
Erste Hilfe für den Start ins Physik Lehramt Studium 

Die Uni ist keine Schule mehr – vor allem bei den organisatorischen Themen spürt man als 

Erstsemester recht schnell den Unterschied. Die Lehramtsstudierenden haben durch ihre 

Verbindungen zu verschiedenen Fakultäten hier meist mehr zu bewältigen als andere Studenten. Um 

Euch den Start ins Studium etwas zu erleichtern, haben wir ein paar wichtige Schnittstellen 

zusammengetragen, die Euch helfen werden! 

Erst einmal die wichtigsten Punkte zum Vernetzen:  

Die Physik Lehramt Stammtisch WhatsApp Gruppe 

 

Hier haben sich die Physik Lehramtsstudenten zusammengefunden, 
um sich gegenseitig über Organisatorisches, Veranstaltungen, 
Prüfungen, etc. zu informieren. Es ist auch eine einfache Möglichkeit, 
um schnell Antworten auf irgendwelche Fragen zu bekommen. Du 
kannst einfach über den Link oder QR Code beitreten!  

 

https://chat.whatsapp.com/GkGOyvEDnRQBmFxFX61KwJ 

Physik Lehramt Mailingliste 

 

Zusätzlich zur Physik Mailing Liste gibt es noch eine nur für 
Lehramtsthemen. Du solltest Dich registrieren, um seitens der 
Fakultät immer aktuelle Informationen zu erhalten! E-Mail Adresse 
kannst Du hinterlegen, welche Du willst.  

 

https://listserv.uni-stuttgart.de/mailman/listinfo/lehramt-physik 

 

Deine Studi-Adresse 

 

Du hast sicherlich inzwischen eine E-Mail Adresse im Format: 
st******@stud.uni-stuttgart.de erhalten. Diese solltest Du auch 
unbedingt regelmäßig checken! Wichtige Informationen seitens der 
Uni Stuttgart werden dorthin geschickt. Du kannst sie Dir auf einen E-
Mail Client auf Deinem Handy, Outlook/Thunderbird am PC oder 
ähnliches einrichten oder per Weboberfläche darauf zugreifen. Über 
die Weboberfläche kannst Du auch eine Umleitung einrichten, sodass 
die E-Mails einfach direkt an Deine private Adresse geschickt werden. 
Hier der Link zum Web Access: 

 

https://mail.uni-stuttgart.de 

 

 

Hilfe gibt es aber nicht nur über die IT – hier findest Du auch persönlichen Kontakt!   

https://chat.whatsapp.com/GkGOyvEDnRQBmFxFX61KwJ
https://listserv.uni-stuttgart.de/mailman/listinfo/lehramt-physik
mailto:st******@stud.uni-stuttgart.de
https://mail.uni-stuttgart.de/


Der Seminarraum 0.343 
 

Im Gebäude 57 im Erdgeschoß bei den grünen Aufzügen sind die Eingänge zur Abteilung "Physik und 
ihre Didaktik". Hier befindet sich auch der Seminarraum 0.343, in den Du Dich zwischendurch zum 
Lernen, Übungen bearbeiten, Hausarbeiten schreiben, etc. setzen kannst. Dort sitzen Physik LA 
Studenten aus verschiedenen Jahrgängen, die auch gerne weiterhelfen. Es geht vielleicht nicht immer 
so ruhig wie in der Bib zu, aber wesentlich motivierender :-) 

Der Physik LA Stammtisch 
 

Im letzten Semester wurde ein Physik LA Stammtisch eingerichtet, bei dem wir uns 
jahrgangsübergreifend zum Pizza essen, Spielenachmittag, Filmeabend, Grillen, etc. treffen. Termin 
und Tätigkeit werden dynamisch über die oben verlinkte WhatsApp Gruppe ausgehandelt und 
veröffentlicht. Damit man sich auch mal trifft, wenn man nicht die Nase in Büchern stecken hat!   

Physikalische Fragestunde Lehramt 
 

Physik Lehramtsstudierenden wird außerdem noch seitens der Abteilung "Physik und ihre Didaktik" 
angeboten, ihre Fragen im Rahmen einer Fragestunde direkt an die Lehrenden der Abteilung zu richten 
– sowohl fachliche (Experimentalphysik, MMP, …) als auch organisatorische. Du kannst Dich auch 
einfach so dazusetzen, Deine Übungsblätter bearbeiten und Dich bei Bedarf spontan melden. Der erste 
Termin findet am 25.10. um 13:15 im Seminarraum 0.343 statt. Bei Interesse solltest Du unbedingt 
dazukommen, weil der nachfolgende regelmäßige Termin da zusammen mit den anwesenden 
Studenten vereinbart wird. Für die Fragestunde kannst Du Dich auch in Campus anmelden, um aktuelle 
Informationen per Mail zu erhalten.  

 

Wenn Ihr ansonsten noch Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne an uns wenden. Ihr findet uns in unseren 

freien Stunden über den Seminarraum 0.343 oder schreibt uns einfach eine Mail!  

Ansonsten bleibt erst einmal nur noch….. 

Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg beim Start 

in Euer Studium!!! 

 

Barbara Günther 

st149059@stud.uni-stuttgart.de 

Alicia Heck 

st156391@stud.uni-stuttgart.de 

Katharina Stütz 

Katharina.stuetz@gmx.de 

 


