Die AGPP in der DPG
Aufgabe, Organisation, Ziele
Die Arbeitsgruppe Physikalische Praktika (AGPP) im Fachverband Didaktik der DPG sieht ihre Kernaufgabe im Erfahrungsaustausch zwischen allen, die mit der Planung, Konzeption sowie der Organisation und
Durchführung der diversen Physikpraktika an Universitäten und Fachhochschulen beschäftigt sind. Als Ziele
werden verfolgt:
•
•
•
•

Hochschulpraktika im Fach Physik technisch und didaktisch kontinuierlich weiterzuentwickeln;
die Entwicklung und Verbreitung neuartiger Lehrmittel zu unterstützen;
zum Erfahrungsaustausch auf nationaler und internationaler Ebene einzuladen;
den Fachverband „Didaktik der Physik“ der DPG und andere Gremien in Angelegenheiten zu beraten, die
die Hochschulpraktika betreffen.

Die lehrmittelintensiven Praktikumslehrveranstaltungen können nur mit ausreichend Erfahrungswissen betrieben
werden und unterliegen einem ständigen Entwicklungsprozess, verursacht durch technischen Fortschritt, curriculare Änderungen und die unterschiedlichen Ansprüche verschiedenster Studiengänge. Ein Austausch und ein
Blick über den Tellerrand hilft hierbei gleichermaßen „Neuen“ auf dem Gebiet wie erfahrenen Lehrenden. Mitglieder der AGPP sind Mitarbeiter/innen und Professoren/innen von Hochschulen, die in der Regel leitende
Aufgaben in den Physikalischen Praktika wahrnehmen. Die Aktivitäten der Arbeitsgruppe werden entsprechend
ihrer Geschäftsordnung durch einen 5-köpfigen gewählten Vorstand koordiniert.
Die vielfältigen physikalischen Praktika lassen sich in 3 Hauptkategorien untergliedern. Zu Beginn bis zur Mitte
des Bachelorstudiums ist der große Bereich der Anfängerpraktika angesiedelt. Auf diesen folgen die Fortgeschrittenenpraktika, die es in klassischer Form als zentral organisierte breit gefächerte Zusammenstellung komplexerer Experimente aus verschiedensten Gebieten der Physik genauso gibt wie als hoch spezialisierte Praktika,
die oft von Arbeitsgruppen an Lehrstühlen sehr forschungsnah und in die inhaltliche Tiefe gehend durchgeführt
werden. Schließlich gibt es noch die „Nebenfachpraktika“, die als Servicelehre für andere Studienrichtungen
angeboten werden. Hierbei reichen die Adressaten von der Medizin über die Ingenieurwissenschaften bis hin zu
Ernährungswissenschaften, Chemie oder Biologie.
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DPG-Schule: Die vorgestellten Experimente werden
auf Herz und Nieren geprüft

Aktivitäten der AGPP
Jedes Jahr im September findet an wechselnden Hochschulen die Praktikumsleitertagung (PLT) statt. Bei
dieser
Tagung präsentieren sich die Physikpraktika der gastgebenden Institute. Details der Experimente sowie
	
  
Organisation und Infrastruktur der Praktika können vor Ort begutachtet werden. Eine Ausstellung wichtiger
	
  Lehrmittelfirmen rundet das Informationsangebot ab.
Die DPG-Schule „Physikalische Praktika“, die jährlich Ende Februar/Anfang März im Physikzentrum BadHonnef stattfindet, ist das interne Arbeitstreffen, auf dem neue Konzepte, Ziele, Experimente und Organisationsformen erarbeitet werden und bei dem ein reger Austausch an Ideen und Erfahrungen stattfindet.

Über die Mailingliste „PLT-Info“ können die Mitglieder jederzeit schnell und unkompliziert mit fast allen Physikpraktika in Deutschland kommunizieren.
Die Förderung innovativer Lehrmittel ist ein wichtiges Anliegen, das über zwei Aktivitäten betrieben wird.
Zum einen werden seit 2012 regelmäßig Workshops „Innovative Lehrmittel für das Erlernen physikalischer
Konzepte“ organisiert, in denen Experimente vorstellt werden, die an Universitäten gemeinsam mit Studierenden
entwickelt wurden und den Teilnehmern die Möglichkeit geben, unter Anleitung selbständig damit zu experimentieren. Zudem vergibt die AGPP ein Gütesiegel für neue Experimente, die an Hochschulen oder Universitäten entwickelt wurden und ihrer hohen didaktischen Qualität wegen an mehreren Standorten erfolgreich eingesetzt werden.
Auf der Homepage der AGPP (www.physikalische-praktika.de) finden interessierte Leserinnen und Leser jederzeit mehr und aktuelle Informationen über die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe.

