt. Das ist eine Infoveranstaltung, 

bei der die einzelnen Lehrstühle des Instituts ihre 

Arbeitsgebiete und Forschungsthemen vorstellen. 

Es gibt dort auch eine Poster-Session, sodass sich 

Studenten direkt mit den Arbeitsgruppenleitern 

oder mit älteren Studenten von den Lehrstühlen 

über ihre Arbeit unterhalten, die Poster anschauen 

und Fragen stellen können. Man bekommt dadurch 

nicht nur mit, an welchen Themen Bacheloranden 

und Masteranden aktuell arbeiten, sondern auch, 

was zukünftige Themen sein könnten und wie ge-

nerell das Arbeitsklima an den Lehrstühlen ist. Al-

ternativ kann man sich auch auf der Webseite der 

Uni Augsburg über die Lehrstühle informieren.  Da 

dies aber sehr unpersönlich ist und viele Lehrstühle 

online nicht so viel Werbung für sich machen, lohnt 

sich der Besuch der Bachelor-Börse auf jeden Fall 

mehr!  

Wann findet das statt und wie bekomme ich das 

mit? Die Bachelorbörse ist immer an einem Abend 

Anfang des Wintersemesters und wird per Email-

verteiler rechtzeitig angekündigt. Sie ist so gelegt, 

dass angehende Bacheloranden bis zum Sommer-

semester genug Zeit haben, sich zu entscheiden 

und sich um eine Stelle zu kümmern. Wichtig: Bei 

Interesse früh genug bei den Leitern der Arbeits-

gruppe anfragen, zum Beispiel zwei bis drei Mona-

te vor geplantem Beginn der Arbeit!  

Und wenn ich dann noch eine Entscheidungshilfe 

brauche? …frage ich einfach in der Fachschaft 

nach.  

Hier gibt es auch viele ältere Studenten, die bunt 

gemischt an unterschiedlichen Lehr-stühlen arbei-

ten und schon viel Erfahrung mit der Forschungsar-

beit haben.  

 

Ihr interessiert euch dafür, wie andere Unis ihre 

Abschlussstudenten recruiten?  Dann schaut mal 

unter diesem Link  

https://zapf.wiki/SoSe18_AK_Bachelor-B%C3%B6r 

se_und_Bacheloranden-Recruiting_in_der_Phys ik 

oder  gebt „ZaPF SoSe18 AK Bachelor-Börse“  auf 

Google ein, denn dieses Thema wurde auf der Zu-

sammenkunft aller Deutschen Physikfachschaften 

(kurz: ZaPF) bereits ausführlich diskutiert!  

Autorin: Kathrin Rieken 
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In keinem anderen Bundesland haben Studieren-

denvertretungen so wenig Mitspracherecht wie in 

Bayern – aber das war nicht immer so. Erst Anfang 

der Siebziger wurde die verfasste Studierenden-

schaft aus dem Gesetz gestrichen, um laut dem 

damaligen CSU-Kultusminister „den linken Sumpf 

an den Universitäten trockenzulegen“. Seitdem 

kämpfen die fast 400.000 bayerischen Studieren-

den um die Wiedereinführung ihres gesetzlich ver-

ankerten Mitspracherechts. Dass seit Jahren die 

Wahlbeteiligung bei den bayerischen Hochschul-

wahlen so niedrig (weniger als 15% an der MNTF in 

Augsburg) ausfällt, ist eher kontraproduktiv, denn: 

Je weniger Stimmen, umso weniger ernstzuneh-

mende Legitimation der Gremien. Außerdem könn-

te die niedrige Wahlbeteiligung den Anschein er-

wecken, dass die meisten Studierenden ihr Mit-

spracherecht gar nicht nutzen wollten. Was kön-

nen wir Studenten also tun, um wieder einen höhe-

ren Stellenwert zu bekommen?  

Die einfachste Möglichkeit: Wählen gehen. Die 

Hochschulwahlen finden jedes Jahr im Sommerse-

mester statt und das Wählen selbst dauert keine 5 

Minuten. Selbst wer in dieser Zeit die mit Plakaten 

gepflasterten Wände übersieht, bekommt be-

stimmt mit, dass die Fachschaft in die Vorlesungen 

geht und noch einmal das „How to Hochschulwah-

len“ erklärt. Auch der eine oder andere Prof wird 

euch bestimmt auf die Wahlen hinweisen, außer-

dem kommt immer eine E-Mail dazu. Wer genauer 

wissen will, wen und was er da eigentlich wählt, 

kann ein paar Tage vor den Wahlen beim Wahlcafé 

vorbeischauen: Hier werden euch Vertreter des 

StuRa die einzelnen Gremien und das System unse-

rer Hochschulpolitik erklären (und es gibt Kuchen).  

