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Merkblatt: Organisation und Ablauf 
Bitte beachten Sie, dass alle das Praktikum betreffende persönliche Kommunikation 
ausschließlich über Ihre RPTU-E-Mail-Adresse stattfindet. 

1 Anmeldung  

Vor der Teilnahme am Physikalischen Anfängerpraktikum bzw. Physikalischen Grund-
praktikum ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich. Studierende des Diploms  
Physik, Bachelor Physik, Technophysik oder Biophysik melden sich bitte über die Homepage 
des Praktikums https://www.physik.uni-kl.de/ap/aktuelles-anmeldung-termine/ an. 
Studierende des Lehramts Physik melden sich bitte sowohl über die Homepage als auch 
zusätzlich über das QIS-System an. Studierende aller anderen Fachbereiche melden sich bitte 
ausschließlich über das QIS-System an. Die Anmeldungen sind grundsätzlich verbindlich. Die 
Anmeldefristen sind wie folgt: 

Blockkurs des Wintersemesters – Physik 1 + 3, EIT, 
MVT, B,C,BCI (4 Wochen ca. März): 

16.11. – 16.12. eines Jahres 

Semesterkurs des Sommersemesters - Physik 1 + 2, 
B,C,BCI (Di vormittags): 

ca. letzte Woche Jan. – 1. Woche 
Feb. 

Blockkurs des Sommersemesters - Physik 1 + 2, EIT, 
MVT, B,C,BCI (4 Wochen ca. September): 

16.05. – 16.06. eines Jahres 

Zusätzlich zur Anmeldung müssen die Vorbedingungen lt. Modulhandbuch/Prüfungsordnung 
erfüllt und ein Besuch der Einführungsveranstaltung mit Sicherheitsunterweisung nach-
gewiesen werden. Die Sicherheitsunterweisung ist jeweils für 12 Monate (bezogen auf den 
Laborzeitraum) gültig. 

2 Betriebsablauf 

Die Praktikumsversuche werden üblicher Weise in Zweiergruppen durchgeführt. Hierzu kann 
in einem nach Ablauf der Anmeldefrist bekanntgegebenen Zeitraum auf einem Formular auf 
unserer Homepage ein/e Wunschpartner/In sowie bis zu drei studienbedingte 
Terminkonflikte angegeben werden. Die Gruppeneinteilung wird dann rechtzeitig vor 
Praktikumsbeginn am Informationsbrett sowie auf der Homepage des Praktikums 
bekanntgegeben, kann sich bei Abmeldungen ggfs. aber noch ändern. Bei einer ungeraden 
Teilnehmerzahl kann eine Dreiergruppe gebildet werden müssen, die aber bei Änderung der 
Anzahl auf eine gerade Teilnehmerzahl wieder aufgelöst wird.  

Die einzelnen Praktika sind in Kurse zu 10 Gruppen untergliedert. Ein Kurs hat immer eine 
festgelegte Abfolge an Laborterminen (drei Stunden Präsenzzeit). Bei einem Blockkurs sind die 
vier Praktikumswochen immer alternierend aus einem Labortag und einem Heimarbeitstag 
aufgebaut, wobei grundsätzlich vier verschiedene Abfolgen eingeteilt werden:  
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Abfolge 1: 8:30-11:30 – Labortage Mo, Mi, Fr, Di, Do, etc 

Abfolge 2: 12:30-15:30 – Labortage Mo, Mi, Fr, Di, Do, etc 

Abfolge 3: 8:30-11:30 – Labortage Di, Do, Mo, Mi, Fr, etc 

Abfolge 4: 12:30-15:30 – Labortage Di, Do, Mo, Mi, Fr, etc 

Die semesterbegleitenden Kurse des Sommersemesters finden immer Dienstagvormittag statt. 
Hier gibt es alternative Laborzeiten je Kurs, die je nach weiteren Veranstaltungen der 
Studierenden zugeordnet werden: Laborzeitbeginn zwischen 8:30 und 10:00, Dauer 3 h 

Sollten Sie einen Versuch wegen Krankheit nicht wahrnehmen können, melden Sie sich bitte 
per E-Mail unter ap@physik.uni-kl.de oder telefonisch unter 0631-2052287 bis 8:00 am 
Versuchstag ab und reichen eine Krankmeldung des Arztes nach. Ihr Gruppenpartner/In ist 
auch dankbar, wenn Sie ihn/sie informieren. Wenn Sie wieder anwesend sind, vereinbaren wir 
gemeinsam einen Nachholtermin. 

