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Ersti–Info

Hallo! Auch neu hier an der Uni?
Und neugierig auf die Uni? Nächste Woche möchtest du hier richtig studieren. Aber wo musst du
hin in diesem Meer von großen Betonklötzen? Wer sagt dir, welche Vorlesungen du besuchen musst?
Und wo kannst du hier in Karlsruhe auch mal richtig abfeiern?
Wir von der Fachschaft wollen dir den Start ins Studium mit der O-Phase erleichtern. In dieser Woche
lernst du deine Komillitonen kennen, du erfährst alles Wichtige zur Organisation deines Studiums
und über die Uni, aber auch noch vieles mehr, z.B. wie du dich selbst an dieser Uni einbringen kannst.
Einiges davon haben wir – kurzgefasst – in diesem Ersti-Info abgedruckt. Ein Blick lohnt sich nicht
nur während der O-Phase, bei so viel Neuem findest du auch nach einigen Wochen Studium hier
noch wichtige Infos.
O-Phase ist aber viel mehr als nur Infos zum Studium. Nutzt vor allem die Möglichkeiten, euch
gegenseitig kennenzulernen! Später müsst ihr ohnehin zusammenarbeiten, denn als Einzelkämpfer
hat man im Physikstudium kaum eine Chance.
Vielleicht machst du dir auch Gedanken, weil du schon von vielen gehört hast, dass das Physik-
Studium so schwer sein soll? Dazu ein Zitat von den Professoren Falk und Herrmann:
Vielleicht denkst du, Physik ist schwer, denn viele Leute behaupten das. Man muss mathematisch
begabt sein, sagen sie, um Physik zu verstehen. Auch sei Physik nichts für Mädchen. Das sind alles
Vorurteile. Was man wirklich braucht, wenn man Physik verstehen will, ist gesunder Menschenver-
stand. Die Physik ist nicht dazu da, dir das Leben schwer zu machen, sondern dazu, dass du die Welt
leichter verstehst.
Das kannst auch du hoffentlich im Laufe deines Studiums bestätigen. Die optimalen Voraussetzungen
dafür sind Spaß an der Physik, Neugierde und ein gesunder Spieltrieb.
Also: Lehn dich nochmal zurück bis der Ernst des Studiums beginnt und genieße die O-Phase. Wir
wünschen dir dabei . . .

Viel Spaß!
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Wo bin ich hier eigentlich?
Ein erster Rundgang über den Uni-Campus

Der Campus der Uni (siehe Heftmitte) beherbergt
neben 12 Fakultäten mit ihren angegliederten
Werkstattgebäuden, Parkplätzen und der Verwal-
tung noch eine Anzahl weiterer Einrichtungen zur
Förderung des wissenschaftlichen, kulturellen und
sozialen Lebens. Bleiben wir zunächst bei der
Physik:
Die Physik betreut in 10 Instituten mit ins-
gesamt 16 Lehrstühlen derzeit 893 StudentIn-
nen. (Stand: SS 2003) Bis auf die Räume der
Geophysik, die sich in der Westhochschule be-
finden, sind die Institute der Physik wie auch
die Seminarräume im Physik-Hochhaus unterge-
bracht. Verwaltung und Prüfungssekretariat be-
finden sich im 9. Stockwerk.
Im Physik-Flachbau sind neben den Prakti-
kumsräumen für das Physikalische Praktikum im
1. und 2. Stock die Physik-Fachbibliothek, im
1. Stock das Café Physik, üblicher Treffpunkt für
alle, die ihre Übungsblätter nicht alleine rech-
nen wollen, und im EG

”
die Fachschaft“ (siehe

nächstes Kapitel). Den Schlüssel zur Kaffeema-
schine im Café Physik könnt ihr euch in der Fach-
schaft ausleihen, aber bitte vergesst nach dem
Kaffeekochen das Abspülen nicht. Der neue Kaf-
fee wird aus der Kasse dort bezahlt, also solltet
Ihr pro Tasse ca. 30 Cent einwerfen, sonst ist der
Kaffee irgendwann alle . . .
Der Gerthsen-Hörsaal gleich nebenan dient wegen
seiner Größe und Lage häufig als Raum für Veran-
staltungen unterschiedlichster Art. Im Gaede-HS
proben regelmäßig Bigband und Uni-Orchester.
Über kurz oder lang kommt man an einigen wei-
teren Einrichtungen auf dem Campus nicht vor-
bei. Da wäre zuerst das Rechenzentrum (RZ)
zu nennen. Für die Kommunikation per E-Mail
und zum Surfen im

”
Global Village“ hat das Re-

chenzentrum im UG mehrere Räume mit dut-
zenden von Rechnern für Studierende eingerich-
tet. Da die Physik bisher leider noch keinen ei-
genen öffentlichen Pool hat, bleibt oft nichts an-
deres übrig, als sich in den überlaufenen Räumen
des Rechenzentrums oder an einem der NICK-
Terminals, die überall auf dem Campus zu finden

sind, einen Platz am Rechner zu erkämpfen. Für
Studentinnen hat das RZ vor einigen Jahren einen
eigenen Raum eingerichtet. Mehr zur

”
Rechner-

nutzung“ gibt’s in einem eigenen Artikel.
Auf der anderen Seite des Campus, der Ostsei-
te, hinter dem Mensagebäude, liegt das Studen-
tenhaus. Im Foyer des Studentenhauses befin-
det sich der Skriptenverkauf. Dort sind auch Li-
sten mit allen vorhandenen Skripten einzusehen.
Vor dem Kauf von irgendwelchen Drucksachen
oder Büchern empfiehlt es sich jedoch, diese zu-
erst einmal auszuleihen. Vor allem der Kauf der
HM-Skripte ist gut zu überlegen. Normalerweise
kann man Studierenden aus höheren Semestern
die Skripte billig abkaufen.
Das Studentenhaus an sich wird vom Studen-
tenwerk betrieben. Die Zentrale des Studen-
tenwerks mit der Verwaltungsstelle der studen-
tenwerkseigenen Wohnheime befindet sich im
Studentenhaus. Die BAFöG-Stelle erreicht ihr
über den Mensa-Innenhof. Neben Diensten wie
Behinderten- und Rechtsberatung und Einrich-
tungen für Studierende ist das Studentenwerk Be-
treiber der Mensen und Caféten auf dem Un-
igelände, es unterhält eine Kindertagesstätte, eine
psychotherapeutische Beratungsstelle sowie wei-
tere soziale Einrichtungen. Hinter dem Studen-
tenwerksgebäude befindet sich das Studentische
Kulturzentrum. Als zentrale Einrichtung des
Studentenwerkes für studentische Kulturarbeit ist
das Kulturzentrum Anlaufstelle für alle, die ger-
ne eigene Filme produzieren, in einer Theater-
gruppe mitarbeiten oder sich anderweitig kultu-
rell betätigen möchten.
Eine zentrale kulturelle Rolle auf dem Campus
spielt das AKK (Arbeitskreis Kommunikation
und Kultur) im Alten Stadion, das während des
Semesters als kulturelles Café allen Studis offen
steht. (Der Kaffee kostet hier nur fünfzig Cent!)
Hier gibt es auch ein Fotolabor, eine Werkstatt,
Dienstags und Donnerstags gibt’s Schlonz, Mitt-
wochs Tanzkurs usw. AKK und AFK (Akademi-
sches Filmstudio Karlsruhe e.V.) bieten während
des ganzen Semesters ein tolles Filmprogramm
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auf 16 bzw. 32 mm.
Die Fülle der Angebote, die Uni, uninahe Einrich-
tungen oder StudentInnen selbst für Studierende
bereithalten, wurde hier nur kurz angesprochen.
Weitergehende Informationen allgemeiner und
kritischer Natur bietet das ErstsemesterInnen-
Info des UStA, Informationen und Hilfen zu Be-
ratungsstellen, Studieren mit Kind, Studieren-
denvertretung, Wohnen, Knete, BAFöG, Jobben,

Versicherung usw. beinhaltet das Sozial-Info des
UStA. Zu Fragen, die das Studium betreffen,
gibt das

”
zib“ einige Publikationen heraus, AKK

und AFK veröffentlichen ihr eigenes Veranstal-
tungsprogramm und auch zum Hochschulsport
gibt es ein Info. (Achtung: Anmeldung ab die-
sem Semester über Internet, voraussichtlich ab
06.10.2002, ca. 8 Uhr für anmelde-/kostenflichtige
Hochschulsportkurse)

Die Uni ist nicht nur ein Bildungs- und Veranstaltungstempel, sie kann auch Lebensraum sein,
der verschieden Möglichkeiten bietet, selbst tätig zu werden. Im UStA-ErstsemesterInnen-Info
stellt sich ein Großteil der studentischen Arbeitskreise vor. Vom Engagement in Theatergruppen,
Orchestern oder bei Filmarbeiten, über die Mitarbeit im Unabhängigen Modell der Karlsruher-
Studierendenschaft, d.h. in einer Fachschaft, in einer hochschulpolitischen Gruppierung oder beim
Eulen-/Uni-Fest, bis hin zu alternativen, sozialen oder ökologischen Projekttätigkeit in einem Ar-
beitskreis kann die Studentische Mitarbeit reichen. Uni heißt nicht nur pauken!!!!

Internetadressen zur Uni-Schau

• http://www.uni-karlsruhe.de Die Homepage der Uni
• http://physik.uni-karlsruhe.de Fakultät Physik
• http://www.rz.uni-karlsruhe.de Das Rechenzentrum
• http://www.uni-karlsruhe.de/~Studentenwerk Wohnen, etc.
• http://www.akk.uni-karlsruhe.de AKK
• http://www.uni-karlsruhe.de/~Hochschulsport Anmeldung und Infos
• http://www.ubka.uni-karlsruhe.de Uni-Bibliothek. Online Bücher suchen, vormerken und

verlängern.

– Comic –

– Comic –
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Die Fachschaft
Wir engagieren uns für Euch! Ihr auch?

Oft werden mit der Fachschaft die beiden Räume
im Physikflachbau bezeichnet. Aber eigentlich ist
dies nicht die Fachschaft, sondern da ist sie drin.
(Behälter!)

Doch: Was ist diese Fachschaft denn
dann wirklich?

Jede Interessengruppe hat ihre Vertretung, die ih-
re Anliegen, Probleme, Forderungen und Meinun-
gen nach außen hin artikuliert und Anlaufstelle
für Unterstützung und Förderung für ihre Mit-
glieder ist. Die Interessenvertretung der Studie-
renden einer Fakultät ist die Fachschaft.

Die Fachschaft ist eine Einrichtung, der alle einge-
schriebenen Studierenden der jeweiligen Fakultät
angehören. Zur Fachschaft Physik gehören also
alle Studierenden der Physik, Geophysik, Meteo-
rologie und alle LehramtlerInnen mit Hauptfach
Physik.

Diese Studierenden wählen zur Vertretung ihrer
Interessen in den offiziellen Gremien die Fach-
schaftssprecherInnen.

Im Laufe der Zeit ist es jedoch üblich gewor-
den, den Begriff Fachschaft nur noch für die
Gruppe von Studierenden zu verwenden, die sich
tatsächlich aktiv an der Vertretungsarbeit betei-
ligt und versucht, sich für die Interessen der Stu-
dierenden einzusetzen.

Diese Gruppe trifft sich immer Mittwochs um
19.00 Uhr in der Fachschaft (Raum), um über al-
les Mögliche zu diskutieren. Im Moment findet
hier eine Art Generationenwechsel statt, da etli-
che Leute gerade ihre Diplomarbeit abgeschlos-
sen haben. Es gibt also jede Menge Freiraum für

neue Ideen. Jeder ist willkommen und kann sich
einbringen.

Die Arbeit der in der Fachschaft engagierten Stu-
dierenden wird durch keinen vorgeschriebenen
Aufgabenrahmen eingeschränkt. Vielmehr rich-
ten sich die Schwerpunkte studentischen Engage-
ments in der Fachschaft nach den Interessenge-
bieten der Mitwirkenden. Nahe liegendste Aufga-
be der Fachschaft ist es jedoch, Einfluss auf die
Studienbedingungen an der Fakultät und im Le-
bensraum Uni auszuüben. Unsere aktuelle Arbeit
kann man in verschiedene Bereiche aufteilen:

Information und Beratung

Bei Fragen zum Studium, Wahlmöglichkeiten von
Nebenfächern, Prüfungen . . . helfen wir gerne.
Um die Mittagszeit ist meistens jemand da, so
dass du deine Fragen loswerden kannst.

Zur Information aller Studierenden geben wir ei-
nige Broschüren und Infos heraus:

• Das Fachschafts–Info, unsere regelmäßig er-
scheinende Zeitschrift. Sie informiert zu aktu-
ellen Themen an der Fakultät sowie der Uni
insgesamt, beschreibt unsere Arbeit in den Gre-
mien oder spricht Probleme an, die für Physik-
studierende interessant sind.

• Das Kommentierte Vorlesungsverzeich-
nis (kVVZ), das nicht nur die Termine der Vor-
lesungen enthält, sondern auch deren Inhalte
und Anforderungen näher beschreibt, so dass
den Unschlüssigen die Auswahl der Vorlesun-
gen leichter fällt.

• und schließlich das Ersti–Info, welches du ge-
rade liest.

– Comic –
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Die Fachschaft ist auch Veranstalterin der Orien-
tierungsphase, die du ja gerade selbst erlebst. Die
O-Phase ist eine Menge Arbeit, weshalb wir jedes
Jahr Tutoren suchen, die bei der Planung, Orga-
nisation und durchführung mitarbeiten. Es wäre
toll, wenn auch du nächstes Jahr deine Erfahrun-
gen an die neuen Erstis weitergeben könntest.

Vertretung

Um die Studienbedingungen zu verbessern ist die
Interessenvertretung in den offiziellen Gremien
des Fachbereichs besonders wichtig. Die Fach-
schaft ist in dem entscheidenden Gremium des
Fachbereichs, dem Fakultätsrat, mit sechs Perso-
nen (gegenüber 15 Profs) vertreten. Fachschaftle-
rInnen sitzen weiterhin in der Studienkommissi-
on, im Prüfungsausschuss, in Berufungskommis-
sionen usw. Wir Fachschaftler setzen uns in die-
sen Gremien für die Anliegen der Studierenden
und für allgemeine Verbesserungen in der Leh-
re, im Praktikum usw. ein. Besonders hervor-
gehoben werden sollte an dieser Stelle die Stu-
dienkommission. Diese beschäftigt sich mit An-
liegen der Studierenden im Studienalltag. Vorle-
sungsumfragen, Mathe-Vorkurs, hohe Durchfall-
quoten u.a. werden dort diskutiert und wenn
möglich werden Lösungen gesucht. Studierende
haben bei der Mitarbeit in Gremien der Fakultät
die Möglichkeit, bei Fakultätsentscheidungen, die
das Studium an sich oder auch andere Dinge
betreffen, mitzuwirken. Obwohl man von dieser
Arbeit im Allgemeinen relativ wenig bemerkt,
nimmt sie doch viel Zeit in Anspruch. Wie in al-
len Gremien müssen Ideen vorher ausgearbeitet,
vorgestellt und viele Leute in Einzelgesprächen
überzeugt werden.

