
Organisatorisches zu Experimentalphysik II, Sommersemester 2020 

Vorwort 

In diesem Sommersemester müssen alle Lehrveranstaltungen unter massiv veränderten 
Rahmenbedingungen stattfinden, die sich zudem noch dynamisch ändern. Eines ist aber auf jeden 
Fall sicher: Oberste Priorität hat die Gesundheit der Studierenden und Lehrenden! 

Derzeit (20.04.2020) ist es nicht abzusehen, ob und wann im Sommersemester überhaupt 
Lehrveranstaltungen als Präsenztermine stattfinden werden – Grund dafür ist die Problematik bei der 
Einhaltung von Hygienegrundsätzen und Abstandsregeln bei großen Veranstaltungen mit vielen 
Teilnehmern. Wir haben uns deshalb entschlossen, die Empfehlungen der Universität vollständig 
umzusetzen und die Veranstaltungen zu Experimentalphysik II als reine online Veranstaltungen 
durchzuführen. Im Folgenden wollen wir Ihnen erklären, wie das alles funktionieren soll. Wichtig: 
auch für uns ist (fast) alles komplettes Neuland und vielleicht wird nicht alles auf Anhieb 
funktionieren – wir zählen dabei auf Ihre konstruktive Mitarbeit! 

 

Elemente des Moduls Experimentalphysik II (EP II) 

Vorlesung 

Der Vorlesungsstoff wird in Form kürzerer Videos präsentiert, die den klassischen Tafelanschrieb 
ersetzen, aber in etwas kleineren Abschnitten zusammengefasst sind. Diese Videos werden in 
Einheiten von Vorlesungswochen zusammengestellt, die in etwa jeweils einer Woche der klassischen 
Vorlesung entsprechen. Sie können diese Videos jederzeit abrufen und ansehen. Fragen zur 
Vorlesung können in einem online-Chat gestellt werden; Antworten gibt es von uns (mindestens) zu 
den üblichen Vorlesungszeiten (Do 8-10, Fr 8-10); es sind natürlich aber auch Diskussionsbeiträge der 
Studierenden möglich und erwünscht. 
Inhalt der Vorlesung ist die Elektrizitätslehre (Elektrostatik, Ströme, Magnetostatik, 
elektromagnetische Felder, Wechselstrom, elektromagnetische Schwingungen und Wellen). 
Aufgrund der verkürzten Vorlesungszeit (aktuell: 04.05. – 17.07.), müssen die Inhalte der Vorlesung 
entsprechend reduziert werden (siehe pdf Dokument Inhalt). In diesem Semester nicht behandelte 
Inhalte werden zum Selbststudium empfohlen; dazu werden wir Literaturhinweise geben. 

Wichtige allgemeine Hinweise zur Vorlesung: 

• Die Vorlesung gibt eine Einführung in ein Thema und die Präsentation des wichtigsten 
Stoffes, Erklärung der Zusammenhänge und Beispiele – sie ist aber kein „Rundum-Sorglos-
Paket“, wir können nicht jeden Schritt und jede Herleitung vorführen! 

• In der Experimentalphysik leiten wir physikalische Gesetze aus der Beobachtung und 
Interpretation von Experimenten ab. Die Demonstrationsexperimente, die eigentlich live in 
der Vorlesung stattfinden, werden dieses Semester ebenfalls per Video präsentiert. 

• Das Anschauen der Vorlesungsvideos alleine reicht nicht aus! Bitte wenden Sie mindestens 
die gleiche Zeit fürs Nachbereiten (ideal: auch Vorbereiten) auf! 

• Die Vorlesung bietet Ihnen einen „Appetithappen“ und einen Anstoß zum Lernen – aber: 
jeder hat einen eigenen Lernstil! 



• Werden Sie selbst aktiv! Lesen Sie Lehrbücher (siehe Literaturliste) Diskutieren Sie mit 
Kommilitonen/innen (online)!! Rechnen Sie die Übungen! 

 

Übungen 

Zu jeder Vorlesungswoche werden Übungsaufgaben gestellt, die in Form eines pdf Dokumentes zur 
Verfügung gestellt werden. Die Bearbeitungszeit beträgt jeweils eine Woche; die Lösungen müssen 
schriftlich eingereicht werden (Scan oder Foto reicht aus; es sollte aber in jedem Fall lesbar sein; falls 
möglich sollten mehrere Seiten/Bilder/Scans in einer PDF-Datei zusammengefasst werden). Diese 
Einreichung dient der Lernkontrolle und zum Erwerb der Zulassung zur Klausur: mindestens 2/3 der 
Aufgaben müssen bearbeitet und abgegeben werden. Die Aufgaben werden einmal wöchentlich in 
online-Video-Übungsgruppen besprochen. Die Übungsgruppenleiter stehen per Chat für Fragen zur 
Verfügung. Die Übungsblätter werden jede Woche montags online gestellt und sind innerhalb einer 
Woche zu bearbeiten; Abgabedatum ist dann der Montag der Folgewoche. 

