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Für die Wiedereinführung einer Verfassten Studierendenschaft mit politischem Mandat



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 Kommilitonen 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!

– Comic –

– Comic –
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Wo bin ich hier eigentlich?
Ein erster Rundgang über den Uni-Campus

Der Campus der Uni (siehe Heftmitte) beher-
bergt neben 12 Fakultäten mit ihren angeglieder-
ten Werkstattgebäuden, Parkplätzen, Baustellen
und der Verwaltung noch eine Anzahl weiterer
Einrichtungen zur Förderung des wissenschaftli-
chen, kulturellen und sozialen Lebens. Im Rah-
men der Exzellenzinitiative haben sich die Uni-
versität (

”
Campus Süd“) und das Forschungs-

zentrum Karlsruhe (
”
Campus Nord“) zum KIT

(Karlsruhe Institut für Technologie) zusammen-
geschlossen. Bleiben wir zunächst bei der Physik:

Die Physik betreut in 10 Instituten mit insge-
samt 30 Professoren derzeit ∼ 1200 Studieren-
de. Bis auf die Räume der Geophysik, die sich
in der Westhochschule befinden, sind die Insti-
tute der Physik, wie auch die Seminarräume, im
Physik-Hochhaus untergebracht. Verwaltung und
Prüfungssekretariat befinden sich im 9. Stock-
werk.

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).

Der Gerthsen-Hörsaal gleich nebenan dient wegen
seiner Größe und Lage häufig als Raum für Ver-
anstaltungen unterschiedlichster Art. Im Gaede-
Hörsaal 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 Räume des Rechenzentrums meist
überlaufen sind und die NICK-Terminals, die
man überall auf dem Campus findet, öfters be-
setzt sind, hast du noch die Möglichkeit, in den
Physik-Pool zu gehen. Diesen findest du im Raum
FE 6 im Physik-Flachbau. Um deine Fricard frei-

zuschalten und einen Account einzurichten musst
du zunächst einmal während der Öffnungszeiten
vorbeigehen und dich anmelden. Für Studentin-
nen hat das RZ vor einigen Jahren einen eigenen
Raum eingerichtet. Mehr zur

”
Rechnernutzung“

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 befindet
sich der Skriptenverkauf. Dort sind auch Listen
mit allen vorhandenen Skripten einzusehen. Vor
dem Kauf von irgendwelchen Drucksachen oder
Büchern empfiehlt es sich jedoch, diese zuerst ein-
mal auszuleihen. Normalerweise kann man Stu-
dierenden aus höheren Semestern die Skripte bil-
lig 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 Uni-
gelände; 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
Studentenwerks 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.

Im Erdgeschoss der Mensa befindet sich das
UStA-Büro (mehr dazu im Artikel zum Un-
abhängigen Modell) und der Studierenden-
Service-Verein (SSV). An der Theke könnt ihr
günstig Fahrzeuge mieten, euch für eine kostenlo-
se Rechtsberatung anmelden oder Druckaufträge
für die SSV-eigene Druckerei abgeben.

Eine zentrale kulturelle Rolle auf dem Campus
spielt das AKK (Arbeitskreis Kommunikation
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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
auf 16 bzw. 32 mm.
Die Fülle der Angebote, die Uni, uninahe Ein-
richtungen oder was Studierende selbst für Stu-
dierende bereithalten, wurde hier nur kurz an-

gesprochen. Weitergehende Informationen allge-
meiner und kritischer Natur bietet der Kalen-
dUStA; Informationen und Hilfen zu Beratungs-
stellen, Studieren mit Kind, Studierendenvertre-
tung, Wohnen, Knete, BAFöG, Jobben, Versiche-
rung 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 Veranstaltungs-
programm und auch zum Hochschulsport gibt
es ein Info.

Die Uni ist nicht nur ein Bildungs- und Veranstaltungstempel, sie kann auch Lebensraum sein, der
verschiedene Möglichkeiten bietet, selbst tätig zu werden. Im KalendUStA 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 Projekttätigkeiten in einem Arbeitskreis 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.studentenwerk-karlsruhe.de Wohnen, etc.
• http://www.z10.info Studentenzentrum Z10 e.V.
• http://www.akk.org Arbeitskreis Kultur und Kommunikation
• http://www.uni-karlsruhe.de/info/530.php Hochschulsport; Anmeldung und Infos
• http://www.ubka.uni-karlsruhe.de Uni-Bibliothek. Online Bücher suchen, vormerken und

verlängern
• http://studium.kit.edu Studierendenportal der Universität; Anmeldung zu Prüfungen,

Rückmeldung, etc.

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

Oft werden mit der Fachschaft die beiden Räume
(der

”
Sumpf“ und der Büroraum) im Physikflach-

bau bezeichnet. Aber eigentlich ist dies nicht die
Fachschaft, sondern da ist sie drin.

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. Sie werden üblicherweise
durch die Endung ‘-ler’ als ‘Fachschaftler’ be-
zeichnet.

Diese Gruppe trifft sich immer mittwochs um
19.00 Uhr zur Sitzung im Sumpf, um über alle ak-
tuellen wichtigen und weniger wichtigen Themen
zu diskutieren. Da jeder Fachschaftler irgendwann
einmal sein Studium beendet, werden immer neue
Studierende gesucht, die sich engagieren wollen.
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. Nächstliegendste Auf-
gabe 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 Eulen–Info, unsere regelmäßig erschei-

nende Zeitschrift. Sie informiert zu aktuellen
Themen an der Fakultät sowie der Uni insge-
samt, beschreibt unsere Arbeit in den Gremien
oder spricht Probleme an, die für Physikstudie-
rende interessant sind.

• Das Hochhaus–Info, welches über die For-
schungsbereiche und Arbeitsgruppen an der Fa-
kultät informiert, um das Aussuchen einer pas-
senden Diplomarbeit zu erleichtern.

• Den Newsletter, der etwa alle zwei Mona-
te über die Physik-Mailingliste verschickt wird
und über die aktuelle Arbeit, sowie kommende
Termine informiert.

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

Die Fachschaft ist auch Veranstalterin der Ori-
entierungsphase, die du ja gerade selbst erlebst.
Die O-Phase ist eine Menge Arbeit, weshalb wir
jedes Jahr Tutoren suchen, die bei der Planung,
Organisation und Durchführung mitarbeiten. Es
wäre toll, wenn auch du zu Beginn des nächsten
Wintersemesters deine Erfahrungen an die neuen
Erstis weitergeben könntest.

Vertretung

Um die Studienbedingungen zu verbessern, ist
die Interessenvertretung in den offiziellen Gremi-
en des Fachbereichs besonders wichtig. Die Fach-
schaft ist in dem entscheidenden Gremium des
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Fachbereichs, dem Fakultätsrat, mit vier Perso-
nen (gegenüber 11 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 hervorge-
hoben werden sollte an dieser Stelle die Studien-
kommission. Diese beschäftigt sich mit Anliegen
der Studierenden im Studienalltag. Die Verwen-
dung der Studiengebühren, Vorlesungsumfragen,
Mathe-Vorkurs, hohe Durchfallquoten u.a. wer-
den dort diskutiert und gegebenenfalls Lösungen
dafür ausgearbeitet. Studierende haben bei der
Mitarbeit in Gremien der Fakultät die Möglich-
keit, bei Fakultätsentscheidungen, die das Stu-
dium an sich oder auch andere Dinge betreffen,
mitzuwirken. So entsteht eine direkte Verbindung
zwischen den Studenten und der Fakultät. Ob-
wohl man von dieser Arbeit im Allgemeinen rela-
tiv wenig bemerkt, nimmt sie doch viel Zeit in
Anspruch. Wie in allen Gremien müssen Ideen
vorher ausgearbeitet, vorgestellt und viele Leute
in Einzelgesprächen überzeugt werden.

Als uniweite Gremien dienen der Senat und seine
Ausschüsse, in die ebenfalls Studierendenvertre-
ter entsandt 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 Studien-
gebührendiskussion beteiligt und dabei versucht,
die Interessen der Studierenden bei den zuständi-
gen 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 Studierendenvertre-
tung (UStA) und den anderen Fachschaften, ihre
Vorstellungen einzubringen. Für große Projekte
sind wir aber auf das Engagement aller Studen-
ten angewiesen!

Unabhängiges Modell

Die Fachschaft ist Teil des Unabhängigen Modells
(mehr dazu im nächsten Artikel) und ist als pri-
vatrechtlicher Verein organisiert, der sich aus frei-
willigen Spenden finanziert. Dazu gibt es die Bei-
tragsmarken, die nicht nur begehrte Kunst- und
Sammelobjekte sind, sondern auch dafür sorgen,
dass wir unsere Arbeit weiterhin ausüben können.
Sie kosten 4 Euro, von denen je die Hälfte an den
UStA und an die Fachschaft geht.

Service

Ein weiterer wichtiger Bereich der Fachschaftsar-
beit ist der Servicebetrieb. Er dient dazu, dem
Einzelnen das Studium etwas zu erleichtern. Die
Fachschaft stellt in diesem Rahmen Klausuren-
sammlungen, Praktikumsprotokolle und einiges
mehr zur Verfügung. Des Weiteren informieren
wir durch die Herausgabe von Broschüren und In-
fos über die verschiedensten Themen (siehe oben).
Die Klausuren und Protokolle immer auf einem
aktuellen Stand zu halten, ist Aufgabe aller.

Kultur

Neben einigen kleinen Annehmlichkeiten, die das
Studium erleichtern sollen, ist die Fachschaft auch
ein kultureller Anlaufpunkt. Hier gibt es immer
die aktuelle Süddeutsche Zeitung, Sofas und Ge-
sellschaft. In dieser Umgebung lässt sich auch bei
einem Kaffee oder Bier (gibt es beides in der Fach-
schaft) über mehr als Physik reden.
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Außerdem organisiert die Fachschaft regelmäßig
Feste, Filmabende und manchmal sogar sportli-
che Ereignisse.

Die Physiker haben ein eigenes Orchester, den
Physiker-Chor und eine Theatergruppe, die re-
gelmäßig Aufsehen erregende Vorführungen auf
höchstem Niveau gibt.

Raum für eigene Ideen gibt es immer: Vom
‘Physiker-ärgere-Dich-nicht-Turnier’ bis zu Re-
kordversuchen im Dauergrillen sind wir für alle
Vorschläge offen und helfen dir bei der Planung.

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 eingeladen,
bei der Fachschaftsitzung mittwochs abends um
19.00 Uhr in den Fachschaftsräumen vorbeizu-
schauen.
Auch sonst gilt: Wenn jemand da ist, kannst du
jederzeit hereinkommen, deine Fragen loswerden,
ein Schwätzchen halten oder auch nur einen Kaf-
fee trinken.

Das Unabhängige Modell
Wie die Studierendenschaft organisiert ist

Dass die Universität ein Ort des Lernens ist, liegt
in den Händen der Professoren und ihren Mitar-
beitern. Doch sie ist auch ein vielfältiger Lebens-
raum, denn schließlich verbringt ein Student viele
Jahre hier, und glücklicherweise bleibt neben Vor-
lesungen und Klausurvorbereitungen noch freie
Zeit, die möglichst angenehm verbracht werden
will. Dass dies möglich ist und es ein großes An-
gebot an kulturellen, sozialen und politischen Ak-
tivitäten gibt, ist unsere Aufgabe.

Der geschichtliche Hintergrund

Und das ist oft gar nicht so einfach: Bis 1977 gab
es in Baden-Württemberg eine

”
Verfasste Studie-

rendenschaft“ mit politischem Auftrag und finan-
ziellen Mitteln. Dann hatte die Landesregierung
das Ziel, den Einfluss der Studierenden so weit
wie möglich einzuschränken und aus den Univer-
sitäten reine Dienstleistungsbetriebe zu machen.
Das ist heute immer deutlicher zu spüren. Die ein-
zigen offiziellen Mitspracherechte haben nur noch
die studentischen Vertreter in den Fakultätsräten
und im Senat, wo sie aber zahlenmäßig stark un-
terlegen sind. Deshalb haben sich die Studen-
ten im Unabhängigen Modell organisiert. Dazu
gehören:

Das Studierendenparlament

Einmal im Jahr stellen sich die verschiedenen po-
litischen Hochschulgruppen zur (Unabhängigen)
Wahl für die 25 Sitze des StuPa auf. Damit ist
es eine Art Bundestag im Kleinen. Die Sitzungen
finden 14-tägig in einem Seminarraum im Rechen-
zentrum statt und sind öffentlich. Dort werden al-
le studentischen Belange diskutiert und Entschei-
dungen getroffen. Das StuPa kann anderen Gre-
mien des Unabhängigen Modells Aufträge geben.

Der UStA

Der Unabhängige Studierendenausschuss wird
vom StuPa gewählt und besteht aus 9 Refera-
ten. Diese beraten und helfen bei allen möglichen
Problemen, bringen Informationsmaterial heraus,
organisieren politische Veranstaltungen und nicht
zuletzt die großen Unifeste und vieles mehr. Der
UStA ist die zentrale Stelle, bei der alle Infor-
mationen zusammenlaufen, und die den Kontakt
zwischen den Fachschaften, den Hochschulgrup-
pen, der Verwaltung und bundesweiten studenti-
schen Organisationen herstellt.
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Die Vollversammlung

Die uniweite Vollversammlung (Uni-VV) besteht
aus allen Studierenden und ist das höchste Gre-
mium des Unabhängigen Modells. Sie wird zu
grundlegenden Fragen einberufen, und ihre Ent-
scheidungen sind bindend.
Zusätzlich gibt es die Fachschaften-
Vollversammlung (FS-VV) für alle Studierende
eines Bereichs.