Hochschulpolitik

Die Situation an der Fakultät und damit auch
die Studienbedingungen hängen entscheidend von
den gesellschaftlichen und politischen Rahmen-
bedingungen ab. Personalstellen und Mittelzu-
weisungen aus staatlichen Haushalten sind z.B.
wichtige politische Steuerungsmechanismen. Die
Ministerien der Länder beeinflussen durch die
Änderung von Prüfungsordnungen das Studi-
um, die Landespolitik steuert über Sozialgesetz-
gebung, BAFöG, Wohnungspolitik, Hochschul-

gebührengesetz u.v.a. die Rahmenbedingungen
für Studierende an der Fakultät und der Hoch-
schule. Deshalb ist es für eine Studierendenver-
tretung wie die Fachschaft unmöglich, politische
Themen zu ignorieren.

Wichtigstes Thema außerhalb der Gremienarbeit
war für uns während der letzten Jahre der Kampf
gegen Studiengebühren. Hier haben wir Infor-
mationsveranstaltungen, Demonstrationen, offe-
ne Briefe, Postkartenaktionen und vieles mehr
durchgeführt. Außerdem haben wir uns mit Vor-
schlägen und konstruktiver Kritik an der Stu-
diengebührendiskussion beteiligt und dabei ver-
sucht die Interessen der Studierenden bei den
zuständigen Stellen durchzusetzen.

Insgesamt beschäftigt sich die Fachschaft mit vie-
len hochschul- und allgemeinpolitischen Themen
und versucht, über Meinungsäußerungen, Infor-
mationsveranstaltungen und Aktionen in Zusam-
menarbeit mit der uniweiten Studierendenver-
tretung (UStA) und den anderen Fachschaften,
ihre Vorstellungen einzubringen. Ehrlicherweise
müssen wir jedoch zugeben, dass es in den letzten
Semestern relativ oft bei Diskussionen innerhalb
der Fachschaft geblieben ist, da niemand so rich-
tig Zeit hatte, große Projekte umzusetzen.

Unabhängiges Modell

Anders als in den meisten anderen Bundesländern
gibt es in Baden-Württemberg seit 1977 keine
gesetzlich verankerte studentische Interessenver-
tretung mehr. Seitdem werden diese Aufgaben
an der Universität (mit Zustimmung der Uni-
versitätsleitung) von einem privatrechtlichen Ver-
ein, der Unabhängigen Studierendenschaft wahr-
genommen. Die Fachschaft Physik ist ebenfalls
als Verein organisiert und finanziert sich durch
freiwillige Spenden, den sogenannten Beitrags-
marken, die die früher üblichen (Pflicht-)Beiträge
ersetzen und die Handlungsfähigkeit der Studie-
rendenvertretung sicher stellen sollen. Dieses Se-
mester wird es zum ersten Mal nicht nur Bei-
tragsmarken, sondern auch Beitragskulis geben,
durch deren Kauf ihr die Arbeit der Fachschaft
unterstützen könnt.

6



WiSe 2003/2004

Service

Ein weiterer wichtiger Bereich der Fachschafts-
arbeit ist der Servicebetrieb. Er dient dazu,
dem Einzelnen das Studium etwas zu erleich-
tern. Die Fachschaft stellt in diesem Rahmen
Klausurensammlungen, Praktikumsprotokolle,
Übungsblätter der Vorlesungen der vergangenen
Jahre mit Lösungen sowie Gedächtnisprotokolle
aus mündlichen Prüfungen zur Verfügung. Des
Weiteren informieren wir durch die Herausgabe
von Broschüren und Infos über die verschieden-
sten Themen (siehe oben).

Kultur

Wie eingangs angeführt, sind den möglichen The-
men, die in der Fachschaft bearbeitet werden, kei-
ne Grenzen gesetzt. Neben der politischen Vertre-
tung und den Serviceangeboten können sich Fach-
schaftlerInnen auch kulturell betätigen und z.B.
Fachschaftsfeste organisieren oder Filme zeigen.
Wir freuen uns hier auch immer über neue Vor-
schläge und Ideen und Hilfe.

Ganz anders geht’s auch

Wer im Studium nicht nur die reine Physik
thematisieren will, ist aufgefordert, sich einmal
Gedanken zur Folgenabschätzung der Naturwis-

senschaften zu machen, über Castor-Transporte,
Kernkraftwerke, das CO2-Problem oder die Gen-
technik nachzudenken oder Projekte zu regenera-
tiven Energien ins Leben zu rufen! In diesem Be-
reich waren wir in den letzten Jahren nicht richtig
aktiv, aber dies kann sich bei Interesse von Fach-
schaftlerInnen oder Studis ändern.

Daneben dienen die Räume der Fachschaft auch
als Treffpunkt. Es gibt Getränke und Schokola-
de zu kaufen (wenn jemand eingekauft hat), eine
Kaffeemaschine steht bereit und die

”
Süddeutsche

Zeitung“ liegt aus.

Mitmachen!

Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil — zu dir
selbst! Die Fachschaft lebt davon, dass sich Ein-
zelne über das reine Fachstudium hinaus für die
Mitgestaltung ihres Lebensraums an der Uni in-
teressieren und deshalb bei uns mitmachen. Des-
halb bist du immer willkommen und eingela-
den bei der Fachschaftsitzung Mittwoch abends
19 Uhr in den Fachschaftsräumen vorbeizuschau-
en.

Auch sonst gilt: Wenn jemand da ist, kannst du
jederzeit hereinkommen, deine Fragen loswerden,
ein Schwätzchen halten oder auch nur einen Kaf-
fee trinken.

– Comic –

– Comic –
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Der Studienplan
Sinnvolle Empfehlungen statt festem Stundenplan

Wenn du von der Schule kommst, kennst du
von dort vermutlich noch den guten alten Stun-
denplan. An der Uni ist das alles ein bisschen an-
ders. Hier schreibt dir keiner mehr vor, wann du
welche Vorlesung zu besuchen hast. Du musst le-
diglich die Prüfungsvoraussetzungen nachweisen
und die Prüfungsfristen einhalten. Es gibt aller-
dings einen von der Fakultät empfohlenen Studi-
enplan, der es dir ermöglicht, unter Einhaltung
dieser Vorschriften und ohne unnötigen Zeitver-
lust durchs Studium zu kommen. Außerdem sorgt
er dafür, dass du jeweils für eine Vorlesung alle
nötigen Vorkenntnisse aus vorangegangenen Vor-
lesungen beisammen hast.

Der Diplom-Studienplan

Werfen wir nun einen Blick auf diesen Studien-
plan. Ihm zufolge hörst du Kursvorlesungen in
experimenteller Physik, theoretischer Physik und
Mathematik. Außerdem musst du Laborpraktika
und Nebenfächer machen.

Das Studium selber gliedert sich in das Grund-
und das Hauptstudium. Das Grundstudium dau-
ert idealerweise vom ersten bis zum vierten Se-
mester und schließt mit dem Vordiplom ab, das
Hauptstudium beginnt ab dem fünften Semester
und endet mit der Diplomarbeit.

Betrachten wir nun als erstes das . . .

Grundstudium bis zum Vordiplom
Experimentelle Physik

Im Grundstudium hörst du in experimenteller
Physik folgende Vorlesungen: Im ersten Seme-
ster Physik I (Mechanik), im zweiten Physik II
(Elektrodynamik) und im dritten Physik III (Op-
tik und Thermodynamik). In diesen Vorlesungen
werden Scheine vergeben, und zwar für die Ab-
gabe von Übungsblättern, die erfolgreiche Teil-
nahme an Übungsklausuren oder eine Kombi-
nation aus beidem. Um sich zum Vordiplom in
Experimentalphysik anmelden zu können, sind
zwei Übungsscheine aus Ex-Physik I bis IV
sowie einer der Praktikumsscheine nötig. Der
zweite kann auch nach der Ex-Physik-Prüfung
im Prüfungssekretariat nachgereicht werden. Die
Vordiplomsprüfung in Experimentalphysik ist

mündlich und dauert etwa 30 bis 40 Minuten.
Der Prüfungsstoff umfasst die Vorlesungen Ex-
Physik I bis III und den ersten Praktikumsteil.
Du kannst PrüferIn und Termin individuell ver-
einbaren, eine Absprache vor der Prüfung emp-
fiehlt sich!

Praktikum

Das physikalische Anfängerpraktikum besteht aus
zwei Teilen (zwei Semester) zu jeweils zehn Ver-
suchen, die ihr in Zweiergruppen durchführt und
auswertet. Im dritten und vierten Semester wird
während der Vorlesungszeit jede Woche ein Ver-
such durchgeführt. Die Versuche dauern von 13
bis 19 Uhr (meistens wird man eher fertig) und
werden an zwei Nachmittagen angeboten. Am

– Comic –
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Ende jedes Praktikumsteils gibt es für zehn er-
folgreiche, aber unbenotete Versuche einen Prak-
tikumsschein.

Theoretische Physik

Der Theoriekurs beginnt im ersten Semester mit
der Theorie A (Mechanik), im zweiten folgt dann
Theorie B (Analytische Mechanik) und im dritten
Theorie C (Elektrodynamik). Auch in diesen drei
Vorlesungen werden, wie in der Experimentalphy-
sik, Scheine vergeben, von denen zwei Voraus-
setzung für die Vordiplomsanmeldung sind. Auch
diese Prüfung ist mündlich und dauert 30 bis 40
Minuten. Falls möglich, werden Wünsche zu Ter-
min und PrüferIn berücksichtigt.

Mathematik

Du hast die Auswahl zwischen der
”
Höheren Ma-

thematik“ (HM) oder der
”
Analysis“ (Ana), die

ebenfalls als I bis III gelesen werden. Zu den Ent-
scheidungskriterien −→ Extra-Artikel.

Auch hier braucht ihr wieder zwei Scheine aus drei
Semestern, um euch für die Vordiplomsklausur
anzumelden, die in der vorlesungsfreien Zeit ca. 3
bis 4 Wochen vor dem vierten Semester stattfin-
det.

Nebenfach

Schließlich muss man im Grundstudium noch ein
nichtphysikalisches Nebenfach machen. Während
man sich als PhysikerIn zwischen

• Experimentalchemie
• Informatik
• Physikalischer Chemie
• Werkstoffkunde und
• Wirtschaftswissenschaften

entscheiden muss, haben es GeophysikerInnen
und MetereologenInnen leichter, da sie damit
schon auf ihr Nebenfach festgelegt sind. Informa-
tik und Wirtschaftswissenschaften können nach

dem neuen Studienplan im Hauptdiplom so-
gar vertieft werden. Mehr zu den einzelnen Ne-
benfächern findet ihr in eigenen Artikeln.

Orientierungsprüfung

Das baden-württembergische Wissenschaftsmini-
sterium hat die Hochschulen verpflichtet, eine
sogenannte

”
Orientierungsprüfung“ einzuführen,

die Studierende, die für das Fach nicht geeignet
sind, frühzeitig darauf aufmerksam machen soll.
Wer diese nicht bis Ende des zweiten Semesters
versucht und bis zum Ende des dritten Semesters
bestanden hat, verliert den Prüfungsanspruch im
jeweiligen Fach. (Im Klartext: kann in Deutsch-
land keinen Abschluss mehr machen.)
Seit Sommersemester 2001 gibt es diese Orien-
tierungsprüfung auch an unserer Fakultät. Um
den Aufwand für alle Beteiligten gering zu hal-
ten, wurde allerdings keine eigene Prüfung ein-
geführt. Vielmehr zählt das Bestehen von je ei-
ner Semesterabschlussklausur in Theorie A oder
B und Experimentalphysik I oder II automatisch
als Bestehen der Orientierungsprüfung. Da man
diese Scheine ohnehin für’s Vordiplom braucht,
stellt die Orientierungsprüfung auch keine wirkli-
che Verschärfung dar.

Vordiplom

Die Prüfungsordnung verfügt, dass in allen vier
Diplom-Vorprüfungen bis zum Vorlesungsbeginn
des 6. Fachsemesters ein Prüfungsversuch un-
ternommen worden sein muss und die Diplom-
Vorprüfung bis zum Beginn des 7. Fachsemesters
abgelegt sein muss. Ausnahmen sind möglich,
müssen aber beantragt werden (Rektorschein).
BAFöG-EmpfängerInnen: Ist das Vordiplom
nicht bis zum Beginn des 5. Fachsemesters ab-
gelegt, muss ein sogenannter

”
Leistungsnachweis“

(rosa Formular) vorgelegt werden, den Frau Ger-
da Fischer (zuständig für die Studienberatung)
unterzeichnen muss.
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Hauptstudium
Während das Grundstudium bei uns recht ver-
schult ist, hast Du im Hauptstudium deutlich
mehr Freiheiten. Der Studienplan versteht sich
hier vor allem als Empfehlung; in welchem Seme-
ster Du Deine Nebenfach- und Spezialvorlesun-
gen hörst, hängt vor allem davon ab, wann was
angeboten wird. Insgesamt wird die Physik inter-
essanter, die inhaltliche Auswahl größer und die
Zahl der Pflichtscheine geringer.

Das stellt viele Studierende vor das Problem, ihr
Studium selbstständig zu organisieren. Gespräche
mit anderen oder der Fachschaft können da hilf-
reich sein. Außerdem bietet die Fachschaft noch
einmal eine extra Hauptdiplomseinführung an,
daher hier nur das wichtigste in Kürze:

Experimentelle Physik

Der Experimentalphysik-Kurs setzt sich im vier-
ten bis sechsten Semester fort mit Physik IV (Ato-
me und Moleküle), Physik V (Festkörperphysik)
und schließlich Physik VI (Kerne und Teilchen).
In diesen Vorlesungen können Übungsscheine er-
worben werden, die allerdings nicht Vorausset-
zung für die Hauptdiplomprüfung sind.