Veröffentlichung des ersten Übungsblattes: 27.04.2020 (dies ist eine Übung zur Wiederholung und 
zum “Aufwärmen” und zählt später als Bonus). 

Beginn der Übungen: 04.05.2020 

 

Begleitendes Modul: Mathematisches Tutorium I 

Als Ergänzung zur Vorlesung bieten wir ein Mathematisches Tutorium an, das einige mathematische 
Grundlagen zur Vorlesung präsentiert und einübt. Themen sind: 

• Analysis mehrerer Veränderlicher, insbesondere Satz von Gauß und Satz von Stokes 
(Anwendungen: Berechnung elektrischer und magnetischer Felder für vorgegebene Ladungs- 
und Stromverteilungen.) 

• Lösungsstrategien für gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen (Anwendungen: 
Dynamik- und Resonanzverhalten von elektrischen Schwingkreisen, Lösung von 
Wellengleichungen, d.h. Berechnung der Ausbreitung elektromagnetischer Felder.) 

• Fourierreihen und –transformation (Anwendungen: Lösung von Poisson- oder 
Wellengleichungen mit komplizierten Randbedingungen.) 

Diese Veranstaltung besteht ebenfalls aus einer Kombination von Stoffvermittlung und aktivem 
Übungsbetrieb. Die Stoffvermittlung geschieht hier durch ein Selbststudium von Lehrmaterial 
(Abschnitte eines Lehrbuchs), das Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Begleitend werden 
Übungsaufgaben gestellt, die wie in der Vorlesung EPII schriftlich abgegeben werden müssen. Zur 
Lernfortschrittskontrolle finden wöchentlich Video-Meetings statt, in denen die Aufgaben 
besprochen und Fragen geklärt werden. Erwerb von ECTS Punkten (2 CP): mindestens 2/3 der 
Aufgaben müssen bearbeitet und abgegeben werden. 

Veröffentlichung des ersten Übungsblattes: 30.04.2020 (dies ist eine Übung zur Wiederholung und 
zum “Aufwärmen” und zählt später als Bonus). 

Beginn Mathematisches Tutorium: 07.05.2020, 8:30-10:00 



 

Bedingungen für den Erwerb von ECTS-Punkten 

Modul EPII: erfolgreiche Teilnahme an der Klausur; Zulassung zur Klausur erfordert aktive Teilnahme 
an den Übungen (siehe Abschnitt Übungen) 

Klausur: Die genauen Modalitäten zur Durchführung von schriftlichen Prüfungen sind zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar, ebenso nicht die möglichen Termine. Wir werden darüber 
informieren, sobald verlässliche Aussagen möglich sind. Generell gilt: die Klausur umfasst die 
kompletten Inhalte der Vorlesung EP II; sie besteht aus Rechenaufgaben & Verständnisfragen; Dauer 
ca. 3 Stunden. 

Modul Mathematisches Tutorium I: erfolgreiche Teilnahme an den Übungen (siehe Abschnitt 
Mathematisches Tutorium I) 

 

  



Technische Durchführung 

Als Plattform für die Online Vorlesung haben wir uns für Microsoft Teams entschieden, für welches 
die UdS eine campusweite Lizenz besitzt. Nebst dem Austausch von Vorlesungs- und 
Übungsmaterialien werden wir Teams ebenfalls nutzen, um relevante organisatorische 
Informationen zur Vorlesung mit Ihnen zu teilen und Ihre Fragen zu klären. Grundlegende 
Beschreibungen zu Teams und Links zum Softwaredownload sowohl für die Desktop- wie auch die 
Mobilgeräte Version finden Sie unter 

https://www.uni-
saarland.de/projekt/digitalisierung/digitalisierungsprojekte/digitalelehre/interaktivelehre/microsoft-
teams.html 

Im Folgenden bieten wir Ihnen kurze Beschreibungen, wie Sie Teams für die Vorlesung nutzen. Nach 
ein paar einführenden Anmerkungen zur Anmeldung zur Vorlesung, werden wir Sie schrittweise 
durch die Strukturierung des Teams „Experimentalphysik II“ führen. Die Beschreibungen beziehen 
sich dabei auf die Desktopversion von Teams. 

Anmeldung zur Vorlesung 

Auf der Homepage des Lehrstuhls 

http://www.uni-saarland.de/fak7/becher/index.htm 

unter “Lehre > aktuelle Veranstaltungen im Sommersemester 2020 > Experimentalphysik II“ finden 
Sie zunächst einen Link zur Online Anmeldung. Hier fragen wir ein paar grundlegende  Informationen 
wie Ihren Namen, Studienfach und –semester, sowie Matrikelnummer und UdS-Kennung ab. 

