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Willkommen am Institut für Physik

Aufgeregt? Du hast keine Ahnung, wie du zu deinen Seminaren
kommst? Wen sollst du eigentlich fragen, wenn du Probleme hast?
Um dir den Einstieg in die neue Studentenwelt zu erleichtern,

haben wir auf den folgenden Seiten ein paar essenzielle Sachen zu-
sammengestellt, die dir die nächsten Wochen ein wenig übersichtlicher
gestalten sollen. Du findest Namen, Adressen, Infos und Tipps, die
du eventuell gut gebrauchen kannst. Das Heft brauchst du nicht
auswendig zu lernen, aber manchmal ist es gut zu wissen, wo man es
hingelegt hat. . .

Also keine Hektik und viel Freude beim Studium in Halle wünscht
dir

dein Fachschaftsrat Physik.

Weitere Informationen findest du auch unter
www.physik.uni-halle.de/fachschaftsrat/studium/informationen_
erstis/.
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Der Fachschaftsrat

Wer oder was ist eigentlich der Fachschaftsrat?

Wir sind sieben von den Studenten und Studentinnen der Fachschaft
Physik (also beim nächsten mal auch von dir) gewählte Vertreter
sowie Stellvertreter und weitere Freiwillige, die dir ein paar Lasten
abnehmen wollen. So stehen wir bei Fragen und Problemen bereit
und helfen dir (sei es die Prüfungsangst oder die Frage nach dem/der
besten Kino oder Kneipe). Nebenbei organisiert der Fachschaftsrat
für dich einige Partys im Semester, so dass dir nicht langweilig wird.
Wir sind für dich immer erreichbar, entweder per »Hey du . . .« auf
dem Weg zum Hörsaal oder per E-Mail:

fachschaft@physik.uni-halle.de
www.physik.uni-halle.de/fachschaftsrat/

Im Moment sind die folgenden Leute im Fachschaftsrat Physik:

Cindy Jankowski
Stellv. Sprecherin für Finanzen
Med. Physik (5. Sem.)
cindy.janki@web.de

Christoph Zimmermann
Freiwilliger Helfer
Lehramt Physik/

Informatik (5. Sem.)
christoph.zimmermann@
student.uni-halle.de
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Franziska Töpler
Sprecherin für Finanzen
Physik (7. Sem.)
Franziska_Töpler@web.de

Julian Schneider
Med. Physik (3. Sem.)

julian.schneider@
student.uni-halle.de

Lea Apel
Physik (7. Sem.)
Lea_apel@yahoo.de

Martin Wagener
Vorsitzender

Physik (5. Sem.)
martin.wagener@

student.uni-halle.de

Maximilian Brucker
Med. Physik (3. Sem.)
Maximilian.brucker@
student.uni-halle.de

Paul Koch
Stellvertretender Vorsit-
zender Physik (7. Sem.)

paul.koch@
student.uni-halle.de
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Veranstaltungen

Wir organisieren für dich mehrere Veranstaltungen im Jahr, bei
denen wir dir die Möglichkeit bieten, ältere Studenten und Dozenten
kennenzulernen. Unsere Veranstaltungen erfreuen sich immer einer
guten Besucherzahl.

Zu Beginn des Wintersemesters veranstalten wir am 03.09.15 den
Kennenlernabend. Der Eintritt ist frei und für Essen und Getränke
muss auch nichts bezahlt werden. Es gibt belegte Brötchen, ein paar
Snacks und eine grundsolide Auswahl an Getränken.

Die Weihnachtszeit versüßen wir dir gleich mit zwei Veranstaltun-
gen: Zum einen bringen wir dich mit der Weihnachtsvorlesung
am 7.12.2015 in Weihnachtsstimmung. In dieser Vorlesung hält
immer ein Dozent einen lockeren Vortrag zu einem physikalischen
Thema, natürlich mit weihnachtlichem Bezug. Dazu gibt’s Glüh-
wein, Stollen und Weihnachtsgebäck. Das Thema der diesjährigen
Weihnachtsvorlesung wird noch bekannt gebeben.

Auf unserer Weihnachtsfeier gibt es für einen Studenteneintritt
von 2 Euro Getränke, kleine Leckereien und natürlich Glühwein.
Außerdem gibt es lustige Spiele, die für viel Weihnachtsfreude sorgen.
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Spaßiger Wettkampf zwischen Studenten und Dozenten bei der Weih-
nachtsfeier.

Zu Beginn des Sommersemester veranstalten wir mit den Fach-
schaftsräten Mathe/Info und Chemie die NatFusion-Party, wo du
mit Dozenten und Studenten aus den anderen Studiengängen zusam-
mentreffen kannst. Dazu wird schön gegrillt.
Im Juni oder Juli feiern wir dann das große Sommersportfest

der Physik auf dem Sportplatz Ziegelwiese mit Turnieren (Volleyball,
Fußball und Basketball) und einem witzigen Mehrkampfwettbewerb.
Du kannst mit einer Mannschaft gegen andere Studenten und Do-
zenten antreten. Dazu gibt es Gegrilltes und frische Getränke.

. . . auch die Dozenten sind sportlich!
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Nicht verpassen darfst du den Stadtrundgang am 14.09. und
den Erstsemester-Grillabend am 06.10. in den Einführungswo-
chen, bei denen du deine Kommilitonen und die Stadt Halle kennen-
lernen kannst.

Die Bilder der Fachschaftsveranstaltungen der letzten Jahre haben
wir unter www.physik.uni-halle.de/fachschaftsrat/veranstalt
ungen/fotos/ hochgeladen.

Evaluationen

»Evaluieren« bedeutet, dass jemand oder etwas bewertet wird. An
unserer Uni werden die Studenten und Studentinnen regelmäßig
vom Evaluationsbüro dazu befragt, wie sie sowohl die einzelnen
Veranstaltungen (Vorlesungen, Seminare etc.) als auch den jeweiligen
Dozenten finden. Dazu werden Fragebögen am Ende des Semesters
verteilt oder online gestellt, bei denen jeder seine Meinung kundtun
kann.