Fortgeschrittenen-Praktikum

Ihr müsst wieder in Zweiergruppen insgesamt
zwölf Versuche durchführen, die in der Regel im
Abstand von zwei Wochen über zwei Semester
verteilt sind. In besonderen Fällen (und wenn sich
ein Partner findet) kann das Fortgeschrittenen-
praktikum auch in einem Semester durchgezogen
werden, was aber deutlich stressiger ist. Für die
zwölf Versuche gibt es wieder einen Praktikums-
schein, der Voraussetzung für die Hauptdiplom-
prüfung ist.

Theoretische Physik

In den Hauptdiploms-Theorievorlesungen (Theo-
rie D bis F) beschäftigt Ihr Euch vom vierten bis
zum sechsten Semester mit Quantenmechanik I,
II und statistischer Physik. Auch hier gilt wie-
der: Zwei (Übungs- und/oder Klausur-)Scheine
aus drei Vorlesungen braucht’s für die Diplom-
prüfung.

Hauptseminar

Im Hauptstudium musst Du ein Hauptseminar
machen. Das besteht darin, sich (mit Hilfe eines
Betreuers) innerhalb einiger Wochen in ein spe-
zielles (Dir bis dahin unbekanntes) Thema einzu-
arbeiten und dann einen ca. einstündigen Vortrag
darüber zu halten. Dafür gibt es einen Schein, der
— wie könnte es anders sein — für die Diplom-
prüfungsanmeldung nötig ist.

Programmieren

Da nach Meinung unserer Professoren jedeR Phy-
sikerIn programmieren können sollte, musst Du
für die Anmeldung zu Diplomprüfung auch einen
Programmierschein vorlegen. Hier hast Du ver-
schiedene Vorlesungen zur Auswahl: Die Physiker
bieten FORTRAN an, die Mathematiker C++ oder
Java. In allen Fällen gibt es den Schein für die
erfolgreiche Bearbeitung von Programmieraufga-
ben, ggf. in Verbindung mit einer Klausur. Wenn
ihr einen anderen Programmierschein habt, kann
dieser eventuell auch anerkannt werden.

Die beiden Nebenfächer

Mathematisches (bzw. natur- oder ingenieur-
wissenschaftliches) und physikalisches Nebenfach
werden aus aktuell angebotenen Spezialvorlesun-
gen, Praktika und Seminaren zu jeweils 6 Se-
mesterwochenstunden an Stoff zusammengestellt.
Mögliche Kombinationen gibt es viele. Sie sind
meist auf zwei Semester angelegt und vom aktu-
ellen Lehrangebot abhängig. Eine Liste mit den
aktuellen Kombinationen findest Du jedes Seme-
ster als Anhang im kVVZ. Die mündliche Diplom-
prüfungen in den Nebenfächern können vor oder
nach der Diplomarbeit abgelegt werden und dau-
ern ca. 60 Minuten.

Alternativ: Vertieftes Wahlpflichtfach

Seit 2002 gibt es eine neue Diplomprüfungs-
ordnung. Im Hauptstudium kann man nun an
Stelle des bisherigen mathematisch-ingenieur-
wissenschaftlichen Nebenfaches, der Spezialvorle-
sungen und der Seminare ein vertieftes Wahlp-
lichtfach nehmen.
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Dieses vertiefte Wahlpflichtfach hat einen Um-
fang von 20 Semesterwochenstunden, wovon zwölf
prüfungsrelevant sind. Für Physiker und Me-
teorologen gibt es bislang die beiden vertieften
Wahlpflichtfächer Informatik und Wirtschaftswis-
senschaften, für die Geophysiker Informatik und
Geodäsie/Geoinformatik.
Im folgenden werden die vertieften Wahl-
pflichtfächer kurz vorgestellt, um genaueres zu er-
fahren fragt uns oder schaut in den Studienplan
eurer jeweiligen Fachrichtung.
Informatik: Hier müsst ihr zwei mal sechs
Semesterwochenstunden aus den

”
Vertiefungs-

richtungen“ des Hauptstudiums der Informatik
wählen. Die restlichen acht Semesterwochenstun-
den müssen aus den Bereichen der Wahlpflicht-
und Vertiefungsfächern kommen.
Für Geophysik und Meteorologie sind diese acht
Stunden zum Nachholen des Stoffes aus dem Vor-
diplom gedacht.
Wirtschaftswissenschaften: Der Prüfungsstoff
umfasst hier entweder ein volles Fach (12 SWS)
aus einem der Gebiete oder zwei Teilfächer (ab 6
SWS) aus zwei Gebieten aus BWL oder VWL des
Hauptstudiums der Wirtschaftsingenieure.
Die verbleibenden acht Semesterwochenstunden
sind wieder aus dem Hauptstudium (BWL und
VWL) zu wählen und für Meteorologie zum Nach-
holen des Stoffes des Vordiploms.
Geodäsie/Geoinformatik: Hier sieht der Stu-
dienplan vor, dass Geoinformatik I bis IV, Digita-
le Bildverarbeitung I und II, Kartographie I und
Datenbanksysteme zu hören sind.
Diplomprüfungen: Die Diplomprüfung besteht
je nach vertieftem Wahlpflichtfach und Gebiet
aus einer schriftlichen Klausur oder aus einer
mündlichen Prüfung.

Die Diplomprüfung bzw. Diplomarbeit

Für die Anmeldung zur Diplomprüfung müssen
formal folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
• Vordiplom
• 2 Scheine aus Theorie D–F
• Fortgeschrittenen-Praktikums-Schein
• Programmierschein (C++, FORTRAN, Java)
• ein Hauptseminarschein
Die Hauptdiplomsprüfungen in Experimental-
und Theoretischer Physik werden vor der Di-
plomarbeit abgelegt, sie dauern ebenfalls 60 Mi-
nuten. Die Diplomarbeit dauert 12 Monate, mit
Verlängerung bis zu 15 (nur in Ausnahmefällen).
Eine Besonderheit, auf die man achten muss, ist
die

”
Blockprüfungsregelung“. Diese besagt, dass

alle Prüfungen, die nicht vor Ende des achten
Semesters abgelegt wurden, innerhalb eines Zeit-
raums von vier Wochen zu machen sind. Du soll-
test also zusehen, dass du drei Prüfungen vor die-
ser Frist hinter dich gebracht hast, so dass du nur
noch eine

”
am Block“ machen musst.

Zusammenfassung

Um in der Regelstudienzeit von 10 Seme-
stern fertig zu werden, müsste man sich un-
gefähr an folgenden Zeitplan halten: 1.–4. Se-
mester für das Vordiplom, 4.–8. Semester
für die beiden Nebenfächer, das Hauptsemi-
nar und Fortgeschrittenen-Praktikumsschein so-
wie die Scheine in Theorie, 2 Semester Diplomar-
beit, 0 Semester für die vier Diplomprüfungen
Das ist ein Minimalprogramm, bei dem nichts
schiefgehen darf und das keine bzw. kaum

”
Ex-

tras“ wie zusätzliche Hauptseminare, den Besuch
weiterer Spezialvorlesungen und private Interes-
sen erlaubt.

– Comic –
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Mathematik
Beweisen oder rechnen? Qual der Wahl, Teil I

In Mathematik habt ihr zwei Möglichkeiten zur
Auswahl: Die Vorlesung Analysis (Ana) zusam-
men mit den MathematikerInnen oder

”
Höhere

Mathematik“ (HM) zusammen mit den Elektro-
technikerInnen.
Wer sich für Analysis entscheiden möchte, sollte
bedenken, dass in diesem Fall dringend empfohlen
wird, parallel die Vorlesung in Linearer Algebra
(LA) bei den Mathematikern zu hören, da deren
Inhalte in späteren Physikvorlesungen benötigt
werden. Im Rahmen des Vordiploms müssen al-
lerdings nur die Klausuren Ana I-III geschrieben
werden.
Generell kann man sagen, dass in HM mehr Wert
auf das Rechnen und in Ana/LA mehr Wert auf
das Beweisen gelegt wird. In der Überschrift ha-
ben wir das sehr provokativ ausgedrückt, aber die
Tendenz ist auf jeden Fall vorhanden. Im späteren
Physikstudium kommt man sowohl mit der einen
als auch mit der anderen Mathe-Variante gut zu-
recht. Ana/LA ist jedoch vor allem zeitaufwändi-
ger, sowohl von der reinen Semesterwochenstun-
denzahl, als auch von der Scheinvergabe her, da
man den Schein nur über das (weitgehend richti-
ge :-)) Lösen von Übungsblättern bekommt. Die
Umstellung von Schulmathematik auf

”
Mathe-

matiker“-Mathematik ist schwierig und zumeist

mit mehr Problemen verbunden, als bei HM. Für
Ana/LA sollte man sich also nur entscheiden,
wenn man Spaß an der Mathematik hat und daher
die nötige Motivation aufbringt, den Stoff zeitlich
zu bewältigen.

Wer sich mit der Entscheidung schwer tut, kann
jedoch auch nach einem Semester Ana/LA noch
zu HM wechseln und sich den Ana-Schein (nicht
den LA-Schein!) als HM-I-Schein anerkennen las-
sen.

Für was auch immer ihr euch entscheidet, ihr
braucht in jedem Fall zwei Scheine (aus den
drei Vorlesungen HM I, II und III bzw. Ana I,
II und III), um die Vordiplomsklausuren schrei-
ben zu dürfen. Diese müssen von uns Physike-
rInnen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in
den Semesterferien absolviert werden. Am ersten
Prüfungstag zwei Klausurstunden zur Vorlesung I
und zwei Klausurstunden zur Vorlesung II (mit
einer etwa einstündigen Pause dazwischen), am
zweiten Tag nochmals zwei Klausurstunden zur
Vorlesung III. Es gibt aus diesen drei Klausuren
eine kombinierte Note, die 4,0 oder besser sein
muss. Zum Bestehen reichen ca. ein Drittel der
erreichbaren Punkte, sowohl bei Analysis als auch
bei HM.

– Comic –

– Comic –
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Ana und LA Höhere Mathematik

Inhalte der Vorlesungen

Analysis I: Folgen und Reihen, Funktionen ei-
ner reellen Veränderlichen: Stetigkeit, Differen-
tiation, Integration
Analysis II: Funktionen von mehreren Ver-
änderlichen: Wege und Gebiete, Differentiation,
Integration, Vektoranalysis
Analysis III: Differentialgleichungen
LA I: Grundbegriffe der Algebra, Vektorräume,
Lineare Abbildungen
LA II: Determinanten und Eigenwerte, eukli-
dische und unitäre Vektorräume, affine und eu-
klidische Geometrie

HM I: Vektorrechnung, komplexe Zahlen, Fol-
gen, Reihen, Funktionen einer reellen Verän-
derlichen: Stetigkeit, Differentiation, Integrati-
on, gewöhnliche Differentialgleichungen
HM II: Matrixrechnung, Kegelschnitte, Funk-
tionen von mehreren Veränderlichen: Wege und
Gebiete, Differentiation, Integration
HM III: Funktionentheorie, Differentialglei-
chungen, komplexe Integration

Scheinvergabe

Sowohl bei Analysis als auch bei LA durch
wöchentlich gerechnete, abzugebende und be-
punktete Übungsblätter

Im Semester werden 2 Klausuren geschrieben,
in denen man insgesamt etwas über ein Viertel
der Punkte erreichen muss.

Zeitaufwand
Im 1. und 2. Semester für Analysis und LA
insgesamt 12 Semesterwochenstunden (jeweils
4 + 2 SWS) Vorlesung und Übung, hinzu kom-
men für Analysis und LA je 2 SWS Tutorien,
deren regelmäßiger Besuch sich sehr empfiehlt.
Die Übungsblätter müssen auch noch gerechnet
werden, und das kann je nach Schwierigkeits-
grad recht zeitaufwendig sein.

In den ersten beiden Semestern 6 Wochenstun-
den Vorlesung. Dazu kommen noch 2 Wochen-
stunden Saalübung und 2 Stunden Tutorien. Im
dritten Semester nur noch 2 SWS Vorlesung und
2 SWS Saalübung. Darüberhinaus gibt es jede
Woche ein Übungsblatt, das in der Saalübung
und in den Tutorien besprochen wird und das
man gerechnet haben sollte.

Literatur
Zu den LA-Vorlesungen gibt es Skripte, zu
den Analysis-Vorlesungen ist das je nach Do-
zent unterschiedlich. Zu Anfang der Vorlesun-
gen werden Literaturempfehlungen gegeben. Da
die Bücher meistens recht teuer sind, empfiehlt
es sich, an diversen schwarzen Brettern nachzu-
sehen bzw. bei höheren Semester nachzufragen,
ob gebrauchte Bücher billiger verkauft werden.
LA im Web: http://www.mathematik.

uni-karlsruhe.de/~la

Skripte, Übungsblätter- und Klausursammlun-
gen gibt es zum Kopieren in der Fachschaft.
Gebundene Skripte könnt ihr auch im Mathe-
Institut kaufen. Übungsblätter und Klausu-
ren auch im Netz: http://www.mathematik.

uni-karlsruhe.de/~mi1/Schneider/HM
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Nebenfächer
Hacken, Säure spritzen, Geld vermehren - Qual der Wahl, Teil II

Experimentelle Chemie
Im ersten Semester wird eine 4-stündige Vorle-
sung über die Grundzüge der Experimentalche-
mie angeboten, welche die anorganische Chemie
umreißt. Die Vorlesung findet übrigens jedes Se-
mester statt, d.h. ihr könntet sie auch im Som-
mersemester besuchen.

Zulassungsklausur

Am Anfang des Sommersemesters folgt dann ei-
ne Zulassungsklausur für das chemische Prakti-
kum. Sie wird am Ende des Semesters erneut an-
geboten. Die Zulassungsklausur besteht aus den
Grundlagen der anorganischen Chemie, bezieht
sich aber kaum auf den Stoff der Vorlesung. Al-
te Klausuren und eine Fragensammlung samt
Lösungen sind in der Fachschaft Chemie und Phy-
sik erhältlich. Zum Bestehen der Klausur sind
50% der Punkte nötig.

Vorlesung

Behandelt werden u.a.:

• Atombau
• Periodensystem
• Stöchiometrie
• Chemische Bindungen
• Chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsge-

setz
• Säure-Base-Reaktionen, PH-Wert, Puffer
• Redoxvorgänge, Spannungsreihe, Elektrolyse
• Löslichkeit

• Stoffchemie
• Großindustrielle Verfahren

Alles in allem lohnt sich der Besuch, da oft
spektakuläre Versuche gezeigt werden. Nicht zu
vergessen: Die Weihnachtsvorlesung. (Rechtzeitig
anstellen!)

Als Buch zur Vorlesung sind der Riedel und der
Mortimer zu empfehlen. Im Allgemeinen kann
man sagen, dass mit Schulwissen ziemlich viel be-
antwortet werden kann.

