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Der E-Pool ist ein in Hannover entwickeltes Konzept für Versuche im 
Bereich Messtechnik und Elektronik. Es ist in besonderer Weise an die 
Anforderungen der Physik im Hauptfach Studierenden angepasst. Dabei 
unterscheidet sich der E-Pool in einigen Aspekten deutlich von unseren 
traditionellen Versuchen im Grundpraktikum: 
 

• Statt eines fest zugeteilten Versuchsthemas wählen die 
Studierendenaus einem Katalog von etwa zehn Aufgaben aus. 
Die Aufgabenstellung ist dabei bewusst kurz und in wenigen 
Stichworten gehalten. Eine Versuchsanleitung im herköm-
mlichen Sinn gibt es nicht. Die Auswahl der Aufgabe erfolgt mit 
einem Online-Formular. Dabei gilt die Randbedingung, dass 
eine Aufgabe an einem Versuchsnachmittag nur von einer 
Versuchsgruppe bearbeitet wird. 

 
• Statt vorgegebene Vorrichtungen zu nutzen, stellen die 

Studierenden ihren Versuchsaufbau aus einem "Pool" von 
Komponenten und Geräten zusammen. Im Rahmen ihrer 
Vorbereitung erarbeiten die Studierenden eine konkrete 
"Messfrage" zu der von ihnen ausgewählten Aufgabe. Ein 
weiterer Teil der Vorbereitung besteht in der Simulation der für 
die Aufgabe notwendigen elektronische Schaltungen mit LT-
Spice. 

 
• Statt eingerichteter Versuchsplätze finden die Studierenden am Versuchsnachmittag die Arbeitsplätze 

als leere Tische vor. Alle für die Bearbeitung der Aufgaben notwendigen Geräte und Komponenten 
befinden sich in einem benachbarten Raum in offen zugänglichen "Theken". 

 
• Statt eines Testats stellen die Studierenden zu Beginn des Versuchsnachmittags ihre Messfrage in Form 

eines Kurzvortrags vor. 
 

• Der E-Pool wird, wie unsere anderen Praktikumsversuche, in Zweier-Gruppen durchgeführt. Statt einer 
festen Zuordnung der Tutoren gibt es im E-Pool ein Tutorenteam, das die Gruppen nach Bedarf bei der 
Durchführung berät. 

 
• Die Studierenden übernehmen die gesamte Versuchsplanung: Vom Versuchsaufbau bis hin zum Auf-

räumen des Arbeitsplatzes. 
 

• Wie bei allen unseren Praktikumsversuchen erstellen die Versuchsgruppen einen schriftlichen Bericht, 
der durchgesehen und bewertet wird. 

 
Im Vortrag berichten wir über unsere vierjährige Erfahrung mit dem E-Pool. 
 

 
Abbildung 1: Die Komponenten im E-
Pool werden über die "Elektronik 
Theke" zur Verfügung gestellt. 

 