Diese Evaluationen durch das Evaluationsbüro finden in der Physik
etwa alle drei Semester statt. Zusätzlich gibt es (kleine) Evaluationen,
die wir als Fachschaftsrat durchführen. Diese finden jeweils zwischen
den Uni-Evaluationen statt, so dass du in einem Semester die Frage-
bögen der Uni ausfüllst und dann wieder zwei Semester lang die des
Fachschaftsrates.

Wir versuchen, eine gute Lehre zu gewährleisten, indem die Dozen-
ten auf Mängel hingewiesen werden, Verbesserungsvorschläge gemacht
werden, aber auch Lob ausgesprochen wird! Dafür verbessern wir
immer wieder unsere Fragebögen und arbeiten an der Auswertung
und der Weitergabe der Ergebnisse.

Es wäre toll, wenn du uns in Zukunft hilfst die Lehre, zu Gunsten
aller Studierenden, zu verbessern, indem du dir ein paar Minuten
Zeit nimmst und die Fragebögen ausfüllst!

Natürlich kannst du uns auch während des Semesters deine Anlie-
gen mitteilen! Schreib’ uns dazu eine E-Mail oder sprich uns persön-
lich an.
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Die Uni

Gliederung der Uni – ein kurzer Überblick

Die Universität wird vom Rektor geleitet. Dieser wird vom Senat für
vier Jahre aus der Mitte der Professoren gewählt. Im Moment ist der
Theologe Prof. Udo Sträter Rektor. Der Rektor benennt drei Prorek-
toren, die sich um die Bereiche Studium und Lehre (Prof. Dieter Kör-
holz), Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs (Prof.Michael
Bron) sowie Struktur und strategische Entwicklung (Prof.Wolfgang
Auhagen) kümmern. Die Universitätsverwaltung wird vom Kanzler
geleitet, welcher auf acht Jahre vom Senat gewählt wird. Im Moment
ist Markus Leber Kanzler an der MLU.

Die Martin-Luther-Universität gliedert sich in in neun Fakultäten:
– Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (ca. 4100 Stu-

denten)
– Medizinische Fakultät (ca. 2100 Studenten)
– Naturwissenschaftliche Fakultät I (ca. 1800 Studenten)
– Naturwissenschaftliche Fakultät II (ca. 900 Studenten, davon ca. 320

am Institut für Physik)
– Naturwissenschaftliche Fakultät III (ca. 2000 Studenten)
– Philosophie Fakultät I (ca. 2400 Studenten)
– Philosophie Fakultät II (ca. 1500 Studenten)
– Philosophie Fakultät III (ca. 500 Studenten)
– Theologische Fakultät (ca. 200 Studenten)

Diese sind nochmals in Institute, Seminare und andere Untereinhei-
ten gegliedert. Das Institut für Physik gehört zusammen mit dem
Institut für Mathematik und dem Institut für Chemie zur Naturwis-
senschaftlichen Fakultät II (NatFak II).

Die Naturwissenschaftliche Fakultät II

Der Chef einer Fakultät ist der Dekan. Er muss Professor an der
entsprechenden Fakultät sein und wird vom Fakultätsrat für vier
Jahre gewählt. An unserer Fakultät ist mit Prof.Wolfgang Binder
im Moment ein Chemiker Dekan. Außerdem gibt es noch einen
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Studiendekan (Prof.Martin Arnold, Mathematik), der sich um die
Lehre an der Fakultät kümmert und einen Prodekan für Forschung
(Prof.Wolfgang Paul, Physik), der sich entsprechend um die For-
schung an der Fakultät kümmert.

Prof.Wolfgang
Binder, Dekan

Von-Danckelmann-Platz 3
Prof. Binder: Raum 2.33.0
Telefon: 03 45 – 55-2 55 00
dekan@natfak2.uni-halle.de

Fr. Nebelung: Raum 2.34.0
Telefon: 03 45 – 55-2 55 01
irina.nebelung@natfak2.uni-halle.de

Dr.Hengst: Raum 2.32.0
hengst@physik.uni-halle.de

Das Dekanat regelt die Verwaltung der Fakultät. Es befindet sich
im zweiten Obergeschoss des Physikgebäudes am Von-Danckelmann-
Platz 3. Neben der Sekretärin Frau Nebelung, der Referentin Frau
Dr. Lebek und dem Systemadministrator Herrn Dr.Hengst gehört
zum Dekanat auch die Finanzverwaltung im vierten Obergeschoss.

Mitarbeiter im Dekanat (v.l.n.r.): Dr. Birgit Lebek (Referentin des De-
kans), Dr.Michael Hengst (Systemadministrator), Irina Nebelung (Se-
kretariat)
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Das Studiendekanat, das Prüfungsamt und der Prüfungsausschuss
sind zuständig für alles, was mit Prüfungen und Modulen zu tun hat.
Solltest du zum Beispiel vergessen haben, dich rechtzeitig für eine
Prüfung anzumelden oder deinen Studiengang wechseln wollen (z. B.
von Physik zu Medizinphysik), dann musst du dich ans Prüfungsamt
wenden.
In den meisten Fällen können dir die Sachbearbeiterinnen weiterhel-
fen oder sie fragen den Studiendekan oder dessen Referentin.

