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An die Studenten der Physik

Karlsruhe, 16. Juli 2009

Pressemitteilung über das Ergebnis des CHE-Rankings

Wir haben im letzten Semester einen Boykottaufruf gegen das CHE-Ranking veröffentlicht. Nun, da wir die
detaillierten Ergebnisse für die Karlsruher Physik haben, wollen wir dazu gerne fundierte Kritik äußern:

Im Sommersemester 2009 waren 1103 Studenten in der Physik eingeschrieben (ohne Geophysik und Me-
teorologie). Von diesen wurde weniger als ein Drittel (350 von 1103) angeschrieben. Insgesamt haben dann
weniger als 5 % (55 von 1103) geantwortet. Teilweise wurden Fragen sogar von weniger als 1 % der Studen-
ten beantwortet und dennoch ausgewertet. Statistisch gesehen ermöglichen 5 % keine Rückschlüsse auf die
tatsächliche Meinung der Studierenden. Zum Vergleich: Evaluationen unserer Lehrveranstaltungen haben
im Schnitt einen Rücklauf von über 90 %. Auch ist nicht klar, ob die 350 Studenten als repräsentativer
Querschnitt vom Studienbüro ausgewählt wurden.

Selbst innerhalb dieser nicht representativen Stichprobe sind die Daten nicht aussagekräftig. Die evaluierten
Daten sind auf einer Notenskala von 1 bis 6. Bei der Mehrheit der Fragen ist die Standardabweichung größer
als 1, bei Einzelfällen sogar mehr als 2. So wurde zum Beispiel nach der ”Verzahnung von Studien- und
Praxisphasen“ gefragt. Hierauf antworteten 9 Studenten mit einem Mittelwert von 2,78 bei einer Standard-
abweichung von 2,22.

Nicht nur für Studieninteressierte ist das CHE-Ranking im ”Zeit Studienführer“ die einzige Anlaufstelle, um
verschiedene Studienorte zu vergleichen. Da hier eine Art Monopolstellung herrscht ist es nicht verwunderlich,
dass Forschungszuschüsse an den farbigen Punkten, in denen das CHE-Ranking einen Studienort bewertet,
orientiert werden. Leider fehlt es an geeigneten studienfachübergreifenden Alternativen. ”Das CHE-Ranking
schadet somit direkt dem Ansehen der Fakultät und indirekt auch der Universität,“ so die Aussage von
Jens Senger, studentischer Vertreter im Fakultätsrat Physik. ”Leider erzeugt die ganze Aufmachung den
Eindruck seriös nach Lehr- und Forschungsqualität evaluiert zu haben. Zum Vergleich: Die Studenten in den
Vorlesungen sehen die Qualität durchaus auf sehr gutem Niveau. Auch ist die Qualität der Forschung in
unseren Instituten international hoch angesehen und hat maßgeblich zum Erfolg der Universität Karlsruhe
bei der Exzellenzinitiative beigetragen.“

Da nur konstruktive Kritik und das schaffen fundierterer Alternativen effektiv sind, hat die Zusammenkunft
aller Physikfachschaften (ZaPf) einen online zugänglichen Studienführer Physik ins Leben gerufen. Michael
Walz, Sprecher der Fachschaft Physik: ”Die ZaPf verfolgt die Ergebnisse des Rankings seit längerem nun
schon mit gemischten Gefühlen. Es ist durchaus gewollt den Studieninteressierten einen Überblick über das
Hochschulangebot zu verschaffen. Aus diesem Grund haben wir auf der Zusammenkunft im Wintersemester
2008/2009 den Studienführer Physik beschlossen.“



Anstatt den Studienort auf farbige Punkte zu reduzieren, sollen in einem Wiki Informationen über den
Studienort zusammengetragen werden. Dies beschränkt sich nicht nur auf Zahlen und Fakten, sondern wird
noch durch Texte von Studierenden ergänzt. So können Studieninteressierte sich ein differenziertes Bild des
Studienorts machen und sich bei Unklarheiten direkt an die Ersteller der Informationen (die Fachschaften)
wenden.

Wir fordern die Erheber des CHE-Rankings auf, Ergebnisse mit den Angaben zu Standardabweichung und
Rücklauf zu veröffentlichen. Des weiteren appellieren wir an alle Studenten, sich vor der Teilnahme an
Umfragen über die Methodik und Hintergrund derselben zu informieren.

Fachschaft Physik

Der Studienführer Physik ist unter folgender Adresse erreichbar:
http://www.fs-maphy.uni-hannover.de/studienfuehrer/Studienführer Physik
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