Praktikum

Im Praktikum wird dann schon mehr abverlangt.
Gekocht wird nach dem Buch von Biltz-Klemm-
Fischer (BKF), der Jander-Blasius und der Ger-
des können auch hilfreich sein.

Das Praktikum erstreckt sich über die letzten vier
Wochen der Sommersemesterferien und ist Mon-
tag bis Freitag von 8:15 bis 17:30 Uhr geöffnet. In
dieser Zeit müsst ihr mit euren Versuchen und
Analysen fertigwerden, manchmal schafft man
das vor 17:30 Uhr.

In den ersten drei Wochen (qualitative Analy-
se) werden festgelegte Versuche aus dem BKF in
Gruppen nachgekocht. Dabei sind mehrere Ver-
suche zu einer Versuchsgruppe zusammengefasst.
Nach Abschluss einer Versuchsgruppe wird jeweils
eine Analyse gekocht. Ihr bekommt morgens ei-
ne Probe, die im Laufe des Tages zu analysieren
ist. Die Bepunktung ist äußerst streng, doch lei-
sten manchmal die AssistentInnen etwas Hilfestel-

– Comic –
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lung. Wenn keine Analyse auf dem Plan steht, ist
morgens ein Seminar, in dem man die Trennungs-
verfahren der verschiedenen Inhaltsstoffe der Pro-
be kennenlernt, Aufgaben für die Klausur be-
spricht und Analyseblätter bekommt. Es werden
vier Analysen gekocht und zum Abschluß eine
Vollanalyse über 2 Tage. Insgesamt muss man
55% der Punkte erreichen, was nicht schwer ist,
solange man präzise arbeitet (kochen, filtrieren
usw).

Ist der Quali-Teil erst mal überwunden, ist die
letzte Woche nur noch halb so schwer. Im Qanti-
Teil müsst ihr da dann eine Mengenanalyse titrie-
ren (7 Proben).

Von Anfang an müssen alle Versuche – inklusive
sämtlicher Gefahrenhinweise zu den verwendeten
Chemikalien – im Protokoll festgehalten werden,
was dann in Schreibarbeit ausartet.

Für die Sachen wie Reagenzgläser, Platindraht
etc., die man für das Praktium braucht, bietet
es sich an, über die Physik-L nachzufragen ob je-
mand was zu verkaufen hat, um nicht alles neu

kaufen zu müssen.

Vordiplom

Der Inhalt des Praktikums und der dort ab-
gehaltenen Seminare ist für die abschließende
Vordiplomsklausur in Ex-Chemie (im Dezember)
fast noch wichtiger als die Vorlesung. Bei dieser
müssen 55% der Punkte erreicht werden.

Kommentar

Naja, etwas Begeisterung für Chemie müsst ihr
schon aufbringen, um diese Sache nicht nur leid-
voll durchziehen zu können. Ich kann euch nur
empfehlen, die Versuche im Team durchzukochen.
Das macht mehr Spaß, und die rauchenden Rea-
genzgläser können gemeinsam bestaunt werden.
Bei der praktischen Arbeit wird jede Menge Theo-
rie plausibel.
Alles in allem: bestimmt ein interessantes Neben-
fach, wenn auch mit ein paar Hürden verbun-
den. Gefragt sind Enthusiasmus und Durchhal-
tevermögen.

Informatik
Informatik I+II liefert einen eher theoretischen
Überblick über die Grundlagen und Funkti-
onsweise von Programmiersprachen und Daten-
verarbeitung und über die Eigenschaften von
Algorithmen. Nebenher werden Grundlagen zu
den Programmiersprachen (größtenteils in der
Saalübung) vermittelt. Die genauen Inhalte der
Vorlesungen sind jedoch stark vom jeweiligen Do-
zenten abhängig, daher sind die folgenden Anga-
ben eher als Richtlinien zu verstehen.

Vorlesungen

• Vorlesung für Informatik I (4h V, 2h Ü, 2h T,
4h Rechnerübung) im ersten Semester

• Vorlesung für Informatik II (4h V, 2h Ü, 2h T,
4h Rechnerübung) im zweiten Semester

• Praktikum über Anwendungen der Mikrorech-
ner 1 (4h) im zweiten Semester. Das Praktikum
findet alternativ in kleinem Rahmen auch im
Wintersemester statt.

Inhalte:

Informatik I

Ziele: Vermittlung von Grundkonzepten der Mo-
dellierung und Implementierung von Informatik-
Systemen.
• Grundbegriffe der Informatik
• Halbgruppen, Relationen, Algebraische

– Comic –
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Grundlagen
• Relationale Algebra und Datenverarbeitung
• Rechnerstrukturen und Algorithmen
• Chomsky-Grammatiken
• Applikative (funktionale)

Programmiersprachen
• Zuweisungorientierte Programmierung
• Sorten, abstrakte Datentypen
Parallel dazu: Praxis-Grundlagen (sprich: Pro-
grammieren in Java). Von den zwei Blöcken Rech-
nerübung reicht es normalerweise aus, nur einen
zu besuchen, da man die Programmieraufgaben
zu Hause bearbeiten kann und sie im Rechnertu-
torium nur noch dem Tutor vorführen muss, da-
mit sie anerkannt werden können.

Informatik II

• Einführung in die objektorientierte
Programmentwicklung

• Algorithmenschemata
• Algorithmen auf Datenstrukturen
• Aufwandsabschätzung von Algorithmen

(u.a. P/NP-Klassen)
• Parallele Algorithmen
• Verfahren zur Konstruktion von Systemen:

Objektorientierte Modellierung
• Abarbeitung der Algorithmen: Vom

Programm zur Maschine (Assembler)
Parallel dazu: Praxis-Grundlagen (sprich: Pro-
grammieren in Java).

Praktikum über Anwendung der
Mikrorechner I

Im Praktikum geht es um die anwendungsorien-
tierte Programmierung von serieller und paralle-
ler Schnittstelle. Versuche werden mit Assembler,
Visual C++ und dem grafischen Programmierpa-
ket LabView (LV) durchgeführt:
• Assembler, Debugger
• Assembler – Steuerung einer Ampelanlage
• LV – Einführung in LabVIEW (LV)

• LV – Steuerung eines Schrittmotors
• LV – Füllhöhenregelung eines Wassertanks
• LV – Messung von Pendelschwingungen
• C++ – Einführung
• C++ – Steuerung einer Ampelanlage
• C++ – Messdatenerfassung und -ausgabe mit

AD-/DA-Wandler
• C++ – Treiberprogrammierung unter

Windows2000/XP
Da für Physiker der Praktikumsschein nicht be-
notet wird, geht es hauptsächlich darum, sich
mit der Technik auseinandergesetzt zu haben. Die
Versuche sollen zwar alle abgeschlossen werden,
man bekommt aber von den Tutoren auch Hil-
festellung. Programmier-Vorkenntnisse sind sehr
hilfreich.

Erläuterungen

Die Vorlesung Informatik I–IV ist Pflichtveran-
staltung für Informatiker. Sie schreiben am Ende
jedes Semesters eine Klausur über die jeweilige
Vorlesung. Physiker hören Informatik I und II.
Die Klausur Info I muss ohne Note nur bestan-
den werden, als Vordiplomsnote zählt dann die
Note aus Info II. Das Praktikum findet an der
Westhochschule (Hertzstraße) statt.

Kommentar

Der Stoff von Info I+II ist (verglichen mit Physik)
eher einfach, aber dafür umfangreich. Für manche
Programmieraufgaben auf den Übungsblättern
braucht man ab und zu etwas länger. Das Prak-
tikum ist eher schwierig (vor allem bei fehlen-
den Grundkenntnissen über Computerhardware
und Programmierung in Assembler/C++). Aber
dafür ist es während der gesamten Vorlesungszeit
und nicht wie bei PC nur in der zweiten Seme-
sterhälfte (d.h. mehr Zeit vor den Klausuren) und
auch nicht so stressig wie das PC-Praktikum.

– Comic –
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Physikalische Chemie
Das Nebenfach

”
Physikalische Chemie“ ist ein

Nebenfach, das ursprünglich für ChemikerInnen
gedacht war, aber später auch für die PhysikerIn-
nen genehmigt wurde. Die Physikalische Chemie
ist folgendermaßen gegliedert:
1. Vorlesung im Wintersemester (1. Semester)

und die zugehörigen Übungen
2. die Zulassungsklausur zum Praktikum
3. Vorlesung und Übungen im Sommersemester

bis zum Beginn des Praktikums (nicht Pflicht,
aber sinnvoll)

4. das Praktikum im Sommersemester
5. die Vordiplomsklausur am Ende der Semester-

ferien (meist in der Woche vor Vorlesungsbe-
ginn des 3. Semesters)

Vorlesung im Wintersemester

Die Vorlesung umfasst vier Stunden in der Wo-
che, begleitet durch die zweistündigen Übungen.
Das Semester wird in zwei große Themengebiete
eingeteilt. Der erste Teil umfasst Thermodyna-
mik, teilweise auch Transportprozesse und stati-
stische Theorie der Thermodynamik. Der zwei-
te Teil, Kinetik, enthält hauptsächlich Reakti-
onskinetik und teilweise Elektrochemie. In den
Übungen werden dann Aufgaben gerechnet, die
zum gerade behandelten Stoffgebiet gehören. Es
ist ratsam, sich mit den wöchentlich ausgegebe-
nen Übungsblättern ausgiebig zu beschäftigen.
Besonders zu Beginn benötigt man für die Nach-
bereitung der Vorlesungen eher viel Zeit. Man
sieht hier Differentialgleichungen zum ersten Mal,
ohne damit umgehen zu können. Die ChemikerIn-
nen haben davon bereits in PC 0 gehört, bekom-
men aber keine mathematische Einführung.

Zulassungsklausur

Die Zulassungsklausur zum Praktikum wird am
Ende des Wintersemesters geschrieben. Sie dau-
ert 2 Stunden. Es ist ein Buch erlaubt, sowie die
Vorlesungsmitschrift. Die Aufgaben sind ähnlich
gehalten wie die Übungsblätter. Um zum Prakti-
kum zugelassen zu werden braucht man ca. 50 von
100 erreichbaren Punkten. Eventuell gibt es für
das Vorrechnen der Übungsblätter in der Übung
sowie für Kurztests Bonuspunkte.

Vorlesung im Sommersemester

Stoffgebiete sind die Quantenmechanik und Spek-
troskopie, die für PhysikerInnen jedoch nicht
prüfungsrelevant sind. Allerdings gibt es einige
Versuche im Praktikum darüber, weshalb der Be-
such dieser Vorlesung mindestens bis zum Beginn
des Praktikums ratsam ist.

Praktikum

Das Praktikum findet in den letzten sechs Wo-
chen des Sommersemesters statt. Dazu werden
die TeilnehmerInnen in Zweiergruppen eingeteilt.
Jede Gruppe muss 12 Versuche durchführen, für
die je ein Nachmittag angesetzt ist. Das heißt,
dass mitten im Semester 12 Nachmittage

”
weg“

sind, was zusammen mit den Protokollen, die
zu jedem Versuch angefertigt werden müssen,
zu Stress führt. Die Versuche sind in fünf The-
mengebiete aufgeteilt, nämlich: Thermodynamik,
Kinetik, Transporterscheinungen, E-Chemie und
Spektroskopie. Jeweils nach vier Versuchen findet
ein ca. 30-minütiges Kolloquium statt, in dem das
Wissen zum jeweiligen Stoff von AssistentInnen
überprüft wird. Die Noten sind für uns Physike-
rInnen unerheblich! Nach Abschluss des dritten
Kolloquiums gibt’s den Praktikumsschein, der als
Zulassung zur Vordiplomsklausur gilt.

Das Praktikum ist eine gute Vorbereitung für das
Physikpraktikum, da es in beiden in etwa ähnlich
abläuft.

Vordiplomsklausur

Die Vordiplomsklausur findet normalerweise in
der letzten Ferienwoche vor dem dritten Semester
statt. Sie dauert zwei Stunden. Es gelten die glei-
chen Bedingungen wie in der Zulassungsklausur.
Das Niveau der Klausur ist stark schwankend, es
gab schon Schnitte zwischen 1,5 und 3,5.

Kommentar

Die PC dürfte für die interessierten Studierenden
wohl das interessanteste chemische Nebenfach
darstellen. Sie beschäftigt sich mit den Grenz-
gebieten zwischen Chemie und Physik. Chemi-
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sche Vorkenntnisse sind nicht unbedingt erforder-
lich, allerdings sollte man keine unüberwindbare
Mathe-Antipathie haben. Häufig ist die Vorlesung
ziemlich schlecht, was gerade im ersten Semester
zu Problemen führen kann, da der Umgang mit
schlechten Vorlesungen meist auch erst gelernt
werden muss.
Die Vorlesung beginnt in den ersten Stunden
gleich mit einem Hammer, aber davon dürft ihr
euch nicht erschrecken lassen. Die ChemikerInnen
hatten eine einführende Vorlesung, die ihr nicht

erhaltet; wenn ihr dafür arbeitet, könnt ihr aber
trotzdem mithalten.
Die Vorlesung ist zu einem großen Teil der che-
mische Einstieg in das, was die Physikerinnen
später in ihrer Thermodynamik-Vorlesung ma-
chen; Für das Vordiplom ist das ein Vorteil, da die
Optik/Thermodynamik Vorlesung aufgrund des
großen Stoffgebietes nicht immer sehr ergiebig ist.
Insgesamt könnte man sagen, dass die Physikali-
sche Chemie Spaß macht, aber recht anspruchs-
voll und arbeitsintensiv ist.

– Comic –

– Comic –

– Comic –

– Comic –
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Werkstoffkunde
Stoff der Vorlesung

WK 1 (1. Sem., 4 SWS)

Aufbau von Werkstoffen (atomare Struktur, Kri-
stalle, . . . ), Eigenschaften von Werkstoffen (Härte
u.ä.), Werkstoffprüfung, Methoden der Umfor-
mung (Schmieden, Walzen usw.)

WK 2 (2. Sem., 3 SWS)

Spezielle Betrachtung einzelner Werkstoffgrup-
pen (Eisenwerkstoffe, Nichteisenmetalle, Kunst-
stoffe) nach den in WK 1 behandelten Gesichts-
punkten.