Mit den Praktikumsunterlagen, die rechtzeitig vor Kursbeginn auf unserer Homepage zum 
Download zur Verfügung gestellt werden, erhält jeder Teilnehmende eine Versuchsübersicht. 
Diese Übersicht dient nach Eintrag und Abzeichnung durch die Betreuer dem Nachweis der 
erfolgreichen Durchführung der Versuche.  

3 Versuchsvorbereitung 

Jede Teilnehmenden-Gruppe dokumentiert und protokolliert jeden Versuch in einem 
separaten DIN A4 Heft, kariert mit breitem weißen Rand. Die Gruppe ist für die Erstellung und 
die Inhalte jedes Protokolls verantwortlich. Jede/r Teilnehmende muss 50% der 
Versuchsprotokolle der eigenen Gruppe schreiben. Jedes Heft wird von außen mit dem Namen 
des Protokollanten, der Gruppennummer, der Versuchsnummer, dem Versuchsdatum und 
dem Betreuendennamen beschriftet. Vor Versuchsbeginn muss das Versuchsprotokoll (siehe 
auch Leitfaden zur Versuchsberichterstellung) mit den Teilen Einleitung (1), Theoretische 
Grundlagen (2) und Versuchsdurchführung (3) vorbereitet und zum Versuch mitgebracht 
werden. Die Versuchsprotokolle sind handschriftlich anzufertigen, ausgenommen der 
Versuchsdurchführung (die kopiert aus den Unterlagen eingeklebt werden kann) und mit dem 
PC erstellte Tabellen und Grafen in der Auswertung. Bitte beachten Sie, dass der Teil 
Theoretische Grundlagen NICHT aus einer Aneinanderreihung der Beschreibung der 
angegebenen Stichworte bestehen darf, und dass grundsätzlich alle verwendeten Quellen im 
Text gekennzeichnet und im Quellenverzeichnis angegeben werden müssen. Wörtliche Zitate 
sind in der Regel zu vermeiden. 

Zusätzlich zur Heftvorbereitung ist für jede/n Teilnehmende/n eine selbstständige Erarbeitung 
der physikalischen Grundlagen und der Versuchsdurchführung jedes Versuchs unerlässlich.  
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Die Stichworte in den Praktikumsunterlagen geben Ihnen einen Hinweis auf relevante 
Zusammenhänge. Mit Hilfe der Praktikumsunterlagen und geeigneter Literatur erarbeiten Sie 
sich die erforderlichen Kenntnisse. Wichtig ist, dass Sie durch die Praktikumsunterlagen 
befähigt werden sollen, die Versuche selbstständig durchzuführen und sich das physikalische 
Experimentieren zu eigen zu machen, es handelt sich hierbei nicht um eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung. Die Praktikumsunterlagen stehen zu jedem Praktikum ab der Einführungs-
veranstaltung bis zum Praktikumsende auf unserer Homepage https://www.physik.uni-
kl.de/ap/downloads/ zum Download zur Verfügung, zum Login in den internen Bereich 
benötigen Sie Ihren RPTU-Zugang.  

Bitte beachten Sie, dass bei unzureichender Vorbereitung und/oder nicht vollständig 
vorbereitetem Heft der Versuch nicht durchgeführt werden darf und als nicht bestanden 
gewertet wird. 

4 Durchführung und Ausarbeitung der Versuche 

Jeder Versuch wird von einer/m Betreuenden begleitet. Vor Versuchsbeginn überzeugt sich 
die/der Betreuende im Antestat, ob die Versuchsprotokollhefte vorbereitet sind, und ob ein 
ausreichendes Verständnis des Experiments und seiner Hintergründe vorliegt. Im Anschluss 
erläutert die/der Betreuende Einzelheiten des Versuchsablaufs. Erst danach darf mit der 
Versuchsdurchführung begonnen werden. Wenn Sie mehr als 15 Minuten unentschuldigt zu 
spät kommen, werden Sie nicht mehr zur Versuchsdurchführung an diesem Tag zugelassen, 
der Versuch wird als nicht bestanden gewertet und muss nach Absprache mit der 
Praktikumsorganisation nachgeholt werden.  