Die Fachschaften

In den Unabhängigen Wahlen werden auch die
Fachschaftssprecher gewählt. Sie bilden den Vor-
stand und dienen als Ansprechpartner. Die ak-
tiven Mitglieder der Fachschaft sind die direk-
te Verbindung zwischen den Studenten, der Fa-
kultät und allen Gremien des Unabhängigen Mo-
dells und der Universität. Sie treffen sich einmal
in der Woche auf der Fachschaftssitzung.
Die Fachschaften verschiedener Fakultäten tref-
fen sich einmal in der Woche auf der Fachschaf-

tenkonferenz (FSK) mit Vertretern des UStA, um
Lösungen für uniweite Probleme zu finden.

Ihr seid gefragt!

All diese Aufgaben werden von den Studenten
ehrenamtlich selbst organisiert, das heißt un-
abhängig. Ihr Ziel ist es, das Leben auf dem Cam-
pus zu gestalten und im Interesse aller Studieren-
den Einfluss auf die Universität und die Hoch-
schulpolitik auszuüben. Damit dies erreicht wer-
den kann, ist die Unterstützung jedes Einzelnen
nötig. Finanziell könnt ihr euch mit einer Bei-
tragsmarke, die es im Fachschaftsbüro gibt, soli-
darisch zeigen. Am besten ist es aber, selbst mit-
zureden und Interessen durchzusetzen! Um her-
auszufinden, wie, braucht ihr nur einmal bei einer
StuPa-Sitzung, in den Räumen des UStA oder am
einfachsten im Fachschaftsbüro vorbeizuschauen.
Sonst wird der Campus nach Ende der Vorlesun-
gen zu einem leeren Ort und außer einer fachli-
chen Ausbildung hat man aus der Studentenzeit
nichts mitgenommen.

Studienberatung
Planlos im Studium? Da gibt’s doch was dagegen!

Wenn Ihr in der O-Phase gut aufgepasst habt,
wisst Ihr jetzt alles, was wichtig ist, um gut durch
das Studium zu kommen. Manchmal läuft es aber
doch nicht ganz so, wie man es sich vorgestellt
hat, oder man weiß in der Praxis doch nicht mehr
so genau, wann man welche Prüfung machen muss
und wie das mit der Anmeldung geht...

Viele Antworten findet Ihr im Ersti-Info oder im
Studienplan bzw. der Prüfungsordnung (wie die
Feynman-Lectures sollte die jeder Physiker mal
gelesen haben...). Und natürlich gibt es noch ein
paar Menschen, die weiterhelfen. Aber wo fin-
det man die? Und wen kann man was fragen?
Dieser kleine Leitfaden soll helfen, den richtigen
Ansprechpartner zu finden.

Die angegebenen Telefonnummern sind Durch-
wahlnummern; die vollständige Telefonnummer
ist jeweils (0721) 608-xxxx. Zimmernummern be-

ziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf das
Physik-Hochhaus.
Die hier wiedergegebenen Informationen sind
auch im Internet zu finden:
www.physik.uni-karlsruhe.de/Studium/

Studienberatung

Die Fachstudienberatung

Grundsätzlich könnt Ihr euch mit allen Fragen
rund um das Physikstudium an die Fachstu-
dienberater wenden. Wir helfen in allen Pha-
sen des Studiums, vom Abiturienten bis zum
Diplom- Bachelor- oder Masterkandidaten, in
Fragen zur Prüfungsordnung, dem Studienplan,
Wahlfächern, usw. Das gilt für formale Dinge wie

”
Wann muss ich welche Prüfung ablegen?“ und

auch für individuelle Fragen, etwa nach der Or-
ganisation des Studiums. Auch wer noch nicht
weiß, ob er Physik studieren möchte oder über
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einen Fachwechsel nachdenkt, kann zu uns kom-
men. Wir wissen auch nicht immer alles, können
euch aber im Zweifel an die richtige Adresse ver-
weisen. Ihr könnt auf verschiedene Weise mit uns
in Kontakt treten:

Auf der Homepage der Fakultät haben wir einige
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen-
gestellt. Diese beziehen sich (noch) hauptsächlich
auf die Diplomstudienordnung, werden aber im
Lauf der Zeit an die Bachelorstudiengänge ange-
passt werden.

www.physik.uni-karlsruhe.de/Studium/

Studienberatung/Grundstudium.html

Per E-Mail erreicht Ihr uns unter
studienberatung@physik.uni-karlsruhe.de

oder unter den unten angegebenen Adressen.
Ihr könnt auch persönlich vorbeikommen. Hier
sind unsere Koordinaten und Zuständigkeitsbe-
reiche:

Dr. Gerda Fischer
berät in allen Fragen zum Physikstudium und
führt die Pflichtberatung für Studiengangwechs-
ler durch.
Zimmer 4/11, Tel. 3443
Sprechstunde Mo 14.00 - 15.00
gerda.fischer@physik.uni-karlsruhe.de

Dr. Ellen Gottschämmer
ist speziell für Fragen zur Geophysik zuständig.
Zimmer 004, Geb. 6.42 (Westhochschule), Tel.
4437
Sprechstunde Di 8:30 - 9:30 und nach Vereinba-
rung
Ellen.Gottschaemmer@gpi.uni-karlsruhe.de

Dr. Antje Bergmann
ist die Ansprechpartnerin für die Lehramtskandi-
daten.
Zimmer 2.01 (Gerthsen-HS), Tel. 7643
Sprechstunde nach Vereinbarung
bergmann@tfp.uni-karlsruhe.de

Dipl.-Met. Heinz Zimmermann
ist speziell für Fragen zur Meteorologie zuständig.
Zimmer 13/10, Tel. 3357 und 2831

Sprechstunde nach Vereinbarung
heinz.zimmermann@imk.fzk.de

Dr. Philipp Kant
beantwortet Fragen per E-Mail und pflegt die
Webseiten der Studienberatung.
Zimmer 12/15, Tel. 6365
studienberatung@physik.uni-karlsruhe.de

Der Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss kümmert sich um Fra-
gen der Prüfungsordnung. An ihn wendet Ihr
euch, wenn in Eurem Studium irgendetwas nicht
so läuft, wie es die Prüfungsordnung vorsieht.
Gründe dafür könnten sein, dass Ihr eine Frist aus
gesundheitlichen Gründen nicht einhalten könnt
oder weil Ihr eine Prüfung nicht bestanden habt.
Der Prüfungsausschuss ist auch zuständig für
die Anerkennung von Prüfungsleistungen, die in
einem anderen Studiengang, an einer anderen
Hochschule oder im Ausland erworben wurden.
Fragen zu diesen Themen könnt Ihr natürlich
auch bei der Studienberatung stellen. Genehmi-
gungen oder Anerkennungen kann aber nur einer
der unten genannten Professoren ausstellen. Die
Ansprechpartner des Prüfungsausschusses sind
zur Zeit:

Prof. Dr. Matthias Steinhauser
ist der stellvertretende Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses. Er ist zuständig für Angelegenheiten
des Bachelorstudiums und des Diplomstudiums
bis zum Vordiplom.
Zimmer 11/11, Tel. 7149
Sprechstunde Do 14.00 - 15.00
matthias.steinhauser@uka.de

Prof. Dr. Georg Weiss
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist für
Genehmigungen und Anerkennungen im Master-
studium zuständig sowie für das Hauptstudium
der Diplomstudiengänge.
Zimmer 3/11, Tel. 3446
Sprechstunde Di 11.30 - 12.30
georg.weiss@physik.uni-karlsruhe.de

Mehr Informationen zu den Aufgaben des
Prüfungsausschusses findet Ihr auf der Inter-
netseite der Studienberatung (siehe oben).
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Organisatorisches

Mit Fragen zu den verwaltungstechnischen Din-
gen wie Rückmeldung, Studiengebühren, Ur-
laubssemestern usw. wendet Ihr euch an das Stu-
dienbüro. Auf dessen Homepage findet sich eine
Liste der zuständigen Personen:
www.zvw.uni-karlsruhe.de/studienbuero.

php

Studenten aus dem Ausland finden weitere
Ansprechpartner beim akademischen Aus-
landsamt:
www.aaa.uni-karlsruhe.de

Wer selbst ins Ausland gehen möchte, bekommt
dazu Informationen bei
Dr. Michael Grün
Zimmer F2/12c (Flachbau), Tel. 4310
Sprechstunden in der Vorlesungszeit: Di und Do
13.30 - 16.00
in der vorlesungsfreien Zeit: Di und Do 14.00 -
15.00
DFHK@physik.uni-karlsruhe.de

Weitere Beratungsstellen

Allgemeines zum Studium:
Zentrum für Information und Bera-
tung (ZIB)
Zähringerstraße 65, Tel. 4930
www.zib.uni-karlsruhe.de

Behindertenberatung:
Joachim Klaus
Engesserstraße 4, Tel. 2760
szsinfo@szs.uni-karlsruhe.de

Psychologische Beratung:
Psychotherapeutische Beratungsstelle des
Studentenwerkes
Rudolfstr. 20, Tel. 0721-9334060
Anmeldung: Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr
pbs@studetenwerk-karlsruhe.de

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg im Stu-
dium!

Stefan Bekavac für die Studienberatung

Bachelor und Master

Seit diesem Semester sind auch die Stu-
diengänge Physik, Geophysik und Meteorologie
an der Universität Karlsruhe Bachelor-Master-
Studiengänge. Das wohl wichtigste Merkmal ist,
dass der Studiengang sich jetzt eigentlich in zwei
gliedert: Den Bachelorstudiengang und den Ma-
sterstudiengang. So kannst du bereits nach sechs
Semestern mit dem Bachelor in den Beruf ein-
steigen. Der Master ist gleichwertig mit dem Di-
plom. Die Studiengänge und Abschlüsse sind hier

in Karlsruhe so aufeinander zugeschnitten, dass
jeder Karlsruher Bachelor in der Lage sein sollte,
auch seinen Master in Karlsruhe zu machen, so
dass du nach wie vor das ganze Studium bis zum
Master, also alle 10 Semester hier in Karlsruhe
machen kannst. Da sich die beiden Studiengänge
vom prinzipiellen Aufbau her wenig unterschei-
den, wird im Folgenden zunächst auf das allge-
meine Prinzip, dann erst auf die Feinheiten von
Bachelor und Master eingegangen.

– Comic –
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Fächer, Module, Prüfungen, Punkte, Noten,
Arbeit, Zeugnis. . .
Ein kleiner Leitfaden durch das Studienchaos

Wenn du mit dem Studium anfängst, werden dir
wahrscheinlich viele Begriffe begegnen, die du in
diesem Zusammenhang noch nicht gehört hast.
Leider bist du einer der ersten, die in Karlsru-
he Physik auf Bachelor studieren, so dass dir
die meisten anderen bei einigen Begriffen leider
auch nicht viel weiterhelfen können. Was in der
Überschrift dieses Abschnitts so sehr nach Schule
klingt, funktioniert eigentlich dann doch wieder
anders. Grundsätzlich sind sowohl der Bachelor-
als auch der Masterstudiengang in Fächer aufge-
teilt. Was genau diese Fächer sind, wird später
behandelt, wichtig ist hier erst einmal nur, dass
es Fächer gibt.

Module

Jedes Fach gliedert sich in mehrere Module. Das
sind die eigentlichen Vorlesungen mit allem, was
so dazugehört. Zum Beispiel Mathematik. Da
kann sich jeder was drunter vorstellen, kennt man
ja aus der Schule. Nehmen wir also mal Mathe.
Wenn du zum Beispiel Höhere Mathematik als
Fach hast, sind die Module, die du belegen musst
Höhere Mathematik I, Höhere Mathematik II und
Höhere Mathematik III. In der Regel belegst du
diese Module der Reihe nach in den ersten drei
Semestern.

Prüfungen

Zum Bestehen eines beliebigen Moduls musst du
in diesem Modul die Modulprüfung mit minde-
stens ausreichend bestehen. Diese Modulprüfung
kann aus einer oder mehreren Einheiten bestehen.
So sind zum Beispiel Übungen und Klausuren Tei-
le der Modulprüfung, wie genau sich alles zusam-
mensetzt, ist im Modulhandbuch für das jeweilige
Modul festgelegt. Zu jeder Prüfung musst du dich
beim Studienbüro anmelden. Dies soll über ein In-
ternetportal erfolgen. Bei der Anmeldung musst
du mit angeben, welchem Fach das Modul, in dem
du die Prüfung ablegst, zugeordnet werden soll.
Wenn du zu einer Prüfung nicht kommen kannst,

ist es unbedingt erforderlich, dass du dich recht-
zeitig abmeldest. Du kannst dich bis zu Beginn
der Prüfung abmelden (im Internet gibt es eine
Abmeldefrist), versäumst du diese Frist, zählt die
Prüfung als nicht bestanden. Eine nicht bestande-
ne Prüfung ist zunächst einmal nicht schlimm. Es
gibt die Chance auf eine Nachprüfung, die dann
aber nach Möglichkeit bestanden werden sollte.
Schaffst du die auch nicht, dann hast du noch
eine letzte Chance in einer mündlichen Prüfung.
Jetzt geht es ums Ganze: Die mündliche Prüfung
kann höchstens noch zu einem Bestehen mit der
Note ausreichend (4,0) führen. So weit sollte es
aber in der Regel nicht kommen müssen. Solltest
du auch diese nicht schaffen, ist dein Studium vor-
bei. Der Prüfungsausschuss kann allerdings Aus-
nahmeregelungen genehmigen. Eine Prüfung “auf
gut Glück

”
einfach mal zu versuchen, kann wirk-

lich schlechte Auswirkungen haben. Wenn du dir
sicher bist, dass du es nicht schaffst, dann melde
dich zu der Prüfung lieber gar nicht erst an, auch
wenn du dann eventuell sogar ein ganzes Jahr auf
die nächste Chance warten musst.

