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Liebe Studierende,

als Kümmerer des Studiengangs Nanotech-
nologie heißen wir Sie an der Leibniz Uni-
versität Hannover herzlich willkommen!
Mit Ihrem Entschluss, ein Studium der Na-
notechnologie aufzunehmen, haben Sie sich
für ein innovatives und zukunftsträchtiges
Studium mit interdisziplinären Inhalten ent-
schieden, welches von vier Fakultäten der
Leibniz Universität Hannover getragen wird.

Diese Erstsemester-Broschüre soll Ihnen al-
le wichtigen Informationen für einen er-
folgreichen Studienstart an die Hand ge-
ben. Für alle weiteren Fragen stehen Ih-
nen diverse Ansprechpartner gerne zur Ver-
fügung. Scheuen Sie sich also nicht, Ih-
re Kommilitonen aus höheren Semestern,
die Fachrats-Mitglieder, Ihre Dozenten, die
Studiengangskoordinatoren und insbeson-
dere die Studyguides anzusprechen!

Für Ihren Einstieg in Ihr Studium wünschen
wir Ihnen viel Erfolg!

Dear students,

as Kümmerer of the study pro-
gram of Nanotechnology we extend
a warm welcome to you at the Leib-
niz Universität Hannover!
With your decision to study Nano-
technology you chose an innovative
and promising study program with
interdisciplinary contents which is
supported by four faculties of the
Leibniz Universität Hannover.
This brochure for the first semester
should provide all the important in-
formation for a successful start of
your studies. For all further questi-
ons you have a variety of contacts
who are happy to help you. So do
not hesitate to ask your seniors, the
Fachrat members, your lecturers,
the study coordinators and especi-
ally the Studyguides!

Beginning your studies, we wish you
much succes!

Prof. Jürgen Caro Prof. Herbert Pfnür
Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie Institut für Festkörperphysik

Naturwissenschaftliche Fakultät Fakultät für Mathematik und Physik

Prof. Jörg Osten Dr.-Ing. Marc C. Wurz
Institut für Materialien und Bauelemente der Elektronik Institut für Mikroproduktionstechnik

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik Fakultät für Maschinenbau
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Der Fachrat & die Studienkommission

Wer kümmert sich eigentlich um die Ersies?
Wir, der Fachrat des Studiengangs Nanotechnologie.
Aber wir organisieren nicht nur die Einführungsveranstaltungen für die Studienan-
fänger, sondern sind gleichzeitig auch das Bindeglied zwischen Studierenden und
den Professoren oder auch der Uni. Wir bemühen uns, alle Probleme, die in unse-
rem neuen Studiengang auftauchen, in Angriff zu nehmen und nach Möglichkeit zu
beheben.
Darüber hinaus gibt es auch den spaßigen Teil: Wir kümmern uns zum Beispiel um
die Planung von Nano-Partys.
Im Fachrat werden auch die studentischen Vertreter für die Studienkommission
gewählt. Die StuKo ist ein Gremium aus Studierenden, wissenschaftlichen Mitar-
beitern und Professoren und unsere Gelegenheit mitzureden, denn genau da werden
die wichtigen Entscheidungen für unseren Studiengang getroffen.
Wir treffen uns einmal im Monat, für die genauen Orts- und Zeitangaben wird ca.
eine Woche vor der Sitzung eine Einladungsmail an alle Studierenden verschickt.
Auf die Sitzungen ist JEDER Student der Nanotechnologie eingeladen, jeder darf
Anträge vorbringen und jeder ist stimmberechtigt.
Natürlich gibt es unter uns auch ein paar alte Hasen, die Euch gern mit Rat und
Tat zur Seite stehen, wenn Ihr auf irgendwelche Probleme stoßt.

Also kommt vorbei, bringt Euch ein - wir freuen uns auf Euch!
Viel Erfolg im Studium!

