
Studieninfotag und Lange Nacht der
Wissenschaft

Am 03.06.2023 erwarten wir auf dem Campus wieder viele neugierige Gäste. Zum Studieninfotag (#SIT)  von 14:00 - 18:00 Uhr und danach zur Langen Nacht der
Wissenschaft (#LNdW)  von 18:00 bis 0:00 Uhr freuen wir uns auf viele Fragen, interessante Gespräche und spannende Aktionen im Institut für Physik.

 

 () Studieninfotag in der Physik

   Feste Startzeiten

15:00 - 16:00 Uhr
Gebäude 16, Raum 154
Vortrag

Bachelor- und Master-Studiengang
Physik

Im Vortrag präsentieren wir dir Studieninformationen zu den Physikstudiengängen
und beantworten deine Fragen.

16:15 -17:00 Uhr
Gebäude 16, Foyer
Führung

Führung durch das Physikgebäude Gemeinsam mit der Ortsgruppe Magdeburg der jungen Deutsche Physikalische
Gesellschaft (jDPG) entdeckst du in einer gut 30-minütigen Tour die verschiedenen
Fachbereiche der Physik. Dabei bekommst du auch einen Einblick in unsere
Laborpraktikumsräume und wir erklären, was diese behandeln.

  

   Während des gesamten Studieninfotags

14:00 - 18:00
Uhr
Infozelt der
Fakultät für
Natur ‐
wissenschaften
Studien ‐
information

Studien infos zu den Studiengängen aus den Bereichen Physik, Biologie und Psychologie Informiert euch über die
Studiengänge der Physik,
Biologie und Psychologie.
Studierende und Lehrpersonen
geben euch am Infozelt der
Fakultät für Naturwissenschaften
Einblicke ins Studium und
beantworten eure Fragen.

14:00 - 18:00
Uhr
Infozelt der
Fakultät für
Natur ‐
wissenschaften
Studien ‐
information

Lehramt im Fach Physik
(https://www.vorwaertsmacher.in/Veranstaltungen/Studieninfotag/Programm%C3%BCbersicht/Naturwissenschaften+_+Mathematik_Programm-

p-2170.html)

Du möchtest Lehramt studieren
und hast Interesse am Fach
Physik? Dann besuch uns am
Fakultätszelt der
Naturwissenschaften und erfahre
aus erster Hand, was das
Studium in Magdeburg
ausmacht.

14:00 - 18:00
Uhr
Gebäude 16,
Raum 155
Experimentieren
und Mitmachen

Elektronik selbst ausprobieren Im Elektronikpraktikum lernst du
wichtige Grundschaltungen mit
Widerständen, Kondensatoren,
Transistoren,
Operationsverstärkern und
anderen Schaltkreisen kennen
und kannst diese selbst aufbauen
und austesten. Do it yourself!

14:00 - 18:00
Uhr
Gebäude 16,
Räume 041 -
048
Führung

Physikalisches Fortge schrittenen praktikum Bei der Laborführung bekommst
du Informationen zum
physikalischen
Fortgeschrittenenpraktikum mit
Experimenten aus den Bereichen
der Atom-, Molekül- und
Kernphysik, Festkörperphysik,
Plasmaphysik, Quantenphysik
und Optik.

14:00 - 18:00
Uhr
Gebäude 16,
Raum 202
Führung (alle

Schneller als das Auge Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
von Blasen und Tropfen. Wir
zeigen euch in einer
Laborführung, woran man als
Physiker arbeitet. Dazu stellen
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30 Minuten) wir Kavitationsexperimente vor
und erklären was in der
Flüssigkeit passiert.

14:00 - 18:00
Uhr
Gebäude 09,
Reinraum
Führung (immer
zur vollen
Stunde)
Infos zum
Studingang
kontinuierlich

High-Tech an der OVGU studieren
Energiewende, Klimasimulation
und E-Mobilität erfordern
schnellste und effizienteste
Schaltkreise. Im neuen Master-
Studiengang „Advanced
Semiconductor
Nanotechnologies“ erlernst du die
Zukunftstechnologien für die
Miniaturisierung von Elektronik.
Führungen zu jeder vollen
Stunde.

14:00 - 18:00
Uhr
Gebäude 16,
Foyer
Ausstellung

Physikerinnen und Physiker im Berufsleben In der Poster-Ausstellung
berichten ehemalige Physik-
Studierende davon, was sie
aktuell beruflich tun und wie ihr
Physikstudium ihnen dabei hilft.