Eine andere Möglichkeit: Lasst euch selbst zur 

Wahl aufstellen oder tretet einem anderen Hoch-

schulgremium bei! Jede Fachschaft der MNTF stellt 

beispielsweise Kandidaten zur Wahl auf. Die beiden 

mit den meisten Stimmen bei den Hochschulwah-

len dürfen dann nicht nur in den StuRa, sondern 

auch in den Fakultätsrat oder in den Studentischen 

Konvent. Dort werden wichtige Entscheidungen 

über den Geldhaushalt der Universität getroffen 

und fakultätsinterne Angelegenheiten wie Habilita-

tionen und Berufungen abgesegnet.  

Jetzt wissen wir also, was Hochschulwahlen von 

uns wollen, warum gerade in Bayern die Studen-

tenvertretungen so wenig zu sagen haben und wie 

wir das gemeinsam ändern können. Wenn ihr mehr 

über die Wahlen wissen wollt oder motiviert seid, 

selbst bei irgendetwas mitzuwirken, dann kommt 

einfach mal vorbei – wir als Fachschaft sind am 

Institut die studentennächste Vertretung und da-

mit der Anlaufpunkt für eure Fragen.  

Autorin: Kathrin Rieken 

 Hochschulwahlen 

  II Was ist das und was  

        wollen die von mir?  
Einmal im Jahr finden an allen Universitäten Deutschlands 

die Hochschulwahlen statt. Warum die Wahlen in Bayern ei-

nen anderen Stellenwert haben als in anderen Bundeslän-

dern und warum man aber gerade deshalb seine Stimme ab-

geben sollte, erfahrt ihr hier.  

Mehr Infos zur Hochschulpolitik findet ihr 

unter asta.uni-augsburg.de ! 
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Persönlichkeitstest: Welcher Prof bist du? 

  1. Kann man deine Handschrift lesen? 

a O Meine Fähigkeiten mit dem Folienstift sind berüchtigt! 

b O Geht klar. 

c O Ich gebe mein Bestes, aber wenn ich die Schrift meiner Studenten nicht 
lesen kann, dann zeig ich ihnen wie man schön schreibt. 

d O Hauptüberschriften unterstreiche ich zweimal rot, Unterüberschriften 
zweimal grün! 

  2. Trägst du gerne Hawaiihemden? 

a O Na klar! 

b O Gibt’s die auch als Westen? 

c O Lieber ein Karohemd! 

d O Malt-Whiskey-T-Shirts stehen mir besser. 
 

  3. Hast du nur für einen Witz in der Vorlesung eine Domain gekauft? 

a/b/c O Ehh, nein? 

d O Ja, hat sich gelohnt! 

  5. Wie genau nimmst du die Mathematik? 

a O Bei Matheproblemen frage ich meinen Mathe-Kumpel! 

b O Ab dem Master weiß man, wo die 2π hingehören. 

c O Fragst du Oma! 

d O Das mache ich alles „Handwaving“. 
 

1 

Autorin: Anika Schönleben 

2 

3 

4 

1 https://pixers.de/fototapeten/handschreiben-physik-formel-auf-nahtlose-tafel-50490575   
2 https://www.typografie.info/3/artikel.htm/wissen/computertastatur/ 

3 https://www.myprintcard.de/magazin/warum-heisst-die-schultuete-auch-zuckertuete-2823582 

4 https://www.ruv-blog.de/wp-content/uploads/tafel_mathe-e1479717888170.jpg 

  4. Was ist das Wichtigste, das ein Physik-Ersti (drauf) haben muss? 

a O Bauchgefühl 

b O Gelassenheit 

c O Guter Kontakt zu Oma 

d O Um die Ecke denken zu  können 
 

https://pixers.de/fototapeten/handschreiben-physik-formel-auf-nahtlose-tafel-50490575
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Lifestyle 

   6. Rauchst du? 

a O Eigentlich wollte ich ja aufhören… 

b O Ja, am liebsten Zigarillos auf einer Bank vor dem Physik-Gebäude. 

c O Nein, aber Kaffee mit Cola ist eine super Idee! 

d O Nur aus den Nasenlöchern, wenn ich mal wieder Stickstoff-Chips 
esse. 

* Anmerkung des Autors: Die Aussagen wurden von Studenten erfunden und entsprechen nur teilweise den tatsächlichen Aussagen 

der Professoren. Sie können daher von der Meinung der  Professoren abweichen! 

Welchen Buchstaben hast du am 

meisten angekreuzt??  

Auflösung: siehe Seite 15 

5 

5  https://www.pinterest.de/momo4021/die-maus/  

6  https://www.kletterturm.de/Luxus-Wellenrutsche-300cm  

  7. Hast du schon einmal einen „Sendung mit der Maus“-Film gedreht? 

a/b/c O Nein.  

d O Ich war Doktorand und brauchte das Geld. 
 

