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Dozent

Dozent: Prof. Dr. Christoph Kulgemeyer 
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Telefon:  05251/60-2667 

Sprechstunde online nach Vereinbarung (Kontakt mit 
Terminwunsch und Anliegen per Email) 

Kommunikation über die Lehrveranstaltung: 
https://www.panda.upb.de



„Einführungsrede“ - was stimmt denn nun?

• „Anders als z.B. im Literaturunterricht, kommt es in der 
Physik darauf an, dass die Lehrkraft möglichst klar die 
Sachverhalte darstellt.“

•  „Wir haben es in der Physik schließlich mit seit 
Jahrhunderten gewachsenen Wahrheiten zu tun, die sich 
nach und nach herauskristallisiert haben, bis sich die 
Wissenschaft sicher war.“

• „Gut Erklären können ist deshalb die wichtigste Aufgabe 
von Physiklehrkräften: wenn man möglichst klar die 
wesentlichen Punkte eines physikalischen Konzepts 
vorstellt, dann hat das den größten Lernerfolg, wenn man 
keine Unterrichtsstörungen hat.“

Falsch

Falsch

Halb-richtig



„Nürnberger Trichter“

• Wissen ist direkt 
übertragbar

• Nur die Darstellungsform ist 
entscheidend, es kommt auf 
„leichte Verdaulichkeit“ an

• Wenn die SuS gut 
aufpassen, lernen sie auch

• Implizit oft vorhanden - 
niemand vertritt es mehr 
offen
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Formales

§Modul: Experimentalphysik A (GyGe, BK) bzw. Grundlagen des 
Lehramtsstudiums Physik (HRSGe) 

§Umfang: 2 SWS (das lässt sich umrechnen in 90 Stunden 
sogenannten Workload)



    C. Kulgemeyer

Zur Gestaltung der Vorlesung
§Vorlesung: Online-Veranstaltung in vorwiegend asynchronem Format 
§Vorteil: Selbstgesteuertes Lernen wird möglich - Sie entscheiden selbst, 

wann Sie die Videos sehen und die Aufgaben bearbeiten. 
§Nachteil: Selbstgesteuertes Lernen braucht ein gewisses Maß an sog. 

metakognitiven Fähigkeiten - Sie müssen sich vor allem gut organisieren, weil 
die Struktur nicht mehr von außen vorgegeben wird. 

§Die Videos sind spätestens zu den Vorlesungsterminen hochgeladen. 
Es kann auch sein, dass mal zwei Termine zusammengefasst 
werden. 

§Bei Bedarf Sitzungen insbesondere zur Besprechung von Aufgaben 
per Skype, Zoom, o.ä. Termine nach Vereinbarung. 

§Aufgaben und Videos auf www.physikdidaktik.de oder PANDA
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Was dafr ich hier lernen?

§Fachliche Kompetenzen: 
§Grundlagen im wissenschaftlichen Arbeiten  

§Spezifische Schlüsselkompetenzen  
§Grundlagen in Lern- und Arbeitstechniken,  
§Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens  
§Erfahrungen mit und Selbstreflexion von eigenen fachbezogenen  

Handlungs-, Denk- und Lernprozessen
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Was darf ich hier lernen?

§Nach Abschluss dieser Veranstaltung können Sie zum 
Beispiel...  
§ ...eine eigene Seminararbeit nach den Standards wissenschaftlichen 

Arbeitens schreiben.  
§ ...verschiedene Lern- und Studiermethoden anwenden.  
§ ...die Bedeutung Ihrer eigenen Vorstellungen vom Physikunterricht für 

Ihr Studium einschätzen.  
§ ...Ihr eigenes Lernen im Studium planen und reflektieren
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Was muss ich hier machen?