 

 

Die Lange Nacht der Wissenschaft in der Physik

   Feste Startzeiten 

(https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2923-physiker*innen-allein-zu-haus)

(https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2922-das-turbulente-leben-massereicher-sterne)
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   Nicht bis 00:00 Uhr

(https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2911-neuartige-magnetische-und-aktive-weiche-materie)

(https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2924-physik-des-klimawandels)
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(https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2921-tanzende-fluide)

 

   Während der gesamten Langen Nacht der Wissenschaft

(https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2912-mikro-und-nanostrukturen-unter-der-lupe)

(https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2920-raman-spektroskopie)
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(https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2919-europas-staerkster-und-einzigartiger-mrt)

 

Tag der Physik 2023

Das Datum steht fest! Am 04.11.2023 treffen wir uns wieder zum ›Tag der Physik (https://www.physik.ovgu.de/tagderphysik.html)  im Gebäude 16. Lasst euch überraschen, was

euch in diesem Jahr Spannendes erwartet.

 

 

Rundgang durch die
Physik

Auch wenn ihr uns im Institut für Physik wieder besuchen dürft, könnt ihr gerne vorher schon einmal einen virtuellen Blick in unsere Räumlichkeiten werfen (Youtube, 3:37
Min).

https://wissenschaftsnacht.magdeburg.de/programm/ovgu/2919-europas-staerkster-und-einzigartiger-mrt
https://www.physik.ovgu.de/tagderphysik.html


(https://www.youtube.com/embed/Elyq_74GXno)

 

 

Digitale Studieninfotage

Vom 20. - 23.02.2023 konntet ihr euch bei den digitalen Studieninfotagen über die verschiedenen Studiengänge der Uni Magdeburg informieren. Der Bachelor-
Studiengang Physik war am 22.02.2023 dran. In unserem Online-Meeting hatten wir ein Experiment zu elektrischen Ladungen und Leitung vorbereitet und haben gern
Fragen unserer Besucher*innen zum Beispiel zum Studienablauf, den Besonderheiten in Magdeburg und Zukunftschancen beantwortet. Viele Antworten dazu findet ihr

ständig auf unseren › Internetseiten (https://www.physik.ovgu.de/Studieninteressierte.html) .

 

https://www.youtube.com/embed/Elyq_74GXno
https://www.physik.ovgu.de/Studieninteressierte.html


 

Tag der Physik

Am Samstag, den 19.11.2022 fand unser ersten Tag der Physik statt. Impressionen und das Programm von 2022 findet ihr auf den ›Seiten zum Tag der Physik
(https://www.physik.ovgu.de/tagderphysik.html) . Auch in diesem Jahr werden wir uns wieder für euch ins Zeug legen. Am 04.11.2023 findet der nächste ›Tag der Physik
(https://www.physik.ovgu.de/tagderphysik.html)  statt.

https://www.physik.ovgu.de/tagderphysik.html
https://www.physik.ovgu.de/tagderphysik.html


Herbst-Uni

Vom 24.-28.10.2022 fand die Herbst-Uni statt. Wer vor dem Abi schonmal in die Uni hineinschnuppern wollte, hatte hier die Möglichkeit sich einen Tag herauszupicken



oder die gesamte Woche in der Uni zu verbringen. Die Physik beteiligte sich mit vier Angeboten am Montag, den 24.10.2022, und das Lehramt Physik konntet ihr am

Donnerstan, den 27.10.2022, erforschen. Organisatorisches und den Termin für 2023 findet ihr auf den Seiten zu ›Herbst-Uni (https://www.ovgu.de/herbstuni-path-

37420,39532,41630,39734,41558.html) .

Hier ist eine kleiner Eindruck aus dem Lithographilabor:

  

 

24.10.2022

10:30-12:00

15:00-16:30

Gebäde16

Raum 232

Raman-Spektroskopie an Ölen
und Fetten

Alle Materialien bestehen aus Atomen, die gegeneinanderschwingen. Mit der Raman-
Spektroskopie lassen sich die charakteristischen Schwingungsfrequenzen
vieler Materialien bestimmen. Aus den Spektren der analysierten Fette und Öle lernen wir,
wie gesättigt oder ungesättigt eine Fettsäure ist. In der Forschung verwenden wir Raman-
Spektroskopie für die Analyse von Halbleitermaterialien.