  8. Wenn dein elektrostatisch geladenes Kind auf dich zu rennt, nachdem 

a O Nein! Da ist bestimmt ein Coulomb auf dem Kind!  

b/c/d O Das kann ich jetzt pauschal nicht sagen.  

6 

https://www.pinterest.de/momo4021/die-maus/
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Interview 

 
Autorin: Kathrin Rieken 

 

 

 

Prof. Dr. Achim 

Wixforth 
 

Wie lange sind Sie schon Professor hier in Augs-

burg und seit wann geben Sie die EP1- und EP2-

Vorlesungen?  

Ich bin seit dem 1.5.2002 hier. EP1 unterrichte ich 

„erst“ seit 10 Jahren.  

Was ist Ihre Geburtsstadt?  

Bielefeld. Mein Abitur habe ich in Bremen gemacht 

und promoviert in Hamburg.  

Wenn Sie gerade keine Vorlesung halten, sind Sie 

ja als Lehrstuhlinhaber von EP1 auch das Ober-

haupt der Forschung. Woran forschen Sie momen-

tan hier am Lehrstuhl?  

Angefangen haben wir damals mit Halbleiternano-

elektronik und -photonik. Danach kam die Entwick-

lung von „Lab on a Chip“-Systemen hinzu, was 

auch zur Entstehung unserer Biophysik-

Arbeitsgruppe führte. Dort stellen wir nun SAW

(Surface Acoustic Wave)-Chips im Reinraum her und 

können mithilfe dieser Technologie biologische 

Systeme wie Zellen, medizinische Nanopartikel und 

vieles mehr manipulieren.  

Was macht die Forschung im Bereich der Biophy-

sik in Ihren Augen so interessant?  

Ich sehe die Biophysik immer mit den Augen eines 

Physikers oder „Klempners“. Ich denke, dass die 

Disziplinen Biologie und Physik viel voneinander 

lernen können und dadurch gerade im Bereich der 

Biophysik sehr viel Neues entsteht. Man kann hier 

sehr gut seinen Horizont erweitern. Über-

haupt kommen immer tolle neue Dinge da-

bei heraus, wenn Wissenschaftler mit unter-

schiedlichen Denk- und Herangehensweisen 

zusammenkommen.  

Gibt es ein Detail in Ihrer Karriere, auf das 

Sie besonders stolz sind?  

Besonders stolz bin ich auf meine Arbeits-

gruppe und wie sich alles hier am Lehrstuhl so toll 

entwickelt hat. Die Leute sind unglaublich moti-

viert und leisten sehr gute Arbeit!  

Mal ein etwas anderes Thema: Auf Wikipedia 

steht, dass Frank Schätzing Ihre Forschung als Vor-

bild für seine Romanfigur in „Lautlos“ genommen 

hat. Kennen Sie den Autor?  

Das ist eine witzige Geschichte. Ich kenne ihn nicht 

persönlich, aber Frank Schätzing schreibt ja immer 

sehr gut recherchierte Wissenschaftsromane. 

„Lautlos“ kannte ich erst gar nicht, bis es mir ein 

Kollege zeigte und wir unsere Forschungsthemen 

in dem Roman wiederentdeckten. Auf einer Konfe-

renz von NIM (Exzellenzinitiative „Nano Initiative 

Munich“), in der ich aktiv bin, wollte ich ihn auch 

mal als Sprecher einladen. Aber er ist sehr schwer 

ans Telefon zu bekommen (lacht).  

Nun noch ein paar persönliche Fragen: Was war 

denn Ihr Berufswunsch als Kind?  

Ich wollte schon als kleiner Junge Physik machen 

und damit beispielsweise in der Industrie arbeiten. 

Fo
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Interview 

 Auch hatte ich schon immer eine Affinität zu Ma-

schinenbau oder Elektrotechnik. Auch Astronomie 

fand ich eine Zeitlang sehr spannend.  

Welches Fach mochten Sie am wenigsten und wel-

ches am liebsten in der Schule? 

Mein Lieblingsfach war Latein. Das ist ja auch eine 

sehr analytische und mathematische Sprache, 

könnte man sagen. Mein Hassfach war Geschichte. 

An sich finde ich den Bereich hochinteressant, aber 

die Darstellung von Geschichte in der Schule hat 

mir überhaupt nicht gefallen.  

Haben Sie eine/n Lieblingsphysiker/in oder ein 

physikalisches Vorbild?  

Ja, Jim Eisenstein. Der hat mich besonders in mei-

ner Ausbildung als Doktorand und Habilitand faszi-

niert, weil er so geniale Lösungen für Experimente 

findet. Das hat mich unter anderem dazu inspiriert, 

Experimentalphysiker zu werden. Natürlich habe 

ich auch eine Lieblingsphysikerin, und zwar Evelyn 

Hu aus Harvard, die ich damals in den USA kennen-

gelernt habe.  

Was ist Ihr Lieblingsgetränk (alkoholisch)?  

