
6. Sitzung der Studiengangskommission Physik
Mittwoch, 17.02.2021, 16:00–18:15 (online)

Teilnehmer*innen: PD J. Deisenhofer, Prof. U. Eckern, Prof. F. Haider, PD G. Hammerl, Prof. G.-L. In-
gold, Prof. A. P. Kampf, Prof. H. Karl, PD M. Kollar, Prof. T. Kopp, Prof. H. Krenner, PD S. Krohns, 
Prof. C. Kuntscher, Prof. F. Pauly, Prof. I. Schneider, F. Siegl, Prof. A. Wixforth, F. Wolf, Prof. L. v. 
Wüllen

Protokoll: U. Eckern, T. Kopp

Vorbemerkung: In der Institutsleitungssitzung der Physik am 14.01.2021 wurde Herr Kopp als Nach-
folger von Herrn Eckern zum Studiengangsbeauftragten für die Studiengänge Bachelor und Master 
Physik gewählt.

Herr Eckern fasst die Aufgaben der Studiengangskommission und ihre Bedeutung für die Re-Akkre-
ditierung zusammen. Die Studiengänge sind aktuell bis zum 30.09.2022 akkreditiert, jedoch könnte 
es sein, dass die Re-Akkreditierung aufgrund der Pandemie nach hinten verschoben wird. Genaues 
dazu ist aber nicht bekannt. Herr Ingold, inzwischen einer der Vorsitzenden der ASIIN-Akkreditie-
rungskommission, betont die zentrale Rolle, die geschlossene Qualitätssicherungsschleifen in Reak-
kreditierungsverfahren haben. Entsprechende Prozesse zur Identifikation von Problemen, zu deren 
Diskussion mit den betroffenen Interessensgruppen und zur Problembeseitigung müssen nachweis-
bar implementiert sein.

- Nebenfach „Mathematik“ im Bachelor Physik

Auszug aus der SK-Sitzung vom 03.05.2018: Eventuell könnten die Interessen der mathematisch-ori-
entierten Studierenden durch Einführung des Nebenfachs Mathematik – alternativ zu Chemie und In-
formatik - im Bachelor Physik berücksichtigt werden. Konkret 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) oder Wahlmodul

Dieser Vorschlag wurde in einer der folgenden Sitzungen der Institutsleitung diskutiert, stieß aber 
nicht auf große Begeisterung. Es ist u. a. die Frage offen, ob „Lineare Algebra“ in diesem Zusammen-
hang geeignet ist, zum Beispiel aufgrund des Überlapps mit Mathematische Konzepte II. Andere Ma-
thematik-Module, die sinnvollerweise in einem höheren Semester belegt werden müssten, kommen 
aus genau diesem Grund eher nicht in Frage.

>> Überlapp keine große Gefahr. Rechenkompetenz vs. Mathematische Denkweise. Ba-Arbeiten an 
der Grenze zwischen Mathematik und Physik. Sinnvoll als Voraussetzung für Mathe-Vorlesungen im 
Master Physik. MK I oder II durch eine andere Mathe-Vorlesung ersetzen? Kompetenzen unter-
schiedlich? MK I und II auf jeden Fall beibehalten!? Nebenfach Mathematik: Lineare Algebra I plus 
eine weitere Mathe-Vorlesung (statt Lineare Algebra II) plus Vertiefungsmodul wird mehrheitlich ge-
wünscht.

- Intensivere Numerik-Ausbildung im Bachelor Physik

Insbesondere könnte der Programmierkurs (zum Beispiel PHM-0041 oder PHM-0043; siehe auch 
PHM-0243 (Bachelor MSE)) verpflichtend werden (6 ECTS/LP), zusätzlich zu Numerische Verfahren 
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(MTH-6110, 6 ECTS/LP). Alternativ vielleicht Computational Materials Science (PHM-0242, 6 ECTS/
LP). Da die Gesamtzahl der LP aber fixiert ist, müssten an anderer Stelle 6 LP reduziert werden –  
eventuell im A-Praktikum? 

>> Programmierkurs oder anderes nicht als Wahlmöglichkeit, sondern für alle. Eventuell das A-Prak-
tikum bei den LP reduzieren? Python auch für experimentell arbeitende Leute? Alternativ LabView 
oder ähnliches? Praktikum eventuell nach 30 Jahren modernisieren? Programmierkurs zielgerichtet 
versus verwertbar, Bedarf sammeln, etc. Das Manuskript von Herrn Ingold zur MSE-Vorlesung: ger-
tingold.github.io/epriprog. Im MSE-Studiengang ist diese Leistung unbenotet.