Euer Fachrat
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Ziele des Studienganges Nanotechnologie

Das Fachgebiet der Nanotechnologie hat die Zielsetzung, durch Verkleinerung und
Verdichtung Materiebausteine mit einer Größe zwischen 1 und 100 nm (wenigstens
in einer Dimension) herzustellen, sie gezielt zu kontrollieren, zu manipulieren und
neue Funktionalitäten zu erzeugen. Dies schließt die Verwendung und die Kontrolle
einzelner Atome und Moleküle ein. Auf dieser Ebene spielen quantenmechanische
Effekte eine große Rolle. Deshalb müssen Techniken und Verfahren weiterentwi-
ckelt, in vielen Fällen aber auch ganz neu generiert werden. Daher hat es auf dem
Gebiet der Nanotechnologie sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung in
den letzten zwei Jahrzehnten eine rasante Entwicklung gegeben, wobei der Schwer-
punkt der Aktivitäten derzeit noch eindeutig auf der Erforschung von Techniken
und Materialeigenschaften im Nanobereich liegt.

Um diesen neuen Anforderungen zu begegnen, haben die vier Fakultäten die Stu-
diengänge des Bachelors und Masters für Nanotechnologie geschaffen.

Ein erstes Ziel des Bachelorstudiums Nanotechnologie ist breite Grundlagen im
Bereich der Mathematik, der Naturwissenschaften (Physik, Chemie) sowie der Inge-
nieurswissenschaften (Elektrotechnik, Maschinenbau) zu schaffen. Außerdem sollen
grundlegende messtechnische Fragestellungen untersucht werden. Darauf aufbau-
end erfolgt in den verschiedenen Bereichen eine Heranführung an ausgewählte The-
men der Nanowissenschaften und Nanotechnologie und ihrer eingesetzten Analyse-,
Mess- und Herstellungsmethoden. Die Studierenden sollen nanotechnologisch re-
levante Zusammenhänge auf breiter naturwissenschaftlicher und technologischer
Basis verstehen und, wenn nötig, kritisch bewerten. Ferner sollen sie einfache nano-
technologische Aufgaben weitgehend selbständig oder im Team bearbeiten können
und so einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss erwerben.

Aufbauend auf dem Bachelorstudium sollen die Studierenden im Masterstudium ver-
tiefte Kenntnisse in ausgewählten naturwissenschaftlichen und technischen Schwer-
punkten erwerben. Sie werden in der Anwendung modernster, für die Nanotech-
nologie relevanter Techniken geschult. So erlangen sie im Rahmen selbständig zu
bearbeitender Themen die Befähigung zu vertieftem wissenschaftlichen Arbeiten.
Durch die breiten Wahlmöglichkeiten der Spezialisierung erhalten die Studierenden
die Möglichkeit zur wissenschaftlich-technischen Profilbildung entsprechend ihrer
persönlichen Neigungen und Fähigkeiten. Auf diese Weise wird die Berufsqualifi-
zierung sowie die Fähigkeit forschungsorientiert und wissenschaftlich zu arbeiten
erreicht. Zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation kann nach erfolgreichem Ab-
schluss des Masterstudiums eine Promotion folgen.

Der folgende Studienverlaufsplan gibt einen Überblick der Inhalte des Studiengangs:
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https://www.lnqe.uni-hannover.de/fileadmin/institut/Files-Studiengang/2018/Vorlaeufiger_Modulkatalog_Nano_WiSe18_19.pdf


Lageplan

Kartographische Bearbeitung: Institut für Kartographie und Geoinformatik, Leibniz Universität Hannover,
Datengrundlage: ATKIS-Basis-DLM der LGN - Landesvermessung + Geobasisinformation, Hannover
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Vorlesungen, Übungen & Seminare

In den Vorlesungen (i. d. R. in der ersten) werden Informationen zum
Beginn und Veranstaltungsort von Übungen bekannt gegeben. Ebenso erfährt man
hier eventuelle Anmeldungsregelungen für die vorlesungsbegleitenden
Übungen. Für Proseminare und Seminare muss man
sich zum Teil schon am Ende des vorhergehenden Semesters anmelden.

Prüfungs- und Studienleistung

Eine Prüfungsleistung wird mit einer Prüfung abgeschlossen und geht benotet in
die Masternote ein. Eine Studienleistung dagegen muss lediglich bestanden werden
(ohne Note). Prüfungs- und Studienleistungen müssen entsprechend der Regelun-
gen der jeweiligen für Sie geltenden Prüfungsordnung erbracht werden. Die Prü-
fungsordnungen finden Sie auf der Homepage unserer Universität.