Ich trinke gerne mal ein Bier, und beim Ausgehen 

am liebsten einen guten Gin Tonic.  

Was sehen Sie als den wichtigsten Moment in der  

Geschichte mit Bezug zur Physik?  

Ich glaube, das war der Moment, als irgendjemand 

zum ersten Mal bewusst ein Werkzeug gemacht 

hat.  

Wenn Sie könnten, würden Sie lieber in die Zu-

kunft oder Vergangenheit reisen?  

In die Vergangenheit.  

Zu wie viel Prozent besteht das Physikstudium 

Ihrer Meinung nach aus Talent und zu wie viel aus 

Fleiß?  

Hierzu fällt mir ein Zitat von Thomas Edison ein: 

‚Genie ist 1% Inspiration und 99% Transpiration‘. Ich 

finde es im Allgemeinen schwierig, so etwas in Pro-

zentzahlen anzugeben. Fleiß und ‚Transpiration‘ 

braucht man nicht nur in der Physik, sondern in 

jedem Beruf. Aber ich finde, man ist nur gut in et-

was, für das man auch Talent hat.  

Was ist das Wichtigste, das die Leute aus Ihrer EP1-

Vorlesung mitnehmen sollten?  

In den ersten zwei Semestern muss man anfangen, 

seinen Werkzeugkasten zu füllen mit Skills und Me-

thoden. In meiner Vorlesung stellt man zum Bei-

spiel auch fest, dass alles miteinander zusammen-

hängt und vieles ja irgendwie dasselbe ist. Beson-

ders wichtig ist mir, dass Leute mit offenen Augen 

durch die Welt gehen und nie aufhören, etwas zu 

hinterfragen. Da hilft es auch, etwas ganz Alltägli-

ches anzuschauen und sich zu fragen: ‚Wie und wa-

rum funktioniert das genau?‘ Außerdem sollten die 

Leute nie aufhören, ihr ‚physikalisches Bauchgefühl‘ 

zu trainieren.  

Was würden Sie einem Physik- oder MaWi-

Erstsemester in den ersten Monaten seines Studi-

ums empfehlen, der mit Schwierigkeiten oder 

Zweifeln kämpft?  

Nicht aufgeben! Man sollte wirklich eine Zeitlang 

durchhalten. Bevor man das Studium hinschmeißt, 

sollte man erstmal mit jemandem reden. In der 

Fachschaft gibt es ja ältere Studenten, die be-

stimmt ein offenes Ohr für einen haben und wichti-

ge Tipps geben können. Auch ein Gespräch mit ei-

nem Professor kann manchmal helfen. Aller An-

fang ist schwer, aber ich kann aus Erfahrung sagen: 

Physik wird mit der Zeit einfacher, nicht schwerer. 

Das ist wie in der ersten Klasse, wenn es heißt: 

‚Boah, wir können schon bis 50 rechnen – nächstes 

Jahr werden wir sogar bis 1000 rechnen!‘ Das klingt 

erstmal  abschreckend, aber wenn man dann mal in 

der zweiten Klasse ist, stellt man fest, dass es gar 

nicht  mehr so schlimm ist. 
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Campus 

 

Mittwoch 8 Uhr, der Wecker klingelt. Kurz mal die 

Erinnerungen checken: „FUCK, nächste Woche ist 

schon Anmeldeschluss für Erasmus! Voll vergessen. 

So ein Mist, aber hilft auch nichts. Also auf in die 

Uni, EP4 steht an und nach der Mittagspause dann 

alles Notwendige klären.“  

So, erst mal schauen, was so zur Auswahl steht: 

Puh, das ist ja ne ganze Menge, wie soll man sich 

da entscheiden? Spanien, Portugal, Tschechien, 

Italien, Schweden, Niederlande und so weiter... 

So ein Semester am Mittelmeer wäre schon nice. 

Ah Mist, da müsste ich ja Portugiesisch sprechen 

können, Unterrichtssprache und so. Also erst mal 

danach trennen, wo man auch Englisch spricht. 

Dann bleiben also noch die Niederlande, Lettland, 

Litauen und Schweden als Auswahlmöglichkeiten. 

Klingt an und für sich alles interessant, Schweden 

wäre aber am weitesten von daheim weg, speziell 

die „Umeå Universitet“. Außerdem haben die da 

speziell für Erasmus-Studenten Plätze in den 

Wohnheimen, also kein Stress mit Wohnungssuche 

im Ausland. Schätze, das ist für mich die beste 

Wahl, obwohl die anderen Unis bestimmt auch 

coole Sachen anbieten. Die kann man aber auch als 

Alternativwahlen angeben. 

Dann mal schauen, was die da in Umeå so anbie-

ten. Oh Gott, schon wieder so eine Riesenmenge 

an Kursen... wer soll denn da den Überblick behal-

ten? Ok, der Großteil davon ist uninteressant für 

mich, da sie nichts mit Physik zu tun haben. Mit ein 

paar Filtern sieht das ganze schon übersichtlicher 

aus. Allerdings möchte ich auch einen Sprachkurs 

in Schwedisch machen. Ich meine, wann sonst, 

wenn nicht da? 