Benotung

Für jede Prüfung gibt es Noten. Aus den Noten
aus Übungen und Klausuren etc. setzt sich nach-
her die Modulnote zusammen. Diese geht mit ei-
ner Gewichtung (siehe Prüfungsordnung) in die
Fachnote ein. Aus den Fachnoten wiederum er-
mittelt sich zusammen mit deinen anderen Noten
dann deine Bachelornote. Ein Fach ist dann be-
standen, wenn jedes Modul des Faches bestanden
ist, das heißt mit mindestens 4,0 abgeschlossen
wurde. Der Abschluss ist dann erreicht, wenn alle
Fächer, die Seminare und die Bachelor-Arbeit mit
jeweils mindestens 4,0 abgeschlossen wurden. Je-
des Modul, die Seminare und die Bachelorprüfung
bringen dir bei Bestehen eine gewisse Anzahl an
Punkten bzw. Credits. Dabei ist es egal, mit wel-
cher Note du bestehst, die Punkte bekommst du
immer. Ein ECTS-Punkt entspricht einem Ar-
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beitsaufwand von etwa 30 Arbeitsstunden. Der
Bachelor umfasst 180 Punkte.
Die ECTS-Punkte berechnen sich in der Regel aus
den Semesterwochenstunden als V+2*Ü, d.h. die
SWS der Übungen zählen doppelt.

Ein Blick auf den Studienplan verrät, dass es im
Fach Höhere Mathematik für das Modul Höhere
Mathematik II 6 Punkte für die Vorlesungen und
2 Punkte für die Übungen, also 6+2*2=10 Punk-
te insgesamt gibt.

Bachelorstudiengang
Der Bachelorstudiengang dauert in der Regel
sechs Semester und endet mit einen berufs-
befähigenden Abschluss (B.Sc. – Bachelor of
Science), das heißt, der Bachelor ist ein akade-
mischer Grad, mit dem du schon einen Job auf
dem Arbeitsmarkt annehmen kannst. Allerdings
bist du mit diesem Abschluss gegenüber einem
Master oder Diplomphyiker deutlich schlechter
qualifiziert, weshalb es sich wohl gerade jetzt in
den ersten Jahren des neuen Systems lohnen soll-
te, mit dem Ziel des Masters weiter zu studie-
ren. Der Bachelorstudiengang hat eine Regelstu-
dienzeit von sechs Semestern; maximal darfst du
neun Semester lang studieren, wenn du bis dahin
den Abschluss nicht geschafft hast, erlischt dein
Prüfungsanspruch. Vom Inhalt her hat sich ge-
genüber dem bisherigen Diploumstudiengang ei-
gentlich nichts geändert, sodass du wenn du Fra-
gen zur Abfolge der Fächer oder der Vorlesun-
gen hast, eigentlich so ziemlich jeden ansprechen
können solltest.

Experimentelle Physik

Im Bachelorstudium hörst du zwei Fächer, die in
diesen Bereich fallen:

• Klassische Experimentalphysik
I. Mechanik (Ex 1)

II. Elektrodynamik (Ex 2)
III. Optik+Thermodynamik (Ex 3)
• Moderne Experimentalphysik
I. Atome+Moleküle (Ex 4)

II. Festkörper (Ex 5)
III. Kerne+Teilchen (Ex 6)

Normalerweise werden die Teilprüfungen für die-
se Module die Abgabe von Übungsblättern und
Übungsklausuren sein. Die genauen Regelungen
werden in den Vorlesungen bekannt gegeben und
können im Modulhandbuch nachgelesen werden.

Praktikum

Das physikalische Praktikum besteht aus drei Mo-
dulen:

• Praktische Klassische Physik I
• Praktische Klassische Physik II
• Praktische Moderne Physik

Jeder Teil erstreckt sich über ein Semester.
Im Rahmen des Praktikums wirst du zusam-
men mit einem Partner eine Reihe von Ver-
suchen durchführen. Jeder Versuch besteht aus
einer schriftlichen sowie mündlichen Vorberei-
tung, der eigentlichen Versuchsdurchführung mit
Anfertigung eines Protokolls und der schriftli-
chen Auswertung der Daten aus der Versuchs-
durchführung.

Theoretische Physik

Bis zum Abschluss des Bachelorstudiengangs
wirst du zwei Fächer in diesem Bereich belegt ha-
ben:

• Klassische Theoretische Physik
I. Einführung (Theo A)

II. Mechanik (Theo B)
III. Elektrodynamik (Theo C)
• Moderne Theoretische Physik
I. Quantenmechanik I (Theo D)

II. Quantenmechanik II (Theo E)
III. Statistische Physik (Theo F)

Das erste Fach umfasst die Module Mecha-
nik (Theorie A), Analytische Mechanik (Theo-
rie B) und Elektrodynamik (Theorie C), später
befasst du dich dann mit Quantenmechanik I
und II (Theorie D und E) und zum Abschluss
mit statistischer Physik (Theorie F). Die Bewer-
tung erfolgt hier ähnlich wie die Bewertung der
Experimentalphysik-Fächer. Die genaue Darstel-
lung dazu findet sich im Modulhandbuch für das
entsprechende Semester.
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Mathematik

Die ersten drei bis vier Semester wirst du Ma-
thematikvorlesungen hören. Dabei hast die Wahl
zwischen der

”
Höheren Mathematik“ (HM) und

”
Analysis und Lineare Algebra“ (Ana/LA). Ge-

naueres dazu → extra Artikel.

Nebenfach

Des Weiteren musst du im Bachelorstudium ein
nichtphysikalisches Nebenfach belegen. Während
du dich als Physiker zwischen

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

entscheiden musst, hast du es als Geophysiker
oder Metereologe bzw. Metereologin etwas leich-
ter, da du dein Nebenfach damit schon festgelegt
hast. Mehr zu den Nebenfächern findest du in ei-
genen Artikeln.

Orientierungsprüfung

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

”
Orientierungsprüfung“ einzuführen.

Wer diese nicht bis Ende des zweiten Semesters
versucht und bis Ende des dritten Semesters be-
standen hat, verliert den Prüfungsanspruch. Im
Klartext: Kann in Deutschland keinen Abschluss
mehr machen. Allerdings gibt es keine eigene
Prüfung.

Vielmehr zählt das Bestehen von je einer Seme-
sterabschlussklausur in Theorie A oder B und Ex-
perimentalphysik I oder II automatisch als Beste-
hen der Orientierungsprüfungen.

Hauptseminar

In den späteren Semestern des Bachelorstudin-
ganges musst du ein Hauptseminar machen. Das
besteht darin, sich (mit Hilfe eines Betreuers) in-
nerhalb einiger Wochen in ein bis dahin unbe-
kanntes Thema einzulesen und dann einen etwa
einstündigen Vortrag darüber zu halten. Auch das
Hauptseminar wird benotet.

Programmieren

Da nach Meinung unserer Professoren jede(r)
Physiker programmieren können sollte, musst du
für den Bachelor auch zwei Module in Program-
mieren und Rechnernutzung belegen. Hier hast du
verschiedene Veranstaltungen zur Auswahl. Die
Physiker bieten FORTRAN und C++ an, die
Mathematiker C++ oder Java. In allen Fällen
wird die erfolgreiche Bearbeitung von Program-
mieraufgaben bewertet. Die Veranstaltung Rech-
nernutzung lehrt über dies hinaus den Umgang
mit in der Physik verwendeten Programmen. Ach-
tung! Das Nebenfach Informatik ersetzt diese Ver-
anstaltungen NICHT!

Additive Schlüsselqualifikationen –
Softskills

Im Rahmen des Bachelorstudiums wirst du ad-
ditive Schlüsselqualifikationen im Umfang von 6
Leistungspunkten erbringen müssen. Dies können
zum Beispiel Kurse zu Präsentationstechnik oder
Fremdsprachen sein. Diese Kurse werden vom
House of Competence, kurz HoC, angeboten. Du
kannst aus fünf Wahlbereichen wählen, die wie-
derum eine gewisse Anzahl an ECTS-Punkten
pro Lernveranstaltung einbringen. Jeweils zwei
bis drei Punkte pro Veranstaltung erwirbst du
in den Themenfeldern

”
Kultur - Politik - Wis-

senschaft - Technik“,
”
Kompetenz- und Krea-

tivitätswerkstätten“ und
”
Fremdsprachen“. Um

dich für Kurse in diesen Bereichen anzumelden,
brauchst du keine besonderen Voraussetzungen.
Die anderen beiden Felder (

”
Tutorenprogramme“

und
”
Mikrobausteine“) sind in Zusammenarbeit

mit einem Institut und müssen dementsprechend
abgesprochen werden. Weitere Informationen fin-
dest du auf der Webseite des HoC unter http:

//www.hoc.kit.edu.

Bachelorarbeit

In der Regel befindest du dich im dritten Studien-
jahr, wenn du die Bachelorarbeit anfertigst. Um
die Arbeit machen zu dürfen, darf maximal eine
Fachprüfung der ersten beiden Studienjahre noch
nicht bestanden sein. Die Arbeit umfasst 10 Lei-
stungspunkte, die empfohlene Bearbeitungsdauer
beträgt drei Monate, eine Verlängerung auf vier
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Monate ist möglich. Du darfst zwar Vorschläge
für das Thema deiner Arbeit machen, hast aber
keinen Anspruch darauf. In der Regel bekommst
du einen Betreuer zugewiesen. Die Arbeit soll zei-
gen, dass du in der Lage bist, ein Problem aus
deinem Fach mit wissenschaftlichen Methoden zu
bearbeiten.

Bachelorprüfung

Eine Bachelorprüfung als solche existiert eigent-
lich nicht. Die Bachelorprüfung ist dann bestan-
den, wenn die Module aller hier genannten Fächer
mit mindestens

”
ausreichend“ bewertet, also be-

standen wurden. Die Gesamtnote der Bachelor-
prüfung errechnet sich aus den mit den ECTS-

Punkten gewichteten Noten der Fächer

• Klassische Experimentalphysik
• Moderne Experimentalphysik
• Klassische Theoretische Physik
• Moderne Theoretische Physik
• Mathematik
• Nichtphysikalisches Nebenfach
• Bachelorarbeit (doppelt)

Aus den ersten vier genannten Fächern wird bei
der Bewertung jeweils die schlechteste Modulno-
te gestrichen (das Modul muss aber trotzdem be-
standen sein). Ist die Bachelorarbeit mit 1,0 und
die Bachelorprüfung mit einem Durchschnitt von
1,2 oder besser abgeschlossen, wird das Prädikat

”
with distinction“ (mit Auszeichnuung) vergeben.

Masterstudiengang
Der Master ergänzt und vertieft die im Bachelor-
studium erworbenen Qualifikationen. Die Regel-
studienzeit beträgt vier Semester, du hast maxi-
mal sieben Semester Zeit, deinen Master zu ma-
chen. Vom Aufbau her ist das Studium dem Ba-
chelorstudium sehr ähnlich. Mit Abschluss des
Studiums erwirbst du den akademischen Grad
Master of Science (M.Sc.), der mit dem bisheri-
gen Diplom absolut gleichwertig ist und dich bei-
spielsweise auch zur Promotion berechtigt.

Auch im Masterstudium musst du ein Praktikum
und Softskill-Kurse belegen. Die Abläufe gestal-
ten sich hier genau wie im Bachelorstudiengang
auch.

Vertiefungsfach, Nebenfach,
Ergänzungsfach

Zusammen mit einem Physikalischen Nebenfach
und einem Physikalischen Ergänzungsfach bil-
dest du dir mit dem Physikalischen Vertiefungs-
fach deine fachlichen Schwerpunkte. Das Ver-
tiefungsfach überwiegt hier mit 20 Credits (al-
so 600 Arbeitsstunden) deutlich gegenüber dem
Ergänzungsfach mit 14 und dem Nebenfach mit
8 Credits. Welche Module du in diesen Fächern
belegst, kannst du selbst aus dem Angebot der
Fakultät zusammenstellen. Ein genauer Auswahl-
katalog steht zur Verfügung und wird jedes Se-
mester aktualisiert. Wichtig ist hierbei, dass al-

le Themengebiete inhaltlich (Festkörper- vs. Teil-
chenphysik) als auch von der Herangehensweise
her (experimentell vs. theoretisch) abgedeckt wer-
den.

Wahlpflichtfach

Das Wahlpflichtfach wählst du selbst aus dem An-
gebot der mathematischen, naturwissenschaftli-
chen und wirtschafts- oder ingenieurwissenschaft-
lichen Fakultäten der Universität aus. Das Wahl-
pflichtfach soll in der Regel auf dem Nebenfach
aus dem Bachelorstudium aufbauen. Die Fakultät
erarbeitet Empfehlungen, nach denen du dich bei
der Wahl dann richten kannst.