Bevor eine Prüfungsleistung erbracht werden kann, ist eine Anmeldung zur Prü-
fung beim Prüfungsamt erforderlich. Dies geschieht über das Onlinesystem QIS
der Universität. Die entsprechenden Prüfungsanmeldetermine entnehmen Sie bitte
der Homepage. Sie können von einer angemeldeten Prüfung wieder zurücktreten.
Entnehmen Sie die auf Sie zutreffenden Regeln bitte Ihrer Prüfungsordnung.

Internetzugang

Die Leibniz Universität Hannover verfügt über ein
sehr gut ausgebautes WLAN-Netz. In fast allen Gebäuden der Universität können
Sie sich in dieses Netz einloggen. Ihre individuellen Zugangsdaten stehen auf
Ihrem Studienblatt. Dieses bekommen Sie mit Ihren Immatrikulationsunterlagen
zugeschickt. Allerdings müssen Sie sich erst freischalten lassen, bevor
Sie im Uni-Netz unterwegs sein können. Wie genau das funktioniert
erfahren Sie unter www.luis.uni-hannover.de/wlan stud.html.
Zu Beginn des Wintersemesters gibt es dazu auch eine uniweite
Einführungsveranstaltung.
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Internetportale

QIS - Das QIS System dient zur Prüfungsanmeldung, Übersicht über die Noten
und offizielles Vorlesungsverzeichnis. Nach einem abgeschlossenen Semester
empfiehlt es sich im QIS zu gucken, ob die Noten und bestandenen Studien - sowie
Prüfungsleistungen korrekt eingetragen sind. Dies kann zuweilen etwas dauern. Die
Leistungen sollten aber bis zum Beginn des folgenden Semesters verbucht sein.

Stud.IP - Das Stud.IP-System ist ein Onlineportal in dem man sich für sämtliche
Veranstaltungen wie Vorlesungen, Übungen, Seminare und Ähnliches anmelden
sollte. Dort werden fast alle Vorlesungsunterlagen etc. hochgeladen und man kann
Fragen stellen. Des Weiteren werden einige Vorlesungen und Hörsaalübungen per
Video aufgezeichnet und hochgeladen und können dort angesehen werden.

Studiumsplanung

(LP = Leistungspunkte = CP = ECTS-Punkte ... )
Man kann sich aussuchen, in welchem Semester man welche Vorlesung besucht
und sich prüfen lässt. Es gibt keine feste Reihenfolge, in der man alles abarbeiten
muss. Für jede Vorlesung gibt es eine bestimmte Anzahl an LP. Zusammen sollte
man auf ca. 30 LP pro Semester kommen, um die Regelstudienzeit einzuhalten.
Diese muss jedoch nicht zwangsweise eingehalten werden und man kann sich
durchaus mehr Zeit nehmen.
Man sollte aber pro Semester 15 LP sammeln, also 15 nach Semester 1 und bspw.
insgesamt 45 nach Semester 3. Ansonsten gibt es ein Anhörungsverfahren, in dem
man sich rechtfertigen muss, warum man es nicht geschafft hat. 15 LP sind
allerdings gut machbar. Prüfungen kann man so oft ablegen, wie man möchte.
Man wird nicht nach X Versuchen rausgeschmissen.
Für das Studium sollte am Anfang eine Vorplanung erstellt werden. Dabei sollte
überlegt werden, welche Wahlkompetenzfelder gewählt werden sollen, und wie
viele Sommer- bzw. Wintersemester zur Verfügung stehen. In einem Semester sind
etwa 30 LP zu erbringen. Anhand der Überlegungen kann ein vorläufiger Plan
erstellt werden. Dieser kann dann mit interessanten und passenden Wahlmodulen
vervollständigt werden. Es kann hilfreich sein, in alten Vorlesungsverzeichnissen zu
schauen, ob es zu zeitlichen Überschneidungen im Stundenplan käme. Da sich die
Termine der Veranstaltungen von Jahr zu Jahr meist nicht ändern, ist eine
Vorabschätzung möglich (, jedoch sollte nicht vergessen werden, dass es jederzeit
noch zu Änderungen kommen kann!)
Die Planung ist recht kompliziert, daher empfiehlt es sich, bei Schwierigkeiten
höhere Semester oder die Studyguides zu befragen.
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Weitere Informationen finden sich in Modulkatalog und Prüfungsordnung.