Wie bitte? Der bringt 15 ECTS für A1-Niveau? Was ist 

das bitte für ein Kurs? Da muss ich wohl ein paar 

Auf dem Weg zum  Auslandssemester in Schweden 
II Organisationstress im Vorfeld 
 

Unser Fachschaftler Thymo war während seines Bachelors mit Erasmus im Ausland. Er gibt uns in sei-

nem Bericht ein paar wertvolle Tipps und erklärt seine persönlichen Erfahrungen mit der Organisation 

eines Auslandssemesters. 

Foto: Jonatan Stålhös  
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Campus 

 Ausland machen. Viele von denen können ja zum 

einen gar nicht angerechnet werden, und außer-

dem will man da ja auch ein bisschen Freizeit haben 

und sich das Land ansehen. 

Apropos Anrechnung von Punkten, stimmt, das 

muss  

ich auch noch abklären. Zuständig für die Bachelor-

Studenten müsste da Prof. Ziegler sein. Nach dem 

Gespräch mit ihm ist klar: Den Sprachkurs mache 

ich nur für mich, den Kurs zu Elektrodynamik kann 

ich anrechnen lassen und wegen dem Praktikum 

muss ich nochmal zu Herrn Dr. Schreck, wenn ich 

da was fürs FP angerechnet bekommen möchte. 

Das klärt sich dann aber auch. Damit stehen die 

Kurse, die ich belegen will, fest. 

Jetzt fehlt „nur“ noch ein Haufen an Papierkram, 

den ich ausfüllen muss, verschiedene Anträge, 

Nachweise zu meinen Englischkenntnissen, glückli-

cherweise findet sich auf der Webseite eine Liste 

mit den benötigten Unterlagen. Sonst würde ich 

endgültig den Überblick verlieren. Wird trotzdem 

knapp, das alles rechtzeitig zusammen zu kriegen. 

 

Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mir den 

ganzen Spaß wohl früher anschauen sollen. Dann 

wäre das Ganze deutlich entspannter gewesen. Im 

Endeffekt hat aber alles funktioniert und das Aus-

landssemester war eine Erfahrung, die ich nicht 

missen möchte und jedem weiterempfehlen kann. 

Es ist, was die Organisation angeht, zwar ziemlich 

aufwendig, aber es lohnt sich auf jeden Fall! 

Wer Fragen bezüglich eines Auslandssemesters 

hat, wendet sich am besten an ältere Semester, die 

bereits im Ausland waren, oder liest sich Erfah-

rungsberichte im Netz durch: 

https://www.service4mobility.com/europe/Mobil 

itySearchServlet?identifier=AUGSBUR01&sprach 

e=de&kz_search=Q&showOnlyKzSearch=1 . 

Natürlich muss man nicht mit Erasmus ins Ausland. 

Es gibt auch außerhalb von Europa Partneruniversi-

täten. Hier wendet man sich am besten direkt an 

das akademische Auslandsamt. Die Leute dort sind 

sehr nett und beantworten gerne alle möglichen 

Fragen. In diesem Sinn: Viel Spaß im Ausland, es 

lohnt sich! 

 

*der Text ist nicht unbedingt auf dem neuesten 

Stand in allen Belangen, speziell was Erasmus und 

Bafög- Förderungen angeht, kann sich schnell mal 

was ändern. Bei solchen Fragen wendet man sich 

am besten an Frau Hanik im Akademischen Aus-

landsamt (AAA). 

 

Autor: Thymothy Naacke 

Auflösung  Persönlichkeitstest: 

a Prof. Wixforth 

b Prof. Eckern 

c Prof. Chioncel 

d Dr. Hammerl 
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Fun Fun Fun 

Un-Schafkopf 
Eine Sammlung unorthodoxer Spielmodi 

Schafkopf ist DAS traditionelle Kartenspiel in Bayern und ist schon lange Kulturgut in dieser Region. Vielleicht sind 

die Regeln und einzelnen Spielmodi dieses Spiels genau deswegen so unumstößlich und werden in so mancher Spe-

lunke auch lauthals verteidigt. Diese Rubrik ist entstanden um jene Konventionen zu brechen und diesem wunder-

baren 4-Spieler-Kartenspiel einen neuen Schwung zu geben. Ein ausgewähltes Komitee alteingesessener Schafkopf-

spielerInnen hat im Laufe des letzten Semesters dutzende neue Spielmodi für euch zusammengestellt und erprobt. 

Das Resultat unzähliger Stunden intensivster Recherche und Feldstudien ist die folgende Auswahl der besten unor-

thodoxen Spielmodi. Probiert sie aus und empfehlt sie weiter, aber vor allem: Habt Spaß! 