Masterarbeit

Die Masterarbeit umfasst insgesamt 60 ECTS-
Punkte und untergliedert sich eigentlich in drei
Phasen. Innerhalb von drei Monaten nach dem
erfolgreichen Bestehen der letzten Modulprüfung
des Masterstudiengangs musst du den Antrag auf
die Zulassung zur Masterarbeit gestellt haben,
sonst gilt die Arbeit im ersten Versuch als nicht
bestanden und wird mit

”
nicht ausreichend“ (5,0)

bewertet. Die Arbeit beginnt mit einer dreimo-
natigen Spezialisierungsphase, in der du dich in-
tensiv mit der Thematik deiner Arbeit auseinan-
dersetzt und diverse Vorbereitungen triffst. Dem
folgt eine ebenfalls dreimonatige Einführung in
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das Wissenschaftliche Arbeiten. Die in diesen bei-
den Phasen erworbenen Kenntnisse setzt du dann
in der eigentlichen Masterarbeit um. Die Bearbei-
tungszeit beträgt sechs Monate und kann auf ma-
ximal neun Monate verlängert werden. Die Ma-
sterarbeit soll zeigen, dass du in der Lage bist,
ein Problem aus deinem Fach selbstständig und
in begrenzter Zeit nach wissenschaftlichen Metho-
den, die dem Stand der Forschung entsprechen, zu
bearbeiten.

Masterprüfung

Eine Prüfung im eigentlichen Sinne gibt es auch
hier nicht. Die Masterprüfung ist dann bestanden,
wenn alle oben genannten Leistungen mit minde-
stens

”
ausreichend“ (4,0) bewertet, also bestan-

den wurden. Die Masternote wird aus den Noten
der gewählten Module und der Note der Master-
arbeit bestimmt. Wenn deine Masterarbeit mit
1,0 bewertet wurde und deine sonstigen Leistun-
gen einen Schnitt von 1,2 oder besser aufweisen,
bekommst du das Prädikat

”
mit Auszeichnung“

(with distinction) verliehen.

Auf der Internetseite der Fakultät sind Beispiele für Studienpläne mit verschiedenen Nebenfächern
zu finden. Wir empfehlen euch umbedingt dort reinzuschauen.
http://www.physik.uni-karlsruhe.de/Studium/Studienplaene/

Rechnergestütztes Arbeiten
Die Veranstaltung

”
Einführung in das Rechner-

gestützte Arbeiten (ERA)“ richtet sich primär
an Studenten der ersten Semester und soll
einen Überblick über Methoden und Werkzeu-
ge der Rechnernutzung geben. In weitgehend un-
abhängigen Themenblöcken werden jeweils in ei-
ner Vorlesung und dazu angeschlossenen prakti-
schen Übungen wichtige Applikationen und Ar-
beitsmittel vorgestellt, die im Physik-Studium
hilfreich eingesetzt werden können. Die Blöcke

sind so konzipiert, dass sie einzeln nach Interesse
besucht werden können (natürlich hoffen wir auf
Interesse an allen Themen).
Desweiteren ist die Veranstaltung (insbesondere
die Übungen) auch Anlaufpunkt für Computer-
fragen jenseits der Standardprobleme die vom Mi-
crobit gelöst werden.
Über die Veranstaltung hinaus, wird unter era@

physik.uni-karlsruhe.de Hilfe bei Software-
fragen angeboten.

Nebenfächer
Hacken, Säure spritzen, Geld vermehren - Qual der Wahl, Teil I

Chemie
Module

Das Nebenfach
”
Chemie“ gliedert sich in

1. Semester: Grundlagen der anorganischen Che-
mie (AC) I (ECTS: 4)

2. Semester: zugehöriges Praktikum mit Seminar
(ECTS: 7)

3. Semester: Organische Chemie (OC) I
(ECTS: 3)

Inhalte

Anorganische Chemie I

Behandelt werden u.a.:

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

setz
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• 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.

Organische Chemie I

• Bindung
• Struktur und Systematik organischer Verbin-

dungen
• Analyse und Konstitutionsermittlung
• spektroskopische Methoden
• Einteilung organischer Reaktionen
• Einteilung organischer Verbindungen nach

funktionellen Gruppen
• Säure-Base-Begriff
• Kunststoffe, Farbstoffe, Naturstoffe

Praktikum

Die ECTS-Punkte im Modul AC I werden als Vor-
aussetzung benötigt, um zum Praktikum zugelas-
sen zu werden.
Gekocht wird nach dem Buch von Jander-Blasius.
Der Gerdes ist allerdings das hilfreichere Buch
und der Biltz-Klemm-Fischer (BKF) kann 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
der Mittagszeit ist es eine Stunde lang geschlos-
sen.) In dieser Zeit müssen die Versuche und Ana-
lysen fertig werden, 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 eine
Probe, die im Laufe des Tages zu analysieren ist.
Die Bepunktung ist äußerst streng, doch leisten
manchmal die AssistentInnen etwas Hilfestellung.

Punkte gibt es sowohl für die Art der Beteiligung
an der Vorbesprechung als auch für den prakti-
schen Teil, wobei der letztere natürlich schwerer
wiegt.

Drei- bis viermal in der Woche ist morgens ei-
ne Vorbesprechung, in der man die Trennungs-
verfahren der verschiedenen Inhaltsstoffe der Pro-
be kennenlernt, Aufgaben für die Klausur be-
spricht und Analyseblätter bekommt. Was im je-
weiligen Versuch zu machen ist, wird im Wesent-
lichen am Tage zuvor besprochen. Es ist dann
ein vorläufiges Protokoll über den zukünftigen
Versuch zu erstellen, in dem die theoretischen
Grundladen abgehandelt werden sollen. Das ist
sinnvoll, weil man sich dann schon vorab mit
dem Versuch beschäftigt und man am nächsten
Tag vom theoretischen Standpunkte aus Bescheid
weiss. Der Auswertungsteil des Protokolls kann
natürlich erst gemacht werden, nachdem man den
jeweiligen Versuch durchgeführt hat.

Es werden vier Analysen gekocht und zum Ab-
schluß eine Vollanalyse über 2 Tage.

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

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

Prüfung und Benotung

Die Fachnote berechnet sich aus den gewichteten
Durchschnitt von AC I, OC I und dem Prakti-
kum.

Bei den Chemikern ist es üblich, dass die Klau-
suren nicht zurückgegeben werden. Daher sollten
die Aufgaben abgeschrieben werden, um den Be-
stand der Fachschaft ständig aktuell zu halten.

Kommentar

Naja, etwas Begeisterung für Chemie musst du
schon aufbringen, um diese Sache nicht nur leid-
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voll durchziehen zu können. Ich kann nur emp-
fehlen, 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.

Physikalische Chemie
Module

Das Nebenfach
”
Physikalische Chemie“ (PC) ist

ein Nebenfach, das ursprünglich für Chis zum Be-
ginn des Praktikums (nicht Pflicht, aber sinnvoll)

1. Semester: Praktikum PC I (ECTS: 6).

Inhalte

Physikalische Chemie I

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 beinhaltete die Thermo-
dynamik sowie teilweise auch Transportprozesse
(Diffusion etc.) und statistische Theorie der Ther-
modynamik (kinetische Gastheorie). Der zwei-
te Teil, Kinetik, beschäftigt sich hauptsächlich
mit der Reaktionskinetik und teilweise auch mit
der Elektrochemie. In den Übungen werden dann
Aufgaben gerechnet, die zum gerade behandel-
ten Stoffgebiet passen. Es ist ratsam, sich mit
den wöchentlich ausgegebenen Übungsblättern zu
beschäftigen. Besonders zu Beginn benötigt man
für die Nachbereitung der Vorlesungen eher viel
Zeit. Man sieht hier Differentialgleichungen und
partielle Ableitungen zum ersten Mal, ohne da-
mit umgehen zu können.

Physikalische Chemie II

Hoppla, warum gibt es jetzt hier einen Abschnitt
zu PC II? Das muss ich doch als Physiker über-
haupt nicht hören?! Richtig, als Physiker brauchst
du das nicht. Es ist nur so, dass man auch als Phy-
siker im Praktikum mindestens einen Versuch aus
dem Themengebiter der PC II machen muss. Al-
lerdings kann man sich auch ohne die Vorlesung
gehört zu haben recht gut auf den Versuch vorbe-
reiten.

Im Prinzip ist es sogar möglich, die ECTS-Punkte
für PC II als Zulassung für das Praktikum zu

verwenden, obwohl man die Vorlesung eigentlich
nicht hören muss. Das ist dann vielleicht ge-
schickt, wenn man die Klausur in PC I nicht be-
standen hat, diese Vorlesung aber nicht noch ein-
mal hören möchte. Leider ist PC II noch um eini-
ges schwerer als PC I, da sie die Quantenmecha-
nik zusammenfasst; schließlich bekommt man als
Physiker Quantenmechanik erst im vierten Seme-
ster vorgesetzt.

Weiterführende Informationen zu den Vorlesun-
gen gibt es auf:

http://www.ipc.uni-karlsruhe.de/18.php

Praktikum

Das Praktikum findet im Sommersemester statt.
Dazu werden die TeilnehmerInnen in Zweiergrup-
pen eingeteilt. Jede Gruppe muss 12 Versuche
durchführen, für die je ein Nachmittag angesetzt
ist. Das heißt, dass mitten im Semester 12 Nach-
mittage

”
weg“ sind, was zusammen mit den Pro-

tokollen, die zu jedem Versuch angefertigt wer-
den müssen, zu Stress führen kann, jedoch ist es
auch eine gute Übung für die folgenden physika-
lischen Praktika. Die Versuche sind in fünf The-
mengebiete aufgeteilt, nämlich: Thermodynamik,
Kinetik, Transporterscheinungen, Elektrochemie
und Spektroskopie. Vor jedem Versuch wird das
Wissen der Gruppe zur Theorie und zum Hinter-
grund des jeweiligen Versuchs von einem Betreuer
abgefragt. Das Ganze nennt man dann Kolloqui-
um, um Unerfahrene zu erschrecken. Außerdem
finden während des Praktikums zwei sogenannte
Hauptkolloquien statt, in denen man umfassen-
der von einem der betreuuenden Professoren ge-
prüft wird. Auch die beiden Hauptkolloquien lau-
fen mündlich ab und machen zusammen 2/3 der
Praktikumsnote aus. Das restliche 1/3 folgt aus
der Benotung der einzelnen Versuche (Platzkol-
loquien, Durchführung der Versuche und Proto-
kolle). Fällt man durch eines der Hauptkolloqui-
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en durch, kann dieses einmal wiederholt werden.
Das Praktikum ist eine gute Vorbereitung für das
Physikpraktikum, da beide (bis auf die Hauptkol-
loquien, die es im Physikpraktikum nicht gibt) in
etwa ähnlich ablaufen. Bezüglich des bestehens
der Praktikums braucht man sich eigentlich keine
Gedanken zu machen - ein Wiederholen ist für die
Universität einfach zu teuer...

Prüfung und Benotung

Es wird am Ende des Wintersemesters eine beno-
tete PC-I-Abschlussklausur geben, deren Beste-
hen mit 8 ECTS-Punkten belohnt wird. Diese Ab-
schlussklausur zählt gleichzeitig als Zulassungs-
klausur für das Praktikum in Physikalischer Che-
mie, für das es 6 ECTS-Punkte gibt. Daraus fol-
gen dann nach Adam Riese 14 ECTS-Punkte für
das komplette Fach Physikalische Chemie. Das
Praktikum selbst ist auch benotet und die Fach-
note ist der gewichtete Durchschnitt von PC I
und der Note des Praktikums. PC II muss man
als Physiker nicht hören; zumindest die erste Hälf-
te ist jedoch für das Praktikum interessant, auch
hat man dann viele Begriffe für Theo D bereits
einmal gehört. Die genauen Klausur- und Prak-
tikumsmodalitäten werden in der entsprechenden
Vorlesung bekannt gegeben.

Kommentar

Die PC dürfte für die einige Studierenden wohl
das interessanteste Nebenfach darstellen. Sie
beschäftigt sich mit den Grenzgebieten zwischen
Chemie und Physik. Chemische Vorkenntnisse
sind nicht unbedingt erforderlich, allerdings soll-
te man keine unüberwindbare Mathe-Antipathie
haben (die auch im Phyik-Studium durchaus hin-
derliche sein könnte). Die Professoren sind ei-
gentlich durchweg sehr sympathisch, jedoch sollte
man doch in jeder Vorlesung anwesend sein, um
nicht den Anschluss zu verlieren - was schnell pas-
sieren kann.
Gegenüber den ChemikerInnen hast Du den Vor-
teil, dass du Physik studierst. Die ChemikerInnen
hören die Vorlesung PC I im dritten Semester,
Du im ersten. Trotzdem wirst du bemerken, dass
Du vor allem in den mathematischen Bereichen
deutlich einfacher vorankommen wirst. Auch die
Abschlussklausur bestehen in der Regel zwar fast
alle PhysikerInnen, jedoch recht wenige Chemike-
rInnen.
Die Vorlesung ist zu einem großen Teil der che-
mische Einstieg in das, was die PhysikerInnen
im dritten Semester in ihrer Thermodynamik-
Vorlesung hören; für später ist das ein deutlicher
Vorteil, da die Optik/Thermodynamik-Vorlesung
aufgrund des großen Stoffgebietes nicht immer
sehr ergiebig ist. Insgesamt könnte man sagen,
dass die Physikalische Chemie Spaß macht, aber
recht anspruchsvoll und arbeitsintensiv ist.