§Aktive Teilnahme wird nachgewiesen durch: 
§Regelmäßige und pünktliche Abgabe der Heimübungen (Portfolio) 
§Anfertigung einer Seminararbeit (um ca. 5 Seiten). Abgabe in digitaler 

Form per Email an christoph.kulgemeyer@uni-paderborn.de
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und !,"# (Master mit Schwerpunkt 
Physik) und zeigen damit gegen-
über den Vorjahren nur geringe 
Veränderungen. Gleiches gilt für 
die durchschnittlichen Studiendau-
ern: Sie betragen für Fachstudien-
gänge Physik $,% und für Fachstu-
diengänge mit Schwerpunkt Physik 
$,& Semester. Masterstudiengänge 
werden im Schnitt nach ',# (Phy-
sik) bzw. (,! Semestern (Schwer-
punkt Physik) abgeschlossen. 
Damit liegt die durchschnittliche 
Studiendauer in den Fachstudien-
gängen Physik im Mittel etwa ein 
Semester über der Regelstudienzeit.

))*# Personen haben sich im 
Wintersemester !"/!$ und im Som-
mersemester !$ neu in einen Fach-
Masterstudiengang (Physik oder 
mit Schwerpunkt Physik) einge-
schrieben. Interessanterweise über-
steigt die Zahl der Master anfänger 
seit fünf Jahren die Zahl der Bache-
lorabschlüsse im jeweils gleichen 
Zeitraum. Die naheliegendste 
Erklärung dafür dürfte sein, dass 
ein Physik-Masterstudium auch 
für Bachelor-Absolventen aus dem 
Ausland oder aus benachbarten 
Disziplinen attraktiv ist. 

Aufmerksamkeit verdient auch 
die Beobachtung, dass die Zahl der 
Masterabschlüsse derjenigen der 
Masteranfänger nicht mehr, wie 
zu erwarten, nur um zwei bis drei 
Jahre hinterherhinkt, sondern sich 
seit zwei Jahren von jener zu ent-

koppeln scheint: Den &"(! (&%!$) 
bzw. &&(* (&%!") Masterabschlüssen 
standen drei Jahre vorher )&$# 
(&%!') bzw. &$*( (&%!)) Anfänger 
im Masterstudium gegenüber. Es 
ist zu früh, diese Beobachtung zu 
bewerten; noch scheint es möglich, 
dass zeitliche Verzerrungen in der 
Statistik für dieses Phänomen ver-
antwortlich sind. 

Ihre Doktorprüfung legten 
im vergangenen Jahr '!) Physi-
kerinnen und !'&" Physiker ab 
(Abb.!"). Damit bleibt die Zahl der 
Promotionen mit !#)* im Vergleich 
zum letzten Jahr (!#'#) praktisch 
konstant. Der Anteil der Auslän-
derinnen und Ausländer unter den 

neu Promovierten war mit &( % 
ebenfalls in der Größenordnung 
der letzten Jahre. Keine große Än-
derung gab es zudem bei der Pro-
motionsdauer, die durchschnittlich 
',& Jahre beträgt. Auch das Durch-
schnittsalter der frischgebackenen 
Doctores hat sich mit )%,$ Jahren 
kaum verändert.

Bemerkenswerterweise war 
selbst nach den starken Diplom-
jahrgängen Mitte der !**%er-Jahre, 
als die Zahl der jährlich vergebenen 
Diplome über sieben Jahre hinweg 
bei jährlich etwa )(%% lag, die Zahl 
der jährlichen Promotionen nur 
knapp über die Marke von !(%% 
gestiegen. Die „Promotionsquote“, 
also der Quotient aus der Zahl der 
Promotionen im Jahr X+' und der 
Zahl der Master-/Diplomabschlüsse 
im Jahr X, lag damals recht stabil 
bei etwas über '%+%. Seit nunmehr 
zehn Jahren liegt die Zahl der Mas-
ter- und Diplomabschlüsse aller-
dings in einem Korridor zwischen 
&(%% und )%%%, während die Zahl 
der Promotionen angestiegen ist, 
was zu Promotionsquoten von der-
zeit deutlich über "%+% führt.