Modulkatalog:
www.lnqe.uni-hannover.de/fileadmin/institut/Files-
Studiengang/2018/Vorlaeufiger Modulkatalog Nano WiSe18 19.pdf

Prüfungsordnung:
https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-
studium/pruefungsinfos-fachberatung/nanotechnologie-msc/ordnungen/

Für Sie gilt die PO 2016.

Leute, Leute, Leute

Um andere Gleichgesinnte außerhalb des Studiengangs zu finden, gibt es zahlreiche
Gruppen an der Leibniz Universität. Eine Übersicht findet sich unter
https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/campusleben-
engagement/gruppen-selbstverwaltung/studentische-gruppen/.
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FAQ’s

Was bedeuten “c.t.“ und “s.t.“?
c.t. steht für “cum tempore“, auch als akademisches Viertel bekannt. Es bedeutet
so viel wie “mit der Zeit“ und signalisiert Dozenten und Studierenden, dass die
Lehrveranstaltung 15 Minuten später beginnt, als im Stundenplan angegeben ist.
Also meint die Angabe 8 c.t. einen tatsächlichen Beginn der Lehrveranstaltung um
8.15 Uhr. s.t. steht für “sine tempore“. Dies bedeutet übersetzt “ohne die Zeit“
und meint, dass die Lehrveranstaltung pünktlich zur angegeben Uhrzeit anfängt.
So heißt 8. s.t., dass die Vorlesung um Punkt 8.00 Uhr beginnt.

Wo bekomme ich ein Vorlesungsverzeichnis?

Die älteren und aktuellen Vorlesungsverzeichnisse aller Fakultäten
der Leibniz Universität Hannover stehen online zur Verfügung unter:
https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/vorlesungen/.
Weitere detaillierte Informationen können der Webseite der Fakultäten
und der Institute entnommen werden.

Was ist ein Kurs- und Modulkatalog (KMK)?
Die Bachelor-und Masterstudiengänge sind modularisierte Studiengänge. Innerhalb
der Studiengänge werden spezifische Modulkataloge oder Modulhandbücher
veröffentlicht, die das jeweilige Modulangebot wiedergeben und detailliert
beschreiben. Ihren KMK finden Sie unter:
http://www.lnqe.uni-hannover.de/study nano.html 7→ Modulkatalog.

Wie finde ich die Hörsäle?
Für das Auffinden der Räumlichkeiten an der Leibniz Universität steht
ein eine Liste der Gebäude (https://info.cafm.uni-hannover.de/ ) mit
Karte bereit. Über diese Liste lassen sich auch die Hörsäle des jeweiligen
Gebäudes finden.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
Treten Probleme im Studium auf, dann können die Fachschaft oder die
Studiengangskoordinatorin kontaktiert werden. Alle stehen immer gerne mit Rat
und Tat zur Seite! Weitere Beratungsangebote bieten:
→ die Zentrale Studienberatung (ZSB)
→ die Sozialberatung des Studentenwerkes Hannover
→ und die Psychologisch-Therapeutische Beratung für Studierende (ptb)
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Wo bekomme ich an der Uni etwas zum Essen?
Die Hauptmensa am Schneiderberg versorgt die Studierenden
und Angehörigen der Leibniz Universität Hannover an Wochentagen
in der Zeit von 11:30 - 14:30 Uhr mit kulinarischen Spezialitäten
(http://www.studentenwerk-hannover.de/essen/speiseplaene/ ).
Weitere Speisemöglichkeiten sind z.B. in der Cafeteria Herrenhausen
(Herrenhäuser Str. 8) und der “Contine“ am Königsworther Platz zu finden. Um
in der Mensa schneller voranzukommen ist die Nutzung der Bezahlfunktion des
Studentenausweises empfehlenswert.

Wo bekomme ich eine E-Mail-Adresse bzw. einen Internetzugang?
Eine E-Mail-Adresse und der Internet-/WLAN-Zugang lassen
sich über den Account Manager (https://login.uni-hannover.de/ui/ )
aktivieren. In den Account Manager gelangt man mit Hilfe der mit den
Immatrikulationsunterlagen übersandten Daten (vgl. Prüfungsanmeldung).