Wirtschaftswissenschaften
Module

Der Schwerpunkt des Nebenfaches
”
Wirtschafts-

wissenschaften“ (WiWi) liegt im betriebswirt-
schaftlichen Bereich. Es besteht aus dem Modul
Betriebswirtschaftslehre mit den Veranstaltungen

1. Semester:
• BWL A (2 V, ECTS: 3)
• Rechnungswesen I (2V, 2Ü, ECTS: 4)

2. Semester: BWL B (2V, 2T, ECTS: 4)
3. Semester: BWL C (2V, 2T, ECTS: 4)

Inhalte

Rechnungswesen I

Ziel: Erfassung und Auswertung aller Geschäfts-
vorfälle, die ein Unternehmen beinflussen.

• Grundbegriffe
• Finanzbuchhaltung (doppelte Buchführung,

Jahresabschluss)
• Kosten- und Leistungsrechnung (wie verteilen

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

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

Allgemeine BWL A

• Grundlagen (Unternehmensformen, etc.)
• Grundzüge der Unternehmenbesteuerung
• Planungsmethoden und analyt. Instrumente
• Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine BWL B

Im Wesentlichen gibt es drei Schwerpunkte:
• Marketing:

– Marktforschung
– Verhaltensforschung
– Marketingpolitische Instrumente
– Entrepreneurship und Intrapreneurship

• Produktionswirtschaft:
– Einführung in das Teilgebiet
– Industrielle Produktion
– Elektrizitätswirtschaft
– Bau- und Immobilienwirtschaft

• Informationswirtschaft:
– Trends der Informationswirtschaft
– Information in Unternehmen: Produktions-

und Wettbewerbsfaktor
– Unternehmensnetzwerke
– Market Engineering

Allgemeine BWL C

Die Lehrveranstaltung setzt sich wiederum aus
drei Oberbereichen zusammen:
• Unternehmensführung und Organisation

– Grundlagen der Unternehmensführung: Auf-
gaben und Funktionen

– Grundlagen des Strategischen Managements
– Grundlagen der Organisation

• Investition und Finanzierung
– Bewertung von Zahlungsströmen aus Finanz-

und Realinvestitionen

– Theorie der Portfolioallokation
– Preisbildung auf Finanzmärkten

• Controlling
– Begriff und Einordung des Controllings
– Controllingfunktionen
– Wertorientierte Unternehmensführung

Prüfung und Benotung

Die Modulprüfung erfolgt als schriftliche Teil-
prüfungen über die Lehrveranstaltungen BWL A,
B und C und ReWe I. Die Prüfungen finden je-
weils zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit statt
und man kann eine Prüfung zu jedem ordentli-
chen Termin wiederholen. Für das Bestehen der
Fachprüfung ist der Erwerb der ECTS-Punkte in
BWL A - C und Rechnungswesen erforderlich. Die
Gesamtnote wird berechnet aus den Modulnoten
von BWL A und der besten Note aus BWL B, C.

Kommentar

Wirtschaftswissenschaften sind auch für Physiker
eine interessante und je nach Berufsziel sinnvol-
le Ergänzung. Bei einer Entscheidung dafür oder
dagegen sollte man sich im Klaren darüber sein,
dass sich WiWi deutlich von den anderen Ne-
benfächern abhebt. 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 brauchst du 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.

– Comic –
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Werkstoffkunde
Module

Das Nebenfach
”
Werkstoffkunde“ (WK) setzt

sich aus folgenden Modulen zusammen:

1. dem Modul Werkstoffkunde I im ersten Seme-
ster (4 V, 1 Ü, ECTS: 5),

2. dem Modul Werkstoffkunde II im zweiten Se-
mester (3 V, 1 Ü, ECTS: 4),

3. und dem zugehörigen Praktikum im zweiten
Semester (5 Versuche, ECTS: 3).

Inhalte

Werkstoffkunde I

• Aufbau von Werkstoffen (atomare Struktur,
Kristalle,Baufehler . . . )

• Mechanische Eigenschaften (Festigkeit, Verhal-
ten unter Beanspruchung, ...)

• Physikalische Eigenschaften (Leitfähigkeit, ma-
gnetische Eigenschaften)

• Korrosion
• Verschleiß

Werkstoffkunde II

• Einteilung der Werkstoffe
• Werkstoffprüfung
• Spezielle Betrachtung einzelner Werkstoff-

gruppen (Eisenwerkstoffe, Nichteisenmetalle,
Kunststoffe) nach den in WK I behandelten
Gesichtspunkten.

Praktikum

Etwa zwei Wochen vor dem 3. Semester findet an
der Fakultät Maschinenbau ein fünftägiges Prak-
tikum statt. Dieses ist in fünf Leitthemen geglie-
dert:

”
Mechanische Werkstoffprüfung“,

”
Nicht-

metallische Werkstoffe“,
”
Gefüge und Eigenschaf-

ten“,
”
Schwingende Beanspruchung/Ermüdung“

und
”
Fertigungstechnische Werkstoffbeeinflus-

sung“. In Vierergruppen werden insgesamt 10
Versuche durchgeführt. Diese Versuche stammen
unter anderem aus dem Buch

”
E. Macherauch:

Praktikum in Werkstoffkunde“ und behandeln 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.
Um die ECTS-Punkte des Praktikums zu bekom-
men, ist die Teilnahme an allen 10 Praktikums-
versuchen notwendig, was erfolgreiche Eingangs-
kolloquien und testierte Versuchsprotokolle bein-
haltet.

Prüfung und Benotung

Insgesamt werden für alle Module 14 ECTS-
Punkte vergeben. Der Erwerb der Leistungspunk-
te aller Module ist Voraussetzung für die Teil-
nahme an der Prüfung, welche über die Fachnote
entscheidet. Diese Prüfung wird mündlich (!) sein
und umfasst den Stoff der Module WK I, II und
dem Praktikum. Sie dauert ungefähr 30 Minuten.
Die Art und der Schwierigkeitsgrad hängen stark
von der Person des Prüfers ab, den man sich nicht
selbst wählen kann.

Kommentar

Es lohnt sich in jedem Fall, die Vorlesung zu be-
suchen, da dort vieles erklärt wird, was nicht im
Skript steht, aber durchaus auch wichtig ist oder
den Bezug zur Praxis darstellt. Oft merkt man
erst in den Übungen, was man nicht verstanden
hat und kann dann direkt nachfragen. Wenn du
dich etwas für Werkstoffe und ihre Einsatzgebiete
interessierst, ist Werkstoffkunde ein ganz interes-
santes Nebenfach.
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Informatik
Das Nebenfach Informatik umfasst das obliga-
torische Modul

”
Grundbegriffe der Informatik“

und ein weiteres, das aus den Modulen
”
Algorith-

men I“,
”
Softwaretechnik I“ und

”
Rechnerorgani-

sation“ (Technische Informatik II) gewählt wer-
den kann.
Die Module Grundbegriffe der Informatik, Algo-
rithmen I und Softwaretechnik I liefern einen eher
theoretischen Überblick über die Grundlagen und
Funktionsweise von Programmiersprachen und
Datenverarbeitung 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.

Module

1. Semester:
• Grundbegriffe der Informatik (2 V, 1 , 2 T,

ECTS: 4) und
• Praktikum über Anwendungen der Mikro-

rechner 1 (4 P, ECTS: 4)
2. Semester:
• Algorithmen I (3 V, 1 , 2 T, ECTS: 6)
• Softwaretechnik I (3 V, 1 , 2 T, ECTS: 6)
• Technische Informatik, bestehend aus:

– Rechnerorganisation
– (und Digitaltechnik und Entwurfsverfah-

ren)
jeweils 3 V, 1 , 2 T, ECTS: 6

Inhalte

Grundbegriffe der Informatik

Ziele: Vermittlung von Grundkonzepten der Mo-
dellierung und Implementierung von Informatik-
Systemen.
• Algorithmen informell
• O-Notation, Mastertheorem
• Alphabete, formale Sprachen, Grammatiken
• Relationen und Funktionen
• Graphen
Um dieses Modul erfolgreich abzuschlieen, muss
man einen Übungsschein sowie die zugehörige
schriftliche Klausur bestehen. Der Umfang der

Klausur beträgt zwei Stunden und die Modulnote
ist die Note dieser Klausur.

Algorithmen I

Im Wesentlichen werden hier erste algorithmische
Methoden vorgestellt und auch praktisch ange-
wendet.

• Grundbegriffe des Algorithm Engineering
• Unbeschränkte Arrays, Stapel, Queue
• Sortieren, Selktieren
• Bäume, Graphen
• Generische Optimierungsalgorithmen

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist
es nötig, eine schriftliche Prüfung sowie einen un-
benoteten Übungsschein zu bestehen. Die Modul-
note ergibt sich dann zu 90% aus der Note die-
ser Abschlussprüfung, wobei die Zwischenprüfung
nur mit 10% einfließt.

Softwaretechnik I

Diese Vorlesung behandelt Methoden und Werk-
zeuge zur Entwicklung und Wartung von
Software-Systemen.

• Projektplanung
• Systemanalyse
• Entwurf, Implementierung
• Qualitätssicherung
• Software-Wartung, Software-Werkzeuge

Die ECTS-Punkte gibt es bei Bestehen einer
schriftlichen Prüfung, wobei die Modulnote der
Note dieser Prüfung entspricht. Für den benötig-
ten Üebungsschein wird Java vorausgesetzt.

Rechnerorganisation
(Technische Informatik II)

Das Modul
”
Technische Informatik“ beinhaltet

die beiden Lehrveranstaltungen
”
Rechnerorgani-

sation“ und
”
Digitaltechnik und Entwurfsverfah-

ren“. Als Physiker hört man nur den ersten Teil

”
Rechnerorganisation“, der früher Technische In-

formatik II hieß, jedoch seit der Umstellung auf
Bachelor/Master unabhängig von

”
Digigtaltech-

nik und Entwurfsverfahren“ ist. Der Inhalt dieser
Veranstaltung ist:

• Informationsdarstellung
• Formale Schaltungsbeschreibungen, boolesche

Algebra
• Digitalen Schaltungen
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• Mikroprogramierung

Für das Modul gibt es 6 ECTS-Punkte. Mit ei-
ner freiwilligen Zwischenprüfung kann man seine
Endnote verbessern und zudem ist die Bearbei-
tung der Übungsblätter hier nicht verpflichtend.

Praktikum über Anwendung der
Mikrorechner I

Das Praktikum findet an der Westhochschule
(Hertzstraße) statt. Dabei werden Mikrocontrol-
ler programmiert und in verschiedenen Versuchen
eingesetzt. Die Versuche werden mit Assembler,
C++ und dem grafischen Programmierpaket Lab-
View durchgeführt:

Vor jedem Versuch wirst du abgefragt. Zusam-
men mit der Versuchsdurchfhrung gibt es Punkte,
aus denen eine Note gebildet wird, die aber nicht
in die Fachnote einfließt. Da man somit

”
nur“

die ECTS-Punkte benötigt, geht es hauptsächlich
darum, sich mit der Technik auseinandergesetzt
zu haben. Die Versuche sollen zwar alle ab-
geschlossen werden; man bekommt aber von
den Tutoren auch Hilfestellung. Programmier-
Vorkenntnisse sind sehr hilfreich.

Nähere Informationen zum Mikrorechner-
praktikum gibt es auf: http://www.iiai.

uni-karlsruhe.de/mikro.php.

ANMERKUNG! Das Mikrorechnerpraktikum
wird sowohl im Winter- als auch im Sommerseme-
ster angeboten. Wenn du schon Programmierer-

fahrung mitbringst, hast du die Möglichkeit, das
Praktikum sofort im ersten Semester abzulegen.
Das wird auch dann stattfinden, wenn sich nur
wenige Leute anmelden, zudem sind die Räum-
lichkeiten im Winter nicht so heiß.

Prüfung und Benotung

Die Gesamtnote folgt aus dem Pflichtmodul
Grundbegriffe der Informatik und dem zweiten
Modul, das man sich aus Algorithmen I, Software-
technik I und Rechnerorganisation wählen kann.
Eine erfolgreiche Teilnahme beim Mikrorechner-
praktikum ist außerdem erforderlich, weil die zu-
gehörigen ECTS-Punkte zum Bestehen der Fach-
prüfung vorausgesetzt werden.

Kommentar

Der Stoff, der in den Informatikvorlesungen
behandelt wird, ist umfangreich. Für manche
Programmieraufgaben auf den Übungsblättern
braucht man ab und zu etwas länger. Das Prakti-
kum ist (abhängig von den Vorkenntnissen über
Hardware und Programmierung) etwas schwie-
rig. Aber dafür ist es während der gesamten
Vorlesungszeit und nicht wie bei PC nur in der
zweiten Semesterhälfte (d.h. mehr Zeit vor den
Klausuren) und auch nicht so stressig wie das
PC-Praktikum.

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

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

Ex-Chemie 4 4 2 2 4 Wochen Prakt. + OC I
Informatik 2 1 2 4 9 3-6 1-2 2
Phys. Chemie 4 2 6 2 7 9
Werkstoffkunde 4 1 5 3 1 4 1 Woche Blockprakt.
WiWi 4 2 6 2 2 4 V2-T2, im 3. Sem

V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium, P = Praktikum
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Mathematik
Beweisen oder rechnen? Qual der Wahl, Teil II

In Mathematik hast du zwei Möglichkeiten zur
Auswahl: Du kannst dich entweder für das Fach
Mathematik entscheiden, für das es 24 ECTS-
Punkte gibt oder für das erweiterte Fach Mathe-
matik, das mit 40 ECTS-Punkten belohnt werden
kann.