24.10.2022

10:30-12:00

13:00-14:30

Mikrostruktur-
zentrum

Keller Gebäude
16

Strukturierung von Halbleitern
mit UV-Lithographie

Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen sind viele Prozessschritte nötig, bei denen
Strukturen auf den Halbleitern erzeugt werden. Wie das Verfahren der UV-Lithographie
funktioniert, erlebt ihr im Mikrostrukturzentrum des Instituts für Physik, wenn ihr einen
Silizium-Wafer strukturiert.

24.10.2022

10:30-12:00

13:00-14:30

Gebäude 82

Forschungs-
campus
Stimulate

Medizinische Bildgebung
mithilfe von Magnetresonanz
(MRT)

Medizinische 3D-Bildgebung am lebenden Menschen ist heutzutage unerlässlich. Aber wie
funktioniert das eigentlich? Bei dieser 90-minütigen Einführung erfahrt ihr die Grundlagen
des MRT. Ihr werdet Einblick in die Methoden des Spulenbaus bekommen und ein MRT in
Aktion erleben.

24.10.2022

13:00-14:30

Gebäude16

Raum K020

Beugung von
Röntgenstrahlen an
künstlichen Gittern

Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen. Sie können so wie sichtbares Licht zur
Vermessung kleiner periodischer Strukturen verwendet werden. Mit Hilfe eines
Röntgendiffraktometers wird am Beispiel einer Leuchtdiode die Vermessung von
Halbleiterschichtstrukturen mit wenigen Nanometern Dicke demonstriert.

27.10.2022

15:00-16:30

Gebäude 16

Raum 252

Physiklehrer*in werden!
kreativ, vielfältig, Sinn stiftend

Der Workshop gibt einen Einblick in den Physiklehrer*innenberuf, das Physikstudium und
die physikdidaktische Forschung. Es werden die mit dem Beruf verbunden Chancen und
Herausforderungen gezeigt und ein modernes Forschungsprojekt vorgestellt.

 

 

MInTmachen - Aktionstage

Am 28. und 29.06.2022 konnten sich Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse in der Festung Mark bei den ›MInTmachen-Aktionstagen
(https://www.magdeburg.de/mintmachen)  in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) austoben. Die 16 Aussteller und zahlreiche

spannende Workshops eröffneten für jedes Alter die Möglichkeit in den MINT-Bereich zu schnuppern und sich schon einmal für die berufliche Zukunft zu informieren.

Das Institut für Physik präsentierte sich am Stand der Uni mit ›Mikrowellen für die Tumorbehandlung und einem MRT zur Spurensuche
(https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/System/index.php?NavID=37.657&object=tx|37.46372.1&La=1&) . Außerdem gab es zwei verschiedene Workshops:

 

28.06.2022
Bionik - Von den biologischen Vorbildern Wallaby und Dornteufel zur funktionellen
Sportkleidung

9:00 Uhr, 11:00 Uhr, 13:00
Uhr

29.06.2022 Mit dem Smartphone den Eigenschaften des Lichts auf der Spur
9:00 Uhr, 11:00 Uhr, 13:00
Uhr

 

Wir freuen uns schon auf die nächsten Aktionstage und hoffen auf noch mehr interessierte Schülerinnen und Schüler, die ihr Interesse an der Physik ausbauen oder erst
entdecken.
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Lange Nacht der
Wissenschaft

Endlich durften wir am 11.06.2022 wieder alle Neugierigen zur ›Langen Nacht der Wissenschaft (https://wissenschaft.magdeburg.de/)  einladen. Am Institut für Physik war der

›Themenpark Halbleiter (https://wissenschaft.magdeburg.de/programm/ovgu/2541-themenpark-halbleiter)  zu erleben. Dabei gab es einen Einblick in die Forschung der Halbleiterphysik

in Magdeburg, die Möglichkeit ›Labore (https://wissenschaft.magdeburg.de/programm/ovgu/2543-mikro-und-nanostrukturen-unter-der-lupe) zu besuchen, ›Modellexperimente

(https://wissenschaft.magdeburg.de/programm/ovgu/2540-wo-ueberall-halbleiter-drinstecken) zur Anwendung der Halbleiterphysik und einen spannenden und sehr unterhaltsamen

›Vortrag (https://wissenschaft.magdeburg.de/programm/ovgu/2544-was-wird-intel-eigentlich-in-magdeburg-machen)  darüber, was in einer Chipfabrik eigentlich passiert?

