
Erlangen, März 2021

Lehramt Physik: Umfrage der Konferenz der Fachbereiche Physik 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Die Konferenz der Fachbereiche Physik (KFP) führt eine Umfrage zur Situaton des Physik-Lehramtsstudiums 
durch. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie untenstehenden Fragebogen – gerne nach Rücksprache mit anderen 
zuständigen Kolleginnen und Kollegen oder gemeinsam mit diesen – ausfüllen könnten. 

Der Schulunterricht in den MINT-Fächer steht seit Jahren im Fokus der Diskussion – und nicht selten auch 
heftiger Kriik. In diesem kusammenhang wird auch die Kompetenz der eehrkräfte und die uualität der 
eehramtsausbildung immer wieder in Frage gestellt. Die Diskussion in der KFP-Plenarversammlung hat gezeigt,
dass es große Unterschiede in der Physik-eehramtsausbildung gibt – dass aber niemand einen fundierten 
systemaischen Überblick hat. Hier setzt diese Umfrage an.

Ziel der Umfrage ist es
 Umfassend belastbare Fakten zum Status des Physik-eA-Studium in Deutschland zu erheben und
 verschiedene Ausbildungskonzepte – mit ihren Stärken und Schwächen – zu ideniizieren,

um
 den Fachbereichen eine vergleichende Einschätzung ihres Ausbildungsmodells zu ermöglichen und
 eine daten- und faktengestützte Grundlage für bildungspoliische Diskussionen zu bekommen.

eetztlich geht es damit natürlich darum
 das eehramtsstudium Physik „besser“ zu machen, damit Physikunterricht möglichst gut erteilt wird, und
 das eehramtsstudium Physik attraktiver tzu machen, damit genügend Physiklehrlehrkräfte ausgebildet 

werden.

Vielen Dank im Voraus!
Mit besten Grüßen,

Klaus Mecke, Sprecher der Konferenz der Fachbereiche Physik
Im tNamen tder tvon tder tKFP teingesetzten t„AG tUmfrage tLehramt“: tFrank tBertoldi, tSebastian tBlänsdorf, tBeate t
Brase, tGeorg tDüchs, tGert-Ludwig tIngold, tHeinz tJänsch, tAndreas tWoitzik.

Technische Hinweise:
 Die tFragen tzielen tteils tauf tZahlen/Fakten, tteils tsind tverschiedene tAntwortoptionen tvorgegeben, tteils tsind

sie tofen tformuliert. tDie tArt tder terwarteten tAntworten tist tjeweils tangegeben.
 Ob tSie tden tFragebogen tauf tPapier toder telektronisch tausfüllen, tist tegal.
  tFalls tder tPlatz tin tden tAntwortkästchen tnicht tausreicht, tvergrößern tSie tdie tKästchen toder tantworten tSie t

auf tgetrennten tBlättern
 Bitte tentscheiden tsie tselbst, twer tan tIhrem tFachbereich tdie tFragen tam tbesten tbeantworten tkann. t

Womöglich tbietet tes tsich tauch tan, tverschiedenen tTeile tdes tFragebogens tvon tverschiedenen tLeuten t
ausfüllen tzu tlassen.

 Die tTeile tC tund tvor tallem tD tzielen teher tauf tpersönliche tEinschätzungen tund tMeinungen. tHier tsollte t
jemand tantworten, tder tüber tgute tpersönliche tErfahrung tmit tLA-Studierenden tverfügt, taber tauch tim t
Fachbereich tgut tverankert tist.

 Falls tFragen tunverständlich toder tnicht tbeantwortbar tsind, tbitten twir tum tRückmeldung tbzw. t
entsprechende tKommentare. t

 Diese tUmfrage tunter tden tFachbereichen tder tKFP twird tergänzt tdurch teine tonline-Umfrage tunter tPhysik-
LA-Studierenden.