Höhere Mathematik

Das Nebenfach
”
Mathematik“ besteht aus den

Modulen Höhere Mathematik (HM) I - III. Die
Übungsaufgaben werden zum einen Teil in den
angebotenen Tutorien und zum anderen Teil in
der Saalübung besprochen. Obwohl deren Bear-
beitung freiwillig ist, wird dir jedoch empfoh-
len, dich mit den Aufgaben zumindest teilweise
auseinanderzusetzen, vorzugsweise in einer Lern-
gruppe. Du wirst nämlich schnell merken, dass
man den Stoff erst richtig durch die mehr oder
weniger selbstständige Bearbeitung von Aufga-
ben versteht. In HM I, II und III wird jeweils
gegen Ende der Vorlesungszeit eine Übungsklau-
sur angeboten. Obwohl diese korrigiert wird, ist
die Teilnahme daran freiwillig. Jedoch solltest du
diese Klausur trotzdem mitschreiben, sei es auch
nur als Übung oder um deine eigene Fähigkei-
ten einschätzen zu können. Im Prinzip hast du
ja nichts zu verlieren dabei. Die zweite Klausur,
die während der Semesterferien folgt, ist obliga-
torisch für die Vergabe der ECTS-Punkte und
wird darüber hinaus benotet. Aus ihr folgt also
die Note für das jeweilige Modul HM I, II und
III. Nachschreibeklausuren werden jedes Seme-
ster angeboten, so dass du die Klausur, sofern es
mal nicht reichen sollte, das kommende Semester
nachschreiben kannst, auch wenn die entsprechen-
de Vorlesung dann nicht angeboten wird. Das hat
den Vorteil, dass du durch eine verpatzte Prüfung
nicht zuviel Zeit verlierst :-)

Ana, LA und FT

Hast du größeres Interesse und Spaß and der Ma-
thematik, kannst du dich auf freiwilliger Basis
für ein erweitertes Fach

”
Mathematik“ entschei-

den, für das 40 ECTS-Punkten vergeben werden
können. Dieses Fach besteht aus den Modulen
Analysis (Ana) I - III, Lineare Algebra (LA) I und
Funktionentheorie (FT) I. Die Gesamtnote ergibt
sich aus dem gewichteten Durchschnitt von Li-
neare Algebra I, Funktionentheorie I und der be-
sten Note aus Analysis II und III. Es ist möglich,
das Modul Analysis I und dasjenige der Module
Analysis II, III, welches nicht zur Berechnung der
Fachnote verwendet wurde, als Zusatzmodule an-
rechnen zu lassen. Damit sind 40 ECTS-Punkte
erreichbar. Ohne Zusatzmodule ergeben sich 24
ECTS-Punkte wie bei HM. Zwar wird das Mo-
dul Analysis I nicht für die Bildung der Fachno-
te benötigt, jedoch wird trotzdem empfohlen, die
Vorlesung zu hören (als Grundlage für die ande-
ren Vorlesungen) und die entsprechenden ECTS-
Punkte zu sammeln. Wie für HM wird es Klau-
suren zu Ana I, II und III jedes Semester geben.
Für die jeweiligen Klausuren gibt es keine Zulas-
sungsvoraussetzungen.

Fazit

Generell kann man sagen, dass in HM das an-
gewandte Rechnen und in Ana/LA das theoreti-
sche Beweisen stärker geübt wird. In der Über-
schrift haben wir das sehr provokativ ausge-
drückt, aber die Tendenz ist auf jeden Fall vor-
handen. Im späteren Physikstudium kommt man
sowohl mit der einen als auch mit der anderen
Mathe-Variante gut zurecht. Ana/LA ist jedoch
vor allem zeitaufwändiger.

Die Umstellung von Schulmathematik auf
”
Ma-

thematiker“-Mathematik ist schwierig und zu-
meist 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.

Die offizielle Empfehlung ist, HM zu hören, da
es praxisorientierter und allgemein für die Physik
relevanter ist. Zum Verständnis der Grundlagen
der Mathematik und der theoretischen Physik ist
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allerdings auch die Lineare Algebra empfehlens-
wert; man kann versuchen, HM I und LA I auch
parallel hören.
Wenn die Vorlesungen und Übungen in Ana oder

LA zu schwer oder aufwändig sind, ist ein Wechsel
zu HM immer recht problemlos möglich.

Ana und LA Höhere Mathematik

Inhalte der Vorlesungen

Analysis I: Folgen und Reihen, Funktionen ei-
ner reellen Veränderlichen: Stetigkeit, Differen-
tiation, Integration
Analysis II: Normierte Vektorräume, Funktio-
nen mehrerer Veränderlicher, Kurvenintegrale,
Volumentintegrale, Differentialgleichungen
Analysis III: Matheorie, Lebesgue Integral,
Konvergenzstze, Integralstze
LA I: Grundbegriffe der Algebra, Vektorräume,
Lineare Abbildungen
FT I: Komplexe Zahlen, Funktionentheorie,
Laurententwicklung, Integration im Komple-
xen, Cauchyscher Integralsatz, Residuensatz

HM I: Beweise, komplexe Zahlen, Folgen, Rei-
hen, Funktionen einer reellen Veränderlichen:
Stetigkeit, Differentiation, Integration, gewöhn-
liche DGLs, Vektorrechnung, Matrizen
HM II: Eigenwerte, Funktionen von mehre-
ren Veränderlichen: Wege und Gebiete, Diffe-
rentiation, Integration, Vektorräume, numeri-
sche Verfahren, Fourierreihen
HM III: Funktionentheorie, komplexe Integra-
tion, dynamische Systeme, partielle Differenti-
algleichungen

Zeitaufwand
Im 1. Semester für Ana und LA insgesamt 12 Se-
mesterwochenstunden (jeweils 4 + 2 SWS) Vor-
lesung und Übung, hinzu kommen für Ana und
LA je 2 SWS Tutorien, deren regelmäiger Be-
such sich sehr empfiehlt. Im 2. und 3. Semester
hört man Ana II und III, das mit jeweils 4 SWS
Vorlesung, 2 SWS Übung und 2 SWS Tutorien
zu Buche schlägt.Funktionentheorie I im 4. Se-
mester hat keine Tutorien, also nur 4 + 2 SWS.
Außerdem sollten die Übungsblätter noch ge-
rechnet werden, und das kann je nach Schwie-
rigkeitsgrad recht zeitaufwändig 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 1 SWS Saalübung. Es gibt jede Woche ein
Übungsblatt, das man rechnen sollte und das
in der Saalübung und den Tutorien besprochen
wird.

HM Ana/LA
V T Σ V T Σ

1. Sem HM I 6 2 2 10 Ana I + LA I 8 4 4 16
2. Sem HM II 6 2 2 10 Ana II 4 2 2 8
3. Sem HM III 2 1 3 Ana III 4 2 2 8
4. Sem 4 2 6

V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium, P = Praktikum
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Geophysik

In den ersten drei Semestern gleicht das Studi-
um ziemlich dem der Physiker. Anstelle des Ne-
benfachs der Physiker hört Ihr jedoch Geophysik-
Fächer, die schon zu Beginn einen deutlichen
Schwerpunkt des Studiums bilden. Diese sind in
den ersten drei Semestern im Modul Geowis-
senschaftliche Grundlagen I-III zusammengefasst.
Dazu gehören die Vorlesungen Einführung in die
Geophysik I-III, die einen Überblick über geophy-
sikalische Grundlagen und angewandte Geophysik
vermittelt und weitere geowissenschaftliche Lehr-
veranstaltungen wie Allgemeine Geologie, Tek-
tonik, Gesteinsbestimmung, Vermessungskunde
und verschiedene Exkursionen. Im dritten Seme-
ster kommt ein weiteres Modul, das im Studien-
plan den Geowissenschaften zugeordnet ist, hin-
zu. Es handelt sich um einen Programmierkurs
und eine Einführung in die Rechnernutzung in
der Geophysik. Dieses Modul ist absichtlich so
früh im Studienplan zu finden, da Ihr bereits vor
Beginn der Praktika mit der Arbeit am Rechner
vertraut sein solltet. Im dritten Semester hört Ihr
auch noch eine Vorlesung aus dem Bereich der
Softskills (Schlüsselqualifikationen).
Die Vorlesungen, die Ihr mit den Physikern in
den ersten drei Semestern gemeinsam besucht,
sind die Klassische Experimentelle Physik I-III,
die Klassische Theoretische Physik I und II und
die Mathematik I-III.
In den nächsten drei Semestern bis zum Bache-
lor verschiebt sich der Schwerpunkt Eures Studi-
ums noch mehr in Richtung Geowissenschaften.
Im Modul Experimentelle Geophysik I-III ste-
hen Labor- und Geländeübungen auf dem Pro-
gramm, sowie Vorlesungen, in denen Euch eine
Einführung in die Arbeitsweisen der experimen-

tellen Geophysik gegeben wird und Vorgehenswei-
sen vermittelt werden, wie aus Messungen an der
Erdoberfläche auf Eigenschaften im Erdinnern ge-
schlossen werden kann.

Ebenfalls von Semester vier bis sechs wird
ein Vertiefungsfach gewählt. Ihr könnt zwischen
Umwelt- und Explorationsgeophysik, Geologie,
Geodäsie und Geoinformatik wählen und auf
diese Weise einen weiteren geowissenschaftlichen
Schwerpunkt setzen.

Etwas später als die Physiker, aber inhaltlich
identisch, absolviert Ihr im vierten und fünften
Semestern das Praktikum der Klassischen Phy-
sik I+II. Außerdem schließen sich im vierten und
fünften Semester die Physik-Vorlesungen in mo-
derner Experimentalphysik zusammen mit den
Lehramtsstudenten an und runden Eure Physik-
Kenntnisse ab.

Im fünften und sechsten Semester stehen auch
noch die zwei Wahlpflichfächer auf dem Stunden-
plan. Auch hierbei gibt es Wahlmöglichkeiten, die
davon abhängen, welche Vorlesungen zum jewei-
ligen Zeitpunkt gerade angeboten werden. Den
Studierenden der Geophysik wird empfohlen, Ver-
anstaltungen aus den Studiengängen Physik, An-
gewandte Geowissenschaften, Geodäsie und Geo-
informatik, Meteorologie, Mineralogie, Bauinge-
nieurwesen oder Informatik zu wählen. Außerdem
muss im sechsten Semester eine weitere Vorlesun-
gen aus dem Bereich der Softskills gehört werden.

Den Abschluss des Studiums bildet die Bachelor-
arbeit, die ebenfalls im sechsten Semester ange-
fertigt wird. Hier wird eine praktische Aufgabe
unter Anleitung selbständig erarbeitet. Der Bear-
beitungszeitraum erstreckt sich über drei Monate.

– Comic –
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Meteorologie
Sehr früh auf anderen Wegen als die PhysikerInnen...

Der Meteorologie-Bachelor ist leistungspunk-
temäßig genauso anstrengend wie der Physik-
Bachelor, nur dass sich euer Studium inhaltlich
ab dem 4. Semester stark davon unterscheidet.
Die beiden Bachelor-Studiengänge Meteorologie
und Physik sind so angelegt, dass bis nach dem
2. Semester ein Wechsel problemlos möglich ist.
Nach dem 3. Semester kann immer noch gewech-
selt werden, es müssen dann aber eine oder meh-
rere Veranstaltungen (je nach Wechselrichtung)
noch zusätzlich besucht werden.
In den ersten zwei Semestern hört ihr dieselben
Vorlesungen zur Klassischen Experimentalphysik
und zur Klassischen Theoretischen Physik wie die
PhysikerInnen. Im 3. Semester sind die Vorle-
sungen zur Klassischen Experimentalphysik noch
identisch, in der Theoretischen Physik ist für euch
nun eine spezielle Vorlesung vorgesehen (Moderne
Theoretische Physik für Meteorologen).
Zum Schaffen der mathematischen Grundlage eu-
res Studiums dienen die Vorlesungen Höhere Ma-
thematik (HM) I-IV. Im Gegensatz zum Physik-
Bachelor ist für euch HM IV Pflicht. Anzumerken
ist, dass im Moment die Mathematik die größte
Hürde darstellt. Insofern besorgt euch gute Lite-
ratur über Höhere Mathematik und steigt in die
Mathematik ein.
Im Vergleich zu den PhysikerInnen belegt ihr
als MeteorologInnen kein Nebenfach. Stattdes-
sen hört ihr ab dem 1. Semester meteorologische
Einführungsvorlesungen (Allgemeine Meteorolo-
gie/Klimatologie/Instrumentenkunde). Hier wer-
den meteorologische/klimatologische Grundlagen
vermittelt. Im meteorologischen Teil geht es
um Inhalte wie Thermodynamik und Dyna-

mik der Atmosphäre, Strahlung, Synoptik, All-
gemeine Zirkulation. Die Inhalte des klima-
tologischen Teils können durch Begriffe wie
Klimasystem, Klimaklassifikationen, groß- und
kleinräumige Klimate, Klimavariabilität, Kli-
maänderungen umrissen werden. Die Instrumen-
tenkunde vermittelt theoretische Grundlagen zur
meteorologischen Meßtechnik.
Ab dem 3. Semester werden die dann vorhande-
nen meteorologischen Kenntnisse durch Vorlesun-
gen über Theoretische Meteorologie und ab dem
5. Semester durch Veranstaltungen zur Synoptik
und Wettervorhersage vertieft. Details zum Studi-
enplan liest man am besten auf der Fakultätsseite
oder der Internetseite des Institus nach.
Zusätzlich zum Praktikum der Klassischen Physik
1 (im 3. Semester, mit den PhysikerInnen) habt
Ihr zwei meteorologische Praktika zu absolvieren
(4. bzw. 5. Semester). Im Meteorologischen Prak-
tikum I werden wichtige Meßverfahren der Meteo-
rologie anhand von über das Semester verteilten
Versuchen vorgestellt. Im Meteorologischen Prak-
tikum II werden i.d.R. in einem Feldversuch Mes-
sungen zu konkreten mikrometeorologischen Fra-
gestellungen durchgeführt.
Wie den PhysikerInnen auch, sollen euch die
Grundlagen im Programmieren beigebracht wer-
den. Dies geschieht im 4. Semester und wird mit 6
Leistungspunkten geahndet (Physik: 12 mit Rech-
nernutzung).
Im Laufe eures Studiums sollt ihr Soft-Skills im
Wert von 6 Leistungspunkten nachweisen. Um
den Bachelor abzuschliessen, sollen im 6. Seme-
ster ein Hauptseminar besucht und die Bachelor-
arbeit geschrieben werden.