Außerdem konnten vor allem Kinder bei den › tanzenden Fluiden (https://wissenschaft.magdeburg.de/programm/ovgu/2535-tanzende-fluide)  mit spannenden Experimenten

herausfinden, wann eine Flüssigkeit so fest wie Pudding ist und platzende Seifenblasen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera beobachten.

Wir freuen uns schon heute auf die nächste Lange Nacht der Wissenschaft 2023! Bis dahin findet ihr auf dieser Seite immer die neusten Infos zur Studieninformation.

 

Master-Tage

Vom 30.05.-02.06.2022 können sich Studierende an den ›Master-Tagen (https://www.vorwaertsmacher.in/master-tage/)  über die Masterstudiengänge der OVGU informieren.

Der Master Physik stellt sich

am 30.05.2022 um 15:00 Uhr

in einem Online-Meeting vor. In der Veranstaltung wird über die Struktur und die inhaltlichen Schwerpunkte des Masterstudiengangs Physik informiert. Dabei wird ein
Einblick in die Forschungsschwerpunkte Soft Matter und Halbleiterphysik gegeben. Im Anschluss werden inhaltliche und organisatorische Fragen zum Studium

beantwortet. Die Anmeldung findet ihr ›hier (https://www.vorwaertsmacher.in/master-tage/master-tage-anmeldung/) .

 

Digitale
Studieninfowoche

Das Institut für Physik beteiligte sich an den ›Digitalen Studieninfotagen (https://www.vorwaertsmacher.in/digitale-studieninfotage/) vom 07. - 10.02.2022. Die Uni stellte wieder

online verschiedene Studiengänge vor und beriet zur Studienorientierung. Die Physik und die Lehramtsstudiengänge, also auch für das Fach Physik, standen am 10.
Februar 2022 auf dem ›Programm (https://www.vorwaertsmacher.in/digitale-studieninfotage/programm/) .

 

Wir haben ein Experiment mit einer supraleitenden Magnetschwebebahn im Hörsaal vorgeführt und kurz erklärt. Dazu standen Studierende und Lehrkräfte für
Informationen zum Physikstudium und zum Lehramtsstudium der Physik bereit. Einen kurzen Eindruck von der Veranstaltung vermittelt der unten abgebildete
Schnappschuss aus dem Zoom-Meeting. 

 

Zum Experiment noch ein paar Details:

https://wissenschaft.magdeburg.de/
https://wissenschaft.magdeburg.de/programm/ovgu/2541-themenpark-halbleiter
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1) Zuerst muss der Supraleiter, der sich in der Lokomotive befindet, mit
flüssigem Stickstoff abgekühlt werden. Dabei wird das Magnetfeld der
Schiene in den Supraleiter eingeprägt. 

    
2) Daraufhin schwebt die Lok zuverlässig auf der Schiene, da sie im Magnetfeld

gefangen bleibt. Recherchiert doch mal zum ›Flussschlauch Pinning in Typ-II
Supraleitern (https://en.wikipedia.org/wiki/Abrikosov_vortex) .

 

3) Das geht natürlich auch mit dem "nackten" Supraleiter ohne Lokomotive.  4) In diesem Fall sogar über Kopf. Mit Lokomotive schaffen wir das nicht, da sie zu 
viel Gewichtskraft hat.

 (Fotos: Universität Magdeburg / Hannah Theile)

 

Jederzeit findet Ihr Informationen zum Physik-Studium auf unseren ›Seiten für Studieninteressierte (https://www.physik.ovgu.de/Studieninteressierte.html) . Oder meldet euch

direkt bei ›uns (https://www.physik.ovgu.de/PIT/Marginal/Kontakt.html) , falls ihr Fragen habt. Wer regelmäßig von der Uni über Studienmöglichkeiten oder Aktionen der OVGU

informiert werden möchte, meldet sich am besten beim ›Newsletter zur Studienorientierung (https://www.vorwaertsmacher.in/newsletter/)  an!

 

 

 

Digitaler Physik-Informationstag

Am 8. Dezember fand der letzte digitale Physik-Informationstag statt. Der nächste wird natürlich rechtzeitig auch hier angekündigt.

