
Bericht der Zapf

Vom  12.-16.  Mai  2010  fand  in  Frankfurt  am  Main  die  Zusammenkunft  aller  Physik-

Fachschaften (ZaPF) statt. Die ZaPF tagt seit 1979 einmal im Semester an Hochschulen im 

deutschsprachigen Raum und wird von der Physik-Fachschaft der ausrichtenden Hochschule 

selbst  organisiert.  An den letzten  ZaPFen nahmen Vertreter  von durchschnittlich  etwa 30 

Fachschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. 

Bachelor- und Masterstudiengänge in Physik

Ein  wichtiges  Thema  dieser  ZaPF  waren  erneut  die  eingeführten  Bachelor-  und 

Masterstudiengänge.  Im Vorfeld der ZaPF wurde gemeinsam mit  der jDPG eine Umfrage 

initiiert, welche die Meinung der Studierenden zu den eingeführten Studiengängen, sowie zur 

aktuellen Studiensituation abfragt.  An dieser Umfrage haben sich bislang 20 Universitäten 

beteiligt. Diese Umfrage soll ein breites Meinungsbild unter den Studierenden gewährleisten, 

um  so  die  Interessen  der  Studierenden  gemeinsam  mit  der  jDPG  gezielter  vertreten  zu 

können.

Weiterhin  gab  es  einen  Ausschuss,  der  sich  im  Vorfeld  mit  der  Konzeptionierung  eines 

idealen Studiengangs beschäftigt hat. Die weitere Ausarbeitung eines idealtypischen Verlaufs 

des Bachelorstudiums wurde auf der ZaPF fortgesetzt  und es wurde beschlossen in einem 

weiteren  Ausschuss  gemeinsam  mit  der  jDPG  eine  Stellungnahme  hierzu  unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Umfrage zu schreiben. 

In weiteren Arbeitskreisen wurden insbesondere auch Themen zu Lern- und Prüfungsformen 

diskutiert  und  sich  über  die  verschiedene  Konzepte  an  den  einzelnen  Universitäten 

ausgetauscht.  Viele  der  anwesenden  Fachschaften  wünschen  sich  zum  Beispiel  mehr 

mündliche Prüfungen und schlagen auch modulübergreifende Prüfungen vor, da diese eher 

ein  tieferes  Verständnis  der  Inhalte  vermitteln  und  Zusammenhänge  klarer  herausstellen 

können als lediglich Klausuren am Ende des Moduls. 

Ein weiteres  Thema war der  Studienbeginn  im Sommersemester.  Durch Verkürzung  des 

Zivildienstes  und  des  Wehrdienstes  wird  erwartet,  dass  mehr  Studierende  in  Zukunft  im 

Sommersemester ihr Studium beginnen wollen. Dies wird aber zum Teil nicht angeboten oder 

ist so ausgestaltet, dass in den meisten Fällen eine Verlängerung der Studienzeit die Folge und 

eventuell  der  Verlust  des  Anspruchs  auf  Bafög  wäre.  Daher  fordert  die  ZaPF  bei 

Studienbeginn zum Sommersemester müssen die Fachbereiche/Universitäten gewährleisten, 

dass  alle  Veranstaltungen  in  einer  sinnvollen  Reihenfolge  absolviert  werden  können. 



Gegebenfalls schließt das ein Mehrangebot an Veranstaltungen ein, damit der Studiengang in 

Regelstudienzeit studierbar ist.

Lehramtsstudiengänge

Bereits auf der letzten ZaPF wurde die Entwicklung einer Empfehlung zur Ausgestaltung der 

Lehramtsstudiengänge beschlossen. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der jDPG entwickelt 

und es wird angestrebt diese auch mit den Fachdidaktikern der Physik zu diskutieren und die 

Empfehlungen mit ihnen zu diskutieren und über Realisierungsmöglichkeiten zu sprechen. 

Oftmals sind Fachbereiche in der Physik klein und verfügen nur über beschränkte Kapazitäten 

zur Ausgestaltung der Lehramtsstudiengänge. Lösungsmöglichkeiten insbesondere auch für 

diese Fälle sollen auf der nächsten ZaPF weiter diskutiert werden.

Weitere Themen

Ein weiterer Arbeitskreis beschäftigte sich mit dem Thema Föderalismus. In diesem wurden 

Bestrebungen die alleinige Hoheit der Länder in der Bildungspolitik aufzuheben und zentrale 

Rahmenbedingungen zu  schaffen begrüßt.  Insbesondere  die  erschwerte  Flexibilität  für  die 

Studierenden  und  die  fehlende  Vergleichbarkeit  der  Studiengänge  aufgrund  der 

unterschiedlichen Rahmenlehrpläne wurden kritisiert.

Die nächste ZaPF findet vom 25. – 28. November 2010 in Berlin statt.

 