– Comic –
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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 A–B ausgewählt werden können.

Alle Übungsscheine müssen benotet sein.
”
Erfolg-

reiche Teilnahme“ wird vom Oberschulamt nicht
anerkannt. Ihr müsst notfalls selber zum Übungs-
leiter 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 Physikscheine, 1 Praktikumschein
und 2 Mathescheine um die Eintrittskarte 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
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 2 Teil-
prüfungen unterteilt:

• Analysis 1 + 2
• Lineare Algebra 1 + 2

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 3 Schei-
ne aus den 4 oben genannten Vorlesungen.

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!

Außerhalb eurer Hauptfächer müsst ihr folgende
Veranstaltungen belegen:

• 2 pädagogische Vorlesungen: Einführung in die
Pädagogik und Einführung in die pädagogische
Psychologie
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• 2 pädagogische Seminare zu ausgewählten Pro-
blembereichen

• 2 Veranstaltungen des ethisch-philosophischen
Grundlagenstudiums (EPG1 und EPG2)

• 1 Veranstaltung in Fachdidaktik pro Hauptfach
Diese Studienanteile müsst ihr erst zu eurem
Staatsexamen nachweisen. Das bedeutet, ihr
könnt sie beliebig auf Grund- und Hauptstudium
verteilen. Es wird hierbei empfohlen, EPG1 schon
vor der Zwischenprüfung zu besuchen. Auch bei
der Fachdidaktik ist es eine Überlegung wert, in
einem Fach diese Veranstaltung schon im Grund-
studium und damit vor eurem Praxissemester zu
absolvieren. Das Praxissemester ist ebenfalls Vor-
aussetzung für das Staatsexamen, es wird emp-
fohlen, es am Ende des Grundstudiums nach der

Zwischenprüfung zu absolvieren. Die Schule, an
der ihr dabei hospitiert und unterrichtet, könnt
ihr euch aussuchen. Außerdem könnt ihr euch
zwischen dem Blockpraktikum (13 Wochen am
Stück während des Semesters) und dem Modul-
verfahren (2 Blöcke mit 6 und 7 Wochen in den
Semesterferien) entscheiden. Anmelden könnt ihr
euch vom 15. 2. bis 15. 5. für den September des-
selben Jahres. Erst für euer Referendariat müsst
ihr ein vierwöchiges Betriebs- oder Sozialprakti-
kum nachweisen. In der mündlichen Prüfung des
Staatsexamens wird keine Pädagogik oder Didak-
tik abgefragt. Die Noten der Scheine aus den oben
genannten Veranstaltungen werden allerdings in
eure Endnote eingerechnet.

Weitere Informationen findet ihr unter:

• www.zvw.uni-karlsruhe.de/download/2004 27.pdf (Prüfungsordnung für Orientierungs- und
Zwischenprüfung)

• www.llpa-bw.de (Prüfungsordnung für das Staatsexamen)
• www.uni-karlsruhe.de/zib/doc/download.php/Lehr UnL.pdf (ZIB-Broschüre zum Lehramt

allgemein)
• www.uni-karlsruhe.de/zib/doc/download.php/Studienplan Lehramt Physik.pdf

(ZIB-Broschüre zum Lehramtsstudium Physik)

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 Erdgeschoss
des Rechenzentrums gehen und einen Benutzerac-
count für Studierende beantragen. Die wollen eu-
ren Studi-Ausweis sehen und ihr erhaltet sodann
eine fünfstellige Benutzerkennung (u****), ein
Passwort und eine E-Mail-Adresse, z.B. vorname.
nachname@student.kit.edu. Außerdem händi-
gen sie euch gerne eine weitere Einführungs-
broschüre aus. Hier kannst du deine FriCard
freischalten lassen, so dass du von Montag um
8.00 bis Samstag um 19.00 durchgänging die
Poolräume im RZ nutzen kannst. Und falls du mal
dein Passwort vergessen haben solltest, kannst du
es im BIT 8000 zurücksetzen lassen. (Studiaus-
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weis und starke 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 Inter-
netterminals namens NICKs verteilt. Wenn sie
denn tun, könnt ihr von dort völlig frei im Inter-
net surfen 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 20001 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**** fünfbuchstabig) 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 freigeschalteter Fricard: Von Mo 8 Uhr bis

Sa 19 Uhr durchgehend!

Exkurs: Die Studi-Server des RZ

Es ist nicht so, dass die Computer im RZ ausser-
halb der Öffnungszeiten nicht laufen würden. Sie
sind weiterhin über das Netz, also insbesondere
von den NICKs (s.o.) und zu Hause erreichbar.
Zu diesen dauerhaft laufenden Rechnern gehören
auch spezielle Server für Studenten, die rzstuds.
Diese arbeiten unter den (für Normalanwender)
etwas gewöhnungsbedürftigen Betriebssystem Li-
nux (rzstud2 bis 5). Auf jedem dieser Rechner
steht euch euer Homeverzeichnis (d.h. eure Da-
ten) zur Verfügung. Diese Computer stehen in

speziellen Rechnerräumen und sind nur über das
Netz erreichbar, z.B. mit SSH (mehr dazu un-
ten). 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)
DNS: 129.13.64.5, 129.13.96.2
WWW-Proxy:
proxy.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.rz.

uni-karlsruhe.de/dienste/ssh.php herunter-
laden kannst2.

Dein Notebook

Seit 1999 baut die Universität das drahtlose
Netz DUKATH auf. Mittlerweile ist der Cam-
pus zu einem Großteil vernetzt, sprich mit
Hilfe einer Funk-LAN-Karte bist du mit dei-
nem Notebook überall online. Infos zur Kon-
figuration findet man unter http://www.rz.

uni-karlsruhe.de/dienste/dukath.php. Man-
cherorts auf dem Campus (Physik-Flachbau, un-
ter der Mensa, RZ, . . . ) kann man sich auch per
Kabel einstöpseln.

1Wer von euch lieber unter Linux arbeitet, kann den Rechner einfach neu booten; ihr könnt dann vor dem Hoch-
fahren das Betriebsystem wählen.

2Das Einloggen per SSH funktioniert natürlich auch, wenn du mit einem Provider deiner Wahl online bist.
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Pool-Räume in der Physik

Diese gibt es im Raum FE-6, welche sich
im Physik-Flachbau (Geb. 30.22) befinden. Der
Raum ist mit neuen PC’s ausgestattet, die un-
ter Linux laufen. Öffnungszeiten entnehmt ihr
dem Aushang an Raum FE-6. Einmal wärend der
Öffnungszeiten vorbeischauen und sich anmelden.
Auch hier gilt, dass mit freigeschalteter FriCard
ein ungebremster Zugang zur Verfügung steht.
Weitere Informationen, sowie einen Account
bekommt man unter http://comp.physik.

uni-karlsruhe.de/3Block1.php/Lehre/ERA/

01 IT-Infrastruktur/infrastruktur.html

bzw. http://comp.physik.uni-karlsruhe.de/
3Block1.php/Account/.

Pool-Räume in der Informatik

Alle, die im Nebenfach Informatik studieren,
können bei den Infos im Keller einen separaten
Account beantragen.

Wie lese/schreibe ich E-Mails?

Weiterleiten an vorhandene E-Mail-Adressen

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
Dienste weiterleiten. Eine solche Weiterleitung
kannst du auf der WWW-Seite https://owa.

kit.edu unter Optionen einstellen. Dies geht mo-
mentan allerdings nur mit dem Internet Explo-
rer, da die Mails seit neuestem zum Leid vieler
Studenten auf Microsoft Exchange laufen. Nutzer
mit anderen Browsern können sich auf der Inter-
netseite zwar einloggen und ihre Mails lesen, die
Optionen stehen allerdings nur eingeschränkt zur
Verfügung.
Sonstige Informationen, was die E-Mail-Services
des Rechenzentrums angeht, findet man unter
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/rd/email.

php.

Web Mail

Falls du keinen solchen Free-Mailer-Account hast,
bietet auch die Uni unter https://owa.kit.edu/
eigene WWW-Seiten zum Mail-Lesen und Schrei-
ben mit einem beliebigen Browser an. Um den
vollen Umfang des Öutlook Web Access”(OWA)
nutzen zu können Bedarf es eines Internet Explo-

rers. Da man aber nicht den Eindruck eines Brow-
serzwangs verbreiten möchte, stehen die Funk-
tionen zum Email lesen/schreiben auch Nutzern
anderer Browser zur Verfügung. Mehr allerdings
nicht.

Zu Hause

Ihr müsst pop.kit.edu als POP-Server
oder imap.kit.edu als IMAP-Server und
smtp.kit.edu als SMTP-Server im Mail-
Programm Eurer Wahl eintragen (z.B. Thun-
derbird, Outlook (Gott bewahre), Pegasus, Eu-
dora und was der vielen mehr sind). Das Ab-
rufen funktioniert aber nur via SSL/TLS; das
müsst ihr im E-Mail-Programm einstellen. Bei
Fragen oder Fehlermeldungen siehe http://www.

rz.uni-karlsruhe.de/rd/microbit.php.

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-
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
sympa@lists.uni-karlsruhe.de schicken,
die im Textfeld ein subscribe Physik-L

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

unter https://www.lists.uni-karlsruhe.

de/sympa/ ausfüllen.
Natürlich kann man sich auch wieder von
der Physik-L austragen. Dazu reicht eine
Email mit dem Betreff signoff physik-l

du@deinserver.deinedomain an sympa@lists.

uni-karlsruhe.de. Oder man nutzt das oben be-
schriebene Web-Formular.

33

http://comp.physik.uni-karlsruhe.de/3Block1.php/Lehre/ERA/01_IT-Infrastruktur/infrastruktur.html
http://comp.physik.uni-karlsruhe.de/3Block1.php/Lehre/ERA/01_IT-Infrastruktur/infrastruktur.html
http://comp.physik.uni-karlsruhe.de/3Block1.php/Lehre/ERA/01_IT-Infrastruktur/infrastruktur.html
http://comp.physik.uni-karlsruhe.de/3Block1.php/Account/
http://comp.physik.uni-karlsruhe.de/3Block1.php/Account/
https://owa.kit.edu
https://owa.kit.edu
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/rd/email.php
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/rd/email.php
https://owa.kit.edu/
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/rd/microbit.php
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/rd/microbit.php
sympa@lists.uni-karlsruhe.de
https://www.lists.uni-karlsruhe.de/sympa/
https://www.lists.uni-karlsruhe.de/sympa/
sympa@lists.uni-karlsruhe.de
sympa@lists.uni-karlsruhe.de


Ersti-Info

Weitere Infos erhaltet ihr auf der Fachschafts-
homepage unter http://fachschaft.physik.

uni-karlsruhe.de/hp.php/Mailingliste.php.

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/dienste/986.php#Netzstatuten findet ihr
die Netzstatuten des Rechenzentrums und un-
ter http://www.rfc1855.org/ die allgemeinen
Verhaltensregeln im Netz.

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

Kosten

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 einsei-
tig bedruckte A4-Seite, 3,5 Cent doppelseitig, A3
jeweils das Doppelte. Bevor ihr drucken könnt,
müsst ihr am BIT8000 was auf euer Druckkonto
einzahlen. Dafür steht ein Rechner im Foyer des
RZ zur Verfügung, der nur dafür ausgelegt ist

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
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 Proze-
dur. Also einfach das Skript mit dem ensprechen-
den Programm (Word, Acrobat Reader, Ghost-
View) öffnen und unter

”
Datei“-

”
Drucken“ den
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Auftrag abschicken. Bei den Druckern wählt ihr
standardmäßig

”
Medienausgabe“. Für kleine, eili-

ge 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 Fricard: unter der Wo-
che bis 24 Uhr, samstags bis 19 Uhr.

Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Aus-
druck überhaupt schon fertig ist, einfach unter
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/dienste/

druckausgabe.php einen Blick auf die Warte-
schlange werfen.

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. Links auf die

Orginaldokumente haben die Form
”
cond-mat/0001423 “ o.Ä.

• 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 Kneipenführer
Wohin am Abend?

Wenn ihr nach einem anstrengenden Uni-Tag
nicht wisst wohin, hier unser kleiner handgemach-
ter Abendplaner mit unseren Lieblingskneipen.
Alle Lokale sind studentenfreudlich und wurden
ausgiebig von uns getestet. Natürlich gibt es im
nächtlichen Karlsruhe noch viel mehr zu ent-
decken und wir wünschen euch ganz viel Spaß
dabei!

