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1. Chemiepraktikum im Bachelor Physik (Nebenfach Chemie)

Bei der Betreuung des Chemiepraktikums im Bachelor Physik besteht zurzeit ein personeller Engpass 
(Krankheit, Elternzeit), insbesondere hat Herr Prof. Volkmer darauf hingewiesen, dass eine ausreichende 
Betreuung der Studierenden kurz- und mittelfristig nicht gewährleistet werden kann. Für das kommende 
Wintersemester (2018/19) wird dankenswerterweise Herr Dr. Rudolf Herrmann (Experimentalphysik I) ein-
springen. Der PA-Vorsitzende, Prof. Krenner, wird in diesem Zusammenhang auch mit Herrn Prof. Sche-
rer sprechen.

In der Diskussion wird darauf hingewiesen, dass bei einer längeren Erkrankung eine Vertretung der ent-
sprechenden Stelle möglich sein sollte. Außerdem teilt der GD mit, dass eine Fortführung der dem Lehr-
stuhl für Festkörperchemie zugeteilten Stelle aus der Ausbauplanung eingeplant sei. Daher sollte es mög-
lich sein, rechtzeitig zum Wintersemester 2019/20 eine Lösung zu finden.

Im Hinblick auf die Prüfungsordnung ist es auf jeden Fall nicht möglich, das Modul „Chemiepraktikum“ 
durch ein anderes Modul zu ersetzen. Dies ginge nur nach einer Änderung der Prüfungsordnung. Aller-
dings wird Wert darauf gelebt, dass die im Chemiepraktikum erworbenen Kompetenzen wesentlich sind.

2. Nebenfach „Mathematik“ im Bachelor Physik

Herr Dr. Deisenhofer berichtet von Nachfragen von Schülerinnen und Schülern nach einem gemeinsamen 
Mathematik-Physik-Studium in Augsburg. Vorbehaltlich der Diskussionen zu einem eigenständigen Studi-
engang „Mathematische Physik“ - Ein besserer Name sollte gefunden werden! - könnten die Interessen 
der mathematisch-orientierten Studierenden auch durch Einführung des Nebenfachs Mathematik im Ba-
chelor Physik berücksichtigt werden. Die Anwesenden befürworten diese Lösung (die sich durch eine ge-
ringfügige Änderung der Prüfungsordnung realisieren ließe). Das Nebenfach „Mathematik“ könnte dann 
alternativ zu „Chemie“ und „Informatik“ gewählt werden. Die Fallzahlen wären voraussichtlich gering. Kon-
kret wären folgende Modulgruppen neu in die PO aufzunehmen:

x.a) Nebenfach Mathematik – Lineare Algebra (16 LP)
Module: Lineare Algebra I (8 LP), Lineare Algebra II (8 LP)

x.b) Nebenfach Mathematik – Vertiefung (6 LP)
Module: Mathematisches Seminar (6 LP), Wahlmodule (in Absprache mit der Mathematik)

Dieser Punkt soll, ebenso wie der folgende, in der nächsten Sitzung der Institutsleitung Physik behandelt 
werden.

3. Bachelor-/Masterstudiengang „Mathematische Physik“

Herr Prof. Ingold berichtet kurz über die „Historie“. Die Diskussionen über einen gemeinsamen Masterstu-
diengang Mathematik / Physik wurden bereits von Frau Prof. Wendland angestoßen. Bereits in den Ziel-
vereinbarungen 2009-2013 zwischen UA und MNF, die im Juni 2010 unterzeichnet wurden, findet man: 
„Der Master-Studiengang Mathematische Physik soll kapazitätsneutral bis zum Wintersemester 2011/12 
eingerichtet werden.“ Unter Federführung von Herrn Prof. Cieliebak wurden die Diskussionen im Jahr 
2013 intensiv fortgeführt, siehe z. B. den Zwischenbericht der MNF zur Umsetzung der Zielvereinbarun-
gen vom Januar 2013, Punkt 2.2, und zwar unter dem Arbeitstitel „Applied Mathematical Physics“. Nicht 
zuletzt aufgrund kritischer Stimmen aus dem Institut für Physik wurde das Projekt jedoch zurückgestellt.

Parallel dazu wurde ein Masterstudiengang im Bereich Angewandte Mathematik / Numerik / Materialwis-
senschaften diskutiert; ein ähnlicher Studiengang wurde inzwischen als Internationaler Master-Studien-
gang „Mathematical Analysis and Modelling“ (ab Wintersemester 2017/18) realisiert.