Alle Modi sind für 4 SpielerInnen ausgelegt. Im Folgenden wird einfachheitshalber auf genderneutrale Begriffe ver-

zichtet. 

 Ruf-Ramsch: Der Spieler links vom Geber ruft eine 7 (Eichel, Laub oder Schell). Beide versuchen in dem Spiel 

auf gemeinsam unter 60 Punkte zu kommen. Die gesuchte 7 muss, wenn gesucht wird, auch zugegeben wer-

den. Ansonsten gelten die üblichen Ramsch-Regeln, nur dass es zwei Teams gibt, die versuchen die wenigs-

ten Punkte zu machen.  

 Strip-Schafkopf: Der Gewinner muss die Klamotten des Verlierers anziehen, empfohlene Skalierung: 100 

Punkte pro Kleidungsstück. 

 Pflicht-Wenz-Ramsch (Favorit des Un-Schafkopf-Teams): Nur Unter sind Trumpf, aber es wird Ramsch gespielt, 

außer jemand sagt ein Solo (Farbsolo oder Wenz) an. 

 → Zusatz: Wenn ein "letztes Spiel" angesagt wird, wird solange gespielt, wie Soli angesagt werden. Somit 

kann die Runde erst dann geschlossen werden, wenn mal keiner ein Solo auf der Hand hat und es tatsäch-

lich zum Ramsch kommt. Solche Runden tendieren dazu länger zu werden als geplant :) 

 Eisenbahner (nicht empfohlen!): Ober und 10-er sind Trumpf (Ober > 10-er). Hier fallen viele Punkte zusam-

men! 

 Kreuz-Schiebe-Ruf-Ramsch (für Fortgeschrittene): Herz, Unter und Ober sind wie gewohnt Trumpf und es 

wird in Teams geramscht. Das Spieler-Team muss unter 60 Punkte erreichen um zu gewinnen. Der Spieler 

links vom Geber ruft eine 7 (Eichel, Laub oder Schell), von der er natürlich eine Farbe besitzen muss. Falls das 

nicht geht, spielt der zweite auf eine 7, usw. Die 7, auf die gespielt wird, muss, wenn gesucht wird, auch zuge-

geben werden.  

Jetzt kommt der komplizierte Teil: Farbstiche (Farbe angespielt, keine Trümpfe gefallen) gehen an den Spie-

ler, der links vom Stecher sitzt, Trumpfstiche (Trumpf angespielt) an den Spieler rechts und gemischte Stiche 

(Farbe angespielt, Trumpf gefallen) an den Spieler gegenüber. Der Stecher (NICHT der Spieler, der den Stich 

bekommt!) kommt als nächstes raus. Eigentlich alles ganz einfach. 

 Rotationsramsch (Erfinder: Andrej Kamenac): Ziel ist es wie im Ramsch, selbst möglichst wenig Punkte zu 

haben. Kleine Änderung: Andere Leute als der Stecher bekommen den Stich! Die Reihenfolge ist im Uhrzei-

gersinn: Den ersten Stich des Spiels bekommt der Spieler, der links vom jeweiligen Stecher sitzt. Der zweite 

Stich geht nach gegenüber vom Stecher, der dritte nach rechts und den letzten bekommt der Stecher selbst, 

und dann das ganze nochmal. Achtung: Nach dem Stechen kommt nach wie vor derjenige raus, der gesto-

chen hat - nicht der, an den der letzte Stich ging. Gute Karten können hier - im Gegensatz zum normalen 

Ramsch - von Vorteil sein.  

 

Falls Ihr selber auf neue Spielmodi kommt, freuen wir uns tierisch über Empfehlungen. Schreibt uns doch einfach 

unter fachschaft.physik.augsburg@gmx.de. 

Eure Arthur, Beff, Max, Matze, Lion und Lima. 

mailto:fsphysik@listserv.uni-augsburg.de
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Hier gibt es was für den kleinen und den großen Hunger!!!  

Saftige Wraps mit Frischkäse-Tomate-Gurke, z.B.: 

+  Schinken und Käse: 4,00 € 

+ Curryhuhn/Räucherlachs: 4,50€ 

 aber auch vegetarisch oder vegan: 

+ Couscous-/Bulgur-/Quinoa-/Vitamin-Wraps: 4,00 € 

Öffnungszeiten: 

Dienstag - Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr 

Salomon-Idler-Str. 24 E 
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Fun Fun Fun 

1. Eine beliebte Methode zur Lösung von linearen Differentialgleichungen 

2. Heisenbergs Vorname 

3. Name des Operators, der in dreidimensionalen Zylinderkoordinaten  (ρ, ϕ, z) die folgende Darstellung besitzt: 

 

 

 

4. Meyer und ______ formulierten 1869 unabhängig voneinander das erste PSE. 

5. Wie heißt die Ansprechpartnerin der Physik- und MaWi-Studenten im Prüfungsamt mit Nachnamen? 

6. Eine Möglichkeit der Wärmeübertragung 

7. Anzahl der Klausurvorbereitungshilfestellungsmaterialien  in der Fachschaft zur Zeit des Redaktionsschlusses 

(ausgeschrieben) 

8. Manchmal hilft nur… 

 

 

 

 

9. Welches optische Phänomen kann auf dem Cover des weltweit drittmeistverkauften Albums beobachtet werden? 

10. Anderes Wort für Wechselstromwiderstand 

 

 

Viele Spaß beim Knobeln, wünschen euch Arthur und Alex. 

