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Das Modul Elektromagnetische Verträglichkeit I für Studenten im Masterstudiengang 

Elektrotechnik umfasst eine Vorlesung, eine Gruppenübung und das Laborpraktikum jeweils 

im Umfang von drei, einer und wiederum einer Semesterwochenstunde. Die Zahl der am 

Laborpraktikum teilnehmenden Studenten beläuft sich in der Regal auf ca. 12. Das Praktikum 

selber bestand bisher aus drei verschiedenen Versuchen mit einem klassischen Ablauf, der 

eine Vorbereitung und eine abschließende Protokollierung umfasste. Hierbei sollte jede 

Gruppe der Reihe nach jeden Versuch bearbeiten und gleichzeitig eine tiefgründige Anleitung 

durch den Tutor erfahren. Unser Projektziel bestand in der Umwandlung des bisherigen 

Praktikums mittels einer offenen Problemformulierung: Den Studenten wird mehr 

Eigenverantwortung zugemutet und der Tutor soll eine begleitende statt anleitende Rolle 

annehmen. Den einzelnen Gruppen wird außerdem ein ganzzeitlicher Zugang zu den 

Laborständen und Messgeräten geboten, der es ermöglichen soll, dass die Gruppen nach 

einem Sandkastenprinzip eigenen Überlegungen nachgehen und selbständig Messungen 

durchführen können. Ziel ist es die Kreativität und Neugier der Studenten anzuregen und 

industrie- und forschungsnahe Praxis zu vermitteln, die die eigenständige Entwicklung von 

Lösungsstrategien beinhaltet. Unterstützend wird den Studenten ein User Manual überreicht, 

der anregende Fragen und eine Liste der Messgeräte enthält. Um Eindrücke der Studenten vor 

und nach dem Praktikum bestimmen zu können wurde jeweils eine qualitative Befragung 

durchgeführt. Hierbei wurden die Studenten vor der Veranstaltung nach ihren Erwartungen 

und offenen Fragen befragt. Nach der Veranstaltung wurden die Studenten nach ihren 

Eindrücken und zu Verbesserungsvorschlägen befragt, um festzustellen, ob die 

Selbstständigkeit der Studenten gesteigert werden konnte und wie das erneute Konzept von 

den Studenten aufgenommen wurde. Allgemein stieß die vorgeschlagene Art des offenen 

Praktikums auf positive Resonanz. Verbesserungsvorschläge bestanden hinsichtlich des User 

Manuals, das nach Meinung der Studenten mehr Zusatzinformationen beinhalten sollte. 
 