Praktikum

Ungefähr zwei Wochen vor Beginn des 3. Seme-
sters findet an der Fakultät Maschinenbau ein
fünftägiges Praktikum statt. In Vierergruppen
werden insgesamt 10 Versuche durchgeführt. Die-
se Versuche stammen aus dem Buch

”
E. Macher-

auch: Praktikum in Werkstoffkunde“ und behan-
deln die Kernpunkte der Vorlesung WK 1+2.
Jeder Versuch beginnt mit einem ca. 45 bis 60
minütigen Kolloquium. Es kann sein, dass die ge-
samte Versuchzeit, also 2 h, bis auf eine kurze Dia-
grammauswertung ganz aus dem Kolloquium be-
steht. Im Kolloquium werden theoretische Hinter-
gründe, nicht nur aus der Versuchsbeschreibung,
sondern darüber hinaus auch aus dem Skript ab-
gefragt. Dies ist eine gute Vorbereitung für die
mündliche Prüfung. Einiges wird einem erst durch
das Kolloquium richtig klar.
Ein Versuch wird mit

”
bestanden“ oder

”
nicht be-

standen“ testiert. Alle Versuche müssen bestan-
den werden, es können aber bis zu zwei wiederholt
werden.

Prüfung

1–2 Wochen nach dem Praktikum findet die
mündliche (!) Vordiplomsprüfung statt. Einzige
Zulassungsbedingung ist das bestandene Prak-
tikum. Die Art und der Schwierigkeitsgrad der
Prüfung hängen stark von der Person des Prüfers
ab, den man sich nicht selbst wählen kann. Die
Prüfung ist eine Einzelprüfung und dauert ca. ei-
ne halbe Stunde.

Kommentar

Werkstoffkunde ist während des Semesters eines
der eher weniger stressigen Nebenfächern, da es
außer dem bestandenen Praktikum keine Zulas-
sungsvoraussetzung zur Prüfung gibt. Trotzdem
lohnt es sich, im Semester am Ball zu bleiben, da
die Vorlesung auch einiges an Lernstoff umfasst
und man ansonsten in den Semesterferien recht
viel aufzuarbeiten hat. Außerdem lohnt es sich
prinzipiell, die Vorlesung zu besuchen, da dort
vieles erklärt wird, was nicht im Skript steht, aber
durchaus auch wichtig ist oder den Bezug zur Pra-
xis darstellt. Die Übungen lohnen sich ebenfalls,
denn oft merkt man erst dort, was man nicht ver-
standen hat und kann dann direkt nachfragen.
Wenn du dich etwas für Werkstoffe und ihre Ein-
satzgebiete interessierst, ist Werkstoffkunde ein
ganz interessantes Nebenfach.

– Comic –
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Wirtschaftswissenschaften
Seit dem Wintersemester 2002 könnt ihr Wirt-
schaftswissenschaften als Nebenfach hören. Der
Schwerpunkt liegt im betriebswirtschaftlichen Be-
reich mit Rechnungswesen (ReWe) sowie BWL I
und II, zu Volkswirtschaftslehre (VWL) gibt es
eine Vorlesung.

Vorlesungen

• Rechnungswesen I (2h V, 2h Ü) im ersten Se-
mester

• BWL I (2h V, 2h T) im ersten Semester
• BWL II (2h V, 2h T) im zweiten Semester
• VWL II (3h V) im zweiten Semester

Inhalte:

Rechnungswesen I

Ziel: Erfassung und Auswertung aller Geschäfts-
vorfälle, die ein Unternehmen beinflussen.
• Finanzbuchhaltung (doppelte Buchführung,

Jahresabschluss)
• Kosten- und Leistungsrechnung (wie verteilen

sich z.B. Produktionskosten auf Abteilungen
innerhalb der Unternehmnung)

ReWe hat zwar offiziell 2 Stunden Vorlesung und
2 Stunden Übung, in der Praxis werden aber bei-
de Termine für die Vorlesung genutzt, Übungen
werden gelegentlich eingeschoben.

BWL I

• Grundlagen (Unternehmensformen etc.)
• Investitionsrechnung (Methoden, um

Konsequenzen von Investitionen zu beurteilen)
• Beschaffung und Materialwirtschaft

(Bereitstellung von Produktionsfaktoren zum
passenden Zeitpunkt)

• Produktionstheorie (Auswahl von Rohstoffen
und Fertigungsprozessen)

• Betriebliche Logistik (Lagerung, Transport,
Standort, Lagerpolitik)

• Marketing und Marktforschung
(Erhebungsmethoden, Statistische
Berechnungen)

BWL II

• Organisation einer Unternehmung
(Management-Ebenen etc.)

• Controlling (Vertiefung von Rechnungswesen)

• Logistik (Lagerung, Transport, Standortwahl)
• Steuern in der Unternehmung (deutsches

Steuersystem, Steuerarten)
• Marketing (Ergänzung zu BWL I:

Schwerpunkt Werbung)

VWL II

Nicht erschrecken: ihr hört VWL II ohne VWL I,
diese Vorlesungen bauen aber kaum aufeinander
auf. VWL II behandelt die Makroökonomie, also
wie sich die gesamte Volkswirtschaft entwickelt.

• Wettbewerb (Markt-Gleichgewicht von
Angebot und Nachfrage)

• Wirtschaftspolitik (wichtige Ziele, die aber
nicht alle gleichzeitig voll erreicht werden
können)

• Vermögensrechnung, Wirtschaftskreislauf
(Errechung von
Bruttosozialprodukt/Nettosozialprodukt,
Bruttoinlandsprodukt/Nettoinlandsprodukt
usw.)

• Modell zur Analyse der Verflechtung der
Produktion (Welche Branche liefert wie viel
an die anderen Branchen?)

• Geld und Währungssystem (Zentralbanken,
Geldmenge usw.)

• Konjunkturmodell (Konjunktur kann
selbstregulierend zu- und abnehmen, auch
ohne äußere Einflüsse)

Erläuterungen

Alle Vorlesungen sind aus dem Grundstudium der
Wirtschaftsingenieure. Diese hören im ersten Se-
mester ReWe, im zweiten VWL II, im dritten
BWL I und im vierten BWL II. Ihr hört den
Stoff also im Vergleich sehr komprimiert. Eure
Nebenfachnote als Physiker ist der Durchschnitt
aus den beiden Klausuren zu BWL I und II. Für
die Anmeldung zu BWL II braucht ihr den ReWe-
Schein. Die Prüfung in VWL müsst ihr nicht
schreiben, auch das Tutorium zu VWL braucht
ihr deshalb nicht besuchen.

Kommentar

Wirtschaftswissenschaften sind auch für Physiker
eine interessante und je nach Berufsziel sinnvol-
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le Ergänzung. Bei einer Entscheidung dafür oder
dagegen sollte man sich im klaren darüber sein,
dass sich WiWi deutlich von den anderen Ne-
benfächern abehebt. Erstens taucht von allen an-
deren Nebenfächern Stoff später direkt oder indi-
rekt auch wieder in der Physik auf, was bei WiWi
kaum der Fall ist. Es ist eine fachfremde Zusatz-
qualifikation, dafür braucht ihr Spaß auch an die-
ser trockenen Materie. Zweitens ist WiWi das ein-

zige Nebenfach, in dem kein Praktikum verlangt
wird. Dafür hat man recht viele Vorlesungen. Wer
dabei im Semester wenig mitarbeitet, der sollte
außerdem nicht vergessen, ein bis zwei Wochen
vor jeder Klausur zur Wiederholung einzuplanen.
Da das Nebenfach noch nicht lange angeboten
wird, begebt ihr euch außerdem auf Neuland, was
die Zusammenarbeit mit der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften angeht.

– Comic –

– Comic –

– Comic –

– Comic –

– Comic –
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Wann soll die Arbeit sein?
Nebenfächer werden zu unterschiedlichen Zeiten stressig

V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium1, P = Praktikum

1. Semester 2. Semester Ferien nach dem
Nebenfach V Ü T P Summe V Ü T P Summe 2. Semester

Ex-Chemie 4 4 0 4 Wochen Blockprakt.
Informatik 4 2 6 12 4 2 6 4 16
Phys. Chemie 4 2 2 8 2 7 9
Werkstoffkunde 4 2 6 3 1 4 1 Woche Blockprakt.
WiWi 4 2 2 8 5 2 7

Geophysik
Als Geophysiker macht ihr bis aufs Nebenfach ein Physik-

Vordiplom

Im Vergleich zum Studiengang Diplom-Physik
entfällt für euch die Wahl des Nebenfaches, denn
ihr besucht die geophysikalischen und geologi-
schen Vorlesungen und Übungen.

Im ersten Semester sind das die
”
Einführung in

die Allgemeine Geophysik“ (speziell für Geophy-
siker, einige Geologen oder Geodäten im Haupt-
diplom hören diese Vorlesung als Nebenfach) und
die

”
Allgemeine Geologie für Vermessungsinge-

nieure, Naturwissenschaftler und Lehramtskandi-
daten“ (wird von der Geo-Fakultät gehalten). Der
Stoff der Vorlesung

”
Allgemeine Geophysik“ um-

fasst die Themengebiete Entstehung der Erde,
Geochronologie, Seismologie und Struktur des Er-
dinnern, Erdbeben, Schwere und Figur der Er-
de, Dichte und Druck im Erdinnern, Wärme-

fluss und Temperatur des Erdinnern, Geomagne-
tismus und Plattentektonik. Die Schwerpunkte
variieren dabei, je nachdem, welcher Professor
die Vorlesung hält. Zur Vorlesung

”
Allgemeine

Geologie“ gibt es eine Übung, den sog.
”
Schot-

terkurs“ (Gesteinsbestimmungspraktikum). Die-
ser Kurs findet ab dem WS2002/03 semester-
begleitend (d.h. wöchentlich) statt. Auch wenn
der Schein aus der Geologie-Vorlesung/Übung für
die Anmeldung zum Vordiplom nicht gebraucht
wird, so kann der Besuch der Veranstaltungen nur
empfohlen werden, denn ansonsten sind Geologie-
Vorlesungen rar im Studienplan.

Im zweiten Semester hört ihr die Vorlesung

”
Einführung in die Angewandte Geophysik“. Dort

erfahrt ihr etwas über die Messmethoden im Feld

1Bei Informatik sind hier auch je 4 Stunden Rechnerübungen eingeschlossen, die ihr nur besuchen müsst, wenn ihr
die Programme nicht zuhause schreibt.

– Comic –

24



WiSe 2003/2004

und die Auswertung im Feld gewonnener Daten.
Themengebiete sind u.a. Seismik, Gravimetrie,
Magnetik, Geoelektrik und Bohrlochmessungen.

Zu beiden Geophysik-Vorlesungen existieren
Skripte, so dass man sich bei seinen Vorlesungs-
mitschrieben auf erläuternde Kommentare be-
schränken kann.

Die nach dem zweiten Semester zu absolvierende

”
Orientierungsprüfung“ ist identisch mit Diplom-

Physik und besteht im Nachweis je eines Übungs-
scheines aus den ersten beiden Experimentalphy-
sikvorlesungen und den Vorlesungen zur Theore-
tischen Physik.

Im dritten und vierten Semester hört man keine
Geo-Vorlesung, stattdessen findet nach dem drit-
ten Semester das einwöchige

”
Geophysikalische

Laborpraktikum“ (im Studienplan als
”
Geophysi-

kalisches Praktikum, Teil 1“ betitelt) am Geophy-
sikalischen Institut (Uni Westhochschule, Hertz-
str. 16) statt. Dort werden in kleinen Gruppen
etwa sieben verschiedene Versuche durchgeführt,
z.B. lernt man die Auswertung einer Fernbeben-
aufzeichnung oder die Auswertung einer Gravi-
metermessung.

Im vierten Semester (Pfingstwoche) findet das
einwöchige

”
Geophysikalische Feldpraktikum“

(im Studienplan als
”
Geophysikalisches Prakti-

kum, Teil 2“ betitelt) bei Engen im Hegau statt.
Dort übt man, die bisher erlernten Methoden
selbst praktisch anzuwenden und bekommt auch
einen Eindruck von den möglichen Schwierig-
keiten realer Messungen im Feld. Während des

einwöchigen Praktikums
”
wohnt“ man in der Re-

gel auf dem Zeltplatz. Selbstverständlich kommt
hier der Spaß auch nicht zu kurz!

Der Studienplan sieht im vierten Semester eben-
falls die Teilnahme an einer geologischen Exkur-
sion vor. Die meist eintägigen Exkursionen wer-
den von der Geo-Fakultät angeboten und durch
Aushang vor der Geo-Bibliothek im Chemie-
Gebäude angekündigt. Rechtzeitige Anmeldung
ist erforderlich, da für Geologen diese Exkursio-
nen Pflichtveranstaltungen sind. Für Geophysik-
studierende ist die Teilnahme rein freiwillig, sie
können daher auch in jedem anderen beliebigen
Semester daran teilnehmen.

Für die Anmeldung zur mündlichen Vordiplom-
prüfung braucht ihr die Scheine aus den beiden
geophysikalischen Praktika — euren Prüfer könnt
ihr unter den Geophysik-Professoren frei wählen.
Alle anderen Vorlesungen bis zum Vordiplom ent-
sprechen dem Studiengang Diplom-Physik (Expe-
rimentalphysik, Theoretische Physik, Mathema-
tik, Physikalische Anfängerpraktika I + II). Die
Vorlesungen der Geophysik und Geologie scheinen
(da aus diesen Vorlesungen keine Scheine benötigt
werden) manchmal in der Flut der Übungsblätter
anderer Vorlesungen unterzugehen, doch können
diese Veranstaltungen — auch wenn sie manch-
mal zu ungelegenen Zeiten stattfinden sollten —
einem ein wenig verdeutlichen, warum man ei-
gentlich angefangen hat, Geophysik zu studieren,
insbesondere wenn man ein klein wenig im Skript
vorarbeitet und dem Dozenten dann während der

– Comic –

– Comic –
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Vorlesung gezielt Fragen stellen kann. Lasst euch
nicht erschüttern, wenn ihr mal wieder denkt, eu-
er Studium bestehe nur aus Mathematik. Nach
dem Vordiplom wird das alles ein wenig anders,
bis dahin ist eben hauptsächlich das Erarbeiten
von Grundlagen erforderlich.
Da die Zeit nach dem Vordiplom bei Beginn eures
Studiums noch weit entfernt ist, gibt es speziell
zu Beginn des Hauptstudiums eine weitere Ver-
anstaltung am Institut (der sog. Fünftsemester-
abend), wo all eure Fragen zum Hauptstudium,
dem Hauptdiplom und der Diplomarbeit beant-
wortet werden sollen. Darüber braucht ihr euch
also jetzt noch keine Gedanken machen.
Falls es während eures Studiums einmal Proble-
me im Bereich Geophysik, im Studium selbst oder
irgendwie sonst geben sollte, die ihr nicht allei-
ne lösen könnt, oder wenn ihr euch einfach über
spezielle Eigenarten der Prüfungsordnung oder
des Studienplans informieren wollt, so könnt ihr

euch an den
”
Studienberater Geophysik“ wenden.