Die Knobelseite  

Das Lösungswort ist ein oft genutzter 

Begriff in der Theorie 
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Altklausuren  

Altklausuren sind eine gute Unterstützung bei der 

Vorbereitung auf eine Klausur, ihr könnt sie in der 

Fachschaft erhalten.  

AC (kurz für: Anorganisches Chemiepraktikum)  

AP (kurz für: Anfängerpraktikum)  

ASTA (kurz für: Allgemeiner Studierendenaus-

schuss)  

Dieser Ausschuss ist Teil der studentischen Selbst-

verwaltung und ein exekutives Organ. Kurz gesagt: 

Der AStA vertritt die Studierenden und ist dem 

Konvent untergeordnet.  

B!st  

Die Beratungsstelle des Studentenwerks bietet bei 

sozialen, rechtlichen und psychologischen Proble-

men Beratung an.  

Campuscat  

Die Campuscat ist eine sehr streichelbedürftige 

Katze mit rotem Fell, die sich gerne an der Uni her-

umtreibt und zum inoffiziellen Maskottchen der 

Uni geworden ist. (https://www.instagram.com/

campuscataux/?hl=de)  

Cocktailabend  

Der Cocktailabend wird in der ersten Woche jedes 

Wintersemesters von der Fachschaft organisiert 

und soll vor allem den Erstsemestern helfen, ihre 

Kommilitonen besser kennenzulernen.  

Bier- und Weinfest  

Hier ist der Name Programm. Das Fest findet jedes 

Sommersemester statt. Hier wird gegrillt, getrun-

ken und Schafkopf gespielt. Studierende aus allen 

Semestern, Angestellte und Professoren nehmen 

teil.  

Digicampus  

Der Digicampus ist eine Online-Plattform der Uni 

Augsburg, auf der ihr euch in alle Veranstaltungen 

eintragen, die jeweiligen Skripte und Übungsblät-

ter herunterladen könnt und noch vieles mehr. Die 

meisten Professoren teilen euch über den Digicam-

pus wichtige Informationen zu der Vorlesungen 

und der Klausur mit.  

ECTS (kurz für: European Credit Transfer System)  

Das ECTS ermöglicht euch die einfache Anerken-

nung von im Ausland erbrachten Studienleistun-

gen. Dabei werden jeder Lehrveranstaltung eines 

bestimmten Studienprogramms/-gangs eine be-

stimmte Anzahl an Credit-points zugewiesen, die 

dann bei erfolgreichem Abschluss einer Veranstal-

tung angerechnet werden.  

EP (kurz für: Experimentalphysikvorlesung)  

EULe (kurz für: Erweiterte Unileitung)  

In diesem Gremium sitzen zwei Studierende und 20 

weitere Vertreter.  

Fachschaft  

Die Fachschaft ist der Ansprechpartner für jegliche 

Unifragen. Außerdem bekommt ihr hier Altklausu-

ren. ( →  siehe Vorwort)  

Fakultät  

Eine Fakultät ist die organisatorische Grundeinheit 

der Forschung und Lehre einer Universität. Sie be-

inhaltet den Zusammenschluss von einzelnen Insti-

tuten zu einem übergeordneten Fachbereich sowie 

einen oder mehrere Studiengänge.  

FP (kurz für: Fortgeschrittenen Praktikum)  

Habilitation  

Erwerb der Lehrbefähigung an wissenschaftlichen 

Hochschulen (venia legendi).  

HiWi (Hilfswissenschaftler)  

HoPo (kurz für: Hochschulpolitik)  

Die Hochschulwahlen finden jedes Jahr im Juni 

statt.  

Info Autoren: Anika Schönleben, Stefan Kuttenreich 

Glossar und geläufige Abkürzungen 
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Institut  

Ein Institut ist eine Einrichtung, in der zu einem be-

stimmten Themenbereich geforscht, gelehrt und 

studiert wird.  Zu einem Institut gehören Professor/

innen, wissenschaftliche und nichtwissenschaftli-

che Mitarbeiter/innen sowie wissenschaftliche 

Hilfskräfte.  