Lehramt 

Für grundständige Lehramts-
studiengänge sind &('" Neuein-
schreibungen zu verzeichnen, 
von denen !"#' (&%!": !(*)) auf 
Bachelor- und #"& (&%!": $#") auf 
Staatsexamensstudiengänge entfal-

Neueinschreibungen im WS !"#$/#% und SoSe !"#%

Studiengang gesamt männ-
lich

weiblich

Bachelor (Fachstudiengang Physik) !!'() %&'$ )$))

Bachelor (Studiengang mit Schwerpunkt Physik) !#(' %'# ))%

Bachelor (Lehramt ohne Spezialisierung auf Schultyp) #%! !"* !$"

Bachelor (Lehramt Sekundarstufe I) !"% *% !!$

Bachelor (Lehramt Sekundarstufe II) !##( &*& ("*

Bachelor (Lehramt Berufsschule) #( !' )

Master (Fachstudiengang Physik) #%#% #($) )#(

Master (Studiengang mit Schwerpunkt Physik) "%! ))& ##(

Master (Lehramt Sekundarstufe I) )) !# (#

Master (Lehramt Sekundarstufe II) #(' !"" %(

Diplom (Fachstudiengang Physik bzw. 
Studiengang mit Schwerpunkt Physik)

!# % *

Lehramt Sekundarstufe I !** !$# *(

Lehramt Sekundarstufe II "&' )%% #!#

Lehramt Berufsschule !& !* (
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len. Auch hier ist mit einer Verfäl-
schung durch Parkstudierende zu 
rechnen. !"# (!$%&: #$!) Studieren-
de haben einen Lehramts-Master-
studiengang Physik angetreten.

Dem stehen !'# gemeldete Ba-
chelorabschlüsse sowie %"# Master- 
und #'( Staatsexamensabschlüsse 
gegenüber. Insgesamt können da-
mit )"$ (!$%&: &&() Absolventinnen 
und Absolventen ins Referendariat 
wechseln, von denen wiederum 
*&$ (!$%&: *)&) für den Unterricht 
in der Sekundarstufe II ausgebildet 
sind. Die übermittelten Werte für 
Prüfungsnoten und Studiendauern 
der erfassten Lehramtsstudiengänge 
sind unauffällig: Die Studiengänge 
scheinen sich gut in der vorgege-
benen Zeit studieren und mit guten 

Noten abschließen zu lassen. Für 
die Angabe exakter Durchschnitts-
werte ist das Lehramtsstudium 
aber zu vielfältig. Dadurch sind 
die Fallzahlen für die einzelnen 
Studiengänge zu klein.

Seit mehreren Jahren liegt die 
Zahl der in der KFP-Statistik er-
fassten fertig ausgebildeten Physik-
lehrerinnen und -lehrer zwischen 
)$$ und &)$ für alle Schularten. 
Anders als bei den Fachstudiengän-
gen, die auf nahezu vollständigen 
Datensätzen beruhen, bietet die 
KFP-Statistik bei den Lehramts-
studiengängen sicher nur eine An-
näherung an die Realität. Dies liegt 
zum einen daran, dass die Daten 
insbesondere zu den Lehramts-
prüfungen für die Fachbereiche 

teils schwer zugänglich sind, weil 
sie von anderen Stellen erhoben 
werden. Zum anderen sind die 
Lehramtsstudiengänge von Bundes-
land zu Bundesland verschieden or-
ganisiert und auf unterschiedliche 
Schulformen ausgerichtet, was die 
statistische Auswertung erschwert.  

Auch die „Nachfrage“ nach 
Physiklehrkräften ist schwierig zu 
beurteilen. Vor drei Jahren hat eine 
Studie der DPG zur Unterrichtsver-
sorgung in der Physik aufgezeigt, 
dass in einigen Bundesländern ein 
großer Teil der aktiven Physiklehr-
kräfte in den kommenden Jahren 
aus dem Dienst scheidet [!]. Nur 
um das derzeitige Niveau zu hal-
ten, müssten die Schulen demnach 
allein für die Sekundarstufe+II jähr-
lich etwa )$$ bis ($$ neue Physik-
lehrerinnen und -lehrer einstellen. 
Wünscht man sich darüber hinaus 
kleinere Klassen, flächendeckende 
Inklusion, individuelle Förderung, 
ganztägige Betreuung, anspruchs-
volle Nachmittagsangebote oder 
einfach nur zusätzliches Lehrper-
sonal, um ausfallende Unterrichts-
stunden aufzufangen, muss man 
diese Abschätzung entsprechend 
großzügig nach oben korrigieren. 
Zusätzlich haben mehrere Bundes-
länder angekündigt, die Gymnasial-
zeit wieder, flächendeckend oder 
fakultativ, zu verlängern. Natürlich 
ist zu hoffen, dass dann auch mehr 
Physik unterrichtet wird und folge-
richtig auch mehr Physiklehrkräfte 
auszu bilden und einzustellen wä-
ren.