Stud.IP - eLearning an der Leibniz Universität Hannover
Stud.IP ist das zentrale Lernmanagementsystem der Leibniz Universität Hannover.
Es bietet folgende Möglichkeiten:

Auf Lehrveranstaltungen und deren Materialien zugreifen,
Stundenpläne und Terminkalender zu erstellen,
zu chatten,
in Foren zu diskutieren,
Nachrichten mit Kommilitonen auszutauschen,
und noch einiges mehr...

Was regelt die Prüfungsordnung?

Die Prüfungsordnung regelt die Prüfungsanforderungen und das -verfahren. Sie
gibt vor, in welchen Fächern bzw. Modulen Prüfungs- und/oder Studienleistungen
zu erbringen sind, sowie ihre Anzahl und ihre Art. Außerdem enthält
sie die Vorgaben für die Bearbeitungszeit von Abschlussarbeiten. Sie legt fest,
welche Angaben bei der Meldung zur Prüfung zu machen sind, ob und ggf. welche
Nachweise vorzulegen, innerhalb welcher Frist Wiederholungsprüfungen
durchzuführen sind und wie im Fall eines Prüfungsversäumnisses
zu verfahren ist. Alle wichtigen Infos zum Anlesen gibt’s unter:
https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/pruefungsinfos-
fachberatung/nanotechnologie-msc/ordnungen/
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Wo finde ich Anmelde- und Prüfungstermine?

Zu den Prüfungen am Ende jedes Semesters ist normalerweise
eine Anmeldung erforderlich. Diese findet über das QIS oder
in Ausnahmefällen per Antrag statt. Die Anmelde- und Prüfungstermine
sind auf den Internetseiten des Akademischen Prüfungsamtes
(https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/pruefungsinfos-
fachberatung/nanotechnologie-msc/termine/ ), an den schwarzen Brettern des
Akademischen Prüfungsamtes (Welfengarten 1, 30167 Hannover) und beim
jeweiligen Institut, das die Prüfung anbietet, zu finden.

Lernen
Für einen erfolgreichen Studienstart hat es sich bewährt, wenn die Studierenden
untereinander Lerngruppen bilden. So kann der Lernstoff besser bewältigt werden
und man kann sich schwierigere Inhalte gegenseitig erklären oder gemeinsam
erarbeiten. Ganz nebenbei lernt man seine Kommilitonen gleich besser kennen!

Wie finde ich meine Prüfungstermine heraus?
Die Prüfungstermine werden normalerweise in der Veranstaltung
bekanntgegeben oder als Ankündigung auf Stud.IP hochgeladen.
Ansonsten geben die Fakultäten Prüfungspläne heraus, die am besten
ergoogelt werden: http://bfy.tw/HQpf.

Wie melde ich mich zu einer Prüfung an?
Die Anmeldung zu den Prüfungen erfolgt über das QIS
(qis.verwaltung.uni-hannover.de/ ) der Uni. (Die Anmeldedaten werden
mit der Immatrikulationsbescheinigung gesendet.) Zur Anmeldung folgt
dann: Mein Studium → Prüfungsanmeldung/-abmeldung → “Bestätigen“ →
“Prüfung anmelden“
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Wichtige Ansprechpartner im Studium

Studyguides

Appelstraße 11 A, Raum A107, 30167 Hannover
E-Mail: studyguide@maphy.uni-hannover.de

Studiengangskoordinatorin

Dr. Katrin Radatz
Appelstraße 11 A, Raum A122, 30167 Hannover
Tel.: +49 511 762 - 14594
E-Mail: radatz@maphy.uni-hannover.de
Sprechzeiten:
Do. 8.00h - 9.30h und n.V.

http://www.lnqe.uni-hannover.de/study nano kontakt.html

Fachrat Nanotechnologie

E-Mail: fachrat.nanotechnologie@lnqe.uni-hannover.de

Laboratorium für Nano- und Quantenengineering (LNQE)

Schneiderberg 39, 30167 Hannover
Geschäftsführer: Dr. Fritz Schulze-Wischeler
Schulze-Wischeler@lnqe.uni-hannover.de

Zentrale Studienberatung

Service Center der Leibniz Universität
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Tel.: 0511/762-2020

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10:00 - 17:00
Fr. und vor Feiertagen 10:00 - 15:00

Facebook-Gruppe des Fachrats

https://www.facebook.com/groups/201357196600371/

Impressum:
Verantwortlich: Dr. Katrin Radatz
Foto Titel: Dr. Fritz Schulze Wischeler, LNQE
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