Historisches
Die AG Physikalische Praktika entstand bereits Anfang der 1970er Jahre in der damaligen DDR, mit dem Ziel
einer zeitgerechten Entwicklung von Inhalt und Gestaltung der physikalischen Praktika an den ostdeutschen
Universitäten. Nach 1990 wurde schnell sichtbar, dass auch im wiedervereinigten Deutschland ein Bedarf und
großes Interesse an einer solchen Plattform für den Erfahrungsaustausch besteht. Dies kann man leicht an der
Liste der Tagungsorte ab 1990 erkennen:	
   Aachen,	
   Bayreuth, Berlin,	
   Bremen, Chemnitz, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Gießen, Halle, Hannover,	
  Jena, Kiel, Konstanz, Leipzig, München, Potsdam, Rostock, Stuttgart & Esslingen, Tübingen, Wien und Zwickau.
Seit 1991 ist die AGPP innerhalb der DPG im Fachverband Didaktik der Physik organisiert. Sie ist offen für
internationale Gäste.

Aktuelle Arbeitsergebnisse der AGPP: Ziele der physikalischen Praktika
„Der hohe Stellenwert physikalischer Praktika ... verlangt deren gezielte adressatenspezifische Gestaltung. Dies
betrifft Inhalte und Methodik einschließlich der eingesetzten Medien.“ (Heike Theyssen in Physik und Didaktik
in Schule und Hochschule; PhyDid 1/5 (2006) S.35-44)
Beginnend mit der DPG-Schule „Physikalische Praktika“ 2014 in Bad Honnef bearbeitete die AGPP die Frage,
welche Ziele in Physikpraktika unterschiedlicher Ausprägung verfolgt werden.	
   Dazu wurde von den Teilnehmern des Workshops eine Liste mit möglichen Zielen erstellt und ein online-Fragebogen entwickelt. Methodischer Hintergrund war dabei die einschlägige Darstellung für „advanced lab courses“ (B. Zwickl, N. Finkelstein,
H. J. Lewandowski, The process of transforming an advanced lab course: Goals, curriculum, and assessments;
Am. J. Phys. 81, 63, (2012)).
Die Ergebnisse der Umfrage beschreiben den Ist-Zustand der in den Praktika verfolgten Ziele aus der Sicht der
Praktikumsleiterinnen und -leiter und sind damit als ein erster Schritt einer Untersuchung von Ausbildungszielen
der Physikpraktika zu verstehen. Es zeigt sich bereits jetzt, dass strukturelle und inhaltliche Besonderheiten unterschiedlicher Praktika signifikant sind. Die Auswertung liefert ein aktuelles Bild der durch Lerninhalte beschreibbaren Lernziele physikalischer Hochschulpraktika und kann unter anderem Entscheidungsträgern bei der
Erstellung von Curricula als Diskussionsgrundlage dienen. Die ausführliche Zusammenstellung der Methoden
und Ergebnisse der Untersuchung liegt vor und kann von der Homepage der AGPP (s. o.) heruntergeladen werden (C. Nagel, R. Scholz, K. A. Weber; Ausbildungsziele physikalischer Praktika; 2016).
Stichprobe
Grundgesamtheit der Stichprobe war der Kreis aller 399 registrierten Abonnenten der PLT-Info-Mailingliste. Im
Zeitraum von 29.07.2014 bis 18.3.2015 nahmen 53 Personen an der Befragung teil und haben 64 Praktika aus 44
Standorten beschrieben (41 in Deutschland, zwei in Österreich, und einer in Slowenien). Zum Vergleich: In der
Bundesrepublik Deutschland gibt es laut Hochschulrektorenkonferenz 2016 (http://www.hskompass2.de/kompass/xml/index_stud.htm) insgesamt 163 akkreditierte Studiengänge an Universitäten/pädagogischen Hochschulen sowie 71 an Fachhochschulen, in denen Physik gelehrt wird. Die Konferenz der
Fachbereiche Physik (KFP, www.kfp-physik.de) nennt 59 Universitäten mit einem Physik-Fachbereich.
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Erhebungsinstrument und Auswertungsmethoden Der Fragebogen wurde online umgesetzt und enthielt 6
Felder, bestehend aus mehreren Ausbildungszielen, die thematisch zusammengehören: Physikalische Grundlagen (5 Ziele), Messmethode, Messaufbau (8 Ziele), Planung und Durchführung des Experiments (7 Ziele),
Kommunikation (13 Ziele), Messtechnik (6 Ziele), nicht fachspezifische Kompetenzen (8 Ziele). Die Befragten
mussten auf einer vierstufigen Skala entscheiden, in welchem Maße die genannten Ziele mit denjenigen, die in
ihren Praktika verfolgt werden, übereinstimmen (1 = hohe Übereinstimmung bis 4 = keine Übereinstimmung).
Die Auswertung erfolgte mit den statistischen Methoden der empirischen Sozialforschung. Alle Skalen wurden
auf Reliabilität und Konstruktvalidität geprüft, Unterschiede mittels t-Test abgesichert.