Zur Zeit ist das Dipl.-Geophys. Thomas Hert-
weck, Email Thomas.Hertweck@gpi.uka.de, Te-
lefon 608-4442. Sicher wird er euch weiter helfen
können.

Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis: Einen Ter-
min solltet ihr von Beginn eures Studiums an im-
mer im Kopf behalten, und zwar ist das der er-
ste Dienstag zu Beginn der Vorlesungszeit. Dort
findet die sog. Vorlesungsvorbesprechung statt,
Ort und Zeit werden durch Aushang und über
die Mailingliste der Geophysikstudierenden be-
kanntgegeben. Was es genau mit der Mailingliste
auf sich hat und welche regelmäßigen studenti-
schen Veranstaltungen es sonst noch gibt (z.B.
den Geophysik-Stammtisch), erfahrt ihr während
der O-Phase oder dem speziellen Erstsemester-
abend, der in einigen Wochen stattfinden und se-
parat angekündigt wird.

Meteorologie
Auch zur Wetterkunde gehts über’s Physik-Grundstudium

Im Vergleich zu den PhysikerInnen belegt ihr
als MeteorologInnen kein Nebenfach im Grund-
studium. Statt dessen hört ihr meteorologische
Einführungsvorlesungen und führt das meteoro-
logische Praktikum I durch.

Grundstudium

Im ersten Semester werden verschiedenste Grund-
lagen der Allgemeinen Meteorologie erarbeitet.
Von den wichtigsten Größen wie z.B. Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Strahlung über den Wetter-
schlüssel, Wolkenklassifikation und verschiedene
Windarten, usw. In der Allgemeinen Klimatologie
(2. Semester) geht es um Klimafaktoren und Kli-
madefinitionen. In den Meteorologischen Messme-
thoden werden die wichtigsten Messinstrumen-
te und deren Handhabung behandelt. Im vierten
Semester findet schließlich das Meteorologische
Praktikum I statt. In sieben über das Semester
verteilten Versuchen wird ein guter Teil des bis-
her theoretisch Gelernten in die Praxis umgesetzt

und wiederholt. Die schriftliche Ausarbeitung der
Versuche ist ziemlich zeitaufwendig.
Für die erfolgreiche Teilnahme am Meteorolo-
gischen Praktikum 1 erhaltet ihr einen Schein.
Dies ist der einzige meteorologische Schein im
Grundstudium, er ist Voraussetzung für die An-
meldung zur Vordiplomsprüfung in Meteorologie.
Diese dauert 45 bis 60 Minuten und umfasst den
Stoff der drei Vorlesungen und des Praktikums im
Grundstudium. Der Schwerpunkt liegt nach bis-
heriger Erfahrung auf der Vorlesung

”
Allgemeine

Meteorologie“.

Hauptstudium

Im Hauptstudium wird endlich alles ganz anders
als in der Physik. Zwar nicht der Ablauf, aber der
Inhalt. Eigene Theorie-Vorlesungen, Synoptik-
Vorlesungen, eigene Seminare, eigenes Praktikum
und ganz spezielle Spezialvorlesungen. Mehr da-
zu gibt es in der Hauptstudiumseinführung der
Fachschaft.
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Übrigens: Die Vordiplome Geophysik, Meteorologie und Physik werden wechselseitig anerkannt.
Man kann also nach dem Vordiplom problemlos von einem zum anderen wechseln, ohne dabei Zeit
zu verlieren.

Physik Lehramt
Für Lehrämtler gelten einige Sonderregelungen

Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um
zur Zwischenprüfung in Physik zugelassen zu wer-
den und was wird da gefragt?

Es werden Vorlesungen in Experimentalphysik
und in theoretischer Physik angeboten.

• Ex-Physik I (Mechanik)
• Ex-Physik II (Elekrodynamik)
• Ex-Physik III (Thermodynamik/Optik)
• Theorie A (Einführung)
• Theorie B (Mechanik)

Benötigt werden 2 Scheine, die aus Ex-Physik 1–3
und Theorie B ausgewählt werden können, wobei
Ex-Physik 1 + Theorie B in der Regel eine un-
zulässige Kombination darstellt. Empfohlen wird
die Kombination Ex-Physik 1 + 2.

Alle Übungsscheine müssen benotet sein.
”
Er-

folgreiche Teilnahme“ wird vom Oberschulamt
nicht anerkannt. Ihr müsst notfalls selber zum
Übungsleiter oder Prof und auf eine Benotung des
Scheins bestehen.

Zusätzliche Voraussetzung zur Zulassung ist die
erfolgreiche Teilnahme am Praktikum 1 für
Diplom-PhysikerInnen und LehramtlerInnen.

Die dritte Voraussetzung ist die erfolgreiche Teil-
nahme an zwei Übungen zur Mathematik (sprich:
zwei Mathescheine). Diese Scheine können aus-
gewählt werden aus:

• Analysis 1–3
• Höhere Mathematik (HM) 1–3

• Lineare Algebra 1, 2
• Mathematische Hilfsmittel 1, 2

wobei die Kombinationen Ana 1 + HM 1 bzw.
Ana 2 + HM 2 usw. bzw. Mathematische Hilfs-
mittel 1 + (Ana 1 oder HM 1) usw. in der Regel
nicht anerkannt werden. Empfohlen werden HM 1
+ 2 oder auch Mathematische Hilfsmittel 1 + 2.

Studierende, die Mathematik als zweites Fach stu-
dieren, hören ohnehin die Vorlesungen Ana 1–3
und Lineare Algebra 1, 2. Sie brauchen die HM
nicht mehr zusätzlich zu hören.

Die Orientierungsprüfung betrifft auch die Lehr-
amtsstudierenden. Ihr könnt euch aussuchen, in
welchem eurer Hauptfächer ihr die Orientie-
rungsprüfung ablegen wollt. In der Physik sind
dafür zwei Semesterabschlussklausuren aus Ex-
Physik I, Ex-Physik II, Theo A und Theo B nötig.

Zusammengefasst:

Ihr braucht 2 Ex-Physikscheine, 1 Prakti-
kumschein und 2 Mathescheine um die Eintritts-
karte zur Zwischenprüfung zu erhalten.

In der Prüfung (mündlich) werden Fragen zu Ex-
Physik 1–3 und zum Praktikum 1 gestellt. Eine
Prüfung über theoretische Physik erfolgt erst am
Ende des Studiums in der sogenannten Abschluss-
prüfung.

Da Physik-Lehramt und Mathematik-Lehramt
meist zusammen studiert werden, hier noch die
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Antwort auf die Frage: Welche Voraussetzungen
muss ich erfüllen, um zur Zwischenprüfung in Ma-
thematik zugelassen zu werden und wie läuft das
ab?
In Mathe wird die Zwischenprüfung in 3 Teil-
prüfungen unterteilt:
• Ana 1 + 2
• Lineare Algebra 1 + 2
• Ana 3 + (Stochastik oder Numerik)
Alle diese Prüfungen sind schriftlich und die
Prüfungsaufgaben der letzten Jahre liegen mit
Lösungen in der Fachschaft Mathematik aus. Um
eine Eintrittskarte zu einer Teilprüfung zu erhal-
ten, benötigt ihr mindestens einen Schein aus den
beiden Vorlesungen, über die ihr euch prüfen las-
sen wollt. Z.B. benötigt ihr zur Zulassung zur
Ana 1 + 2 Prüfung nur einen Ana-Schein. Um
zur letzten der drei Teilprüfungen zugelassen zu
werden, benötigt ihr allerdings insgesamt 4 Schei-
ne aus den 6 oben genannten Vorlesungen und
zusätzlich einen, der die erfolgreiche Teilnahme an
einem Proseminar bestätigt. Um die Anmeldun-
gen für das Proseminar solltet ihr euch am Ende
des 2. Semesters (Juni/Juli) kümmern wenn ihr
im 3. daran teilnehmen möchtet.
Die Orientierungsprüfung in der Mathematik be-
steht aus den beiden Klausuren der ersten oder
zweiten Teilprüfung.

Wann kommt endlich was mit
Pädagogik oder Didaktik?

Schließlich studieren wir doch Lehramt!

Im Grundstudium ist keine Pädagogik/Didaktik
vorgesehen. Nach der Zwischenprüfung muss
allerdings ein Praxissemester eingelegt werden
(spätestens nach dem 6. Semester), es ist Voraus-
setzung zur wissenschaftlichen Prüfung. Die Schu-
le könnt ihr euch aussuchen. Es wird empfohlen,
dieses am Ende des Grundstudiums zu machen.
Man kann zwischen einem 13-wöchigen Block-
praktikum und dem Modulverfahren (2 Blöcke
mit 6 und 7 Wochen) wählen. Anmeldung zwi-
schen Februar und Mitte Mai jeweils für Sep-
tember des selben Jahres und weitere Infos
unter: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/
~za242/PS/

Zur Zulassung zur Abschlussprüfung benötigt
man einen benoteten und einen unbenoteten
Schein zu Vorlesungen des Pädagogischen In-
stituts, das diese meist an der PH anbietet.
Diese Vorlesungen werden dann auch von PH-
Studierenden besucht. Der unbenotete Schein
kann durch einen Fachdidaktikschein ersetzt wer-
den, Fachdidaktikvorlesungen werden von der je-
weiligen Fakultät, z.B. Physik, angeboten.
In der Abschlussprüfung wird keine Pädagogik
oder Didaktik abgefragt! Da in anderen Bun-
desländern jedoch mehr Pädagogik gefordert
wird, kann man eine zusätzliche Abschlus-
sprüfung in Pädagogik ablegen, um sich auch in
anderen Bundesländern bewerben zu können.
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Durchblick im Computerdschungel
Mails schreiben? Drucken? Rechner benutzen? So geht’s!

Karlsruhe: Die Internethauptstadt. Hier wurde
die erste Anbindung Deutschlands an das Inter-
net geschaffen. Lange Zeit stand hier der zentrale
.de-Namensservice (Denic). Auch die Uni ist in-
ternetmäßig sehr gut ausgerüstet was auch euch
zugute kommt.

Was habe ich davon?

Du kannst über das Rechenzentrum (RZ) E-
Mails schreiben, im Internet surfen, Skripte und
Übungsblätter ausdrucken, deine eigene Homepa-
ge einrichten und vieles, vieles mehr!

Wie hole ich mir einen Account?

Dazu musst du zum BIT 8000 im Erdge-
schoss des Rechenzentrums gehen und einen Be-
nutzeraccount für Studierende beantragen. Die
wollen Euren Studi-Ausweis sehen und ihr er-
haltet sodann eine vierstellige Benutzerkennung
(u***), ein Passwort und eine Emailadresse,
z.B. vorname.nachname@stud.uni-karlsruhe.

de. Außerdem händigen sie euch gerne eine wei-
tere Einführungsbroschüre aus. Hier gibt es auch
die Codekarten für den Zugang zu den RZ-
Poolräumen. Und falls du mal dein Passwort
vergessen haben solltest, kannst du es im BIT
8000 zurücksetzen lassen. (Studiausweis und star-
ke Nerven mitbringen!)

Öffnungszeiten BIT 8000 (Benutzer-Beratung):
Mo–Fr 8–18 Uhr

Welche Computer kann ich wo an der
Uni benutzen?

Öffentliche Terminals: NICKs

Überall auf dem Campus sind öffentliche Internet-
terminals namens NICK verteilt. Wenn sie denn
tun, könnt ihr von dort völlig frei im Internet sur-
fen und eure E-Post lesen.

Die für euch wichtigsten stehen hier in der Physik
(Flachbau und unten im Hochhaus), im Unterge-
schoss des Rechenzentrums und in der Mensa.

Pool-Räume im RZ

Im Kellergeschoss des Rechenzentrums stehen
euch in mehreren Räumen (Pools A bis J) PCs
mit Windows 20002 zur Verfügung. Sollten die
Räume nicht gerade für Kurse belegt sein (Bele-
gungspläne hängen an den Türen), sind sie für al-
le Studierenden zugänglich. Zum Anmelden: Falls
nötig Bildschirm anschalten, Strg , Alt und

Entf gleichzeitig drücken und in das Fenster

”
Anmeldeinformationen“ deine Benutzerkennung

(u*** vierbuchstabig) und dein Passwort eintip-
pen. (Groß-/Kleinschreibung ist wichtig!) Dann
erscheint die typische Windows-Oberfläche. Am
Ende das Abmelden nicht vergessen!

Öffnungszeiten des RZ:

• Allgemein: Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 9–13 Uhr
• Mit Codekarte: Von Mo 8 Uhr bis Sa 19 Uhr

durchgehend!

2Wer von euch lieber unter Linux arbeitet, kann den Rechner einfach neu booten, ihr könnt dann vor dem Hoch-
fahren das Betriebsystem wählen.
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Exkurs: Die Studi-Server des RZ

Es ist nicht so, dass die Computer im RZ aus-
serhalb der Öffnungszeiten nicht laufen würden.
Sie sind weiterhin über das Netz, also insbeson-
dere von den NICKs (s.o.) und zu Hause er-
reichbar. Zu diesen dauerhaft laufenden Rech-
nern gehören auch spezielle Server für Studen-
ten, die rzstuds. Diese arbeiten unter den (für
Normalanwender) etwas gewöhnungsbedürftigen
Betriebssystemen HP-UX (rzstud1) bzw. Linux
(rzstud2 bis 5). Auf jedem dieser Rechner steht
euch euer Homeverzeichnis (d.h. eure Daten) zur
Verfügung. Diese Computer stehen in speziellen
Rechnerräumen und sind nur über das Netz er-
reichbar, z.B. mit SSH. (Mehr dazu unten.) Alle
Rechner des RZ haben die Adresse rechnername.
rz.uni-karlsruhe.de.

Dein Computer zu Hause

Für den Zugang vom heimischen Computer gibt
es zwei Möglichkeiten:

1. Du sitzt in einem Wohnheim mit Internetan-
schluss (Hadiko, Waldhornstraße, Tennessee-
allee, . . . ) =⇒ Du willst 10 EUR (alles an-
dere ist zu teuer und zu schlecht(!)) in ei-
ne Netzwerkkarte und 5 EUR in ein Twisted-
Pair-Netzwerkkabel investieren. Frag einfach
im Wohnheim nach. Die sagen dir dann auch
alles, was du für die weitere Einrichtung wis-
sen musst, insbesondere IP-Adresse, DNS und
Web-Proxy.