 

 

Sobald Sie dies getan haben, erhalten Sie von uns eine Mail mit einer Einladung zu dem Team 
„Experimentalphysik II“ in MS Teams (Achtung: da wir die Einladungen „von Hand“ verschicken, kann 
es ein bisschen dauern, bis Sie diese erhalten).  



Wenn Sie dem Link „Microsoft Teams öffnen“ in der Mail folgen, wird sich Teams öffnen (eventuell 
müssen Sie Teams installieren und bestätigen, dass es geöffnet werden soll). Zur Anmeldung in 
Teams benutzen Sie Ihre Benutzerkennung der UdS inklusive der Domain (z.B. s9mamust@uni-
saarland.de, ACHTUNG: NICHT @stud.uni-saarland.de) sowie dem zugehörigen Passwort. 

In MS Teams sehen Sie eine Übersicht der Teams, denen Sie angehören. Wenn Sie auf 
„Experimentalphysik II“ klicken, gelangen Sie zum Team der Vorlesung. Die Vorlesung ist in 
verschiedene Kanäle untergliedert, welche Sie am linken Bildschirmrand sehen (siehe Abbildung). 

 

Was Sie in den einzelnen Kanälen finden und welchem Zweck diese dienen sollen, wird in den 
folgenden Abschnitten geklärt. Wir empfehlen Ihnen Kanalbenachrichtigungen für jeden einzelnen 
Kanal zu abonnieren (Rechtsklick auf den Kanal → Kanalbenachrichtigungen). 

Für das mathematische Tutorium wird ein extra Team angelegt. Für alle interessierten Studenten 
wird ein Link zu dem Team im Kanal “Allgemein” unter Beiträge zur Verfügung gestellt. 

Kanal „Allgemein“: 

Wenn Sie in den Kanal „Allgemein“ wechseln, sehen Sie am oberen Bildschirmrand eine Reihe von 
Rubriken (siehe Abbildung) 

 

Relevant in diesem Kanal sind die Rubriken „Aufgaben“ sowie „Noten“. In der Rubrik „Aufgaben“ 
finden Sie alle verfügbaren Übungsblätter. Diese sind weiter unterteilt in die Kategorien 
„zugewiesen“ (zu bearbeitende Übungsblätter) und „erledigt“ (bereits abgegebene Übungsblätter).  
Wenn Sie auf eines der Übungsblätter klicken, öffnet sich eine neue Seite mit Informationen zu dem 
jeweiligen Übungsblatt. Hier sehen Sie Anweisungen, das Fälligkeitsdatum und die Anzahl möglicher 
Punkte (= Anzahl der Aufgaben auf dem jeweiligen Blatt). Unter „Referenzmaterialien” (rote Box 1) 
können Sie das Übungsblatt im pdf-Format herunterladen. Wenn Sie Ihre Lösung abgeben wollen, 
können Sie dies unter „Arbeit hinzufügen tun (rote Box 2). Falls möglich sollten mehrere 
Seiten/Bilder/Scans in einer PDF-Datei zusammengefasst werden. Klicken Sie abschließend auf 
“Abgeben” (rote Box 3). Wichtig: wenn Sie Lösungen hochgeladen haben, aber nicht auf “Abgeben” 
drücken, können wir nicht erkennen, dass Sie Lösungen eingereicht haben. 
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Unter dem Reiter „Noten“ sehen Sie letztlich eine Liste aller Übungsblätter, ob Sie diese bereits 
abgegeben haben und mit wie vielen Punkten sie bewertet wurden (1 Punkt pro bearbeitete 
Aufgabe). 

 

Kanal „Vorlesung“:  

In diesem Kanal werden die Kursmaterialien bereitgestellt, sprich das Vorlesungsskript und die 
Vorlesungsvideos. Diese finden Sie unter der Rubrik „Online-Material“. Diese Seite verlinkt 
übersichtlich alle Kursmaterialien, sodass Sie hier immer den aktuellen Stand der Vorlesung verfolgen 
können. Hier werden auch die Vorlesungsvideos verlinkt. ACHTUNG: Da Teams scheinbar 
Berechtigungen langsam aktualisiert, hat es in unseren Tests in Einzelfällen bis zu 2 Tagen dauern 
können bis Teilnehmer Videos ansehen konnten. Vorher wurden sie auf ihre eingeschränkten 
Berechtigungen verwiesen. 

 

Unter der Rubrik „Beiträge“ können Sie und alle anderen Studenten Fragen zur Vorlesung stellen. 
Dabei sollten Sie darauf achten, einen möglichst genauen Bezug anzugeben. Wir bemühen uns die 
Fragen zeitnah zu beantworten, mindestens aber zur üblichen Vorlesungszeit (Mo, Di 8:30-10). In der 
Rubrik „Dateien“ werden die Kursmaterialien hochgeladen. Die Rubrik „Notizen“ wird innerhalb 
dieses Kanals nicht verwendet. 