Wir twären tdankbar, twenn tSie tden tFragebogen tvor Ende Juni 2021 tausgefüllt tan tHerrn tDüchs tzurücksenden t
könnten: tduechs@dpg-physik.de; tGeorg tDüchs, tDPG, tHauptstr.5, t53604 tBad tHonnef

Für tRückfragen tkönnen tSie tsich tjederzeit tan tdie tMitglieder tder t„AG tLA-Umfrage“ twenden. tAuch tbeim tKFP-
Plenum tam t25./26. tMai twird tes tGelegenheit tzu tRückfragen tgeben.

mailto:duechs@dpg-physik.de


Teil A: Fragen zum Fachbereich

1 Wie viele Professuren gibt es am Fachbereich Physik? 
(ohne dauerhaft oder langfrisig unbesetzte 
Professuren)

<Zahl>

2 Gibt es an Ihrer Hochschule (ggf. auch außerhalb des 
Fachbereichs Physik) eehramts-Ausbildung Physik? 

 Ja
 Nein

2a Wenn nein: Ist dies geplant/gewünscht?  Ja
 Nein -> Ende tder tUmfrage

2b Wenn ja: Für welche Schulstufen?  Primarstufe
 Sekundarstufe I
 Sekundarstufe II
 Berufsschule
 Sonsige, nämlich:

3a Wer ist für die Konzepion der fachwissenschaftlichen 
Physik-Anteile der eehramts-Studiengänge an Ihrer 
Hochschule verantwortlich?

 FB Physik
 FB Pädagogik
 School of Educaion
 Sonsige, nämlich:

3b Wer ist für die Konzepion der fachdidakischen Physik-
Anteile der eehramts-Studiengänge an Ihrer Hochschule
verantwortlich?

 FB Physik
 FB Pädagogik
 School of Educaion
 Sonsige, nämlich:

4 Wo ist die physikalische Fachdidakik angesiedelt?  FB Physik
 FB Pädagogik
 School of Educaion
 Sonsige, nämlich:

5 Exisiert eine Professur für physikalische Fachdidakik ?  Ja
 Nein

5a Wenn ja: Welche Ausstatung hat sie? <Text; tz.B. tZahl tMitarbeiter, tHöhe tEtat,…>

6 Gibt es Bestrebungen zu fächerübergreifenden Fachdidakikprofessuren in den MINT-Fächern? Welche?
<Text>

7 Gibt es eine eigene Studienberatung für eA-
Interessierte/Studierende?

 Ja
 Nein

7a Wenn ja, wo ist sie angesiedelt  FB Physik
 FB Pädagogik
 School of Educaion
 Sonsige, nämlich:



8 Welche interdisziplinären Wahllehrveranstaltungen, die die Physik als Wissenschaft themaisieren, 
werden regelmäßig angeboten? (z.B. Seminare/Vorlesungen zur Physikgeschichte, Wissenschaftstheorie 
der Physik, Wissenschaftskommunikaion, ...) 

8a  vom Fachbereich Physik <Text>

8b  von anderen Fachbereichen der Universität <Text>

9 Welche sonsigen Wahllehrveranstaltungen, die speziell
für eA-Studierende interessant sind, werden regelmäßig
angeboten (z.B. Seminare/Vorlesungen zur Physik im 
Alltag, Physik in Musik/Sport/Küche...)?

<Text>

10 Unter welchen Voraussetzungen erlaubt die 
Promoionsordnung eA-Absolventen die Aufnahme 
eines fachwissenschaftlichen Promoionsprojekts?

<Text>

11 Die KFP erfasst für ihre Datenbank die Studiengänge in 
besimmten Kategorien (TTypen;  s. Tabelle 1). eassen 
sich Ihre Studiengänge – insbesondere Ihre eA-
Studiengänge - diesen Typen eindeuig zuordnen?
(Welchen Typen Ihre Studiengänge aktuell zugeordnet 
sind, sehen Sie in Tabelle 2)

 Ja
 Nein 

11a Falls nein: Wo gibt es Probleme (z.B. bei polyvalenten 
Studiengängen o.ä.) 

<Text>

12 eaut studienatlas-physik.de und KFP-Datenbank gibt es 
an Ihrem Fachbereich genau die in Tabelle 2 
dargestellten Studiengänge. Entspricht diese eiste der 
Realität? Sind die Eigenschaften der Studiengänge 
korrekt? 

 Ja
 Nein

12a Falls nicht, bite korrigieren/ergänzen Sie!
(Am besten in der Tabelle/auf einem kusatzblat und gleich auch in der KFP-Datenbank!).



