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am Tag der Olympiade, um dem jungen und wissbegierigen 
Nachwuchs das Fach Physik näherzubringen. Die Aufgaben für 
die Physikolympiade werden jedes Jahr von einer Arbeitsgrup-
pe von Lehrern erstellt und kontrolliert. Damit die jeweiligen 
Anforderungsbereiche für die Klassenstufen mit anspruchs-
vollen Aufgaben festgelegt werden können, steckt das Lehrer-
team drei Tage lang die Köpfe zusammen. 

Auch viele ehemalige und aktuelle Studierende sind am Tag 
der Olympiade vor Ort und helfen bei der Organisation, der 
Aufsicht, Freizeitgestaltung und Kontrolle der Prüfungsbögen. 
Sogar vergangene Teilnehmende, die sich aktuell im Studium 
oder sogar bereits in der Arbeitswelt befinden, sind gern ge-
sehene Gäste und Unterstützer. 

Andreas Knopf beginnt die Olympiade jedes Mal mit einem 
Experiment, welches von den Prüflingen beschrieben und 
analysiert werden muss. „Nach der dreistündigen Prüfung 
werden die Bögen dann kontrolliert, die Jugendlichen haben 
etwas Verschnaufpause und im Anschluss werden die besten 
Teilnehmenden mit Sach- und Geldpreisen, die durch Spen-
den und Sponsoren sowie durch finanzielle Unterstützung 
des Bildungsministeriums zusammenkommen, prämiert“, so 
Andreas Knopf. „Es ist jedes Jahr wieder schön zu beobach-
ten, dass junge Menschen sich von Physik gern begeistern las-
sen und wir als Verein die Möglichkeit haben, Interessen und 
Kompetenz zu fördern.“
 Durch die finanzielle Unterstützung der Fakultät für Natur-
wissenschaften bei den Olympiaden und den flexiblen Weg, 
dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen während der 
Arbeitszeit freiwillig engagieren können, ist es machbar, dass 
die Universität Magdeburg und auch die Fakultät einen posi-
tiven Eindruck hinterlassen, wenn sie sich den besten natur-
wissenschaftlich interessierten Schülerinnen und Schülern des 
Landes Sachsen-Anhalt präsentieren.        ANDREA JOZWIAK 

Einmal auf dem Siegertreppchen stehen wie bei den Olym-
pischen Spielen – seit 2005 ist das bei der Physikolympiade 
an der Universität Magdeburg möglich. Landesbeauftragter 
und Organisator hinter dem ehrenamtlichen Projekt der Nach-
wuchsförderung ist Diplom-Lehrer Andreas Knopf. Er ist Leiter 
der Vorlesungsvorbereitung an der Fakultät für Naturwissen-
schaften für die Experimentalphysik und Ansprechpartner der 
naturwissenschaftlichen Olympiade.
 „Ziel ist es, viele junge Menschen für diese Naturwissen-
schaft zu begeistern und die Besten weiter zu fördern“, erklärt 
Andreas Knopf. Er arbeitet seit 1987 an der Universität Magde-
burg und war bis 2011 für die Lehrerausbildung im Fach Physik 
zuständig. Durch diese Tätigkeit entstand neben der Aufgabe 
der Vorlesungsvorbereitung die Idee, sich ehrenamtlich für 
die Nachwuchsförderung im Rahmen der Physikolympiade zu 
engagieren. Der Wettbewerb erfordert logisches Denken beim 
Lösen physikalischer Aufgaben, das Auswerten physikalischer 
Experimente und die Anwendung physikalischer Kenntnisse 
auf neue Problemstellungen. Die Physikolympiade des Landes 
Sachsen-Anhalt richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 8 bis 10. Sie findet im kommenden Jahr bereits 
zum 14. Mal statt und wird immer gern von den Schulen in 
Sachsen-Anhalt an- und wahrgenommen. 

Organisiert und durchgeführt wird die Landesphysikolympiade 
durch den Verein eLeMeNTe, der das bereits eingespielte Team 
in verschiedene Gruppen gliedert. Der Verein fördert junge 
und talentierte Schüler und Schülerinnen sowie Studienin-
teressierte in mathematischen, naturwissenschaftlichen und 
technischen Bereichen. Die Universität Magdeburg unterstützt 
ihn dabei innerhalb der Olympiade auf dem Gebiet der Phy-
sik. Die Arbeits- und Helfergruppen, in diesem Jahr insgesamt 
über 50 Helferinnen und Helfer der Fakultät, die Schulen in 
Magdeburg und Umgebung sowie Mitglieder des eLeMeN-
Te-Vereins, engagieren sich allesamt freiwillig im Vorweg und 
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der Wissenschaftler umsetzbar ist, sucht gegebenenfalls mit 
ihm nach Alternativen. Dann weist er ihn ein und los geht‘s. 
„Natürlich muss ich immer ein Auge auf den Lehrling haben. 
Da ist Arbeitsschutz, da ist Umweltschutz worauf zu achten ist 
und in erster Linie auch darauf, dass am Ende das Bauteil so 
entsteht, wie es von den Wissenschaftlern in Auftrag gegeben 
wurde“, erzählt der Lehrausbilder. „Im ersten Lehrjahr ist das 
verständlicher Weise noch sehr zeitaufwendig, aber die Lehr-
linge werden ja immer selbstständiger, lernen immer mehr 
dazu, werden immer geschickter und vor allem auch schneller, 
denn oft drückt die Zeit bei den Auftraggebern.“ 