- Steigerung der Attraktivität durch mehr Spezialisierung im Bachelor, sowohl mit experimenteller 
als auch theoretischer Ausrichtung. Experimentalphysik: Physik V (Kern- und Teilchenphysik, 6 LP) 
wieder durch ein Wahlfach (Astrophysik, Atmosphärenphysik; oder anderes modernes Thema: Quan-
ten-Computing, ...) ersetzen? Theoretische Physik: Was könnte man im Bachelor tun? Wären weitere 
Angebote in der Theorie hilfreich? In beiden Fällen, Experiment und Theorie, kann aber das Seminar 
die Spezialisierung unterstützen.

>> Mehr Wahlmöglichkeiten im Bachelor, insbesondere in der Theorie? Kürzung zu Lasten des F-
Praktikums denkbar? Methodenkurse auch in der Theorie! „Theorie-Versuche“ im F-Praktikum?

- Master Physik: Steigerung der Attraktivität, Strukturfragen

Auszug aus der SK-Sitzung vom 03.05.2018: 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 hinzugewinnen. Die mangelnde Attraktivität des 
Masterstudiengangs Physik in Augsburg könnte eventuell mit der mangelnden Struktur des physikali-
schen 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 versucht werden, die ange-
botenen Module thematisch zu gruppieren – allerdings ohne in die Prüfungsordnung einzugreifen: 
Die derzeitigen großen Wahlmöglichkeiten sind, insbesondere aus Sicht der Studierenden, ein wich-
tiges und attraktives Element, von dem nicht abgerückt werden sollte.

>> Dieser Punkt ist wohl immer noch akut. PA Master Physik: bitte Gedanken machen!

- Ablauf von Modulprüfungen / Portfolioprüfungen

Wie kann gewährleistet werden, dass sich Studierende intensiv genug mit den Übungsaufgaben be-
schäftigen? Seit vielen Jahren hört man das Argument, die Erstellung der Praktikumsprotokolle sei so
aufwändig, dass keine Zeit bleibt für die Bearbeitung der Aufgaben (insbesondere in den Theorie-
Modulen). Auch in der Analysis wird im Rahmen der sogenannten Portfolioprüfung Druck erzeugt. 
Kurz gesagt, in einer Portfolioprüfung ist die erfolgreiche Bearbeitung eines bestimmten Teils der 
Übungsaufgaben Voraussetzung für die Teilnahme an der Klausur.

In diesem Zusammenhang siehe die E-Mail von Herrn Ingold vom 02.02.2021:

Im Bachelor MSE werden die Leistungspunkte für die "Einführung in Prinzipien der Programmierung" in 
diesem Semester von mir auf der Basis einer Portfolioprüfung vergeben. Dazu lösen die Studierenden 
Programmieraufgaben und können ihre Lösungen anhand von mir vorgegebener Tests gleich auf Korrekt-
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heit (im Sinne meiner Tests) überprüfen. Die Lösungen kann ich archivieren, so dass die Punktevergabe 
auch später noch nachvollziehbar ist. Bei 50% der erreichten Übungspunkte gibt es Leistungspunkte. 

Das Problem bei Portfolioprüfungen ist natürlich immer, dass es streng genommen nicht möglich ist, die 
Individualleistung zu beurteilen, zumal ich versuche, das Programmieren in Kleingruppen zu fördern. Ich 
halte die Frage der individuellen Leistung bei dieser konkreten Lehrveranstaltung insofern für einigerma-
ßen unproblematisch als die Leistung unbenotet ist. Anders ist das natürlich, wenn es um Noten geht. Ei-
ner der Gründe für die Portfolioprüfung bei dieser speziellen Veranstaltung besteht darin, dass ich eine 
schriftliche Klausur oder eine mündliche Prüfung nicht als adäquat im Sinne der Überprüfung des Kompe-
tenzerwerbs ansehe. Man könnte an eine digitale Klausur denken, aber dazu haben wir aus meiner Sicht 
derzeit nicht die adäquate Infrastruktur. 

Im Hinblick auf die Portfolioprüfungen in der Mathematik frage ich mich, ob Zwang der richtige Weg ist, 
um Studierende zur aktiven Beteiligung an Übungen zu bewegen. Die Rückmeldung der Lehramtsstudie-
renden im letzten Sommersemester war, dass sie dem Prinzip des größten Zwangs folgen, also eher et-
was für die Mathematikübungen tun als für die Physikübungen. Ob man darauf mit Gegenzwang antwor-
ten sollte?? 