Tabelle 1: Kategorien der Konferenz der Fachbereiche Physik (KFP) für Physik-Studiengänge (zu Frage 11)
Typ-

Numme
r Studiengangstyp

Bemerkung

1 Bachelor (Fachstudiengang Physik)
2 Bachelor (Studiengang mit Schwerpunkt Physik)
3 Bachelor (Lehramt ohne Spezialisierung auf Schultyp)
4 Bachelor (Lehramt Sekundarstufe I)
5 Bachelor (Lehramt Sekundarstufe II)
6 Bachelor (Lehramt Berufsschule)
7 Bachelor (Physikalische Technik, B.Eng.) Für FH/HAW
8 Bachelor (Physikalische Technik, B.Sc.) Für FH/HAW
9 Master (Fachstudiengang Physik)

10 Master (Studiengang mit Schwerpunkt Physik)
11 Master (Lehramt Sekundarstufe I)
12 Master (Lehramt Sekundarstufe II)
13 Master (Lehramt Berufsschule)
14 Master (Physikalische Technik, M.Eng.) Für FH/HAW
15 Master (Physikalische Technik, M.Sc.) Für FH/HAW
16 Promoionsstudiengang De facto obsolet
17 Diplomstudiengang Physik i.W. historische Remineszenz
18 Diplomstudiengang mit Schwerpunkt Physik i.W. historische Remineszenz
19 Lehramt Sekundarstufe I
20 Lehramt Sekundarstufe II
21 Lehramt Berufsschule

Tabelle 2 - Universität Augsburg: exisierende Physik-Studiengänge laut studienatlas-physik.de (zu Frage 12/11)

Typ Name Abschluss Kommentar
Akkredii
ert von

Regelstudien
zeit

kulassungssem
ester

Sprac
he

Bachelor 
(Fachstudieng
ang Physik)

Bachelorstudienga
ng Physik

Bachelor of 
Science in Physik 
(B.Sc.)

ASIIN 
e.V.

Bachelor 
(Studiengang 
mit 
Schwerpunkt 
Physik)

Bachelorstudienga
ng 
Materialwissensch
aften

Bachelor of 
Science in 
Materialwissensch
aften (B.Sc.)

Auslaufender 
Studiengang, 
keine 
Neueinschreibu
ngen mehr 
möglich.

ASIIN 
e.V.

Bachelor 
(Studiengang 
mit 
Schwerpunkt 
Physik)

Bachelor of 
Science Materials 
Science and 
Engineering

Bachelor of 
Science in 
Materials Science 
and Engineering 
(B.Sc.)

Neueinschreibu
ngen ab WS 
2019/20 
möglich.

Master 
(Fachstudieng
ang Physik)

Masterstudiengan
g Physik Master of Science

ASIIN 
e.V.

Master 
(Studiengang 
mit 
Schwerpunkt 
Physik)

Master of Science 
Materials Science

Master of Science 
in Materials 
Science (M.Sc.)

ASIIN 
e.V.

Lehramt 
Sekundarstuf
e II Lehramt

erstes 
Staatsexamen



Teil B: Fragen zu den LA-Studiengängen

An Ihrem Fachbereich werden laut studienatlas-physik.de folgende eA-Studiengänge angeboten (s. auch Tabelle 
2):

Typ Name Abschluss Kommentar
Akkrediier
t von

Regelstudienzei
t

kulassungssemeste
r

Sprache

Lehramt 
Sekundarstufe II Lehramt

erstes 
Staatsexamen

 Bitte tkopieren tSie tdas tFormular tfür tTeil tB tso tot, tdass tSie tihn tfür tjeden tdieser tStudiengänge tgetrennt t
ausfüllen tkönnen. t

 Falls tes tan tIhrer tHochschule tweitere tphysikbezogene tLA-Studiengänge t– tggf. tauch taußerhalb tdes t
Fachbereichs tPhysik! t– t tgibt, tversuchen tSie tbitte, tdie tFragen tauch tfür tdiese tStudiengänge tzu tbeantworten.  

Bite geben Sie hier an, fürr eelchen LA-Studiengang die folgenden Fragen beanteortet sind:

I. Konzepton der LA-Studiengänge 

13 Wann ist der Studiengang zum letzten Mal 
konzepionell überarbeitet worden?

<Jahr>

14 Wie ist der Studiengang mit dem Fachstudium Physik 
verbunden?

 komplet eigene Vorlesungen (Studium sui 
generis
 gemeinsamer Bachelor konsekuiv 
Staatsexamen (Y-Modell)
Einige gemeinsame und einige getrennte 
fachwissenschaftliche Veranstaltungen

14a Falls der eA-Studiengang im fachwissenschaftlichen 
Physik-Teil gemeinsame und getrennte Veranstaltungen
mit dem Fachstudiengang Physik vorsieht: Welche sind 
gemeinsam, welche getrennt?

