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8. Sitzung der Studiengangskommission Physik 
Donnerstag, 07.07.2022, 16:00–17:15 (Raum 242-R) 

 
Teilnehmer: Prof. U. Eckern, Prof. M. Heyl, Prof. G.-L. Ingold, Prof. H. Karl, PD M. Kollar, Prof. 
T. Kopp, Hr. F. Siegl, Dr. T. Stegmüller, Hr. F. Wolf, Prof. L. v. Wüllen 
 
Protokoll: 
  
Die Protokolle aller Sitzungen der Studiengangskommission Physik stehen online zur Verfügung: 
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/physik/studies/dpc/ 
 
– Studiengangsbeauftragter 
 
In der Institutsleitungssitzung (ILS) vom 30. Juni 2022 wurde Herr Heyl zum Nachfolger von Herrn 
Kopp gewählt, der mit Abschluss dieses Sommersemesters in den Ruhestand eintritt. Somit ist Herr 
Heyl ab dem 1.10.22 Studiengangsbeauftragter. 
 
– Reakkreditierung 
 
Die beteiligten Personen berichten von der Reakkreditierung der Physikstudiengänge am 21.06.22. 
Der schriftliche Bericht der ASIIN mit den Empfehlungen der Gutachter wird Ende Juli erwartet. 
 
Die Gutachter begrüßen die vorgeschlagene Studiengangsreform in allen Punkten. Sie weisen auch 
auf die gute Abstimmung zwischen Studierenden und Dozenten bei der Planung dieser Reform hin. 

Vorschläge bzw. Kritikpunkte der Gutachter: 

– Transparenz von Entscheidungen in der ILS, die die Studierenden betreffen; z. B. soll die kürzlich 
getroffene Entscheidung, dass die Ergebnisse der QA-Evaluierung verpflichtend in der jeweiligen 
Modulveranstaltung besprochen werden müssen, den Studierenden (also zumindest der Fachschaft) 
zeitnah mitgeteilt werden. Hier wäre es aus Sicht der Kommission sinnvoll, wenn der Studiengangs-
beauftragte relevante Entscheidungen der ILS den Fachschaftvertretern mitteilt bzw. wenn die Stu-
diengangskommission gegen Ende des Semesters nach der letzten ILS zusammentritt und diese Ent-
scheidungen bespricht. Eine universitätsweite Evaluationsordnung wurde anscheinend noch nicht 
beschlossen. 

– Es soll zu den Wahlfächern im Bachelor-Studiengang (Chemie, Mathematik, Informatik) eine In-
formationsveranstaltung vor dem dritten Semester angeboten werden. Es soll dabei auch darüber 
informiert werden, dass angebotene Module in den Wahlfächern nicht mehr mit Leistungspunkten 
im Wahlbereich des Masterstudiengangs angerechnet werden können. 

– Eine Rotation der Lehrenden in den Experimentalphysik-Vorlesungen des Bachelorstudiengangs 
wäre wünschenswert. 

– Es soll mit geeigneten Maßnahmen angestrebt werden, den Bachelor mit Auslandsaufenthalt in 
der Regelstudienzeit von sechs Semestern studierbar zu machen. Die Probleme, die bei einem Aus-
landsaufenthalt studienzeitverlängernd wirken können, werden kritisch von der Kommission disku-
tiert. Vorbehaltlich weiterer Diskussionen erscheint es sinnvoll, den Auslandsaufenthalt im fünften 
Fachsemester durchzuführen.  Das Akademische Auslandsamt bietet Hilfestellung (auch online) bei 
der Planung an. Die entsprechenden Links stehen auch auf der Webseite des Internationalisierungs-
beauftragten der MNTF zur Verfügung: 
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https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/infos/international/ 

Erasmus-Partnerschaften mit ausländischen Universitäten könnten genutzt werden, um passgenaue 
Module für unsere Studierenden zu identifizieren. 

–  Für Module im Wahlbereich des Masterstudiengangs sollte es eine gewisse Planungssicherheit 
für die Studierenden geben, damit klar ist, welche  Module im Verlauf ihrer Studienzeit angeboten 
werden. Die Kommission erörtert, ob eine 2-Jahres-Planung der Module möglich ist. Außerdem 
könnten thematisch ähnliche Module in "Containern" zusammengestellt werden, so dass zumindest 
ein Modul eines Containers innerhalb von vier Semestern angeboten wird. 

– Eine bessere Bewerbung der "Job Talks" an der Uni Augsburg ist angestrebt. Laut Umfrage der 
Fachschaft nehmen etwa ein Drittel der Studierenden solche bzw. ähnliche Angebote wahr. Infor-
mationen zu den Job Talks sowie Berufswege einiger Alumni finden sich auf den Seiten des Career 
Service: https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/career-service/jobtalk-mit-
alumni/. 

– Da der Physik Masterstudiengang zwar entsprechend Prüfungsordnung deutschsprachig ist, aber 
es vorgesehen ist, Module in Deutsch oder Englisch (nach Bedarf) anzubieten, um den Studiengang 
auch für ausländische Studierende attraktiver zu machen, bleibt das Problem des (sprachlichen) An-
gebots der Pflichtvorlesungen. Hier besteht offensichtlich noch Diskussionsbedarf. 

– Die Gutachter haben kritisch nachgefragt, warum das Modul „NumerischenVerfahren“ in Zukunft 
erst im 6. Semester angeboten wird, da dies für andere Module bzw. die Bachelorarbeit nützlich 
sein könnten. Die Argumente, die für die geplante Variante sprechen, sollten ggf. präzisiert werden. 

– Studiengangsreform 
 
Die Umsetzung der geplanten Studiengangsreform wird aller Voraussicht nach eine Auflage  für die 
endgültige Reakkreditierung sein. Dies bedeutet, dass die Prüfungsausschüsse, der Fakultätsrat und 
sonstige universitäre Gremien die Prüfungsordnungsänderungen bis zum Sommer 2023 abgeschlos-
sen haben müssen und alle Änderungen genehmigt sein müssen. 

Die Prüfungsausschüsse müssen auch bis dahin ausgearbeitet haben, wie die Übergangsperiode von 
der alten zur neuen Prüfungsordnung gestaltet wird – die dann im Wintersemester 2023/24 begin-
nen soll. Damit es nicht zu einer Überlastung der Lehrenden kommt, sind frühzeitig Anerkennungs-
regelungen zu beschließen; dies betrifft insbesondere verschiedene Theorie-Module. 

– Sonstiges 
 
Das Design der Webseite "Studium" wird neu gestaltet. Hier wäre es wünschenswert, wenn die 
Studierenden eingebunden werden – ebenso beim Video über das Studium und das Institut. 
 
 
 
T. Kopp / 07.07.2022 
 
 
 
 