Prof.Martin
Arnold,

Studiendekan

Prüfungsamt/Studiendekanat
Raum 1.42/1.43
Von-Danckelmann-Platz 3
Telefon: 03 45 – 55-2 56 00

03 45 – 55-2 56 01
Sprechzeiten des Prüfungsamts:

Dienstag 10.30 – 11.30Uhr
13.30 – 16.00Uhr

Mittwoch 13.30 – 16.00Uhr
Donnerstag 10.30 – 11.30Uhr

13.30 – 16.00Uhr

Mitarbeiterinnen in Studiendekanat und Prüfungsamt (v.l.n.r.): Karin
Klaube (Sachbearbeiterin im PA), Dr.Kerstin Brennecke (Referentin des
Studiendekans), Kerstin Baranowski (Sachbearbeiterin im PA)
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studiendekan@natfak2.uni-halle.de
kerstin.brennecke@natfak2.uni-halle.de
kerstin.baranowski@natfak2.uni-halle.de
karin.klaube@natfak2.uni-halle.de
In manchen Fällen musst du dich an den Prüfungsausschuss oder

dessen Vorsitzenden wenden. Es gibt für jeden Studiengang einen
eigenen Prüfungsausschuss, in dem Vertreter der vier Statusgruppen
sitzen. Der Prüfungsausschuss entscheidet zum Beispiel in strittigen
Fällen darüber, ob ein Student ein Modul wiederholen darf oder
nicht, wenn er es nicht bestanden hat.

Vorsitzender des Prüfungsausschusses für die Physik-Studiengänge
ist im Moment Prof. Dörr (kathrin.doerr@physik.uni-halle.de).
Vorsitzender des Prüfungsausschusses für Medizinische Physik ist
Prof. Balbach (jochen.balbach@physik.uni-halle.de).

Das Institut für Physik

Falls du einmal fachliche Probleme oder Fragen haben solltest, stehen
dir eine Menge Menschen zur Verfügung, die gerne mit Rat und Tat
helfen werden. Scheu dich nicht, einfach anzurufen oder zu mailen,
denn unser Institut ist für sein familiäres Klima zwischen Studenten
und Dozenten bekannt.

Die Professoren beißen nicht . . .

Prof. Jochen
Balbach

Prof. Jamal
Berakdar

Prof.Kathrin
Dörr
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Prof.Wolfram
Hergert

Prof. Reinhard
Krause-Rehberg

Prof. Ingrid
Mertig

Prof.Wolfgang
Paul

Prof. Hans
Roggendorf

Prof.Kay
Saalwächter

Prof. Roland
Scheer

Jr. Prof. Jörg
Schilling

Prof.Georg
Schmidt
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Prof. Thomas
Thurn-Albrecht

Prof. Steffen
Trimper

Prof. Ralf
Wehrspohn

Prof.Wolf
Widdra

Prof.Georg
Woltersdorf

Die Praktikumsleiter beißen auch nicht . . .

Dr.Mathias
Stölzer,
Grundpraktikum

Dr.Rainer
Tannert,
Elektronik-
Praktikum

Prof. Reinhard
Krause-Rehberg,
Fortgeschrittenen-
Praktikum
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PDDr.Detlef
Reichert,
Biophysikpraktikum

Die Studienberater kannst du ansprechen, wenn du Fragen oder
Probleme im Studium hast.

PD Dr.Angelika Chassé (Physik)
Von-Seckendorff-Platz 1
Raum 0.42a
Telefon: 03 45 – 55-2 54 36
angelika.chasse@physik.uni-halle.de

Dr.Martin Diestelhorst (Physik)
Von-Danckelmann-Platz 3
Raum 3.35.0
Telefon: 03 45 – 55-2 53 83
martin.diestelhorst@physik.uni-halle.de
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PD Dr.Detlef Reichert (Medizinische
Physik)
Betty-Heimann-Straße 7
Raum 202
Telefon: 03 45 – 55-2 85 52
detlef.reichert@physik.uni-halle.de

PD Dr.Gerd Riedl (Lehramt Physik)
Hoher Weg 8
Raum 509
Telefon: 03 45 – 55-2 55 91
gerd.riedl@physik.uni-halle.de

Dr.Helmut Grätz (Lehramt Astrono-
mie)
Hoher Weg 8
Raum 505
Telefon: 03 45 – 55-2 55 90
helmut.graetz@physik.uni-halle.de
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Gremien an der Uni

Der Studierendenrat (Stura) ist das studentische Gremium aller
Studierenden der MLU. Er setzt sich aus Studenten aller Fachschaf-
ten zusammen, befasst sich mit hochschulpolitischen und anderen
Problemen der Studenten und vergibt Fördergelder für studentische
Projekte. Der Stura hat zudem eine kostenlose Rechtsberatung, eine
kostenlose BAföG-Beratung, eine kostenlose Sozialberatung, eine
Technikausleihe und vergibt zinsfreie Sozialdarlehen an Studenten.
Es gibt im Stura mehrere Arbeitskreise und eine eigene Zeitung
(Hastuzeit).

Vertreter der Physik im Stura ist Carl Eisenbrandt, an den du dich
gerne wenden kannst (z.B. über den Fachschaftsrat).
Wenn du mehr über den Stura wissen willst, komm einfach im

Stura-Gebäude (Universitätsplatz 7) vorbei, nimm an einer Sitzung
teil oder guck unter http://www.stura.uni-halle.de.

Neben den studentischen Gremien (Fachschaftsräte und Stura)
gibt es an der Uni noch die universitären Gremien, in denen Vertreter
aller Statusgruppen (12 Professoren, 4 wissenschaftliche Mitarbeiter,
4 Studenten und 2 Sonstige Mitarbeiter) sitzen:

Der Fakultätsrat (FakRat) ist eines dieser universitären Gremien.
Er ist für Stellenausschreibungen an der Fakultät, die Erstellung der
Studienordnungen und andere interne Dinge zuständig. Die Sitzungen
sind übrigends öffentlich, du kannst also gerne einmal vorbeischauen.

Der Senat ist das höchste Gremium an der Uni. Dort sitzen – wie
im FakRat – Vertreter aller Statusgruppen. Der Senat entscheidet
maßgeblich, was an der Universität geschieht. Beispielsweise wird der
Haushalt, der zur Beantragung von Geldern an das Kultusministerium
geschickt wird, vom Senat aufgestellt und beschlossen.
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Studium & Co.