<Text>

15 Ist der eA- Studiengang ein Ein-Fach-Studiengang?
(also ohne kweitach) 

 Ja
 Nein

15a Wenn nein:  Mit welchen Fächern ist Physik im eA 
formal nach Studienordnung kombinierbar?

<Text>

15b Welche dieser Fachkombinaionen halten sie auch für 
sinnvoll studierbar?

<Text>

16 Wie viele eeistungspunkte entallen auf die verschiedenen Bereiche? 
16a Erstach (Fach und Fachdidakik) <Zahl>

16b kweitach (Fach und Fachdidakik) <Zahl>

16c Allgemeine Didakik <Zahl>

16d Pädagogik <Zahl>



16e Sonsige <Zahl>

17 Wie viele eeistungspunkte entallen im Erstach Physik auf
17a Theoreische Physik <Zahl>

17b Experimentelle Physik <Zahl>

17c Fachwissenschaftliche Prakika <Zahl>

17d Fachdidakik <Zahl>

18 Gibt es innerhalb der fachwissenschaftlichen Physik-
Ausbildung des eA-Studiengangs eigene 
Mathemaikvorlesungen? 

 eehrimport aus FB Mathe
 aus FB Physik

18a Sind diese Mathemaikvorlesung eigens für eA-
Studiengänge konzipiert?  

 eigene eA-Vorlesung
 Gemeinsam mit Fachstudierenden

18b Wer hält diese Mathemaikvorlesungen?  eehrimport aus der Mathemaik
 jemand vom FB Physik

19 Gibt es eine (fachliche/organisatorische) Absimmung 
mit anderen Fachbereichen bei der 2-Fach-Ausbildung? 

<Text>

20a Gibt es die Möglichkeit, die eehrerlaubnis im Fach 
Physik als Dritach zu erwerben?  

<Text>

20b Wenn ja: Wie viele eeistungspunkte aus der Physik sind 
dafür erforderlich?  

<Text>

II. Schul- bze. Praxisbezug 
21 Welche Rolle spielen während der universitären Ausbildung akive Schul-eehrkräfte:
21a  Wie viele an der Uni festangestellte (oder 

permanent abgeordnete) Schul-eehrkräfte sind 
für den Studiengang akiv?

<Zahl>

21b  Wie viele (anteilig oder zeitweise) an die Uni 
abgeordnete Schul-eehrkräfte sind für den 
Studiengang akiv?

<Zahl>

21c In welcher Weise beteiligen sich diese eehrkräfte an der
Ausbildung von Physik-eA-Studierenden?  

<Text>

22 Gibt es Schulprakika im Verlauf des Studiengangs?  Ja
 Nein

22a  Wenn ja:  Anzahl: <Zahl>

22b  Wenn ja:  Dauer: <Zahl>

23 Welche weiteren Kooperaionen des FBs mit Schulen 
gibt es mit Blick auf den Studiengang? 

 Schnuppertage
 Schülerlabore
 Prakika
 Schulpatenschaft
 Sonsige, nämlich:



24a Welche Kooperaionen mit den Verantwortlichen für 
die Referendariatsausbildung gab es bei der Konzepion
des Studiengangs? 

<Text>

24b Welche Kooperaionen mit den Verantwortlichen für 
die Referendariatsausbildung gibt es bei den 
eehrveranstaltungen im Studiengang?

<Text>

25 Welche fachlichen und/oder fachdidakischen 
Fortbildungsangebote gibt es an Ihrem Fachbereich für 
eehrkräfte des Schultyps dieses Studienganges? 

<Text>

26 Wie wird der Studiengang beworben? 
26a  von der Universität <Text>

26b  vom Fachbereich Physik: <Text>

26c Unterscheidet sich die Werbung in Art und Umfang von 
der für Fachstudiengänge?