Abb. 1: Ziele mit hoher Priorität (1 bis 1,99) sind grün, mit mittlerer Priorität (2 bis 2,99) gelb, mit niedriger Priorität (3 bis 4) rot markiert. Die Zahlen repräsentieren den jeweiligen Mittelwert. „AP“ … Anfängerpraktikum, „FP“ … Fortgeschrittenenpraktikum und „NP“
… Nebenfachpraktikum.
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Ergebnisse und Diskussion
Anhand der Befragungsergebnisse erhalten wir ein detailliertes und vor allem aussagekräftiges Bild der Ziele,
die in den Physikpraktika deutschsprachiger Hochschulen und Universitäten verfolgt werden. Die Ergebnisse
wurden in 3 Zielekategorien eingeteilt (grün: Primär-, gelb: Sekundär-und rot: Tertiärziele), um die 3 Hauptkategorien angebotener Praktika (Anfänger-, Fortgeschrittenen- und Nebenfachpraktika) einzeln zu charakterisieren
(siehe Abb.1).
Hierbei zeigt sich, dass es 7 Kernziele gibt, die bei allen Studienanfängern im Rahmen der experimentalphysikalischen Ausbildung verfolgt werden:
•
•
•
•
•
•
•

Grundlegende physikalische Ideen verstehen
Grundlegende technische Ideen verstehen
Nicht fachspezifische Kompetenzen wie Sorgfalt, Sauberkeit, Ordnung, Gewissenhaftigkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, aber auch Interesse und Selbstlernkompetenz
Datenanalyse und Schlussfolgerungen
Qualität der Messdaten abschätzen
Messdaten mit Vorhersagen vergleichen
Statistische Methoden anwenden (Mittelwertbildung, nichtlineare Anpassung, χ2-Test)

In Nebenfachpraktika können, bedingt durch die in der Regel geringere Zahl an zugeteilten ECTSLeistungspunkten, weniger Ziele und diese in geringerer Ausprägung verfolgt werden, als bei den Anfänger- und
Fortgeschrittenenpraktika für Hauptfach- und Lehramtsstudierende im Fach Physik. Einige der oben genannten
Ziele sind eindeutig den „soft skills“ zuzuordnen, womit die Breite der Bildungsfunktion der Physikpraktika
unterstrichen wird. Etwas überraschend dabei ist, dass die Ziele, die sich mit Kommunikation beschäftigen bei
den Nebenfachpraktika durchgehend eine deutlich geringere Priorität haben als bei den anderen beiden Praktikumsarten.
Die Ziele sind, wie eingangs dargestellt, einer Umfrage unter den Leiterinnen und Leitern der Praktika entnommen. Damit ist klar, dass hier keine Bestandsaufnahme des Zustandes der Praktika durchgeführt wurde, sondern
das Momentbild der Selbsteinschätzungen der für die Praktika verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geeignet für die Statuserhebung wären z. B. die Analyse der Versuchsanleitungen, der jährlichen Evaluationen, der unterschiedlichen Lehr/Lern-Methodiken, eine Studierendenbefragung nach Absolvierung der Praktika
und nicht zuletzt ein quantitativer Test experimenteller Kompetenzen. Dieser Mammutaufgabe wird man bestenfalls im Zuge einer Metastudie nachkommen können, zumal die Entwicklung geeigneter empirischer Testinstrumente speziell für Einzelaspekte der experimentellen Kompetenz noch Gegenstand aktueller fachdidaktischer
Forschung ist.
Der informelle kollegiale Austausch wie auch eine intensive Arbeit im Rahmen des Workshops „DPG Schule
Physikalische Praktika“ zeigen immer wieder, dass die befragten Praktikumsleiterinnen und -leiter über ein ganzes Bündel an konzeptionellen Maßnahmen verfügen, die auf die Erreichung der angegeben Ziele der Praktika
gerichtet sind. Es wäre für die Arbeit der Praktika sicher hilfreich, wissenschaftlich zu evaluieren, wie weit diese
Konzepte den vielfältigen hochschuldidaktischen Veränderungsanforderungen gewachsen sind.
Aus Sicht der Autoren können Studien wie die hier vorgestellte einen wichtigen Beitrag zu der hochschuldidaktische Diskussion liefern, machen sie doch deutlich, dass z. B. ein Zu- oder Aberkennung von ECTSLeistungspunkten für Physikpraktika die Schwerpunkte in einem äußerst komplexen und reichhaltigen Feld von
Ausbildungszielen erheblich verschieben kann – sicher nicht immer zum Nutzen der Ausbildungsgänge.
Am Zustandekommen dieser Studie waren eine Reihe namentlich nicht genannter Kolleginnen und Kollegen
beteiligt, denen unser ganz besonderer Dank für die sehr aufwändige Vorbereitung und Koordination der Umfrage und für die sorgfältige Korrektur und konstruktiven Änderungsvorschläge gebührt.
Clemens Nagel
Experimentelle Grundausbildung und Hochschuldidaktik; Universität Wien
Rüdiger Scholz
Institut für Quantenoptik, Leibniz Universität Hannover
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