
Konzept für Übungsgruppen

Konzept für die Durchführung von Übungsgruppen
– anlässlich der jährlichen Diskussion 2017 –

Präambel

Der Fachschaftsrat Physik der Universität Göttingen spricht sich abermals1 für die Durchführung
eines guten Übungsbetriebes zu möglichst vielen Lehrveranstaltungen der Fakultät für Physik,
mindestens jedoch zu den Grundveranstaltungen im Bachelorstudiengang Physik, aus.

Dieses Papier soll darlegen, was wir grundsätzlich von einem guten Übungsbetrieb erwarten
und gibt Anregungen, wie dies – etwa durch Implementation in Ordnungen oder durch ein
Commitment zwischen Studierenden und Dozierenden – nach Möglichkeit flächendeckend
erreicht werden kann.

Was soll eine Übung leisten?

Zunächst muss klar heraugestellt werden, was für uns der Sinn des Übungsbetriebes an sich
sowie der Übungsgruppen als solches ist.

Als grundlegendes Ziel von Übungen sehen wir die verstärkte und strukturierte Ausein-
andersetzung mit den Vorlesungsinhalten. Dieses Ziel ist auch nachhaltig zu sehen, da die
Auseinandersetzung mit den Inhalten der Vorlesung selbstverständlich nicht nur wichtig für
die erfolgreiche Teilnahme an der entsprechenden Klausur, sondern vor allem für das weitere
Studium und darüber hinaus das Berufsleben ist.

Außerdem muss die Übung eine Unterstützung beim Selbststudium bieten durch die
Besprechung wichtiger Inhalte mit der Tutorin oder dem Tutor, die Möglichkeit, in der Übung
Fragen zum Stoff zu stellen und die Inhalte mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen
sowie der Tutorin oder dem Tutor zu diskutieren.

Desweiteren ist es ein integraler Bestandteil von Übungen, Feedback zu bearbeiteten
Aufgaben in Form von Haus- bzw. Präsenzaufgaben zu geben und hierbei eine sinnvolle
Fehlerkultur zu etablieren. Es muss sich mit in den Hausaufgaben gemachten Fehlern diffe-
renziert auseinandergesetzt werden, dafür muss klar herausgehoben werden, wo und wann die
oder der Studierende beim Lösen einer Aufgabe einen Fehler gemacht hat und warum es ein
Fehler war. Dies geht nur aus einer detaillierten Aufgabenkorrektur hervor und nicht aus einer
Gruppendiskussion, da jede und jeder an anderen Stellen Fehler macht, beim gemeinsamen
Besprechen fallen Denkfallen, die für einzelne ein Problem darstellen, für andere jedoch nicht,
häufig nicht auf.

1Es sei hierbei unter anderen verwiesen auf die Empfehlungen der Studienkommission der Fakultät für Physik
für den Übungsbetrieb vom 8. Februar 2012, das Positionspapier der ZaPF Empfehlungen für einen guten
Übungsbetrieb vom 30. Mai 2015 sowie das Arbeitspapier des FSR Physik vom Juni 2015 (s. Anlagen)
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Zusätzlich soll für die Inhalte zusätzlich motiviert werden und es sollen Zusammenhänge
aufgezeigt werden, um zusätzliche Einsichten zu bekommen, sofern die Vorlesung dies nicht
bereits leistet.

Welche Rahmenbedingungen sollte eine gute Übung besitzen?

Der Idealfall einer guten Übung sieht vor, dass sowohl Tutorin bzw. Tutor als auch die
Studierenden gut vorbereitet in einen Übungsgruppentermin gehen.

Jedoch kann aus diesem Idealfall zumindest für die letztere Gruppe keine Regel gemacht
werden, da jede und jeder Studierende selbst entscheiden muss, wie sie oder er am besten
lernen kann. Natürlich muss gewährleistet sein, dass Dozierende gemäß den Grundsätzen der
Freiheit der Lehre das Lehrkonzept wählen, welches ihnen am geeignetesten erscheint um die
Inhalte – auch mit dem oben erwähnten Ziel – am besten zu vermitteln. Jedoch muss innerhalb
dieses Lehrkonzeptes einerseits die Möglichkeit zum selbstbestimmten kritischen Studium
erhalten bleiben, andererseits muss auch die Studierbarkeit an sich erhalten bleiben. Beides
wäre nicht möglich in einem Konzept, welches pauschal eine physische Präsenz verpflichtend
vorsieht. Die Universität ist eine Bildungsinstitution, welche neben der Vermittlung von Wissen
auch die Bildung der Persönlichkeit zum Ziel hat. Letzterem Ziel stünde ein solches Konzept
diametral entgegen.