<Text>

III. Statstsche Fragen 
27 Wie viele eehramtsstudierende (m/w) gibt es im 

Studiengang (über alle Semester)?
<Zahl>/<Zahl>

28 Mit welchen zweiten eehrfächern wird die Physik dabei anteilsmäßig (in etwa) kombiniert?
28a  Mit Mathemaik? <Prozent>

28
b

 Mit Informaik? <Prozent>

28c  Mit einer anderen Naturwissenschaft? <Prozent>

28
d

 Mit einer Sprache? <Prozent>

28e  Mit einem anderen Fach (Religion, Geschichte,
…)?

<Prozent>

29 Gibt es über die zurückliegenden 5 Jahre signiikante 
Entwicklungen bei den Studierendenzahlen im 
Studiengang – wenn ja, welche?

<Text>

30 Wie viele ausländische Studierende gibt es (in etwa) im 
Studiengang?

 Ja
 Nein

31 Welcher Anteil der Studierenden im Studiengang (in 
etwa) schreibt die Abschluss- bzw. kulassungsarbeit im 
Fach Physik?  

<Prozent>

32 Wie viele Studiengangs-Wechsel gibt es in etwa pro Jahrgang…
33a  Von einem Fachstudiengang in diesen eA-

Studiengang?
<Zahl>

33
b

 Von diesem eA-Studiengang in einen 
Fachstudiengang?

<Zahl>

33c  diesem eA-Studiengang in einen anderen eA-
Studiengang?

<Zahl>

33
d

 Von einem anderen eA-Studiengang in diesen 
eA-Studiengang?

<Zahl>



33 Kann eine realisische Absolveninnen- und 
Absolventenanzahl erhoben werden?

 Ja
 Nein

33a Falls ja: Wie groß war diese im vergangenen Jahr 
(SoSe20+WS20/21)

<Zahl>

33
b

Wenn nein: Worin besteht die Schwierigkeit? <Text>

34 Welche Informaionen gibt es über den Verbleib der 
Absolveninnen und Absolventen? Wie viele von ihnen 
gehen tatsächlich in den Schuldienst? Was machen die 
anderen?

<Text>

Teil C: Politsche Rahmenbedingungen

35 Wie frei sind die Fachbereiche in der Gestaltung der Studiengänge? Gibt es eine fakultätsübergreifende 
Organisaion bzw. Koordinierung der eA-Ausbildung?
<Text>

36 Welche Vorgaben gibt es von den Ministerien im Hinblick auf die Gestaltung der Studiengänge?
<Text>

37 Welche Einfussnahmen Tim laufenden Betrieb; gibt es von außerhalb (Ministerien, andere)?
<Text>

38 Welche Absimmungen bzw. Kooperaionsvereinbarung gibt es mit anderen Universitäten (im gleichen 
Bundesland und darüber hinaus)?
<Text>



Teil E: Einschätzungen 

39 Finden Sie die universitäre Ausbildung von Physik-eehrkräften angemessen in …
39a … fachlicher Hinsicht?  Ja

 Nein
39b … fachdidakischer Hinsicht?  Ja

 Nein
39c … erziehungswissenschaftlicher Hinsicht?  Ja

 Nein
39d Möchten Sie Ihre Antworten zu Frage 39 kommenieren/näher erläutern?

<Text>

40 Wenn Sie die Studienanfängerinnen und -anfänger in den Physik-eA-Studiengängen mit denjenigen in 
den Physi-Fachstudiengängen vergleichen: Welche Unterschiede stellen Sie fest im Hinblick auf

40a  Moivaion/Engagement/kielstrebigkeit/
eeistungsbereitschaft

<Text>

40b  Vorwissen <Text>

40c  Noten z.B. in der Experimentalphysik I/II <Text>

41 Oben (Frage 8) haben sie beschrieben, unter welchen 
Voraussetzungen die Promoionsordnung eA-
Absolveninnen und Absolventen die Aufnahme eines 
fachwissenschaftlichen Promoionsprojekts erlaubt. 
Halten sie diese Voraussetzungen für adäquat?

<Text>

42 Was könnte bei der eA-Ausbildung verbessert werden?
42a Inhaltlich?

<Text>

42b Organisatorisch?
<Text>

42c Sonst? 
<Text>



43 Haben Sie Anregungen? Was treibt Sie um? Welche wichige Frage haben wir vergessen?
<Text>