Ein Problem ist, dass bei den Prüfungen zu einigen Modulen in der Experimentalphysik bereits eine 
Art „Bonussystem“ praktiziert wird. Ziel dabei ist es, die Studierenden zur aktiven Teilnahme an den 
Übungen zu bewegen.

>> Portfolioprüfung = Bonussystem – eine bestimmte Menge der Übungsaufgaben muss gemacht 
werden, um an der Klausur teilnehmen zu dürfen. Problem des Abschreibens von Übungsaufgaben. 
Kann Zwang sinnvoll sein? Öfter in Mathematische Konzepte zu beobachten, dass die zugehörigen 
Übungen erst an letzter Stelle kommen. Online-Tools sinnvoll („Wiki“)? Anrechnung von Übungen als
Prüfungsleistungen rechtlich problematisch. Objektivierbares Bonussystem überhaupt möglich? Port-
folioprüfung in den Praktika – gesamte Note ergibt sich aus den Bewertungen der einzelnen Versu-
che, individuell überprüfbar!

- Online Lehre, Online Praktika

Alles im grünen Bereich? Oder gibt es Aspekte in der Online-Lehre, die wir dauerhaft beibehalten 
wollen – selbst wenn die Pandemie vorbei ist? Kann eventuell die Studierenden-Mobilität bzw. allge-
mein die Internationalisierung – siehe unten – mithilfe geeigneter Online-Tools unterstützt werden?
Praktika zurzeit Pandemie-bedingt nur online.

- Modernisierung der Praktika; Abläufe

Unter anderem im Hinblick auf Bemerkungen der Gutachtergruppe während der letzten Akkreditie-
rung (2015): Sollte eventuell eine Modernisierung der Praktika ins Auge gefasst werden? Könnte so-
wohl A- als auch F-Praktikum betreffen.
In den letzten Jahren waren auch immer die Abläufe in den Praktika ein Thema … Eventuell in die vor-
lesungsfreie Zeit verlegen? Argumente dafür/dagegen? MSE-Praktikum wird in den nächsten Wo-
chen (Ende März) im Block durchgeführt – Herr Krohns wird berichten.

- Institutsassistent, Aufgaben (Modulhandbuch, Akkreditierung, ...)

Die Aufgaben des Institutsassistenten/der Institutsassistentin sollten präzisiert werden, wobei es na-
heliegend ist, dass er/sie für alle Studiengänge, die im Institut für Physik angesiedelt sind, gleicher-
maßen Tätigkeiten übernimmt. 
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- Theoretische Physik im Bachelor

Von einigen Kollegen wurde gelegentlich die Aufteilung der Inhalte in „Theorie I“ (Höhere Mechanik, 
QM Teil 1) versus „Theorie II“ (QM Teil 2) kritisiert. Sollte man – wie früher – in Theorie I nur Mecha-
nik und in Theorie II nur Quantenmechanik lehren?

Ein oft auftretendes Problem sind die Schwierigkeiten, die manche Studierenden mit dem Modul 
„Theorie IV“ haben – und das kurz vor dem Bachelor-Abschluss. Es könnte helfen, hier eine mündli-
che Modulprüfung durchzuführen. Der zusätzliche Arbeitsaufwand für die Prüfer/innen dürfte über-
schaubar sein. Außerdem: Eine mündliche Prüfung könnte zudem übergreifende Kompetenzen über-
prüfen.

>> Sollte mal im kleineren Kreis in der Theorie diskutiert werden.

- Master Physik

Wahlmöglichkeit im ersten Master-Semester: Sollten eventuell Experimentelle und Theoretische Fest-
körperphysik verpflichtend sein? Zurzeit ist es möglich, den Master-Abschluss nur mit experimentel-
len oder nur mit theoretischen Modulen zu machen. Auch dies ist ein Punkt, der in der Akkreditierung 
2015 durchaus kritisch gesehen wurde.

>> Theoretische Festkörperphysik verpflichtend würde den Master Physik stärker vom Master Mate-
rials Science abheben. Große Wahlmöglichkeit wird von den Studierenden sehr geschätzt. Alternativ:
Verpflichtend mindestens ein experimentelles und ein theoretisches Modul? Gemeinsames experi-
mentell-theoretisches Modul denkbar?

- Internationalisierung (allgemein)

>> Aus Zeitgründen und im Hinblick auf das laufende HRK-Audit vertagt. Herr van Wüllen weist dar-
auf hin, dass Überlegungen zur Internationalisierung sinnvollerweise gemeinsam für die physikali-
schen und die materialwissenschaftlichen Studiengänge angestellt werden sollten.