Dennoch erachten wir es als sinnvoll, in den Grundveranstaltungen verbindliche Regelungen
zu Prüfungsvorleistungen in Form von Übungsaufgaben zu haben, da hier im Gegensatz zu
Wahlveranstaltungen nicht grundsätzlich von einer intrinischen Motivation der Studierenden
zur Auseinandersetzung mit den Vorlesungsinhalten ausgegangen werden kann. Als guter
Kompromiss zwischen oben erwähnter Möglichkeit zum selbstbestimmten Studieren und
dem Wunsch der Dozierenden, eine möglichst breite Partizipation der Studierenden an ihrem
Lehrkonzept zu haben, erscheint uns das Werkzeug der verpflichtenden Übungszettelabgabge,
da die Studierenden hierbei frei entscheiden können,ob sie die bestehenden Angebote zur
Hilfestellung bei der Erfüllung dieser Vorleistungen – etwa in Form von zusätzlichen Tutorien
– nutzen oder lieber auf andere als die vorgegebenen Lernmethoden zurückgreifen.

Was ist zu tun?

Es muss allen Beteiligten, das heißt Studierenden, Tutorinnen und Tutoren sowie Dozierenden,
klar sein was der Sinn eines Übungsbetriebes ist. Dies gilt es zwischen diesen Gruppen immer
wieder zu präzisieren. Zum einen in einem Diskussionsprozess zwischen Studierendenvertretung
und Dozierenden, außerdem veranstaltungsspezifisch zwischen Lehrperson der Veranstaltung
und einerseits den Studierenden sowie andererseits den Tutorinnen und Tutoren.

Ein sinnvolles Übungskonzept lebt, wie oben erwähnt, von gut vorbereiteten Tutorinnen und
Tutoren. Gerade dies muss den angestellten studentischen Hilfskräften sowie wissenschaftlichen
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Mitarbeitern 2, welchen die Betreuung von Übungsgruppen anvertraut wurde, in besonderem
Maße bewusst sein.

Die subjektive Güte einer spezifischen Übungsgruppe kann eine Teilnehmerin bzw. ein
Teilnehmer einerseits differenziert durch die einmal im Semester stattfindende Evaluation,
andererseits jedoch auch pragmatisch durch den Wechsel der Übungsgruppe bzw. das Fern-
bleiben eben dieser, falls die oder der Studierende zu dem Schuss kommt, dass eine andere
Lernform zu mehr Erfolg führt als der Besuch jener Übungsgruppe, bewerten

Anlagen

2Hieruter fallen insbesondere Promovierende, welche im Rahmen ihres Promotionsstudiums dazu verpflichtet
sind, Lehre zu erbringen.
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Empfehlungen der Studienkommission der Fakultät für Physik
für den Übungsbetrieb
08. Februar 2012

1 Ziele der Übungen
1. Der Inhalt der Vorlesung soll im Rahmen des Übungskonzepts (dazu gehört auch der Übungs-

zettel) exemplarisch aufgegriffen und dabei vertieft behandelt werden, um den Stoff der Vor-
lesung zu festigen.

2. Den Studierenden soll die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zum Stoff der Vorlesung zu
stellen, soweit sie durch das Selbststudium nicht geklärt werden konnten.

3. Den Studierenden soll die Möglichkeit gegeben werden, in den Übungsgruppen die von ihnen
gerechneten Aufgaben falls nötig zu besprechen.

4. Der Studierende soll durch die Präsentation und Diskussionen lernen, den Stoff auch verbal
zu präsentieren. Tieferes Verständnis zeigt sich häufig erst im Gespräch.

5. Eine Verlängerung der Vorlesung ist nicht Ziel der Übung.

2 Vorbereitung der Übungen
Das Gelingen der Übungen erfordert eine sorgfältige Vorbereitung von Seiten der Dozenten, der
Assistenten sowie der Studierenden.

1. Dozenten und Assistenten (im Folgenden wird nicht zwischen Aufgabensteller und Übungs-
guppenbetreuer unterschieden) sollten folgende Punkte beachten:

• Übungsaufgaben sollten passend zur Vorlesung gestellt werden. Sofern der Dozent die
Aufgaben nicht selbst stellt, werden sie aktiv von ihm bestätigt.

• Der Übungszettel sollte sowohl konzeptionelle Aufgaben/Verständnisaufgaben als auch
Rechenaufgaben beinhalten.