2. Dein Modem sitzt neben dir. Jetzt musst du
ins BIT 8000 (s.u.) tigern und dir eine PPP-
Zugangskennung besorgen. (Es reicht nicht der
normale Benutzeraccount!) Du willst dann fol-
gende Einstellungen vornehmen: (unabhängig
von Betriebssystem und Art des Telefonan-
schlusses)
Einwahlnr: 0721 / 38340

DNS: 129.13.64.5, 129.13.96.2
WWW-Proxy:
www-cache.rz.uni-karlsruhe.de

Port 3128

Falls du dich von zu Hause auf die rzstud-
Server einloggen willst, brauchst du noch ein SSH-
Programm, das du von
http://www.uni-karlsruhe.de/~ssh/

herunterladen kannst3.

Dein Notebook

Seit 1999 baut die Universität das drahtlose Netz
DUKATH auf. Mittlerweile ist der Campus zu
einem Großteil vernetzt, sprich mit Hilfe einer
Funk-LAN-Karte bist du mit deinem Notebook
überall online. Infos zur Konfiguration unter
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/Uni/RZ/

Netze/DUKATH/

Mancherorts auf dem Campus (Physikflachbau,
unter der Mensa, RZ, . . . ) kann man sich auch
per Kabel einstöpseln.

Pool-Räume in der Physik

. . . gibt es irgendwann einmal. Wir halten euch
auf dem Laufenden.

Pool-Räume in der Informatik

Alle die im Nebenfach Informatik studieren und
vielleicht gegen Ende des Semesters doch ihr
RZ-Druckguthaben (s.u.) aufgebraucht haben,
können bei den Infos im Keller einen separaten
Account beantragen.

Wie lese/schreibe ich E-Mail?

Weiterleiten an vorhandene Emailadressen

Wenn du ohnehin schon eine Mailadresse bei ei-
nem Free-Mailer (wie z.B. web.de, gmx.de, . . . )
hast, kannst du die Mail, die an deine
Rechenzentrums-Adresse geht, an einen dieser

3Das Einloggen per SSH funktioniert natürlich auch, wenn du mit einem Provider deiner Wahl online bist
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Dienste weiterleiten. Eine solche Weiterleitung
kannst du auf der WWW-Seite
https://mailhost.rz.uni-karlsruhe.de/

cgi-bin/bvforward

einstellen. Neben deiner (RZ-)Benutzerkennung
und deinem (RZ-)Passwort solltest du noch wis-
sen, dass die

”
Domain“ für Studi-Accounts auf

den Namen stud.uni-karlsruhe.de hört.

Einen Browser zum Lesen deiner Mails in der Uni
findest du auf den NICKs und in den RZ-Pools.
(s.o.)

Traveller’s Web Mail

Falls du keinen solchen Free-Mailer-Account hast,
bietet auch die Uni unter
http://webmail.uni-karlsruhe.de/

eigene WWW-Seiten zum Mail-Lesen und Schrei-
ben mit einem handelsüblichen Browser an. Es
stehen hier zwei Programme zur Auswahl: IMP
oder acme. Die Bedienung ist beidesmal eini-
germaßen intuitiv und unterscheidet sich nicht
wesentlich von anderen Webmailern. Auch hier:

”
Serverdomain“ ist stud.uni-karlsruhe.de.

Hier gilt das gleiche wie oben: Zum Mail-
Lesen kannst du z.B. die NICKs oder RZ-Pool-
Computer benutzen. Und natürlich auch deinen
zu Hause.

Zu Hause

Ihr müsst
pop.stud.uni-karlsruhe.de

als POP-Server oder
imap.stud.uni-karlsruhe.de

als IMAP-Server und
smtp.rz.uni-karlsruhe.de

als SMTP-Server im Mail-Programm Eurer Wahl
eintragen. (Z.B. Netscape, Outlook (Gott bewah-
re), Pegasus, Eudora und was der vielen mehr
sind.) Das Abrufen funktioniert aber nur via
SSL/TLS, das müsst ihr im Emailprogramm ein-
stellen. Bei Fragen oder Fehlermeldungen siehe

http://www.microbit.uni-karlsruhe.de/.

RZ-Studi-Server

Auf den RZ-Studi-Servern gibt es natürlich auch
Programme, mit denen du deine Mails bearbeiten
kannst. Auf diese Server kannst du dich z.B. von
den NICKs (auf rzstud klicken) und den RZ-Pools
(mit dem Symbol

”
SSH RZ-STUD“) einloggen.

Dazu jeweils deine Benutzerkennung und dein
Passwort eingeben, wenn danach gefragt wird.
Auch von zu Hause kommst du mit einer SSH-
Verbindung auf rzstud.rz.uni-karlsruhe.de

auf eine der Maschinen.

Wenn du
”
drin“ bist, kannst du die Liste mit

(mehr oder weniger aktuellen) Mitteilungen mit

der Leertaste bis zu Ende lesen oder mit Q be-

enden und dann mit pine Enter eines der Mail-
programme starten. Das Programm ist menüge-
steuert und einigermaßen intuitiv zu bedienen,
wenn man Englisch kann. Das Wichtigste in
Kürze:

• Mit der Taste C kann man Mails schreiben
und sie dann mit STRG und X gleichzeitig ge-
drückt verschicken.

• Eingegangen Mails findet man durch Drücken
der Taste L , anschließender Auswahl von

POP-Mailbox und Drücken von Enter .
• Du kannst jetzt die Mails durchblättern und

mit Enter anzeigen.
• Mit < kommst du zur Liste zurück.
• Mit R kannst du auf eine Mail antworten.
• Mit Q verlässt du das Programm.

Mailing-Listen (z.B. Physik-L)

Mailing-Listen wie z.B. die Liste aller Physikstu-
dierenden, Physik-L, dienen zum Informations-
und Meinungsaustausch innerhalb einer größeren
Gruppe.

Im Falle der Physik-L kannst du dich regelmäßig
von der Fachschaft über studienrelevante The-
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men informieren lassen, was allerdings auch nicht
heißt, dass man dort nur Infos und Anfragen von
der Fachschaft erhält. Wenn ihr Themen rund um
die Physik diskutieren wollt oder nach Lernpart-
nern sucht, ist diese Mailing-Liste gerade das rich-
tige Forum. Trotzdem sollte man erstmal gründ-
lich überlegen, ob man die Mail jetzt unbedingt
über die Liste schicken muss, da sie schließlich an
mehr oder weniger alle Physiker in den verschie-
densten Semestern geht.

Wenn man sich auf Physik-L eintragen will, hat
man folgende Möglichkeiten:

• per Mail: Dazu muss man eine Mail an
listserv@uni-karlsruhe.de

schicken die im Textfeld ein
subscribe Physik-L

enthält
• per WWW: Dazu muss man das Web-Formular

unter:
http://mailhost.rz.uni-karlsruhe.de/

cgi-bin/wa?SUBED1=physik-l&A=1

ausfüllen.
• handschriftlich in der Liste, die vor der Fach-

schaft im Physikflachbau aushängt

Weitere Infos erhaltet ihr auf der Fachschaftsho-
mepage.

Und noch ein paar gute Ratschläge . . .

Denkt bitte dran: Ihr seid nicht alleine im Inter-
net. Das heißt, ihr solltet euch an die allgemeinen
Gepflogenheiten halbwegs halten.

Unter der Adresse:
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/Uni/RZ/

Netze/Statuten/index.html

findet ihr die Netzstatuten des Rechenzentrums
und unter
http://www.rfc1855.org/

die allgemeinen Verhaltensregeln im Netz.

Außerdem kann es passieren, dass ihr irgendwann
(= sehr bald) von hirnlosen Chaoten mit Werbe-

Emails, Kettenbriefen, etc. bombardiert werdet.
In diesen Fällen: Ruhig Blut. Am besten einfach
löschen und ignorieren. Auf keinen Fall Antwor-
ten schicken, oder bei Kettenbriefen meinen, alle
Kollegen wollten sie auch haben – sie wollen nicht.

Wie drucke ich mir ein
Skript/Übungsblatt aus?

Druckguthaben

Das Rechenzentrum ist so nett und stellt für
Studenten einen leistungsfähigen Laserdrucker
zur Verfügung, auf dem ihr z.B. Skripte und
Übungsblätter ausdrucken könnt. Die Kosten
dafür sind recht human: 2 Cent für eine ein-
seitig bedruckte A4-Seite, 3,5 Cent doppelseitig,
A3 jeweils das Doppelte. Außerdem geht das RZ
in seiner großen Güte noch weiter und schenkt
euch jedes Semester ein Freiguthaben von 10 Eu-
ro. (Entspricht 571 A4-Seiten doppelseitig!) Jetzt
stellt sich nur noch die Frage, wie man diese
Großzügigkeit schamlos ausnutzen kann . . .

Drucken unter UNIX

Die Voraussetzung dafür ist, dass man sich auf
den RZ-Studi-Servern einloggt, das zu drucken-
de Skript zieht und das entsprechende Druck-
Kommando (pm, siehe Hinweisblätter im RZ) auf-
ruft. Da diese Vorgehensweise recht komplex ist
und in früheren Ausgaben dieses Infos einige Sei-
ten füllte, haben wir von der Fachschaft eine
WWW-Seite gebastelt, . . .

Print-it!

. . . in die man nur noch die Internet-Adresse, sei-
ne Benutzerkennung und das Passwort eingeben
muss und mit einem Knopfdruck das Skript zum
Drucker schicken kann. Nebenbei sind dabei noch
einige nützliche Zusatzfunktionen abgefallen: Ihr
könnt das Programm so einstellen, dass ihr das
Skript als A5-Heft gedruckt bekommt, das ihr nur
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noch in der Mitte falten und heften müsst. Spart
gegenüber der A4-Version die Hälfte an Papier.

Die Vorgehensweise:

• https://fachschaft.physik.uni-karlsruhe.
de/print-it.php aufrufen.

• Wenn ihr die Adresse der Datei bekommen
habt, (im Moment gehen nur Dateien mit den
Endungen .ps, .ps.gz und .pdf, bei letzeren
gibt es gelegentlich Probleme) könnt ihr diese
Adresse direkt eingeben und seid fertig. Anson-
sten:

• Ein neues Browserfenster öffnen.
• Zur Seite mit dem Skript surfen.
• Über dem Link zum Skript die rechte Mausta-

ste drücken und Verknüpfungsadresse kopie-
ren (Copy Link Location) oder ähnliches
auswählen.

• Zurück zum Print-It-Fenster gehen und dort ins
Feld

”
Web-Adresse“ klicken.

• Aus dem Menü Bearbeiten (Edit) den Befehl
Einfügen (Paste) auswählen.

Jetzt habt ihr die Adresse des zu druckenden
Skripts. Weiter:

• Papierformat auswählen. A5 gibt das oben be-
schriebene A5-Heft, A4 den normalen Aus-
druck.

• Seitenlayout und Rand können bei den Vorga-
ben bleiben.

• RZ-Kennung und Passwort eingeben und

”
Drucken!“ drücken.

Jetzt wird das Skript geladen, vorbereitet, forma-
tiert und zum Drucker geschickt. Das kann durch-
aus einige Minuten dauern, da braucht man ein-
fach Geduld.

Drucken unter Windows 2000

Beim Absenden von Druckaufträgen am Win-
dows 2000-PC kann so allerhand Schrott heraus-
kommen. Wenn man jedoch darauf achtet, die Da-
teien abzuspeichern und nicht direkt aus dem In-
ternet Explorer zu drucken, klappt es meistens,
und man spart sich die oben genannte Prozedur.
Also einfach das Skript mit dem ensprechenden
Programm (Word, Acrobat Reader, Ghost View)
öffnen und unter ”´Datei“-”´Drucken“ den Auf-
trag abschicken. Bei den Druckern wählt ihr stan-
dardmäßig ”´Medienausgabe“. Für kleine, eilige
Druckaufträge darf es auch mal ”´Pooldrucker“
sein. Dann könnt ihr das Übungsblatt gleich in
diesem Pool aus dem Drucker nehmen, und die
DIN A4-Seite kostet dabei 2,5 Cent.

Druckausgabe

Eure Ausdrucke könnt ihr, wenn Sie fertig sind
– was je nach Umfang und Betrieb zwischen ei-
ner halben und -zig Stunden dauern kann, in der
Druckausgabe im Untergeschoss des Rechenzen-
trums abholen.
Öffnungszeiten der Druckausgabe: Mo–Fr 8–
20 Uhr, Sa 9–13 Uhr, mit Codekarte: unter der
Woche bis 24 Uhr, samstags bis 19 Uhr.
Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Ausdruck
überhaupt schon fertig ist, einfach unter
http://www.uni-karlsruhe.de/RZ/Dienste/

GVM/2.printmedien.9.shtml

einen Blick auf die Warteschlange werfen.
Falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen
seid und euer Freikontingent aufgebraucht habt4,
könnt ihr bei BIT8000 zusätzliches Druckkontin-
gent nachkaufen.

4Ihre Fachschaft warnt: Drucken kann süchtig machen!

– Comic –
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Nützliche Internetadressen für PhysikerInnen

Hier noch eine Liste mit nützlichen Internetadressen (teilweise erst später im Studium zu gebrau-
chen):
• http://fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de Nie vergessen, in allen Lebenslagen ;-)

• http://www.rz.uni-karlsruhe.de Das Rechenzentrum. Im Internet bis auf Ausfälle rund um
die Uhr geöffnet . . .

• http://mensa.akk.uni-karlsruhe.de Studi-Essensübersicht für Karlsruhe. Prost Mahlzeit!
• http://www.kino-ka.de Das aktuelle Kino-Programm in Karlsruhe.
• http://www.klappeauf.de Das Kulturmagazin der Region Karlsruhe
• http://www.kvv.de Busse und Bahnen in Karlsruhe
• http://xxx.uni-augsburg.de e-Print-Server, später im Studium interessant. Wenn ihr Ver-

weisen der Form cond-mat/0001423 oder ähnlich begegnet, dann findet ihr hier den Originalar-
tikel.

• http://publish.aps.org Veröffentlichungen der American Physical Society. Unter anderem
Physical Review. Verweise sehen in etwa so aus: Phys. Rev. A 51, 4704

Der Physiker als solcher — ist ein Mann
Werden Frauen und Männer wirklich gleich behandelt?

Frauen und Männer werden in unserer Gesell-
schaft unterschiedlich wahrgenommen und be-
handelt. Dies hat weitreichende Konsequenzen,
von so banalen Sachen wie

”
Wer putzt das Klo“

bis zu
”
Wieviele Professorinnen gibt es?“. Wir

haben ein paar Punkte aufgelistet, die diese Un-
gleichheit zwischen Frauen und Männern zeigen.
Sie sind meist speziell auf das Physikstudium be-
zogen. Die Tatsache, dass so wenig Frauen Physik
studieren, ist nicht

”
Einfach so“, sondern es gibt

dafür Ursachen:

• Der Grundstein für den Mangel an Frauen in
naturwissenschaftlichen Disziplinen wird schon
in der Erziehung gelegt.
Kinderbücher: Dort werden Rollenbilder vorge-
stellt.