Es sei an das laufende HRK-Audit der Universität Augsburg zur Internationalisierung erinnert, sowie 
an verschiedene Diskussionen mit dem Akademischen Auslandsamt im letzten Jahr zur Weiterent-
wicklung des ERASMUS-Programms. Der Fakultätsrat der MNTF hat in seiner Sitzung am 
02.12.2020 unter anderem festgehalten:

Der Fakultätsrat diskutiert die genannten Punkte und spricht sich abschließend einstimmig bei einer Ent-
haltung dafür aus, dass es das Ziel der Fakultät sein muss, die internationalen Beziehungen und Koope-
rationen weiter auszubauen, um sowohl den eigenen Studierenden als auch den Studierenden aus dem 
Ausland ein bestmögliches Angebot liefern zu können.

Es muss für die Studierenden außerdem möglich sein, auch schon im Rahmen des Bachelors re-
gelmäßig ein Auslandssemester zu absolvieren, ohne dass dies zu erheblichen Nachteilen im übrigen 
Studienverlauf führt. Dazu soll die Möglichkeit eines Auslandssemesters fest in die Studienpläne der ein-
zelnen Studiengänge integriert und entsprechend verzahnt werden. Der Fakultätsrat gibt deswegen an die
Fachvertreter, Studiendekane, Auslandsbeauftragten und Studentenschaften den Auftrag, die jeweiligen 
Studiengänge und die Auslandssemester-Optionen so zu gestalten, so dass ein Auslandssemester regel-
mäßig genommen werden könnte.

Es wird auch angeregt, bei den Studierenden ggf. eine Umfrage zu starten, wie die konkreten 
Wünsche hinsichtlich ERASMUS dort aussehen bzw. inwieweit die Studierenden Vorschläge für die Ver-
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besserung der ausländischen Kooperationen haben.

>> Zum letzten Punkt (Umfrage) liegen bereits einige Ergebnisse vor.

- Internationalisierung (Bachelor)

Incoming: Englischsprachige Module im Bachelor sind nicht geplant.

Outgoing: Welches wäre das am besten geeignete Semester für einen Auslandsaufenthalt? Die Er-
fahrung zeigt, dass Praktika im Ausland in der Regel sehr verschieden von unseren Praktika sind, da-
her ist eine Anerkennung (Äquivalenz von Kompetenzen!) fast immer sehr schwierig. Bei den Theo-
rie-Modulen würde die Sache einfacher, wenn wir – siehe oben – die Inhalte von Theorie I und II „ver-
einfachen“. In der Experimentalphysik würde es helfen – siehe oben -, wenn wir Physik V durch ein 
Wahlmodul ersetzen. Zu beachten ist, dass Physik I, II, III, IV sowie Theorie I, II, III aufeinander auf-
bauen, d. h. sie müssen in genau dieser Reihenfolge gehört werden.

Auch in den grundlegenden Modulen der Mathematik, Chemie und Informatik lassen sich in der Re-
gel problemlos äquivalente Module an ausländischen Universitäten finden. Aber welcher Student/wel-
che Studentin plant bereits im ersten oder zweiten Semester einen Auslandsaufenthalt?

Alternative, die in einigen Studiengängen praktiziert wird: sogenannte Auslands-Container-Module.

- Internationalisierung (Master)

Es besteht Einvernehmen, dass unser Master sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch studierbar 
sein sollte. Das könnte in der Prüfungsordnung explizit festgeschrieben werden (vergleiche Master 
Mathematik).

Wenn wir wirklich mehr Studierende aus dem Ausland anwerben wollen: besseres Marketing!

Outgoing: Welches wäre das am besten geeignete Semester im Master? Hier tritt das generelle Pro-
blem auf, dass das Fachpraktikum und die Projektarbeit mit je 15 LP einen erheblichen Raum ein-
nehmen. Für diese Module gibt es mit Sicherheit keine äquivalenten Module im Ausland! Eine Mög-
lichkeit wäre, auf eines dieser Module oder auf beide zu verzichten … Aber es gab natürlich gute 
Gründe, sie überhaupt einzuführen!

Sowohl im Bachelor als auch im Master ist die Anerkennung von Leistungspunkten, die im Ausland 
erbracht werden, klar geregelt, siehe:

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/infos/international/anerkennung/

Zur Umrechnung von Leistungspunkten, die außereuropäischen Ausland erbracht werden, siehe:

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/ausland/studium/leistungsanerkennung/

>> Termin für die nächste Sitzung: Juli 2021.

U. Eckern, T. Kopp / 17.02.2021
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