• Der Dozent und die Assistenten einer Lehrveranstaltung treffen sich regelmäßig und
halten Rücksprache. Für die Assistenten ist es wichtig, sich über den aktuellen Vorle-
sungsstoff zu informieren, um Fragen in der Übung zu beantworten. Für die Dozenten
ist es wichtig, zu erfahren, wo offene Fragen der Studierenden zur Vorlesung bestehen.

• Jeder Studierende soll die Möglichkeit haben, seine bearbeiteten Aufgaben zur Korrektur
abzugeben.

• Assistenten sollten unabhängig von Musterlösungen den Übungszettel selbstständig rech-
nen. Hierdurch werden mögliche Fragen der Studierenden antizipiert und können ent-
sprechend vorbereitet werden.

2. Studierende sollten folgende Punkte beachten:

• Ein effektiver Übungsbetrieb ist nur mit der Mitarbeit der Studierenden möglich. Dazu
zählt auch eine entsprechende Vorbereitung auf die Übung.

• Der Übungszettel sollte bearbeitet worden sein.
• Die Vorlesung sollte nachbearbeitet worden sein, offene Fragen sollten im Vorfeld formu-

liert werden. Zum Selbsttest sind weitere Aufgaben (z.B. aus Büchern) und das Lehr-
portal geeignet.

• Der nächste Übungszettel sollte angeschaut und offene Fragen für die Übung vorbereitet
werden.

• Verständnisprobleme werden am besten durch Nachfragen gelöst. Dazu ist es hilfreich,
Fragen zu Vorlesungsinhalten und Übungsaufgaben zu notieren, sobald sie auftauchen.
Idealerweise werden sie im Vorfeld per E-Mail an den Assistenten geschickt. Dies kommt
auch den anderen Teilnehmern der Übung zugute. Auch während der Übungsstunde
können Fragen gestellt werden.
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3 Durchführung der Übungen
• Die Übung sollte so gestaltet sein, dass es für die Studierenden attraktiv ist, an der Übung

teilzunehmen. Studierende und der Übungsgruppenbetreuer sollen motiviert und vorbereitet
zur Übung kommen.

• Übungen sollten als Diskussionsforum angesehen werden. Im Gegensatz hierzu sollten Übun-
gen nicht als Monolog Einzelner durchgeführt werden (z.B. Vorrechnen von Übungsaufgaben,
Stoffvermittlung in Form einer Vorlesung). Damit dies gelingt, ist ein aktives Mitwirken der
Studierenden während der Übung notwendig. Beantwortung von Fragen muss nicht nur vom
Assistenten erfolgen. Gruppendiskussion ist erwünscht.

• Präsenzaufgaben können dazu genutzt werden, Diskussionen zu initiieren und können folgen-
de Bereiche abdecken:

– konzeptionelle Aufgaben/Verständnisaufgaben,
– einfache Rechenaufgaben, in denen Vorlesungsmethoden aufgegriffen werden,
– sowie einfache Aufgaben, die auf den nächsten Übungszettel vorbereiten.

• Wenn keine Musterlösungen veröffentlicht werden, sollen die Lösungen der Hausaufgaben bei
Bedarf in der Übung besprochen werden.

• Die Übungsgruppenbetreuer sollen die Möglichkeit haben, die genaue Ausgestaltung der
Übungsstunde an die aktuellen Bedürfnisse der Gruppe anzupassen.

• Studierende und Assistenten geben sich gegenseitig Feedback.

4 Formalien
• Zu Beginn des Semesters stellen die Dozenten die „Spielregeln“, d.h. den generellen Ablauf

und die Organisation der Übungen, sowie eventuelle Prüfungsvorleistungen vor und veröf-
fentlichen diese in schriftlicher Form.

• Falls es Prüfungsvorleistungen gibt, sollen Leistungen aus Präsenzzeiten in den Übungen
nicht in diese einfließen.

• Falls fremdsprachige Übungen angeboten werden, sollen die Unterlagen in der jeweiligen
Sprache zur Verfügung gestellt werden.

• Die Teilnehmerzahl einer Übungsgruppe soll 25 nicht überschreiten. Eine Gruppenstärke von
unter 15 Teilnehmern ist zu bevorzugen.

5 Tutorium
Ein Tutorium kann optional zusätzlich zum regulären Übungsbetrieb angeboten werden.

• Angebot bei Bedarf (vor allem im 1. und 2. Semester) jede Woche, sonst seltener bzw. nur
kurz vor der Klausur.

• Mindestens zwei Übungsgruppenbetreuer, gerne auch Assistent(en) und Professor(en) anwe-
send.