Alle Messergebnisse, Aufzeichnungen, Randbedingungen, etc. müssen direkt und 
dokumentenecht (d.h. nicht mit Bleistift) von einem/einer Gruppenpartner/in in sein/ihr 
Protokollheft als Tagesprotokoll (4) eingetragen werden. WICHTIG hierbei ist, dass keine 
Korrekturen in diesen Daten ohne Rücksprache mit dem/der Betreuenden vorgenommen 
werden dürfen, es darf kein Tintenkiller, Korrekturband/Korrekturflüssigkeit verwendet 
werden. Sollten Fehler passiert sein, müssen diese durchgestrichen und die Daten neu 
aufgeschrieben werden. Die Aufzeichnungen müssen stets nachvollziehbar bleiben. Nach 
Abschluss aller Versuchsteile muss das Tagesprotokoll kopiert oder abgeschrieben und in das 
Heft des/r Gruppenpartners/in eingeklebt werden. Danach prüft die/der Betreuende die 
Daten und zeichnet sie ab (Zwischentestat) und vereinbart mit Ihnen einen Termin für das 
Abtestat. Die weitere Versuchsdokumentation erfolgt gemäß der Fragestellungen in den 
Praktikumsunterlagen. Ein Leitfaden zur Erstellung von Versuchsberichten steht als 
Orientierungshilfe zum Download auf unserer Homepage bereit.  

In den Blockkursen erfolgt die Abgabe der Protokollhefte VOR dem nächsten Versuchstag je 
nach eingeteilter Versuchs-Abfolge: Gruppen mit einer Vormittags-Laborzeit müssen die Hefte 
bis spätestens 8:15 am nächsten Versuchstag abgeben, Gruppen mit einer Nachmittags- 
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Laborzeit müssen ihr Heft bis spätestens 12:15 am nächsten Versuchstag abgeben. Um einen 
möglichst reibungsfreien Praktikumsablauf zu gewährleisten, gelten diese Fristen auch, falls 
der nächste Versuchstag ein „Freiversuch“ ist. Bei den semesterbegleitenden Kursen muss die 
Heftabgabe bis spätestens Freitag 12:00 in derselben Woche erfolgen. 

Nach Korrektur der Hefte müssen Sie im Abtestat mit dem Betreuenden Ihre Sachkenntnis 
über die physikalischen Inhalte, die Versuchsdurchführung und Auswertung nachweisen.  

Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis 

In allen Praktika finden Die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis Anwendung, die aus 
einer Empfehlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft für den allgemeinen Wissen-
schaftsbetrieb (http://doi.org/10.1002/9783527679188.oth1) abgeleitet sind und bereits bei 
den ersten Versuchen künftiger Wissenschaftler angewendet werden sollen. Sie umfassen vor 
allem strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf wissenschaftliche Ergebnisse. Das heißt insbesondere, 
dass Messdaten unverändert, wahrheitsgemäß und vollständig dokumentiert werden 
müssen, so dass der Versuchsablauf lückenlos nachvollziehbar ist. Bitte geben Sie auch alle 
verwendeten Quellen (Lehrbücher, etc) an und markieren Zitate deutlich. Ein Abschreiben 
auch von Teilen des Protokolls von Nachbar- oder Vorgängergruppen ist völlig tabu. Beachten 
Sie bitte, dass schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten (z.B. Abschreiben, Erfinden 
oder Verändern von Messdaten, Verwenden fremder Texte ohne Quellennachweis) zum 
Nicht-Bestehen eines Versuches und im Wiederholungsfall zum Ausschluss aus dem Praktikum 
führt. 

4 Abschluss des Praktikums 

Zum Bestehen des Praktikums müssen sowohl alle Versuche einschließlich aller An-, Zwischen- 
und Abtestate erfolgreich durchgeführt als auch das Haupttestat bei der Kursleitung 
bestanden sein. Das Haupttestat ist ein ca. 30-minütiges Gespräch der Gruppe mit der 
Kursleitung über die letzten 50% aller Versuche. Gesprächsrelevant sind die Versuche, die vor 
dem Tag des Haupttestats durchgeführt wurden. Das Gespräch wird protokolliert und im 
üblichen Notensystem bewertet. Es gilt als bestanden, wenn mindestens eine Note von 4.0 
erzielt wurde. 

Zum Nachweis, dass alle Versuche erfolgreich durchgeführt wurden, geben Sie bitte Ihre 
ausgefüllte Versuchsübersicht spätestens zwei Wochen nach dem letzten Labortag ab. Ein 
Versuch gilt als bestanden, wenn er von den Betreuenden mit mindestens 2,0 Punkten 
dokumentiert wurde. Im Nachholfall kann höchstens ein Versuch mit weniger als 2,0 Punkten 
(aber nicht 0 Punkten) dokumentiert sein. Die Punkteskala, mit der die Betreuenden die 
Versuche dokumentieren, liegt zwischen 0 Punkten (schlechteste Dokumentation) und 5 
Punkten (beste Dokumentation), in seltenen Ausnahmefällen kann eine exzellente Leistung 
auch mit 5,5 Punkten dokumentiert werden. Zum Bestehen des Praktikums muss die Hälfte 
der maximal möglichen Punktzahl erreicht sein. 


