
Informationen zum Praktikum A im Sommersemester 2020 

Liebe Studierende, 

wir freuen uns, den Beginn des A Praktikums im SS 2020 ankündigen zu können. Die ersten 
Versuchstermine für Physikstudierende werden am Fr. 29.5., 14-18 Uhr stattfinden. Bitte melden Sie 
sich bis spätestens Mo. 18.5. 18 Uhr für die Veranstaltung an, sofern Sie dies nicht bereits getan 
haben. 

Sollten Sie Ihre Anmeldung zurückziehen wollen, können Sie dies per E-Mail an die 
Praktikumsorganisation (s.u.) ebenfalls bis Mo. 18.5., 18 Uhr tun, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile 
entstehen. Die Versuchseinteilung erhalten Sie bis Ende der Woche der Anmeldefrist. 

Aufgrund der herrschenden Einschränkungen können wir nur jeweils drei Praktikumsräume in AP1 
und AP2 nutzen, in denen sich jeweils nur 4 – 5 Teilnehmer*innen gleichzeitig aufhalten werden. Sie 
werden an jedem Praktikumstermin zwei Versuche durchführen. Während der Vorlesungszeit (bis 
17.7.) finden die Versuche zum üblichen Termin Fr. 14 Uhr statt. Für AP1 gehen die Termine in der 
vorlesungsfreien Zeit bis ca. Mitte August als Blockpraktikum weiter. Dabei können Ihre Termine Mo. 
– Fr. vormittags ab 9 Uhr bzw. nachmittags ab 14 Uhr stattfinden, wobei Sie nur wenige Termine pro 
Woche haben werden. Sollte die Teilnahme an einzelnen Terminen aufgrund anderer 
Studienveranstaltungen wie z.B. Klausuren nicht möglich sein, können diese wie üblich nach 
vorheriger Absprache mit den Betreuer*innen und im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten 
verschoben werden.  

Bitte finden Sie sich unmittelbar vor Beginn Ihres Termins vor dem Eingang gegenüber des 
Chemiegebäudes („Affenfelsen“) ein, beachten Sie dabei den Mindestabstand zu anderen 
Teilnehmer*innen und vermeiden Sie die Bildung von Menschenansammlungen. Ihre 
Assistent*innen werden Sie in das Gebäude lassen und zum Versuch führen. Bitte bringen Sie zu den 
Versuchsterminen einen geeigneten Gesichtsschutz mit (Mund-und-Nase Schutz). Wir tragen Sorge 
dafür, dass Sie bei der Versuchsdurchführung die Hygiene- und Abstandsvorgaben einhalten können, 
und müssen Sie dazu verpflichten, diese auch zu beherzigen.  

Ihre Protokolle geben Sie in elektronischer Form bei den Assistent*innen ab. Die üblichen 
Abgabefristen sollten möglichst eingehalten werden, können aber in besonderen Fällen z.B. 
während Klausurphasen verlängert oder ausgesetzt werden.    

Für Rückfragen sowie zur Mitteilung der Abmeldung wenden Sie sich bitte per email an die 
Praktikumsorganisation des jeweiligen Praktikumsteils, für AP1 an ap@ph1.uni-koeln.de bzw. für 
AP2 an ap@ph2.uni-koeln.de.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg unter diesen nicht ganz einfachen Bedingungen um Praktikum A! 

Thomas Koethe & Christian Straubmeier 
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