 

 



Kanal „Fragen zu den Übungen“: 

Dieser Kanal ist für jeden Kursteilnehmer zugänglich. Dort sollen unter der Rubrik „Beiträge“ 
allgemeine Fragen zu den Übungsblättern geklärt werden. Die Beiträge werden hier moderiert, 
sodass ausschließlich die Betreuer einen neuen Beitrag erstellen können. Die Beiträge werden dem 
Muster „Fragen zum Übungsblatt 1 Aufgabe 1“ folgen. Die Studenten können Fragen stellen, indem 
Sie auf die jeweiligen Beiträge antworten. Alle weiteren Rubriken in diesem Kanal sind nicht von 
Interesse und können ignoriert werden. 
 

Kanal „Übungsgruppe“ 

In diesem Semester gibt es vier verschiedene Übungsgruppen, welche zu unterschiedlichen Terminen 
abgehalten werden. Auf diese Gruppen werden die Studierenden gemäß der Prioritäten, welche Sie 
in der Anmeldung für das MS Teams Team „Experimentalphysik II“ angegeben haben, aufgeteilt. In 
MS Teams werden Sie von Ihrem Übungsgruppenleiter in den Kanal der entsprechenden 
Übungsgruppe eingeladen. Sobald Sie Mitglied in diesem Kanal sind, haben Sie die Möglichkeit unter 
der Rubrik „Beiträge“ Fragen an Ihren Übungsleiter beziehungsweise an die anderen Mitglieder Ihrer 
Übungsgruppe zu stellen. Dabei ist zu beachten: Fragen von allgemeinem Interesse bezüglich der 
Übungen, ob inhaltlich oder organisatorisch, sollen im Kanal „Fragen zu den Übungen“ (siehe 
vorhergehender Abschnitt) gestellt werden, damit alle Studierenden diese Informationen erhalten.  

 

Besprechung der Übungsaufgaben 

Für die Video-Chat Besprechung der Übungsaufgaben (siehe Abschnitt Übungen), erhalten Sie eine 
Einladung per E-mail an Ihre Uni-E-mailadresse. In dieser ist die Zeit festgelegt wie Sie der von Ihnen 
gewählten Übungsgruppe entspricht. Durch einen Klick auf „An Microsoft Teams – Besprechung 
teilnehmen“ (Für Nutzer der Browser Webmail Version kann es sein, dass Sie den Link nur im Anhang 
der Einladungsmail finden) werden Sie direkt zu dem Meeting geschaltet (Alternativ erscheint der 
Termin in Microsoft Teams in Ihrem Kalender und Sie können sich von dort zuschalten). Dies ist 
bereits im Vorhinein der festgesetzten Zeit möglich, die Übung beginnt trotzdem erst zur 
festgesetzten Zeit. Die Teilnahme an der wöchentlich stattfindenden Besprechung ist obligatorisch! 
In der Besprechung werden die Übungsaufgaben durchgesprochen, gängige Fehler geklärt und es 
besteht die Möglichkeit für Sie Fragen an den Übungsgruppenleiter zu stellen.  



 

 

 

Kanal „Studierenden-Chat” 

Der Kanal Studierenden-Chat bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit Ihren Kommilitonen informell 
auszutauschen. Er ist nicht durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe Becher moderiert, wird aber 
eingesehen. Die Idee des Kanals ist es, dass Sie die Möglichkeit haben sich in Online-Lerngruppen 
selbst zu organisieren, wie Sie das auch in einer herkömmlichen Präsenzvorlesung tun würden. Der 
Kanal stellt dementsprechend eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme dar. Hier können Kontaktdaten 
von MS Teams oder anderen Plattformen ausgetauscht werden und auch Fragen untereinander 
geklärt werden. Bitte beachten Sie aber geltende Datenschutzrichtlinien. Wie auch in den anderen 
Kanälen findet dieser Austausch unter der Rubrik „Beiträge“ statt. 

 

 

  



Kontakt 

Dozent: Prof. Dr. Christoph Becher, Fachrichtung Physik, Geb. E2.6, Raum 2.02; Tel. 2466; e-mail: 
christoph.becher@physik.uni-saarland.de 

Übungsgruppenleiter: über Teams oder: 

Dennis Herrmann: dennis.herrmann@uni-saarland.de 

Anna Breunig: a.breunig@physik.uni-saarland.de 

Johannes Görlitz: j.goerlitz@physik.uni-saarland.de 

Tobias Bauer: tobias.bauer@physik.uni-saarland.de 

Benjamin Kambs (Mathematisches Tutorium): b.kambs@physik.uni-saarland.de 
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