Hier findest du Links zu ein paar nützlichen Dingen zum Studium
wie deinem aktuellen Stundenplan, den Modulhandbüchern und
Vorlesungsverzeichnissen, in denen alle Vorlesungen stehen, die am
Institut angeboten werden und die du besuchen musst, sowie zu den
aktuellen Studien- und Prüfungsordnungen.

www.natfak2.uni-halle.de/studium/stundenplaene
www.natfak2.uni-halle.de/studium/modulhandbuecher
www.natfak2.uni-halle.de/studium/ordnungen

Das StudIP

Mit vielen hilfreichen Funktionen ausgestattet, stellt das StudIP
die zentrale Kommunikations- und Organisationsplattform deines
Studiums dar. Hier siehst du auf einem Blick, was in deinen Veran-
staltungen los ist. Je nach Vorlesung und Dozent werden hier die
Aufgaben für die nächste Woche oder hilfreiche Dokumente hochge-
laden. Nebenbei bietet das StudIP Möglichkeiten für Abstimmungen
und Umfragen. In Form eines kleinen Forums kann man über Pro-
bleme und Fragen diskutieren.
Zu Beginn eines jeden Semesters musst du dich über das StudIP

für deine Lehrveranstaltungen eintragen. Man kann sich zu Veran-
staltungen über die Funktion Veranstaltung hinzufügen (1 im Bild
auf Seite 19) eintragen. Achte bei der Suche nach der Veranstaltung
darauf, dass du im richtigen Semester (also Sommer- oder Winterse-
mester des jeweiligen Jahres) suchst. Einige Veranstaltungen werden
zu Beginn eines jeden Semesters vielleicht noch nicht korrekt eingetra-
gen sein, aber spätestens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungen
findest du sie bestimmt im StudIP. In deinen Musterstundenplänen
ist, neben den Namen der Veranstaltung, in den meisten Fällen auch
der Name des Dozenten angegeben. Diesen kannst du auch im Stud-
IP über die Funktion Personensuche (2) finden. Du siehst dort ein
kleines Profil mit Kontaktdaten und einer Liste der Veranstaltungen,
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die von dem jeweiligen Dozent gehalten werden. Hast du deine Ver-
anstaltung nicht über die Veranstaltungssuchfunktion gefunden, so
kannst du sie über den Dozenten finden.
Wir möchten dich auch noch auf andere nützliche Funktionen

hinweisen. Da ist zum einem der Stundenplan (3). Hast du dich für
eine Veranstaltung eingetragen, so erscheint diese Veranstaltung im
Stundenplan. So siehst du auf einen Blick, wo du in der Woche hin
musst und bei welchen Veranstaltungen es vielleicht zu zeitlichen
Überschneidungen kommen könnte. Auch gibt es die Möglichkeit,
eigene Termine einzutragen und farblich zu gestalten.

Neben dem Stundenplan ist auch das Weiße Brett (4) immer einen
Blick wert. Hier bieten Studenten die unterschiedlichsten Dinge an.
Das Spektrum geht von Lehrbüchern, über Mitfahrtgelegenheiten bis
hin zu Angeboten für Nebenjobs.
Solltest du dich nicht gleich zurechtfinden oder andere Probleme

haben, dann schau einfach mal in die StudIP-Hilfe (5) oder frag
jemanden aus dem Fachschaftsrat. Auch Hilfreich ist die StudIP-
Mobile App für Android und iOS, damit hat man immer seinen
Stundenplan die neusten Ankündigungen und Dateien mit dabei.

Das Löwenportal

Das Löwenportal (Selbstbedienungsfunktion) ist deine wichtigste Uni-
seite. Über diese Seite läuft deine Interaktion mit dem Prüfungsamt.
In jedem Semester musst du dich für die Module, die du besuchen
willst, offiziell eintragen. Viel wichtiger sind die Prüfungsanmeldun-
gen. Bist du für ein Modul eingetragen und hast die Modulvorleis-
tungen bestanden, so kannst du dich bis spätestens einen Monat
vor Prüfungsbeginn (daran erinnert dich oftmals keiner) für
einen Prüfungstermin eintragen. Solltest du allerdings merken, dass
du doch nicht so gut vorbereitet bist und deshalb vielleicht dieses
Semester nicht oder erst zu einem späteren Prüfungstermin teilneh-
men willst, so kannst du bis zu einer bestimmten Frist von deiner
Prüfungsanmeldung zurücktreten. Genauere Angaben hierzu findest
du im Löwenportal selbst oder in der Prüfungsordnung.
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Im Löwenportal kannst du dich für deine Pflichtmodule und Wahl-
pflichtmodule anmelden. Deine erbrachten Leistungen gibt der Dozent
nach der Prüfung an das Prüfungsamt weiter, sind sie dort ange-
kommen, kannst du sie dir jederzeit im Löwenportal ansehen. Die
Anmeldung für ein ASQ (Allgemeine Schlüssel-Qualifikationen) fin-
det meist über das StudIP statt. Schließt du das ASQ erfolgreich
ab, kann es sein, dass du eine Leistungsbescheinigung erhältst, wel-
che du dann selbst (!) zum Prüfungsamt bringen musst, damit die
Leistungspunkte eingetragen werden.
Ein nützlicher Service des Löwenportals besteht darin sich selbst

Bescheinigungen, wie zum Beispiel BAföG- oder Immatrikulationsbe-
scheinigungen, ausdrucken zu können, ohne deswegen zum Prüfungs-
amt gehen zu müssen.

Auch kannst du im Löwenportal die Adresse ändern, an die dir die
Uni deine Post schickt. Außerdem kannst du über das Löwenportal
deine Semesterrückmeldung (Zahlung des Semesterbeitrages) abwi-
ckeln. Meldest du dich nicht zurück, so kann es passieren, dass du
von Amts wegen exmatrikuliert wirst. Man kann sich aber wieder
immatrikulieren lassen, selbst wenn alle Fristen bereits verstrichen
sind.