Institutscup  

Einmal im Jahr findet der Institutscup statt, indem 

alle Lehrstühle und die Fachschaft des Instituts in 

einem Fußballturnier gegeneinander antreten (Die 

Fachschaft sucht immer neue Rekruten)  

Klokurier  

Der Klokurier ist eine Mini-Zeitung, die jeden Mo-

nat von der Mathematik-Fachschaft geschrieben 

und in den Toiletten der Physik und Mathematik 

Gebäude ausgehängt wird. Hier erfahrt ihr, wann 

Veranstaltungen wie Schafkopf- oder Werwol-

fabende stattfinden. Manchmal findet ihr auch Rät-

sel und Sudokus auf dem Kurier.  

Konvent  

Der Konvent ist ein Gremium bestehend aus Stu-

denten verschiedener Fakultäten und uniinterner 

Parteien.  

OC (kurz für: Organisches Chemiepraktium)  

Offener Matheraum (genauso lang für: Offener 

Matheraum)  Raum L-1006 

OPAC (kurz für: Online Public Access Catalogue)  

Der OPAC ist ein Bibliothekskatalog, in dem ihr se-

hen könnt welche Bücher in der Bib vorhanden 

sind und welche ihr ausleihen könnt. Außerdem 

wird euch angezeigt, wie lange ihr ein Buch noch 

behalten und ob ihr die Ausleihdauer verlängern 

könnt.  

OPR (kurz für: Offener Physikraum)  

Das ist der Raum 243 im R-Gebäude, in dem ihr älte-

ren Studierenden Fragen stellen könnt. Für jedes 

Modul gibt es einen Tutor, der euch bspw. bei 

Übungsblätter helfen kann. Falls ihr Fragen zur 

Analysis habt, gibt es den Offenen Matheraum (L-

1006) mit Experten in ihrem Fach.  

Orientierungsprüfung  

Die Orientierungsprüfung legt fest, welche Klausu-

ren ihr innerhalb eines bestimmten Zeitraumes be-

stehen müsst, um weiterhin in eurem Studienfach 

bleiben zu können. Wie viele Klausuren ihr in wel-

chen Fächern und in welchem Zeitraum bestehen 

müsst, ist von eurer Prüfungsordnung abhängig.  

PO (kurz für: Prüfungsordnung)  

QIS-Portal  

Das QIS-Portal ist von der zentralen Universitäts-

verwaltung. Dort könnt ihr bspw. neue Tan-Listen 

generieren oder eine Immatrikulationsbescheini-

gung erzeugen.  

Rückmeldung  

Du musst dich jedes Semester „rückmelden“, also 

Bescheid geben, dass du weiterhin studierst, um 

deinen Studierendenstatus nicht zu verlieren. Da-

für reicht es, den Semesterbeitrag pünktlich zu 

überweisen. Obacht: Gib den richtigen Verwen-

dungszweck bei der Überweisung an!  

Studis  

Studis ist eine Online-Plattform der Uni Augsburg, 

auf der Ihr euch jedes Semester für eure anstehen-

den Klausuren anmelden müsst. Studis ist auch ei-

ne Abkürzung für Studierende.  

Info 
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StuRa (kurz für: Studierendenrat)  

Der fakultäre Studierendenrat wird von den Studie-

renden der entsprechenden Fakultät direkt ge-

wählt. Die ersten beiden VertreterInnen sind auch 

Teil des Fakultätsrat und des Studentischen Kon-

vents.  

Tan-Liste  

Tan-Listen lassen sich im QIS-Portal erstellen. Eine 

Tan braucht ihr beispielsweise, um auf dem QIS-

Portal eure Immatrikulationsbescheinigung herun-

terzuladen oder um eine neue Tan-Liste zu erstel-

len.  

TP (kurz für: Theoretische Physik, auch kurz Theo 

genannt)  

UnikinAux  

Das ist das Uni Kino in Augsburg, in dem ihr jeden 

Mittwoch um 20:15 kostenlos einen Film in Hörsaal 

I (C-Gebäude) ansehen könnt. Oft hängen vor der 

Mensa Banner, auf denen ihr das zukünftige Pro-

gramm sehen könnt.  

Werwolfabend  

Die Mathe-Fachschaft veranstaltet einmal im Mo-

nat einen Spieleabend, an dem „Die Werwölfe von 

Düsterwald“ gespielt wird (Ein Gruppenspiel bei 

dem die Werwölfe unter den Dorfbewohnern ge-

funden werden müssen). Weitere Veranstaltungen 

der Mathematiker erfahrt ihr im Klokurier.  

Info 
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Hausgemacht und nach Familienrezept 

Fun Fun Fun 
M

ale
n

 n
ach

 Z
ah

le
n
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Fun Fun Fun 

Frische Meme
s

Meme
s  

Hausgemacht und nach Familienrezept 

Mehr gefällig? 

Bittesehr→ 

Eure Memelords: Arthur, Beff, Lima, Matze, 
Alex, Anselm und Jacob 
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