• Möglichkeit für die Studierenden, Fragen zum alten und neuen Übungsblatt, zur Vorlesung
und zu eigenen Aufgaben zu stellen.

• Das Tutorium bietet einen Raum zum gemeinsamen Zettelrechnen.
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Arbeitspapier zum Thema
Übungskonzepte

1 Allgemeine Klärung des Anspruchs dieses Ar-
beitspapiers

Dieses Arbeitspapier hat den Anspruch, ein Wunschübungskonzept des FSR
darzustellen, welches im Anschluss an das Diskussionsforum am 08. Juni
2015 entstand und auf zwei Folge-AKS’s weiter ausgearbeitet wurde.

Es wird jedoch ausdrücklich auf frühere Papiere zu diesem Thema, insbe-
sondere die

”
Empfehlungen der Studienkommissionder Fakultät für Physik

für den Übungsbetrieb“ vom 08. Februar 2012, verwiesen.

2 Prüfungsvorleistungen

Der Fachschaftsrat empfiehlt insbesondere in den ersten zwei Semestern
Prüfungsvorleistungen in Form von verpflichtenden Übungszetteln. Das Ü-
bungskonzept stellt gerade in dieser Zeit eine methodische Anleitung zum
Lösen von physikalischen Aufgaben und so einen Übergang zwischen Schule
und Universität bereit, weshalb dieser Übüngsbetrieb einen integralen Be-
standteil im Pflichtcurricullum darstellen sollte.

Daneben ist es wesentlich Aufgabe des Studiums, selbstständiges Arbei-
ten zu fördern, dazu gehört auch das eigenständige Recherchieren zu Lite-
ratur, in diesem Zusammenhang insbesondere Übungsliteratur. Desweiteren
unterstützt der Fachschaftsrat einen Übungsbetrieb für alle Lehrveranstal-
tungen, insbesondere wird dieser für Kurse aus dem Pflichtcurricullum sowie
die Einführungsveranstaltungen explizit gefordert.

Eine Anwesenheitspflicht in Übungsgruppen hält der Fachschaftsrat für
nicht sinnvoll. Grund hierfür ist, dass es den Studierenden grundsätzlich
freigestellt sein sollte, an einer Übungsgruppe physisch teilzunehmen. Ein
möglicher Grund für einen Nichtbesuch der Übungsgruppe könnte etwa
Krankheit, Terminüberschneidung, persönliche Probleme mit dem Tutor
oder Nichteinverständnis mit dem übungsgruppenspezifischen Übungskon-
zept sein.

Auch ein verpflichtendes Vorrechnen in der Übungsgruppe sollte nicht
als Prüfungsvorleistung angewandt werden, da es für die Übungsgruppe
keinen Mehrgewinn bringt. Ein Vorrechnen von Übungsaufgaben ohne Un-
terstützung durch eigene Notizen halten wir bezüglich des Wiederholungs-
aufwand für nicht angemessen.
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3 Veranstaltungen

Das neue Übungskonzept sieht für die Veranstaltungen des Pflichtcurricul-
lums jeweils zwei verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Übungsbe-
triebes vor: Übungsgruppen und Saalübungen.

3.1 Übungsgruppen

In den Übungsgruppen, welche wöchentlich stattfinden und aus bis zu 17
Studierenden sowie einem Tutor bestehen, werden die Hausaufgaben der
letzten Woche zurückgegeben und die Lösungen besprochen. Außerdem kön-
nen hier Fragen zu den Hausaufgaben sowie Fragen zum Verständnis der
Vorlesung gestellt werden.

3.2 Saalübungen

In den Saalübungen werden Präsenzaufgaben gerechnet und die Lösungen
zu diesen vorgestellt. Die Leitung der Saalübung obliegt dem Assistenten
der Veranstaltung. Zur genauen Ausgestaltung empfiehlt der Fachschafts-
rat, dass die Saalübung aus drei Teilen besteht: Zunächst soll am Beispiel
einer Aufgabe das Aufgabenprinzip klar gemacht werden, anschließend wird
den Studierenden eine Aufgabe gestellt und ihnen wird Zeit gegeben, diese zu
lösen. Hierzu sollen bei der Saalübung außer dem Assistenten auch Tutoren
der Veranstaltung anwesend sein, um während der Rechenzeit aufkommen-
de Fragen zu beantworten. Anschließend wird die Lösung dieser gestellten
Aufgabe vom Assistenten vorgestellt und dabei aufkommende Fragen be-
sprochen.

Die Saalübungen sollen im Curricullum der ersten zwei Semester in jeder
Veranstaltung mindestens alle zwei Wochen stattfinden.
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