
9. Sitzung Studiengangskommission Physik

Freitag, 16.12.2022, 15:30-17:30 (Raum 439-S)

Teilnehmende:

• Prof. Arno Kampf

• Tobias Stegmüller

• Prof. Thilo Kopp

• Prof. Helmut Karl

• Herr Siegl

• Herr Wolf

• Prof. Gert-Ludwig Ingold

1. Internationales Modulhandbuch

Tobias Stegmüller berichtet, dass in internationalen Modulhandbüchern viele Module der MNTF
nicht auf Englisch verfügbar sind.

2. Mobilitätsfenster für Auslandsaufenthalte

Die Bedeutung von Mobilitätsfenstern für Auslandsaufenthalte z.B. im Rahmen von Erasmus wurde
diskutiert.  Insbesondere  wurde  angeregt,  entsprechende  Informationen  für  die  Studierenden
leichter und transparenter zugänglich zu machen. Es wurde angeregt, eine eigene Unterseite im
Rahmen der zur Zeit neu gestalteten Homepage des Instituts für Physik fest zu verankern. Dort
sollen  neben  allgemeinen  Informationen  auch  Beratungsstellen  und  Beispiele  für  mögliche
Auslandsaufenthalte dargestellt werden.

Es  wurde  diskutiert,  inwiefern  Informationen  über  Auslandsaufenthalte  auch  in  das
Bachelorzeugnis mit aufgenommen werden könnten. Aufgrund von rechtlichen Aspekten wurde
festgehalten,  dass  eine  entsprechende  Initiative  frühestens  nach  Verabschiedung  der  neuen
Prüfungsordnungen gestartet werden sollte.

3. Neue Prüfungsordnung der Bachelor- und Masterstudiengänge Physik

Arno Kampf als Prüfungsausschussvorsitzender des Masterstudiengangs Physik teilte mit, dass die
neue Prüfungsordnungen im Rahmen der Neuakkreditierung der Studiengänge baldmöglichst in
Angriff genommen werden müssen. 

Es wurden sowohl  die dafür notwendigen Abläufe als  auch die zeitlichen Rahmenbedingungen
diskutiert.

4. Reakkreditierung MSE Studiengang



Arno Kampf als Prüfungsausschussvorsitzender des Masterstudiengangs Physik hat mitgeteilt, dass
im Rahmen der Neustrukturierung und Reakkreditierung des MSE Studiengangs auch Änderungen
auf das Lehrangebot der Physik zu erwarten sind.

5. Anfängerpraktikum

Vertreter  der  Fachschaft  haben  darauf  hingewiesen,  dass  Betreuer  von  Versuchen  im
Anfängerpraktikum  argumentieren  zu  scheinen,  dass  die  Versuchsbewertung  strenger  erfolgt
aufgrund des Interesses der Fachschaft. Es wurde festgestellt,  dass dies aber nie im Sinne der
Fachschaft gewesen war im Rahmen der Diskussionen zur Verbesserung des Anfängerpraktikums.

Es wurde des Weiteren angemerkt, dass die diskutierten Änderungen für das Anfängerpraktikum
noch  nicht  vollständig  umgesetzt  wurden.  Dies  betrifft  insbesondere,  dass  weiterhin  jeder
Studierender jeweils ein Protokoll pro Versuch verfassen muss und es scheinbar noch nicht von
den Betreuern akzeptiert  wird,  nur  ein  gemeinsames Protokoll  abzugeben.  Zudem wurden die
Versuchsabläufe  nicht  dahingehend  adaptiert,  dass  mehr  eingenständiges  Arbeiten  an  einem
Praktikumsversuch möglich wird.

Es wurde beschlossen, dass der Vorsitzende der Studiengangskommission (Markus Heyl) sich bzgl.
dieser Fragen mit Prof. Christine Kuntscher als Beauftragte des Anfängerpraktikums in Verbindung
setzen wird.

6. Planbarkeit von Mastervorlesungen

Im Rahmen der Reakkreditierung des Masterstudiengangs Physik wurde angeregt, eine vorläufige
Planung von Lehrveranstaltung zu implementieren, so dass Studierenden des Masterstudiengangs
eine bessere Planbarkeit ermöglicht wird. Gert-Ludwig Ingold hat in diesem Zusammenhang von
dem momentanen Status der Theorieveranstaltungen berichtet. Es wurde festgehalten, dass die
vorläufigen Planung der Theorieveranstaltungen schon begonnen wurden und es demnächst zu
erwarten ist, dass eine solche Planung vorliegen wird. Es wurde des Weiteren festgehalten, dass es
unklar  sei,  inwieweit  auch  die  Planungen  für  die  Experimentalphysik  vorangeschritten sind.  In
diesem Zusammenhang  wird  der  Vorsitzende der  Studiengangskommission  (Markus  Heyl)  eine
entsprechende Abfrage in der nächsten Institutsleitungssitzung vornehmen.

M. Heyl / 18.12.2022