Hast du Fragen zu Prüfungsformalitäten oder hast du eine fristge-
rechte Anmeldung verpasst, so begibst du dich am besten persönlich
innerhalb der Sprechzeiten (siehe Seite 11) zum Prüfungsamt. Dort
bekommst du die beste Auskunft. Du solltest in Sachen Prüfun-
gen auf die Aussagen des Prüfungsamtes und nicht auf die deiner
Mitstudenten vertrauen.

Standorte der Physik

Wo finden deine Vorlesungen und Seminare eigentlich statt und
wie kommst du pünktlich hin? Auf Seite 23 findest du einen Über-
sichtsplan über den Campus Heide-Süd, an dem die meisten deiner
Veranstaltungen stattfinden werden.

Unten sind die wichtigsten Orte mit der am nächsten gelegenen
Haltestelle der HAVAG und – in Klammern – den diese Haltestelle
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anfahrenden Straßenbahn-Linien (siehe auch Seite 32) noch einmal
aufgeführt.
Weitere Informationen gibt es unter www.maps.uni-halle.de.

Von-Danckelmann-Platz 3 (VDP) Sitz des Dekanats und des
Prüfungsamtes (Raum 1.42/1.43), Grundpraktikum (3.OG),
Bibliothek (VDP 1)
Haltestelle: Straßburger Weg (4, 5, später auch 94)

Von-Seckendorff-Platz 1 (VSP) Sitz der theoretischen Physik
(Vorlesungen & Übungen), sämtliche Mathematikvorlesungen
und -übungen, PC-Pools (3.OG), Elektronik-Praktikum
Haltestelle: Straßburger Weg (4, 5, später auch 94)

Theodor-Lieser-Straße 9 Hörsaalgebäude, Experimentalphysik-
Vorlesungen
Haltestelle: Straßburger Weg (4, 5, später auch 94)

Große Steinstraße 52 Anatomie
Haltestelle: Am Steintor (1, 2, 5, 6, 10, 12)

Magdeburger Straße 6 Physiologie
Haltestelle: Am Steintor (1, 2, 5, 6, 10, 12)

Hoher Weg 4 Evtl. Biochemie
Haltestelle: Talstraße/Louise-Otto-Peters-Straße (7)

Hoher Weg 8 Didaktik
Haltestelle: Talstraße/Louise-Otto-Peters-Straße (7)

Mensen Direkt auf unserem Campus liegt die Heidemensa (im Plan
Nr 6). Als Alternative bietet sich die Weinberg-Mensa beim
Pharmazie- und Chemiecampus an. Eine Übersicht über Spei-
sepläne und Öffnungszeiten aller Mensen findest du hier:
www.studentenwerk-halle.de/hochschulgastronomie
/speiseplaene
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Übersichtsplan Campus Heide-Süd
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Computerpools

Die Universität bietet viele Computerpools und Dienste an, die
Studenten uniweit kostenfrei nutzen können. Viele Informationen zu
den Internetdiensten der Uni, E-Mail und WLAN gibt es auf www.
urz.uni-halle.de. Die Uni-Computerpools bieten viele Programme
und Software an. Als Betriebssysteme stehen Linux und Windows
zur Verfügung.

Zwei Pools befinden sich am Von-Seckendorff-Platz 1 in den Räu-
men 3.02 und 3.35; der Raum 3.02 ist für alle Studenten der Universi-
tät zugänglich, wohingegen der PC-Pool im Raum 3.35 seit WS 12/13
nur für Studenten der NatFak II zugänglich ist. Informationen zu
diesem Pool gibt es auf www.natfak2.uni-halle.de/studium/com
puterpool/. Auf dieser Seite ist auch das Anmeldeformular zu finden,
was bei Herrn Dr.Hengst im Raum 2.32 (VDP 3) abzugeben ist.

Weitere Pools auf dem Campus sind im Universitätsrechenzen-
trum (in der Kurt-Mothes-Straße neben dem Hauptgebäude des
Chemie-Instituts). Dort muss man sich auch einmalig für die Unipool-
Benutzung anmelden (bei der Poolaufsicht im 1. Obergeschoss).

Das Institut für Informatik bietet am Von-Seckendorff-Platz 1 im 3.
Obergeschoss auch drei geräumige Pools an, für die man sich einen Zu-
gang holen kann (und für Informatikfächer auch braucht). Anmelden
kann man sich im Raum 3.33 am Von-Seckendorff-Platz 1. Mit dem
Zugang kann man sich auch eine eigene Internetseite gestalten. Mehr
dazu unter: www.informatik.uni-halle.de/studium/pools/.
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Forschungsinstitute in Halle

Neben den verschiedenen Fachgruppen für experimentelle und theore-
tische Physik an der Uni, sind auch einige Forschungsinstitute großer
Forschungsgesellschaften am Weinbergcampus ansässig, die in der
Regel zur langen Nacht der Wissenschaften (Anfang Juli) ihre
Pforten öffnen und so einen Blick auf aktuelle Forschungsgebiete
ermöglichen.
Prominentestes Beispiel des letzten Jahres war hierbei wohl das
Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik (MPI), das den
Spitzenforscher Stuart Parkin für sich gewinnen konnte. Die drei ver-
schiedenen Abteilungen (2 mal ExPhy, 1 mal Theorie) beschäftigen
sich unter anderem mit der Zukunft der Speichertechnologie und
nanostrukturierten Materialien.

Luftansicht der »Banane«, dem Max-Planck-Institut hier in Halle (links)
und das Fraunhofer-Institut am Weinbergcampus.

Eine sehr enge Partnerschaft zu verschiedenen Forschungsgrup-
pen hat auch das Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik
(IWM). Die »Reinräume« werden von den Mitarbeitern und womög-
lich auch einmal dir, z.B. als wissenschaftliche Hilfskraft, genutzt,
um sehr reine Proben für experimentelle Zwecke herzustellen.
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Die Stadt

Halle (Saale) – eine kleine Übersicht

Halle an der Saale, mit ca. 231 000 Einwohnern die größte Stadt
Sachsen-Anhalts, liegt im Süden des Landes. Den Stadtmittelpunkt
bildet der Marktplatz mit den fünf Türmen. Einer von ihnen ist der
Rote Turm, der größte freistehende Uhren-Glockenturm Deutsch-
lands mit dem weltweit zweitgrößten Glockenspiel, bestehend aus
81 Glocken. Die zusammen mit den vier Türmen der Marktkirche
entstehende Silhouette bildet das Wahrzeichen der Stadt.