Frauenanteil

Im Jahr !$%! erhob die KFP zum 
ersten Mal nicht nur die Zahl der 
Neu-Immatrikulierten, sondern 
auch die der realen Studienanfänger 
und stieß so auf die massive Park-
studierendenproblematik. Aller-
dings war dies fast ein Zufallsfund. 
Die eigentliche Motivation bestand 
darin, besser zu verstehen, warum 
der Anteil von Frauen unter den 
Studierenden von der Einschrei-
bung bis zur Promotion stetig und 
sehr deutlich abzunehmen schien. 
Gab es im Studienverlauf diskrimi-
nierende Faktoren, die Frauen dazu 

Abb. ! Anzahl der 
Bachelor- (links) 
sowie Master- und 
Diplomabschlüsse 
(rechts) in den ein-
zelnen Physikfach-
bereichen
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Die diesjährigen Studierenden-
daten zeigen kaum Veränderungen 
gegenüber dem Vorjahr. Die Ein-
schreibe- und Absolventenzahlen 
schließen nahtlos an die Vorjahres-
werte an. Die Parkstudierenden-
problematik ist nach wie vor viru-
lent, der Anteil von Frauen unter 
den Physikstudierenden stagniert. 
Im Vergleich mit der Entwicklung 
der Studierendenzahlen insgesamt 
zeigt sich, dass das Interesse an 
einem Physikstudium unter Schul-
abgängerinnen und -abgängern 
seit mehreren Jahren konstant ist.

I n der Konferenz der Fachbe-
reiche Physik (KFP) sind die !" 

universitären Fachbereiche ver-
treten, die in Deutschland Physik-
studiengänge anbieten. Alle diese 
Fachbereiche haben Daten zu dieser 
Statistik beigetragen. Bei den Fach-
studiengängen sind die Daten na-
hezu vollständig. Dagegen bestehen 
bei den Lehramtsstudien gängen wie 
stets Unsicherheiten und Lücken, 
da die Fachbereiche die Daten oft 
nicht selbst erheben können. 

Immatrikulationen

#! $%# Personen haben sich im 
Wintersemester &'#(/#$ und im 
Sommersemester &'#$ neu in einen 
grundständigen Physikstudiengang 
eingeschrieben, ## "%) davon in 
einen Bachelorstudiengang Physik, 
#&%" in einen Bachelorstudiengang 
mit Schwerpunkt Physik, &!)( 
in einen Lehramts-Studiengang 
(Bachelor oder Staatsexamen) und 
#& in den einzigen verbliebenen 
Diplom-Studiengang (Tab. und 
Abb.!"). Damit scheint der seit &''" 
anhaltende Anstieg der Neu-Imma-
trikulationen endgültig gestoppt, 
allerdings verharrt die Zahl der 
Neueinschreibungen auf einem ho-
hen Niveau. Gleichzeitig wissen wir, 

dass zumindest seit &'#& diese Zahl 
massiv durch „Parkstudierende“ 
verfälscht ist. 

Im vergangenen Wintersemester 
waren !' ""# Personen in einen 
Physikstudiengang eingeschrieben. 
Das ist etwas mehr als im Vorjahr 
(WS #!/#(: !' !"$; WS #)/#!: )* ")&; 
WS #%/#): )$ #'(). Eine so große 
Zahl an Physikstudierenden ist 
erfreulich, stellt die Fachbereiche 
aber auch vor Herausforderungen. 
Noch vor zehn Jahren hatten sie 
sich „nur“ um rund %& ''' Phy-
sikstudierende zu kümmern. Der 
Aufwuchs an Professuren und sons-
tigen Ressourcen konnte an kaum 
einem Standort mit dem Anstieg 
der Studierendenzahlen mithalten 
– ganz abgesehen davon, dass die 
Umstellung auf Bachelor-/Master-
studiengänge ohnehin den Betreu-
ungsaufwand erhöht hat.