Zurzeit liegt ein von der Mathematik erarbeitetes Konzept eines Bachelorstudiengangs Mathematische 
Physik vor, siehe Anlage. Herr Prof. Nieper-Wißkirchen wird dieses in der nächsten oder übernächsten 
Sitzung der Institutsleitung Physik erläutern. Zurzeit sieht das Konzept 96 LP in der Mathematik und 72 LP
in der Physik (+ 12 LP für die Bachelorarbeit) vor. Allerdings fällt auf, dass nur Module vorgesehen sind, 
die es sowieso schon gibt, d. h. es stellt sich die Frage nach dem Profil des Studiengangs. Ist es ein Ma-
thematik-Studiengang mit einem erweiterten Nebenfach Physik, oder ein Physik-Studiengang mit einem 
erweiterten Nebenfach Mathematik? Können wir den Absolventen den Zugang zu unserem Master Physik 
gestatten – obwohl offensichtlich Defizite in der experimentellen Physik, insbesondere im Praktikum beste-
hen? Sollte man nicht auf gemeinsame Module hinwirken? (Aber haben wir dafür die notwendige Lehrka-
pazität?) Sollte nicht zwangsläufig ein Master Mathematik / Physik folgen – auch um dem möglichen „Ab-
wandern“ der Bachelorabsolventen entgegen zu wirken? Bisher besteht ein ähnlicher Studiengang in Bay-
ern nur an der Universität Würzburg; die Abgrenzung dazu ist ebenfalls noch zu klären.

4. Master Physik: Steigerung der Attraktivität, Strukturfragen

Zu diesem Punkt wird die Frage diskutiert, warum wir in erheblichem Umfang Physik-Studierende nach 
dem Bachelorabschluss „verlieren“ bzw. warum wir nicht Ba-Absolventen von anderen Universitäten hin-
zugewinnen. Die mangelnde Attraktivität des Masterstudiengangs Physik in Augsburg könnte eventuell mit
der mangelnden Struktur des physikalischen Wahlbereichs zusammenhängen – oder auch mit unserer 
Konzentration auf Festkörperphysik. Es sei nicht klar, wofür die Augsburger Physik eigentlich stehe bzw. 
es sei uns nicht gelungen, klar zu machen, wie spannend festkörperphysikalische Themen sind. Eventuell 
könne eine professionelle Gestaltung des Internetauftritts helfen. Was den Wahlbereich angeht, soll ver-
sucht werden, die angebotenen Module thematisch zu gruppieren – allerdings ohne in die Prüfungsord-
nung einzugreifen: Die derzeitigen großen Wahlmöglichkeiten sind, insbesondere aus Sicht der Studieren-
den, ein wichtiges und attraktives Element, von dem nicht abgerückt werden sollte.

Es wird betont, dass ein guter persönlicher Kontakt zu unseren Ba-Studierenden wahrscheinlich die beste 
Methode ist, um sie für ein Masterstudium zu „halten“. Ergänzend zur Bachelor-Börse soll daher im kom-
menden Wintersemester eine „Ringvorlesung“ installiert werden, in der die Lehrstühle ihre Forschungsthe-
men vorstellen. Diese Vorlesungen sollen sich in erster Linie an Studierende im fünften Fachsemester rich-
ten.

Was andere attraktive Themen angeht, wird mehrfach „Astrophysik“ genannt. Es könnte versucht werden,
dieses Thema über Lehraufträge dauerhaft zu etablieren; ein entsprechendes Mastermodul könnte relativ 
problemlos erstellt werden. [Anmerkung: Herr Dr. Hammerl wird im Wintersemester 2018/19 eine „freiwilli-
ge“ 2-stündige Zusatzveranstaltung zu diesem Thema anbieten, als Ergänzung zum entsprechenden 
Fachseminar im Lehramt.]

5. Verschiedenes

Herr Prof. Ingold weist auf die Verpflichtungen hin, die sich für uns – als Frauenbeauftragte, PA-Vorsitzen-
de, Studiendekan, Modulbeauftragte, Dozentinnen und Dozenten – aufgrund des Mutterschutzgesetzes 
ergeben. Siehe auch Herrn Ingolds E-Mail vom 25.04.2018 an „mntf-p“.
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