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1 Sammlung von Problemlösungen zum Studienbeginn im Sommer 1

2 Resolutionsentwurf 1

1 Sammlung von Pro-

blemlösungen zum Stu-

dienbeginn im Sommer

Yvonne stellt den Studienplan vor, wie er in Götti-
gen steht. Problematik ergibt sich vor allem im
zweiten Semester.

Im Anschluss findet eine Austauschrunde statt,
in der die jeweiligen Probleme an den Universitäten
kurz erläutert werden. Die meisten Universitäten
bieten keine gesonderten Veranstaltungen an, son-
dern versuchen die üblichen so zu verschieben, dass
man sie in einen SommerSemester-Studienplan ein-
bauen kann.

Es wird sehr schwierig bis unmöglich innerhalb
von 5 Semestern fertig zu werden. Innerhalb von
6 ist es jedoch auch nicht sehr praktikabel, da der
Studienplan zu fixiert ist. So läuft es meist dann auf
7 Semester Bachelor hinaus.

Probleme auch mit dem Anschluß, denn man
kann nicht überall den Master im Sommer anfan-
gen. Wer also im Sommer fertig wird, darf warten.

Nur Hamburg hat die ersten drei Semester im
vollen Angebot. Die Grundvorlesungen in Physik
werden also jedes Semester angeboten.

Verbreitetes Vorgehen ist Praktika zu schieben,
insbesondere im Block während der vorlesungsfrei-
en Zeit.

Bedenken sind, dass vermehrt das Sommerse-
mester in Frage kommt, wenn Zivildienst und Bund
auf 6 Monate reduziert werden.

Scheinbar größtes Problem stellt Bafög da, denn
wenn man nicht in 5 Semestern fertig wird, und es
dann am Ende auf 7 hinaus läuft, hat mein ein Se-
mester mehr als Regelstudienzeit und könnte even-
tuell Ansprüche verlieren.

Meinungsbild zum Erhalt der Möglichkeit über-
haupt im Sommersemester einen Studienbeginn an-
zubieten.

• Möglichkeit Abschaffen, da nicht gut machbar
und problematisch: 3

• Auf jeden Fall versuchen zu erhalten und auf
Problematiken hinweisen: 11

• Enthaltung: 3

Konsens ist also, die Möglichkeit zu erhalten, und
nur im absoluten Notfall der Kapazitätsgrenzen das
Angebot einzustellen.

Idee: Die Regelstudienzeit muss hoch gesetzt
werden für SoSe auf 7, da sonst auch eventuelle
Grenzen einer maximalen Semesterzahl leicht über-
schritten wird. Dieser Vorschlag stößt jedoch auf
Bedenken in der Realisierbarkeit.

Yvonne formuliert einen Resolutionsvor-

schlag, der im Tagungsbüro zum Lesen und Ver-
bessern ausgehängt wird, bevor er im Abschluss-
plenum vorgetragen wird. Die Mitglieder es AK be-
kommen im Tagungsbüro rechtzeitig vor dem Ab-
schlussplenum die Möglichkeit den Entwurf einzuse-
hen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.

2 Resolutionsentwurf

Autoren: Yvonne (Göttingen), Jlian (Karlsruhe)
und Lenard (Bielefeld)

2.1 Resolution: Studienbeginn zum

Sommersemester

Die Akkreditierung des Studiengangs Bachelor of
Science Physik mit möglichem Studienbeginnn zum
Winter- sowie zum Sommersemester legt eine Re-
gelstudienzeit von sechs Semestern fest. Dies ist je-
doch an den meisten Universitäten für den durch-
schnittlichen Physikstudenten nicht ohne erhebli-
chen Mehraufwand möglich, sodass ein Abschluss
erst nach sieben Semestern erfolgt.
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Daher emfpiehlt die ZaPF für den Fall ei-
nes möglichen Studienbeginns zum Sommersemes-
ter dringend die Einrichtung zusätzlicher Veranstal-
tungen, welche es ermöglichen, an aufeinander auf-
bauende (Teil-) Modulen in der richtigen Reihenfol-
ge teilnehmen zu können, damit die Regelstudien-
zeit eingehalten wird.

Diese Resolution ist lediglich ein Vorschlag, in
den noch keine Korrekturvorschläge eingebaut wur-
den. Sie hängt bis zum Abschlußplenum im Ta-
gungsbüro aus. Die endgültige Version wird im Ab-
schlußplenum vorgestellt und zur Abstimmung ein-
gebracht.
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