Marktplatz mit Rotem Turm und Marktkirche bei Tag und Nacht.

Erstmals erwähnt im Jahr 806, hatte die Stadt ihren Reichtum
der Salzgewinnung zu verdanken, die in Halle eine große Tradition
hat. Der berühmteste Sohn der Stadt ist Georg Friedrich Händel. Er
wurde 1685 geboren. In seinem Geburtshaus befindet sich heute ein
Museum.

Den Zugang zur Wissenschaft erhielt Halle mit der Gründung der
Universität 1694. Im Jahr 1817 wurde sie mit der 1502 gegründeten
Universität Wittenberg zusammengelegt. Es entstand die Vereinigte
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Friedrichs-Universität, die im Jahr 1933 in Martin-Luther-Universität
umbenannt wurde.
Die Naturwissenschaften und insbesondere die Physik haben in

Halle eine lange Tradition. Bereits vor 1900 wurde das historische
Physikinstitut am Friedemann-Bach-Platz eröffnet. Bekannte Phy-
siker wie Gustav Mie und Nobelpreisträger Gustav Hertz wirkten
dort. Auch bekannte Mathematiker, wie Christian Wolff und Georg
Cantor, erzielten in Halle wissenschaftliche Erkenntnisse.
Außerhalb der Universität hat die Stadt ebenfalls viel Wissen-

schaftliches zu bieten. Sie ist u. a. Sitz der Nationalen Akademie
der Wissenschaften Leopoldina, des Max-Planck-Institutes für Mi-
krostrukturphysik, des Fraunhofer Instituts für Werkstoffmechanik
und des Fraunhofer Zentrums für Silizium-Photovoltaik.

Halle schmückt sich mit dem Namen Kulturhauptstadt von Sachsen-
Anhalt. Die Bundeskulturstiftung hat hier ihren Sitz. Dazu kommen
viele Museen und kulturelle Denkmäler. Eines davon ist das 1698
gegründete Waisenhaus mit dem weltweit größten Fachwerkgebäu-
de und der Schulstadt von August Hermann Francke. Besonders
bedeutsam sind die historische Bibliothek und die Kunst- und Natu-
ralienkammer.
Nahe der Burg Giebichenstein befindet sich das Landesmuseum

für Vorgeschichte. Es beherbergt die weltweit älteste konkrete Him-
melsdarstellung, die etwa 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra.
In der Moritzburg ist das Landeskunstmuseum untergebracht. Es be-
herbergt viele Werke des Künstlers Lyonel Feininger. Nahe dem alten
Markt befindet sich das weltweit größte und auf dem Festland einzige
Beatles-Museum. Das Halloren- und Salinemuseum befasst sich mit
der Geschichte der Salzwirkerbrüderschaft und der Salzsiedetechnik.
Alle Liebhaber von Schokolade kommen im Schokoladenmuseum in
Halles Osten auf ihre Kosten.

Auch theatralisch hat Halle viel zu bieten. Neben mehreren kleinen
Theatern bieten das Opernhaus, die Kulturinsel (Neues Theater und
Puppentheater) und das Kinder- und Jugendtheater Thalia-Theater
ein Programm für Jedermann. Wer Freude am Kino hat, kann sowohl
in den großen Kinos im Neustadt-Zentrum und im Charlottencenter
Filme im 3D-Format erleben. Daneben bieten kleinere Programmki-
nos vielseitige Filme für jeden Geschmack an, z. B. das LUXKINO
am Zoo.
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Burg Giebichenstein und Kröllwitzbrücke.

Der Naturliebhaber kommt in den Naturschutzgebieten Rabeninsel
und Dölauer Heide auf seine Kosten. Zahlreiche Parkanlagen, z. B.
der Botanischen Garten und Reichardts Garten warten auf einen
Besuch. Neben Reichardts Garten befindet sich der 1901 eröffnete
Bergzoo.

Auf der Ziegelwiese befindet sich die 80m hohe und Europas größte
Fontäne. Am Ufer der Saale laden auch mehrere Bootsverleihe und Im-
bisse zum Verweilen auf oder an der Saale ein. Auf der angrenzenden
Peißnitzinsel kann man mit der Kindereisenbahn »Peissnitz-Express«
fahren. Auf der Insel befinden sich viele Spielplätze und auch eine Frei-
lichtbühne, auf der vor allem im Sommer zahlreiche Veranstaltungen
stattfinden.
Immer am letzten Augustwochenende findet auf diesem Territori-

um das Laternenfest, eines der größten Volksfeste Sachsen-Anhalts,
mit vielen Höhepunkten und bekannten Bands, statt. Über das Jahr
verteilt kann man regelmäßig auch andere große Veranstaltungen
erleben: das Jazzfestival »Women in Jazz«, das internationale Kinder-
chorfestival, das Salzfest, die »Haendels Open« und anschließend die
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international bekannten Händelfestspiele zu Ehren des Komponisten
Georg Friedrich Händels.

Über das Jahr verteilt gibt es im ganzen Stadtgebiet auch spezielle
Thementage und -nächte, zu denen immer zahlreiche Hallenser auf
den Beinen sind. Besonders zu erwähnen sind hierbei der Tag des
Denkmals, die Nacht der Kirchen, bei der die meisten religiösen Orte
in der Stadt ihre Pforten öffnen, die Museumsnacht und natürlich die
Lange Nacht der Wissenschaften, bei der die Uni immer am ersten
Freitag im Juli zusammen mit anderen Forschungseinrichtungen einen
Einblick in das wissenschaftliche Leben der Stadt gibt.