Abschlüsse

Erfreulich ist die Entwicklung bei 
der Zahl der Absolventinnen und 
Absolventen: &$() junge Physike-
rinnen und Physiker schlossen im 
Sommersemester &'#( und Winter-
semester &'#(/#$ ihr Fachstudium 
Physik oder ihr Fachstudium mit 

Schwerpunkt Physik mit einem 
Master (&(!#) oder Diplom (##%) ab 
(Abb. # und Abb. $). Dies sind etwas 
mehr als in den drei Vorjahren. 

Dieser positive Trend wird sich 
jedoch kaum fortsetzen, denn die 
Zahl der Bachelorabschlüsse ist zum 
zweiten Mal in Folge leicht zurück-
gegangen, nämlich auf &"(' (&'#(: 
%'((), wovon &(#) auf einen Bache-
lor in einem Fachstudiengang Phy-
sik und %)( in einem Studien gang 
mit Schwerpunkt Physik entfallen. 
Damit spiegelt sich die Sättigung 
bei den Neu-Immatrikulationen 
nun auch bei der Zahl der Bachelor-
absolventen wider. Allerdings hat 
die Verdopplung der Zahl der Neu-
Immatrikulationen zwischen &''* 
und &'#( nur zu einem Anstieg von 
etwa !'+% bei den „Zwischenprü-
fungen“ (Bachelor und Vordiplom) 
geführt: von etwas mehr als &''' 
Bachelorabschlüssen und Vordiplo-
men im Jahr &'#' auf aktuell etwa 
%'''. Angesichts der Parkstudieren-
denproblematik war dies aber nicht 
anders zu erwarten. 

Die über alle Fachbereiche ge-
mittelten Durchschnittsnoten erge-
ben sich für Bachelor-Abschlüsse 
zu &,'& (Physik) und &,#( (Schwer-
punkt Physik) sowie für Masterab-
schlüsse zu #,)& (Master Physik) 

Physik hält Kurs
Statistiken zum Physikstudium an den Universitäten in Deutschland 2017
Georg Düchs und Gert-Ludwig Ingold

Abb. " Jährliche Neueinschreibungen in die verschiedenen Physikstudiengänge
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Prof. Dr. Gert-Lud-
wig Ingold, Univer-
sität Augsburg, 
 Vorsitzender der 
Konferenz der Fach-
be reiche Physik in 
Deutschland (KFP) 
und DPG-Vorstands-
mitglied für Bildung 
und wissenschaft-
lichen Nachwuchs;
Dr. Georg Düchs, 
Referent in der DPG-
Geschäftsstelle

„Für ein Physik-Lehramtsstudium haben sich im vergangenen Jahr 2389 Personen erstmals eingeschrieben 
(Bachelor: 1501, Staatsexamen: 888). Das sind weniger als zuvor, wobei auch hier mit einer Verfälschung 
durch Parkstudierende zu rechnen ist.“

„Prognosen zum künftigen Lehrerinnen- und Lehrerbedarf (sind) ebenfalls schwierig, weil zunehmend Quer- 
und/oder Seiteneinsteiger als Physiklehrkräfte eingestellt werden und weil nicht nur Lehrpläne und 
Stundentafeln, sondern auch die Schulsysteme selbst in den einzel- nen Bundesländern einem ständigen 
und schwer vorhersagbaren Wechsel unterworfen sind.“

(Physik Journal 17 (2018) Nr. 8/9, S. 32-37)



    C. Kulgemeyer

Ein paar Tipps

§Konzentrieren Sie sich im 1. Semester auf Ihre 
Pflichtveranstaltungen! 
Verschieben Sie alles Weitere auf später! 

§Vermeiden Sie Jobs während der Vorlesungszeit! 
Sie sind mit dem Studium voll ausgelastet. 

§Suchen Sie sich eine stabile Arbeitsgruppe 
für die Bearbeitung der Protokolle und Übungsaufgaben.


