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Im Januar absolvierten wir unser zweiwöchiges Betriebspraktikum am 
Institut für Experimentalphysik. 
 
 
Am ersten Tag lernten wir unseren Praktikumsbetreuer, Dipl.-Phys. 
Stefan Griesing, kennen. Nach einer kurzen Einführung, machten wir 
einen Rundgang durch das Gebäude. 
Wir gingen durch die verschiedenen Säle und Labore, wobei Stefan 
uns alles erklärte. 
Dann sputterten wir noch:  
Wir legten einen Objektträger in ein Gerät, drückten ein paar Knöpfe 
und am Schluss war dieser mit einer hauchdünnen Schicht überzogen. 
 
Dienstags und mittwochs waren wir bei Herrn Keller in der 
Vorbereitung und konnten ihm beim Auf- und Abbau verschiedener 
Experimente helfen. Außerdem durften wir in die Physikvorlesung. 
Auch den folgenden Dienstag und Mittwoch waren wir bei Herrn 
Keller und konnten wieder tolle Experimente ausprobieren. 

Donnerstags waren wir bei Matthäus Langosch und untersuchten 
magnetische Domänen (z.B.: Bubbles) und ihre Veränderung durch 
Magnetfelder. Nachmittags „mussten“ wir „Mini-Spulen“ wickeln. 
 
Am Freitag maßen wir den elektrischen Widerstand von Supraleitern 
unter Anleitung von Philipp Meiser. Wir haben außerdem noch 
verschiedene Versuche mit Stickstoff gemacht, wie z.b. „Magnete 
schweben lassen“. Schließlich atmeten wir noch ein wenig Helium 
ein, was sehr lustig war, da wir dann eine höhere Stimme bekamen. 



Nachmittags mikroskopierten wir mit einem Elektronenmikroskop u.a. 
eine Gold - Platin - Probe & ein Blatt von einem Baum. 
 
Damit war die erste Woche zu Ende. 
  
Am Montag in der zweiten Woche kamen dann noch zwei 
Praktikanten aus einer Schule in Nordrhein-Westfalen (12. Klasse)  
dazu, die den Rundgang durch das Gebäude machten, während wir mit 
Herrn Uwe Schmitt die Schwingungen eines Piezokristalls mit einem 
Oszilloskop maßen. Gegen Mittag mikroskopierten wir mit diesen 
Praktikanten nochmals die Gold - Platin - Probe & das Blatt. 
 
Donnerstags machten wir ein Grundpraktikum: „Emission von Licht“ 
mit Michal Borsuk und Stefan. Dabei haben wir die Linienspektren 
verschiedener Lichtquellen untersucht und die Wellenlängen der 
einzelnen Farben bestimmt.  
Nach der Mittagspause ging es entspannt weiter. Wir gingen in den 
Keller zum Rasterkraftmikroskop und mussten schon ein wenig später  
zurück in das Kaffeezimmer kommen, da uns unser Physiklehrer uns 
besuchen kam. Er stellte uns diverse Fragen, u.a., ob es uns gefallen 
würde. 
 
Am letzten Tag gingen wir zuerst zu Prof. Dr. U. Hartmann, um uns 
zu verabschieden. Danach gingen wir mit Michal Borsuk zum 
Rastertunnelmikroskop. Er erklärte uns alles darüber. 
 
An diesem Tag, brachten wir zum Abschied für alle Brezeln mit. 
Schließlich verabschiedeten wir uns auch von Stefan und den anderen 
Mitarbeitern. 
 
________________________________________________________ 
 
 
Insgesamt hat es uns sehr gut gefallen, da man einen Einblick in das 
Leben als Physiker und Studierenden bekommen hat. Außerdem 
waren alle sehr locker drauf. Natürlich waren alle Experimente sehr 
interessant. 
 



 
 
 
 
  
 

 