Sportbegeisterte und -interessierte können sich in zahlreichen Sport-
vereinen in fast allen Disziplinen aktiv betätigen oder zuschauen. Sei-
ne Schwimm-Bahnen kann man im historischen Stadtbad oder den
Schwimmhallen Saline, Robert-Koch-Straße, der Trainingsschwimm-
halle von Paul Biedermann, und Neustadt drehen. Außerdem lädt
das Spaßbad »Maya Mare« in Beesen zum Verweilen und Entspannen
ein.

Das kühle Nass in der warmen Jahreszeit findet man in der Saline
oder im Nordbad, wo im Sommer auch immer Kinovorführungen
stattfinden. Wer seine Runden lieber in einem See drehen will, findet
in den Angersdorfer Teichen und im Heidebad am Heidesee bewachte
Badestrände. Am Heidesee befindet sich zudem noch ein Kletterwald.

Wer gerne mehr über Halle und Veranstaltungen erfahren möchte,
kann sich u. a. auf den Seiten

www.halle.de
www.veranstaltungskalender-halle.de
www.halle-nightlife.de

informieren.
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Kneipen, Bars und Clubs in Halle

Na? Bist du auch gestresst vom Unialltag und hast einfach mal
Lust, feiern zu gehen, weißt aber nicht wo? Unter den folgenden
Adressen findest du aktuelle Termine, Partys, Veranstaltungen und
viele Informationen zu den beliebtesten und angesagtesten Kneipen,
Bars und Clubs in Halle:

www.musik-halle.de
www.partytermine-halle.de
www.kulturfalter.de
www.aha-alleshalle.de

Eine kurze Übersicht gibt es auch hier:

Hallesches Brauhaus
Hier gibt es echtes Hallenser Bier zu fairen Preisen und mit leckeren
Flammkuchen. Auch wer sich einmal als "Brauknecht" versuchen
oder das "Bierdiplom" ablegen möchte, ist hier genau richtig.

Enchilada
Mit über 100 Cocktails, leckeren mexikanischen Snacks und Gerichten,
vielen Happy-Hour-Angeboten und regelmäßigen Partys (und das
nur wenige Schritte vom Unicampus entfernt) gehört das Enchilada
mit zu den meistbesuchten Bars in Halle.
Empfehlenswert ist auch der "Würfel-Montag", bei dem der Preis des
Cocktails durch die gewürfelte Augenzahl bestimmt wird.

Connoisseur
Der Schottische Pub liegt in der Kleinen Ulrichstraße und geht über
zwei Etagen. Geboten wird Live-Fußball, Live-Rugby und eine breite
Auswahl an Bier und Whisky. Eine klare Empfehlung für alle Pubfans.

La Bim / Plan 3
Direkt am Leipziger Turm lockt das La Bim nicht nur Künstler in
die anliegenden Ateliers, sondern bietet auch Live-Musik, Filmvor-
führungen und natürlich Gelegenheiten zum Tanzbeinschwingen.
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Urania 70 / Flower Power
Das Flower-Power am Moritzburgring hat stets geöffnete Pforten -
selbst dann, wenn in anderen Clubs schon das Licht angestellt wird.
Neben Kicker und Dart lockt jeden Dienstag eine Karaoke-Session
und auch sonst eine bunte Musikmischung der letzten Jahrzehnte. Der
althergebrachte Name »Urania« stammt noch aus der Zeit, zu der das
FloPo noch als Kino betrieben wurde. Zu besonderen Partyterminen
wird der nostalgische Kinosaal geöffnet.

Turm
Durch die außergewöhnliche Location im Keller der Moritzburg ge-
winnt der Club eindeutig an Stil. Hauptsächlich jeden Mittwoch (vor
0Uhr für alle Mädels freier Eintritt) ist der Turm mit der meist wild
zusammengewürfelten Musik aus verschiedensten Musikrichtungen,
wohl der meistbesuchte Club Halles. Aber auch an den anderen Tagen
gibt es hier Livemusik, abwechslungsreiche Themen-Partys und im
Sommer im Burggraben Fahrradkino.

Zazie
Du möchtest nicht tanzen, aber trotzdem nicht alleine zu Hause
sitzen? Wie wäre es mit Kino? Im Zazie laufen jeden Abend in einem
kleinen Kinosaal außergewöhliche Filme, die in den großen Kinos
nicht gezeigt werden. Danach kann man sich direkt in die Bar setzen
und den Film mit einem Glässchen Wein oder einem Bier Revue
passieren lassen. Liebhaber individueller Filme sollten auch bei den
LUXKINOS in Halle vorbeischauen.

Charles Bronson
Mit einem Gang ins Charles Bronson macht man selten etwas falsch.
Zwei Tanzflächen mit guten DJs aus Halle, Leipzig, Berlin und »der
Welt« lassen die Herzen aller Liebhaber elektronischer Musik höher
schlagen. Im Sommer gibt es sogar draußen einen Platz mit Sofas und
anderen Gemütlichkeiten, um in angemessener Atmosphäre bei einem
kühlen Bier oder Club Mate den lauen Sommerabend zu genießen.
Ähliches Publikum und elektronische Musik ist auch im LaBim zu
finden.
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Straßenbahn

Wer nicht mit dem Auto zur Uni kommen möchte, ist mit dem Fahr-
rad oder der Straßenbahn am schnellsten. Ab dem Wintersemester
2014/2015 hat jeder Student mit Bezahlung des Semesterbeitrags
freie Fahrt im gesamten Nahverkehrs-Gebiet des Mitteldeutschen Ver-
kehrsverbundes (MDV). Die Fahrkarte ist der Studentenausweis. In
den Straßenbahnen kann wochentags von 19 bis 5 Uhr, am Wochenen-
de und an Feiertagen ganztägig kostenlos ein Fahrrad mitgenommen
werden. In den Nahverkehrszügen sogar jeden Tag ganztägig. Es
lohnt sich also die Gegend rund um Halle und Leipzig ein wenig zu
erkunden.