Zeichnungen in Schulbüchern: Hände, die et-
was halten, sind eher von Männern, und Perso-
nen werden oft in geschlechtsspezifischen Rol-
len dargestellt.
Spielzeug: Mädchen haben in der Regel kein
technisches Spielzeug.
Die Erziehung selbst: Eltern, die selbst gelernt
haben, dass Frauen nicht naturwissenschaftlich
begabt sind, werden das auch ihren Kindern
beibringen.

• Fehlende weibliche Vorbilder verhindern (unbe-
wusst!), dass Frauen es normal finden, Physike-
rin zu werden.

• Sowohl Mädchen als auch Jungen lernen von
klein auf, dass Jungs Physik können und
Mädchen nicht. Wenn Mädchen dann einmal

– Comic –
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nichts verstehen, stellen sie fest, dass sie
”
ganz

normal“ sind und finden sich damit ab. Jungs
geben sich eher Mühe, etwas doch noch zu ver-
stehen. Die Schwelle zur Erkenntnis

”
Physik

kann ich nicht“ liegt also bei Mädchen niedriger
als bei Jungs. Es passt zu dem Rollenverständ-
nis, das sie gelernt haben.

• Es gibt durchaus Lehrer und Lehrerinnen, die
noch fest daran glauben, dass Frauen für Na-
turwissenschaften ungeeignet sind und sich ent-
sprechend verhalten. Der Großteil denkt zwar
nicht so, aber handelt oft unbewusst doch ge-
schlechtsspezifisch.

• Frauen überlegen genauer als Männer, ob sie
gut genug sind, Physik zu studieren. Dies kann
auch der Grund sein, weshalb sie in Tutorien
und Vorlesungen weniger Fragen stellen.

• Frauen stehen stärker unter Rechtfertigungs-
druck und müssen eher begründen, warum sie
überhaupt Physik studieren — auch gegenüber
sich selbst.

Während des Studiums gibt es viele Situatio-
nen, in denen Frauen anders behandelt werden
als Männer (gerade in Karlsruhe). Diese Ungleich-
behandlungen müssen nicht zwangsläufig negativ
sein, oft werden sie von allen Beteiligten als nor-
mal empfunden und gar nicht bemerkt. Trotzdem
sind es solche Dinge, die Frauen das Studium er-
schweren können, und möglicherweise ein part-
nerschaftliches Verhältnis auf wissenschaftlicher
Ebene blockieren. Ähnliches gibt es natürlich in
allen Lebenslagen, oft in viel schwerwiegenderer

Form, bis hin zu massiven Benachteiligungen von
Frauen.

• Von Physikstudentinnen weiß jeder den Na-
men, sie sind exponiert und haben manch-
mal einen

”
Exotenstatus“ inne. So stehen sie

(in Karlsruhe zumindest) auf Partys und auch
sonst meistens im Mittelpunkt.

• Frauen bekommen öfter abfällige Bemerkungen
zu hören, zum Beispiel:

”
Also Mädels, was stu-

diert Ihr eigentlich? Lehramt oder was?“
• Wissenschaftliche Einwände von Frauen wer-

den häufiger nicht ernst genommen als Ein-
wände von Männern.

• Es gibt einige Männer, die mit Frauen über-
haupt nicht umgehen können und sich entspre-
chend seltsam verhalten oder Frauen sicher-
heitshalber ignorieren.

• Bei Frauen wird oft erst mal geringere Quali-
fikation unterstellt — zumindest bis zum Aha-
Effekt:

”
Hoppla, die ist ja gut!“

• Die Mutter eines Mitbewohners fragte nicht
einen der drei Männer, sondern die eine Frau
in der WG, wo denn das Putzmittel sei.

• Frauen werden bei Wahlen — zumindest an der
Uni — hochgewählt.

• Noch ein interessanter Punkt, der weniger mit
dem Studium zu tun hat: Der Beruf der Köchin
ist viel weniger angesehen als der des Kochs. Es
gibt also Berufe, bei denen ganz konkret die Ar-
beit von Frauen weniger geachtet wird als die
von Männern.

– Comic –
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Trotz all dieser Punkte wird die Geschlech-
terproblematik oft vollkommen ignoriert, und
zwar nicht erst, wenn es um die Durchsetzung
von mehr Chancengleichheit geht, sondern sogar
schon dann, wenn bloß Basisinformationen ge-
sammelt werden sollen.

Mit diesem Artikel wollen wir Euch dazu mo-
tivieren, mit offenen Augen durch die Welt zu
gehen und das Verhältnis zwischen Frauen und
Männern kritisch zu betrachten. Nur wenn das
(un?)bewusste rollenspezifische Verhalten nicht
mehr auftritt, kann eine wirkliche Chancengleich-
heit erreicht werden. Ohnehin haben traditionel-
le Rollenbilder heute ausgedient, und damit wird
von Frauen und Männern ein Umdenken in Be-
zug sowohl auf Alltägliches als auch auf Lebens-
und Berufspläne gefordert. Es ist im Interesse von
uns allen, wenn mehr Frauen in die Wissenschaft

gehen.
Zu eurer Information: An der Fakultät Physik in
Karlsruhe sind zurzeit 22 Prozent der StudentIn-
nen Frauen.

Zum Abschluss noch ein paar aktuelle Literaturhinweise:
• Ursula Resch-Esser: Karriere unter Männern? Warum ist die Forschung kaum attraktiv für

Frauen - Bericht über eine Diskussionsveranstaltung im Magnus-Haus, Phys. Bl. 9/2000, S.
27-29.

• European Technology Assessment Network (ETAN) Expert Working Group on Women and
Science, Mary Osborn, Teresa Rees at al.: Science politics in the European Union: Promoting
excellence through mainstreaming gender equality. The report prepared for the European
Commission, Luxembourg, November 1999,
ftp://ftp.cordis.lu/pub/etan/docs/women.pdf.

Weblinks
• Arbeitskreis Chancengleichheit der Deutschen Physikalischen Gesellschaft —
http://www.dpg-physik.de/dpg/fachgr/akc/

• Deutsche Physikerinnentagung, Tübingen, 06.- 09. November 2003 —
http://www.physikerinnentagung.de/

• ETAN Expert Working Group on Women and Science —
http://www.cordis.lu/etan/src/topic-4.htm
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Verantwortung in der Naturwissenschaft
Wer denkt bei der Forschung auch an ihre Folgen?

Außerwissenschaftliche
Wissenschaftssteuerung

Die Wissenschaft hat zwei starke Triebkräfte zu
ihrer Fortentwicklung. Die eine ist die

”
innere“:

die Neugier der WissenschaftlerInnen, die
”
un-

nennbare Satisfaktion“ der ForscherInnen (Carl
Friedrich Gauß), die Mitteilsamkeit der Wissen-
schaftlerInnen untereinander. WissenschaftlerIn-
nen neigen dazu, alleine diese innere Triebkraft
zu sehen, sie zu verklären und sich selbst als
frei und unabhängig zu stilisieren. Aber da un-
terschätzen die allermeisten WissenschaftlerInnen
die außerordentliche Macht der zweiten Trieb-
kraft, der äußeren.

Welche/Welcher
”
freie“ Gelehrte wäre noch frei

zu forschen, wenn sie/er nicht für das Forschen
bezahlt würde? Und wer sorgt dafür, dass Millio-
nen von WissenschaftlerInnen gut verdienen? Ge-
wiss, bei den freien ForscherInnen ist das meistens
der Staat, der sie für Forschung und akademi-
sche Lehre bezahlt und ihnen akademische Frei-
heit lässt. Aber warum tut das der Staat? Ist es
um ihrer unnennbaren Satisfaktion willen? Ganz
gewiss nicht. Es ist die Erwartung des Staates,
dass die Wissenschaft ebenso wie die akademische
Ausbildung uns allen nützt. Staat und Wirtschaft
brauchen Bildung, Ausbildung und Forschung.
Die Erwartung der wirtschaftlich messbaren Wir-
kung der Wissenschaft ist zugleich die wirtschaft-
liche Basis des Wissenschaftsbetriebs. Und nur so
lässt sich die explosionsartige quantitative Ent-
wicklung der Wissenschaft verstehen.

Die Verwertung der Wissenschaft durch die Wirt-
schaft wird heute von der WissenschaftlerInnen-
gemeinde teils mit vornehmer Zurückhaltung zur
Kenntnis genommen, teils werbemäßig herausge-
kehrt. Was die verantwortlich denkenden Wissen-
schaftlerInnen hingegen bedrückt, ist die Verwer-
tung ihrer Erkenntnisse durch das Militär. Seit
den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und
Nagasaki waren wohl alle guten ForscherInnen der
Welt von der Vorstellung geplagt, dass die Früchte
ihrer Arbeit eines Tages vom Militär oder Ter-

roristInnen geerntet würden. Auch die, die be-
wusst dem Militär zugearbeitet hatten — aus
Sorge Nazideutschland würde ihnen zuvorkom-
men — sahen nach dem Krieg mit Schrecken,
was geschehen war.

”
Wir haben die Arbeit des

Teufels verrichtet“, sagte J. Robert Oppenheimer,
der

”
Vater der Atombombe“, später zu einem Be-

sucher.
”
Nun müssen wir wieder zu vernünftiger

Arbeit zurückkehren, das heißt, wir müssen uns
jetzt ausschließlich der Grundlagenforschung wid-
men.“ Eine verständliche und ehrenhafte Hal-
tung, aber keine Antwort auf das eigentliche Pro-
blem. Albert Einstein und Otto Hahn waren doch
zur Zeit ihrer großen Erfolge so grundlagenori-
entiert, wie es nur ging, und auf sie geht die
Serie der explosiven Entwicklungen zurück, die
schließlich zur Atombombe führten. Will man als
WissenschaftlerIn dem Problem beikommen, so
kann man sich nicht einfach auf die Grundlagen
zurückziehen.

”
Daher tun wir gut daran, ihn (den

Wissenschaftler) nicht nur zum guten Methodi-
ker der Erkenntnisgewinnung auszubilden, son-
dern ihn zugleich so zu erziehen, dass er sich seiner
Verantwortung für die Anwendungsmöglichkeiten
der Wissenschaft entsprechend verhält.“ Das sag-
te Hubert Markl in seiner damaligen Funktion
als Präsident der Deutschen Forschungsgemein-
schaft. Ich möchte ausdrücklich hinzufügen, dass
die/der WissenschaftlerIn sich auch über die be-
herrschende Macht der außerwissenschaftlichen
Steuerung der Wissenschaft im klaren sein muss,
dass sie/er also aus dem schönen Traum aufwacht,
die hauptsächliche Triebkraft der Wissenschaft sei
die innere.

Wirkungsforschung

Wenn sich die/der WissenschaftlerIn der Verant-
wortung für die Anwendungsmöglichkeiten der
Wissenschaften entsprechend verhalten soll, was
soll sie/er dann eigentlich konkret tun? Ich fin-
de, sie/er soll einen wesentlichen Teil ihrer/seiner
Zeit der Erforschung der Wirkungen ihrer/seiner
Disziplin widmen. Die Wirkungen sind schließlich
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ein Teil der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit des
Penicillins besteht in seinen medizinischen Wir-
kungen. Würde es eines Tages wirkungslos, etwa
dadurch, dass sämtliche Bakterien penicillinresi-
stent würden, dann würde das Antibiotikum ganz
rasch aus den Regalen der ÄrztInnen verschwin-
den.
Auch negative Wirkungen gehören zur Wirk-
lichkeit. Umweltschädigungen, Risiken, Beein-
trächtigungen des sozialen Friedens sind nur allzu
bekannte Teile der Wirklichkeit von Technologien.
Wären die Schadwirkungen nicht, so würde über
Technik ganz anders geredet und gedacht. Um der
Vollständigkeit der Wirklichkeitserfassung willen
muss sich die Wissenschaft mit den oft verzweig-
ten Wirkungen, den

”
Wirkungsbäumen“, ihrer

selbst beschäftigen. Diese Wirkungsbäume sind
weitestgehend wissenschaftliches Neuland.
Doch lassen die heutigen Karrierebedingungen
die Erforschung dieses Neulandes normalerweise
nicht zu. Viel zu spärlich sind die Geldmittel für
die Wirkungsforschung oder die

”
Technikfolgen-

Abschätzung“, wie man häufig verkürzend sagt.
Dabei täten sich in der — weitgefassten — Wir-
kungsforschung faszinierende neue Gebiete auf.
Die Physik der Kernspaltung ist heute weniger
spannend und weiterführend als die Reaktorsi-
cherheit, die komplexen Fragen des Energiebe-

darfs oder die Risikokommunikation. Die mo-
lekulare Nährstoffaufnahme durch Kulturpflan-
zen ist heute wissenschaftlich weniger aufregend
als die

”
Eutrophierungsforschung“, die Erfor-

schung der Artenvielfalt in Abhängigkeit von
der Düngung oder die wissenschaftlich fundier-
te Entwicklung von reichhaltigen vegetarischen
Ernährungsoptionen für Menschen. Die

”
Grund-

lagenforschung“ scheint weniger Neugier aufzu-
schließen, als die Erforschung von komplexen,
durchaus anwendungsnahen Problemen. Der Glo-
rienschein der Grundlagenforschung war in der
Nachkriegszeit entstanden und hatte da eine ge-
wisse politische Berechtigung, weil er die Ableh-
nung der staatlichen Gängelung der Forschung
durch Hitler, Stalin oder Kriegsproduktion in den
USA symbolisierte. Aber wissenschaftlich hat der
Glorienschein der Grundlagenforschung keine Be-
rechtigung mehr, und politisch ist das Sicheinlas-
sen auf die Wirkungen heute in der Regel eher
wünschenswerter als der Rückzug auf die Grund-
lagen.

aus: E. U. von Weizsäcker:
”
Erdpolitik“, Wis-

sensch. Buchgesellschaft
Der Text wurde von uns nach Gesichtspunkten
der geschlechtsneutralen Sprache und der neuen
Rechtschreibung überarbeitet.
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rä
um

en
,

A
us

sc
hl

af
en

Ψ


	Vorwort
	Wo bin ich hier eigentlich?
	Die Fachschaft
	Der Studienplan
	Mathematik
	Nebenfächer
	Geophysik
	Meteorologie
	Physik Lehramt
	Computer an der Uni
	Frauen
	Verantwortung in der Naturwissenschaft

