
Markieren Sie so:
Korrektur:

Verwenden Sie einen Kugelschreiber. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst. Bitte beachten Sie im
Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen. Vielen Dank!

Allgemeine Fragen zum Bachelor:

ja neinHast du bereits einen Bachelor-Abschluss?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9In welchem Hochschulsemester studierst du?

An welcher Hochschule studierst du?

Angaben zur Person:

ja nein keine Ahnung

Ist der Bachelor in Physik in deinen Augen ein berufsqualifizierender Abschluss?

ja ich war bereits im Ausland nein keine Ahnung

Planst du ein Semester oder länger im Ausland zu studieren?

mind. 6 Wochen mind. 2-3 Monate mind. 6 Monate

Wenn ja, welchen Umfang sollte ein solches Berufspraktikum haben?

nein, er ist deutlich höher

nein, er ist etwas höher

ja

nein, er ist etwas niedriger

nein, er ist deutlich niedriger

keine Ahnung

Entspricht der tatsächliche Arbeitsaufwand für ein Modul im Schnitt den erhaltenen CPs (30 Std. pro CP)?

nein, er ist deutlich höher

nein, er ist etwas höher

ja

nein, er ist etwas niedriger

nein, er ist deutlich niedriger

keine Ahnung

Empfindest du den für die Bachelorarbeit vorgesehenen Arbeitsaufwand als ausreichend?

ja, aber erst im Master

ja, bereits im Bachelor

ja, aber nur bei Bedarf (englischsprachige Dozenten oder Erasmus-Studenten)

nein, sowohl Bachelor und Master sollten komplett auf Deutsch sein.

mir egal

Sollten während des Studiums einige Veranstaltungen auf Englisch angeboten werden?

ja nein mir egal

Sollte der gesamte Master-Studiengang verpflichtend auf Englisch angeboten werden?

Würdest du ein einstufiges Physik-Studium, also analog zum Diplom oder ein zweistufiges Studium mit Bachelor-
und Master-Abschluss bevorzugen?

einstufig zweistufig keine Ahnung

ja (verpflichtend) ja (optional) nein keine Ahnung

Sollten im Bachelor Praktika eingeführt werden, die in einem Betrieb oder einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
abgeleistet werden können?
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Fragen zum Inhalt des Studiums:

Fragen zu Prüfungen und Wertigkeit der Noten:

ja nein ein verpflichtender Wahlbereich daraus wäre gut keine Ahnung

Sollten im Bachelor verpflichtende berufsvorbereitende Module, wie z.B. wissenschaftliche Präsentationstechniken, Elektronik,
LaTeX-Kurs, Programmier-Kurs o.ä. eingeführt werden?

ja nein keine Ahnung

Sollten nicht-naturwissenschaftliche Nebenfächer verpflichtend im Bachelor-/Master-Studiengang sein?

ja, alle

nein

man sollte 2 davon wählen müssen

man sollte 1 davon wählen müssen

jedes der Themen sollte kurz besprochen werden

keine Ahnung

Sollten Kern- und Teilchenphysik, Festkörperphysik sowie Atom- und Molekülphysik Pflichtbestandteile im Bachelor sein?

Wie beurteilst du das Verhältnis von mündlichen Prüfungen und Klausuren im Bachelor-/Master-Studiengang?

zu viele mündliche Prüfungen genau richtig zu wenig mündliche Prüfungen

ja nein keine Ahnung

Sollte es modulübergreifende Prüfungen im Pflichtbereich des Ba-/Ma-Studiengangs geben?

ja nein keine Ahnung

Sollte es Vorlesungen geben, die nicht über eine Klausur benotet werden, sondern durch kompetenzorientierte Noten
(z.B. Bewertung von Vorträgen, Ausarbeitungen etc.)?

ja, die Protokollnoten sollen zählen

ja, mündliche Prüfung(en) sollte(n) zählen

ja, die Note sollte sich aus Protokollnoten und einer mündlichen Prüfung zusammensetzen

nein

Sollten die physikalischen Praktika benotet werden?

ja nein keine Ahnung

Sollten Nebenfächer in die Benotung mit einfließen?

ja nein keine Ahnung

Sollten Nachklausuren für alle offen sein und zur Notenverbesserung beitragen?

zusätzlich anstelle der Modulabschlussprüfungen mir egal

Wenn Ja: Sollten diese modulübergreifenden Prüfungen zusätzlich zählen oder anstelle der jeweiligen
Modulabschlussprüfungen zählen?

Sollten die Noten der Module entsprechend ihres veranschlagten Arbeitsaufwandes gewichtet in die Endnote eingehen?

ja nein keine Ahnung

ja nein keine Ahnung

Sollten Regelungen geschaffen werden, dass z.B. nur die drei besten von vier Modulen in die Endnote mit einfließen?
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