Einzugsgebiet des MDV

Die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) besitzt 13 Straßenbahn- und
mehrere Buslinien. Auf www.havag.de kannst du dir die Netz- und
Fahrpläne anschauen. Dort kann man auch Abfahrtszeiten abfragen
und sich seinen eigenen Fahrplan erstellen. Im Tagesverkehr fahren
alle Straßenbahnlinien alle 15 Minuten.
Der Hauptcampus am Universitätsplatz ist vom Markt gut zu

Fuß erreichbar (ca. 5min Fußweg). Kürzer laufen kann man von den
Haltestellen Neues Theater, Moritzburgring oder Joliot-Curie-Platz.
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Die meisten Lehrveranstaltungen finden am Von-Seckendorff-Platz
und am Von-Danckelmann-Platz statt. Dorthin kommt man am bes-
ten mit den Linien 4 und 5 Richtung Kröllwitz bis zur Haltestelle
Straßburger Weg. Die Bahnen halten direkt vor dem Universitätsge-
lände.
Die Linie 5 kommt von der Überlandstrecke aus Bad Dürrenberg

über Hauptbahnhof, Joliot-Curie-Platz, Marktplatz und Rennbahn-
kreuz. Am Rennbahnkreuz und am Marktplatz kann man sehr gut
in viele andere Linien umsteigen. Die Linie 4 umfährt die Innenstadt
südlich. Sie kommt vom Hauptbahnhof und fährt über Franckeplatz
und Rennbahnkreuz Richtung Kröllwitz. Auch am Franckeplatz kann
man sehr gut umsteigen.
Für die Studenten, die zu Lehrveranstaltungen am Hohen Weg

müssen, empfiehlt sich die Linie 7. Sie kommt aus Halles Osten
und fährt über Hauptbahnhof, Franckeplatz, Marktplatz und Reileck
Richtung Kröllwitz. Von der Haltestelle Louise-Otto-Peters-Straße
erreicht man die Unigebäude in 5 Minuten Fußweg.

Vom Hohen Weg zum Straßburger Weg sind es ca. 20min Fußweg.
Wer lieber Straßenbahn fahren möchte, kann mit der Linie 7 Richtung
Kröllwitz fahren. Die Bahnen der Linie 7 werden dort zur Linie 4
und umgekehrt (nach einigen Minuten Wartezeit).
Ab 20.00Uhr fahren in Halle die Abend- und Nachtlinien für die

ein extra Fahrplan gilt. Alle Straßenbahnlinien treffen sich im 20-
Minuten-Takt am Marktplatz. Der letzte Sammelanschluss ist um
0.20Uhr. Danach fahren Nachtbusse. Freitag- und Samstagnacht
fahren die Straßenbahnen nach 0.20Uhr immer zur vollen Stunde
vom Marktplatz ab.
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Kreuzworträtsel

10

6 13 9

3 γ

α

4 2

5,12 ε ι

β 1

8

15 ζ

14 η 7 δ

α β γ δ ε ζ η θ ι 11 θ

Waagerecht 2 Welcher Term wird nach dem zweiten Newtonschen Gesetz F gleich-
gesetzt? 3 Brecht beschrieb das Wirken dieses Wissenschaftlers in seinem bekannten
Stück „Leben des . . .“ 5 Name eines beliebten Sees in Halle, benannt nach einer
häufigen Magnetform 7 Mit dem Focaultschen „. . .“ wurde am 26. März 1851 im
Pariser Pantheon die Erdrotation nachgewiesen 11 Das „r “ in LASER ist Abkürzung
für welches Wort 14 Thales sprach ihnen eine Seele zu, weil sie Metall anziehen 15
Mit welcher Pflanze sollt ihr wörtlich genommen als baccalaureus geschmückt sein?
Senkrecht 1 Erfinder des wohl berühmtesten Käfigs 4 Aktueller Ministerpräsident
des Landes der Frühaufsteher 6 Physiker, der gerne wegen seiner Katze zitiert wird
8 Physiker, der den Nobelpreis für schwebende Öltröpfchen und dadurch das genaue
Bestimmen der Elementarladung erhielt 9 Die weltweit älteste Himmelsdarstellung
kann man im Landesmuseum in Hlle sehen, benannt nach ihrem Fundort in der
Nähe von . . . 10 Insel in Halle, auf der die Parkeisenbahn, ursprünglich „Pionierei-
senbahn“genannt, verkehrt 12 Astrophysiker, der von 1979 bis 2009 den gleichen
Lehrstuhl wie einst Newton inne hatte 13 Wort, das sich aus den griechischen
Wörtern „παρα“und „µετρoν“herleitet und „Nebenmaß“ bedeutet
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In diesem Heft und in deinem Studienalltag werden dir immer wieder
einige Begriffe und Abkürzungen begegnen, bei denen du am Anfang
stutzen musst. Um dir ein wenig zu helfen, haben wir hier einige zusam-
mengefasst:

ADS Algorithmen und Datenstrukturen
Ana Analysis
ASQ Allgemeine Schlüssel-Qualifikation
Exphy Experimentalphysik
Fakrat/FakRat Fakultätsrat
FSR Fachschaftsrat
HAVAG Hallesche Verkehrs-AG
LinA Lineare Algebra
MaPhy Mathematische Physik
MLU Martin-Luther-Universität
NatFak Naturwissenschaftliche Fakultät
OOP Objekt-orientierte Programmierung
PhilFak Philosophische Fakultät
PMS Polymer Material Science
RKR Prof. Reinhard Krause-Rehberg
SS/SoSe Sommersemester
Stura/StuRa Studierendenrat
TTA Prof. Thomas Thurn-Albrecht
ULB Universitäts- und Landesbibliothek
URZ Universitäts-Rechenzentrum
USZ Universitäts-Sportzentrum
VDP Von-Danckelmann-Platz
VSP Von-Seckendorff-Platz
WS/WiSe Wintersemester
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