Diese Mal wagten wir den Blick in einige unserer Labore und ließen uns von den Doktoranden und Mitarbeitenden erklären, welche Forschung sie dort betreiben.
Außerdem besuchten wir die Räume des Grundpraktikums, das im Physik- wie auch im Lehramtsstudium eine große Rolle spielt. Natürlich waren unsere Studierenden
und andere Experten für das Physikstudium auch wieder in persönlichen Sprechstunden für euch da.

 

 () Wir stehen für Eure Fragen zur Verfügung!

https://en.wikipedia.org/wiki/Abrikosov_vortex
https://www.physik.ovgu.de/Studieninteressierte.html
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 () Technische Hinweise

Wir benutzen die Videokonferenzplattform Zoom. Um an einer Videokonferenz teilnehmen zu können,
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sollte der Zoom-Client / die Zoom-App auf dem Computer / Handy installiert werden (falls noch nicht geschehen, wird das nach dem Klick auf einen Videokonferenzlink
vorgeschlagen).
kann alternativ auch direkt aus einem Browser heraus teilgenommen werden, dafür DARF dann der Zoom-Client nicht installiert sein. Achtung, auf dem Handy
funktioniert diese Methode nicht, dort muss die App installiert werden.

   
ist es eine gute Idee Kamera, Mikrofon und Lautsprecher zu besitzen und zu benutzen, also der jeweiligen App oder dem Programm die Benutzung zu erlauben.
muss das Passwort eingegeben werden, das für alle verwendeten Konferenzräume sehr fantasievoll "PIT" heißt (also aus genau drei Großbuchstaben ohne weitere
Zeichen besteht).

‣

‣

‣
‣

Kontakt

Sonst noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns!

Prof. Dr. Martin Feneberg: ›martin.feneberg@ovgu.de

Anja Dempewolf:›anja.dempewolf@ovgu.de

Infos zum Studium

›Hier  findet Ihr jederzeit Informationen zu den Fragen:

›Warum Physik oder Lehramt Physik?
›Wie funktioniert das Studium?
›Warum Magdeburg?
›Was macht man nach dem Studium?

Regelmäßig Infos aus der Uni und Unterstützung bis zum Abitur findet ihr beim
›Newsletter zur Studienorientierung .

Aus der Vorlesung

Einblicke in die Vorlesung "Klassische Physik I", die aktuell als Aufzeichnung
zur Verfügung steht.

Flüssigkeitsoberflächen sind Minimalflächen (Youtube, 11:09
Min)

Überdruck in Seifenblasen (Youtube, 3:59
Min)

https://www.vorwaertsmacher.in/newsletter.html
https://www.physik.ovgu.de/Studieninteressierte/Warum+Physik_+Warum+Lehramt+Physik_-p-234.html
https://www.physik.ovgu.de/Studieninteressierte/Wie+funktioniert+das+Studium_-p-236.html
https://www.physik.ovgu.de/Studieninteressierte/Warum+Magdeburg_-p-238.html
https://www.physik.ovgu.de/Studieninteressierte/Was+macht+man+nach+dem+Studium_-p-412.html
https://www.vorwaertsmacher.in/newsletter/
https://youtu.be/D3cGr2cQ9zI
https://youtu.be/cq1cpMS2zEE


Magnuseffekt und Flettner-Rotor (Youtube, 15:38
Min)

Physik im Homeoffice

Vom Studieninfotag im Sommer 2020 aber immer noch aktuell: Physik im
Homeoffice (Youtube, 36:46 Min)

In der Vorlesung wird das dritte Experiment dann so erklärt (Youtube, 6:20
Min)

Alles zur Bewerbung

› Immatrikulation und Bewerbung

›myOVGU

› Infos zum Studienstart

›häufig gestellte Fragen

https://youtu.be/WStC756ux1Y
https://youtu.be/9pQfC56dA9U
https://youtu.be/xQ4hTuh9gzM
https://www.ovgu.de/immatrikulation_bewerbung.html
https://myovgu.ovgu.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://www.ovgu.de/studienstart-path-3.html
https://www.ovgu.de/Studieninteressierte/Studium+organisieren/Immatrikulation+_+Bewerbung/H%C3%A4ufig+gestellte+Fragen.html


Auf 'ne Mate - Physik

Auf eine Partie Physik

https://wissenschaft.magdeburg.de/
https://www.ovgu.de/Studium/Campus+_+Stadt/Podcast+_Auf+_ne+Mate_/Physik.html
https://www.vorwaertsmacher.in/studieninfotag.html


https://physikmarathon.de/
https://www.physik.ovgu.de/tagderphysik.html
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