Sven Förster ist Industriemeister, der Ausbilderschein der In-
dustrie- und Handelskammer ist Bestandteil der Meisterschu-
le. Seit 2005 ist er an der Uni Lehrausbilder. Die IHK hat einen 
Ausbildungsrahmenplan erarbeitet, nach dessen Vorgaben 
sich Sven Förster richtet. Nicht alle Ausbildungsinhalte kann 
er in der eigenen Werkstatt anbieten, beim Partner SBH wer-
den dann von der Uni Lehrgänge zu Pneumatik oder Hydraulik 
gebucht. Und damit seine Lehrlinge auch wissen, wie das mit 
weiteren Grundarten der Metallbearbeitung, beispielsweise 
dem Schweißen, so geht, hat er mit der Werkstatt des Instituts 
für Werkstoff- und Fügetechnik eine Art Praktikum vereinbart. 

Oliver Gericke fühlt sich nicht nur gut ausgebildet an der 
Fakultät für Maschinenbau, sondern auch gut aufgehoben. 
Alle aus dem Werkstatt-Team haben einen Blick auf die Azu-
bis, achten darauf, dass die Schutzbrille richtig sitzt, richtiges 
Schuhwerk getragen wird oder die Schutzvorrichtungen an 
den Maschinen auch wirklich eingesetzt werden. Und er ist 
stolz darauf, an den Versuchsständen der Wissenschaftler mit-
gebaut zu haben.  INES PERL

Ausbildung Industriemechanik – da denkt doch jeder gleich 
an SKET, FAM oder Enercon als Lehrbetrieb. Oliver Gericke 
jedoch bewarb sich an der Universität Magdeburg um einen 
Ausbildungsplatz als Industriemechaniker. Er ist einer von 40 
Lehrlingen an der OVGU und mag Metall, es sei sein Lieblings-
material, viel robuster als beispielsweise Holz. „Die Ausbil-
dung ist sehr abwechslungsreich – drehen, bohren, fräsen, 
alles was zum mechanischen Bearbeiten von Metall gehört“, 
erzählt der Azubi im 2. Lehrjahr. Mal manuell von Hand, mal 
maschinell mit einer Werkzeugmaschine geht es den metalli-
schen Bauteilen an den Kragen. Vor allem Fingerspitzengefühl 
und Augenmaß ist gefordert, wenn hier und da auch die ein 
oder andere vielleicht etwas antiquiert anmutende Werkzeug-
maschine in der Werkstatt zum Einsatz kommt. Denn auch das 
gehört zur Metallbearbeitung, das Gefühl für den Rohstoff, das 
Material, die Form, aber auch die Wahl der richtigen Bearbei-
tungsmethode und ein gewisses Maß an Verstehen der Ma-
schinen und Werkzeuge.

Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung, deren praktischer 
Teil in der Werkstatt der Institute für Logistik und Materialfluss-
technik, Maschinenkonstruktion, Mobile Systeme und Mecha-
nik stattfindet. „Für die Versuchsstände der Wissenschaftler 
werden hier Teile gefertigt“, erläutert Lehrausbilder Sven Förs-
ter. „Das können Verkleidungen, Wellen und Lagerböcke oder 
Probekörper beispielsweise für die Verschleißprüfungen sein; 
von Einzelteilen bis hin zu ganzen Apparaturen. Was immer ge-
braucht wird. Aber immer sind es Unikate.“ Die Wissenschaftler 
bringen ihre Pläne und Zeichnungen zum Werkstatt-Team. Sven 
Förster spricht sie mit seinem Lehrling durch, weiß, was er ihm 
schon zutrauen kann, und ebenso was von den Vorstellungen 
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Ausbildungsberufe an der Uni
Büromanagement
Fachinformatik
Industriemechanik
Mechatronik
Medien- und Informationsdienste
Mediengestaltung, Bild und Ton
Mediengestaltung, Digital und Print
Mikrotechnologie
Tierpflege
Veranstaltungstechnik
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Andreas Knopf, Leiter der 
Vorlesungsvorbereitung an der Fakultät 

für Naturwissenschaften für die Experimentalphy-
sik und Ansprechpartner der Physikolympiade.
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