1) Badisch’ Brauhaus
Das Badische Brauhaus gehört zum Hotel Kübler
und ist über vier Ebenen verteilt. Es gibt frisch
gebrautes Bier aus der Hausbrauerei und deutsch-
elsässische Küche. Es gibt einen Biergarten und
insgesamt Platz für 330 Leute. Besonderheit ist
eine Rutsche über mehrere Stockwerke.
Adresse: Stephanienstraße 38-40

2) Café Bleu
Vom Konzept her der Kippe sehr ähnlich, nur
heißen die

”
Studis“ hier

”
Hammer“ (ansonsten

sind Preise und Geschmack genauso exzellent!).
Auch liegt es nahe dem Mühlburger Tor (direkt
am Sandkorn- und Jakobus-Theater) und damit
in der westlichen Innenstadt. Es gibt die gleiche
nette Innendekoration mit alten Werbeblechschil-
dern und auch einen sehr gemütlichen mit Pflan-
zen überdachten Biergarten.
Adresse: Kaiserallee 11
3) Café Emaille
Ein weiterer Klon aus der

”
Café Bleu“- und

”
Kip-

pe“-Familie, aber deutlich größer.
Adresse: Kaiserstraße 142-144
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5) Die Pinte
Kleine gemütliche Kneipe, die eigentlich immer
knall voll ist. Deshalb möglichst früh kommen.
Leider gibt es eine

”
Gesichtskontrolle“, bevor ihr

reinkommt. Die Kneipentür ist normalerweise ab-
geschlossen. Man muss klingeln und nett zum
Wirt sein, dann kommt man auch rein. Wei-
terer Pluspunkt: Supergünstige Preise für Bier,
Schnaps und Cocktails.
Adresse: Leopoldstraße 15

6) Dorfschänke
Die Dorschänke hat seltsamerweise den Atom-
krieg Ende der 70er Jahre unbeschadet überlebt
und deshalb strahlt auch heut noch die
Blümchentapete in Zahnbelag-beige. Der Wirt
heißt vermutlicherweise Klaus.
Adresse: Am Künstlerhaus 33

7) El Taquito
Keine Kneipe sondern eine Cocktail-Bar. Her-
vorragende Cocktails zum erschwinglichen Preis
(um die 5 Euro), jeden Abend ’ne Aktion (z.B.
Margarita-, Colada- Abende). Leider immer recht
voll: früh da sein! Teil eines (sehr teuren) Restau-
rants.
Adresse: Waldstraße 24-26

9) Kippe
DIE preiswerte Restauant-Alternative nahe dem
Durlacher Tor, wenn man vergessen hat, für den
Sonntag einzukaufen... Das ständige Angebot von

”
Studi“-Essen (5 verschiedene Gerichte) gleicht

den
”
Hammern“ im Cafe Bleu und beweist, wo

es in Karlsruhe die leckersten Schnitzel gibt. Die
Finanzen des Studenten schonend, kostet ein sol-
ches Gericht plus großes Getränk gerade einmal
um die 6 Euro. Im Sommer kann man nett drau-
ßen sitzen, aber auch das Interieur ist durch die
vielen

”
antiken“ Werbeschilder sehr ansehnlich.

Adresse: Gottesauer Straße 23

10) Litfass
Diese Kneipe befindet sich direkt an der Kreuzkir-
che, Ecke Zähringer Straße und liegt gleich neben
dem Marktplatz. Drinnen und draußen ein sehr
netter Ort zum Biertrinken.
Adresse: Kreuzstraße 10

11) O’Caseys Irish Pub
Sehr rustikal-gemütlich eingerichteter Pub. Hier
finden sich unter anderem die typischen Pub-
Getränke: Guiness, Kilkenny, Strongbow, etc.
Man findet eigentlich immer Platz, nur bei ner

größeren Gruppe kann’s schwierig werden. Prei-
se knapp über Durchschnitt, dafür gerade Long-
drinks mit Whiskey extrem lecker. Gutes Essen.
Montags ist Irischer Abend mit Quiz etc., des-
halb etwas voller. Lage: Nähe Marktplatz hinter
der Krone.
Adresse: Zähringerstraße 96

12) Scruffy’s
Supergemütlicher Pub nördlich vom Euro, wo
montags immer Live-Musik dargeboten wird.
Standesgemäß gibt es neben

”
normalem“ Bier

auch Insulaner-Spezialitäten von Kilkenny über
Guinness bis zu Strongbow. Die Preise sind nicht
allzu studentenfreundlich, aber man kann mit Pit-
chern (1,5l Becher) ein wenig das Preis-Menge-
Verhältnis zu seinen Gunsten verbessern.
Adresse: Karlstraße 4

13) Stadtmitte
Direkt neben dem Staatstheater gelegen, der
wahrscheinlich schönste Club in Karlsruhe. Zwei
Tanzflächen, sehr schicke Einrichtung, ein riesi-
ger Innenhof, wechselnde DJs, die auch öfter ein-
mal ungewöhnlichere Musik spielen und zahlrei-
che Sonderveranstaltungen. Dafür ist es ziemlich
teuer und manchmal wird Eintritt verlangt.
Adresse: Baumeisterstraße 3

14) Stövchen
Die Studentenkneipe befindet sich in der
Südlichen Waldstraße. Hier gibt es sehr
schmackhafte Flammkuchen und die legendären
Käsespätzle.
Adresse: Waldstraße 54

16) Titanic
Eine recht einfache Kneipe in der Kronenstraße
Richtung Schloss, dafür ideal, wenn man in einer
größeren Gruppe etwas trinken gehen will. Beson-
ders erwähnenswert sind die preiswerten und sehr
leckeren Longdrinks, sowie wechselnde Cocktail-
angebote.
Adresse: Kronenstraße 3

17) Vogelbräu
Das Vogelbräu ist eine Hausbrauerei, die das gan-
ze Jahr über ihr leckeres naturtrübes Bier aus-
schenkt, dazu die Köstlichkeiten der Saison. Auch
kann man dazu noch deutsche Küche genießen;
und wenn man nur so nebenbei was knabbern
möchte, gibt’s auch leckere Brezeln.
Adresse: Kapellenstraße 50
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18) Wolfsbräu
Kleine Privatbrauerei am Werderplatz mit ei-
ner netten Auswahl verschiedener Biersorten. Im
Sommer lässt es sich sehr gut draußen sitzen. Be-
sonders das Essen ist empfehlenswert (viele rich-
tig gute Gerichte zwischen 5 und 10 Euro) und
man bekommt die beste Pizza der Stadt.
Adresse: Werderstraße 51
19) Z10
DIE ultimative Studentenkneipe. Von Studenten
für Studenten mit sehr billigen Getränkepreisen.
Für den kleinen Hunger gibt’s immer Pizza oder
Baguettes. Auch eine große Auswahl an Spielen
kann man hier ausleihen oder sich mit dem Kicker
im ersten Stock die Zeit vertreiben. Besonders zu
empfehlen: freitags meistens Themenabende.
Jeder darf beim Ausschank mithelfen, einfach an
der Theke fragen!
Adresse: Zähringerstraße 10
20) Zero
Café mit ausgefallenem Einrichtungsstil (schräge
Eingangstür, Sitzmöglichkeiten in verschiede-
nen

”
Höhenlagen“, extravaganter Raumschmuck,

usw). Keine Studentenpreise. Eignet sich am be-
sten für einen Kaffee in kleiner Runde. Mit Quiz
etc., deshalb etwas voller.
Adresse: Kaiserstraße 133
21) Die Zwiebel
Leckeres Essen, ein netter Biergarten, sehr
freundliche Bedienung. . . die Zwiebel ist eine
hübsche Kneipe, in der man wunderbar die Mit-
tagspause verbringen kann. Mit etwas Glück beim
Würfeln gibt es alles zum halben Preis oder sogar
kostenlos.
Adresse: Durlacher Allee 24.
22) KAP
Eine große, modern eingerichtete Bar mit angren-
zendem Innenhof. In gediegener Atmosphäre kann
man am besten ein gutes Glas Wein genießen.
Sonntags wird auf einer Leinwand der

”
Tatort“

gezeigt.
Adresse: Kapellenstraße 68
23) MultiKulti
Draußen mit wunderbarer Aussicht auf das
Schloss, drinnen inmitten tropischer Dekoration
oder im wunderschönen, begrünten Innenhof gibt
es günstige Mittagsgerichte, Cocktails oder Kaf-
fee und Kuchen. Wie der Name schon verspricht,
ist das Speisen- und Getränkeangebot internatio-

nal und bietet einige Überraschungen.
Adresse: Schloßplatz 19
24) HeideMarie
Die Heidemarie wird von ehemaligen Studenten
betrieben und richtet sich dementsprechend an
die Bevölkerungsgruppe, die es nicht ganz so dicke
im Geldbeutel hat. Die Bar und der Raucherraum
sind schlicht, aber ein guter Ausgangspunkt für
den weiteren Abend oder zum Versacken nach ei-
nem Besuch im nahegelegenen Staatstheater.
Adresse: Adlerstraße 44
25) Café Palaver
Der Tipp zum Frühstücken! Das Café befindet
sich im Gewerbehof am Lidellplatz mitten im
Grünen und bietet ein tolles Speisenangebot für
verschlafene Morgen (oder faule Nachmittage).
Adresse: Steinstraße 23
26) Café Bohne
Ein sehr kleines, aber kunstvoll eingerichtetes
Café am Lidellplatz. Hier kann man ganz in Ruhe
guten Kaffee schlürfen und sich inspirieren lassen.
Adresse: Markgrafenstraße 30a
27) Club Carambolage
Schöner Club mit einer Bar und Tanzfläche. Im
hinteren Teil der Kneipe kann man sich die Zeit
beim Billiard Spielen vertreiben. So geht schnell
ein ganzer Abend vorbei. Kostet leider zwei Euro
Einlass, lohnt sich aber auf alle Fälle.
Adresse: Kaiserstraße 21
28) Max
Im hinteren Teil des Prinz-Max-Palais befin-
det sich ein schickes Café, über das man durch
einen kleinen Park gelangt. Berühmte ‘Max’e die-
nen als Namensgeber für sehr leckere Sandwi-
ches und Frühstücksteller. Besonders schön sitzt
man im Sommer auf dem Balkon des historischen
Gebäudes.
Akademiestraße 38 A
29) Santobar
Zum Sternehotel

”
Santo“ gehörend, ist die San-

tobar ein toller Treffpunkt, um mit seinen Freun-
den zu feiern oder einfach nur ein paar lecke-
re Cocktails zu schlürfen. Im Hintergrund laufen
währenddessen aktuelle Charts sehr angenehm
auf Zimmerlaufstärke, so dass man sich gut un-
terhalten kann. Die Cocktails sind ein bisschen
teuer; deshalb sollte man die Happy Hour mitt-
wochs und freitags ausnutzen.
Adresse: Karlstraße 67-69
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Kultur in der Physik
Wohin mit der vielen Kreativität

Für musisch und künstlerisch Interessierte gibt es
viele Möglichkeiten, sich auf dem Campus aus-
zutoben. Unter den Physikern haben sich in den
letzten Jahren zwei besondere Gruppen etabliert:
Der Physiker-Chor und das Physiker-Theater:

Physiker-Theater

Alles begann damit, dass ein paar Leute dach-
ten, wäre ja lustig, wenn eine Gruppe von Phy-
sikern

”
Die Physiker“ spielte ... Diese Gruppe

fand sich tatsächlich und bestand auch nach der
Aufführung weiter. Seitdem wurden sechs weitere
Stücke auf die Bühne gebracht. Zur Zeit arbeiten
wir an einer Komödie mit furchtbar langem Titel
von Dario Fo. Wir werden vor den Aufführungen
im Physikgebäude Plakate aufhängen; außerdem
werden wir in den Vorlesungen Werbung machen.
Derzeit peilen wir einen Aufführungstermin im
Dezember an. Wir würden uns freuen, viele von
euch im Publikum zu sehen. Vielleicht hast du
ja Lust, bei uns mitzumachen? Als Schauspieler,

Bühnenbildner, beim Kostüme Nähen oder beim
Schminken, ... ? Dann melde dich einfach bei uns:
physikertheater@gmx.de

Physiker-Chor

Der Physiker-Chor besteht, wie der Name ver-
muten lässt, aus Physikstudenten, die gern sin-
gen. Wenn du an der Fakultät studierst und
gern singst oder gern singen würdest, bist du
herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. In den letz-
ten Semestern haben wir mehrere Konzerte gege-
ben, zum Beispiel anlässlich des Fakultätsfestes
und des AKK-Jubiläums, auf dem Weihnachts-
markt oder an einem Sonntag Nachmittag im
Z10 bei Kaffee und Kuchen. Unser Repertoire
bestand hauptsächlich aus neueren Rockmu-
sikstücken (White Stripes, Weezer, Bad Religion).
Derartige Konzerte sind auch in der Zukunft ge-
plant. Geübt wird jeden Montag 18:00 - 20:00 Uhr
im ersten Obergeschoss des Z10.

Das Fachschafts-Gewinnspiel

Ja, ihr hab richtig gelesen, es gibt etwas zu
gewinnen. Denn auch in der Fachschaft könnt
ihr Treuepunkte sammeln: Wer bis Ende des
Semesters die Stempelkarte auf der nächsten
Seite komplett gefüllt hat, bekommt eine Ein-
ladung zu einem exklusiven Ferienwochenen-
de inklusive Vollpension und Rund-um-die-Uhr-
Unterhaltungsprogramm in bester Gesellschaft,
das ist versprochen! Zu jedem Feld gibt es eine
kleine Aufgabe, Teamarbeit ist dabei ausdrück-
lich erwünscht:
• 4x ein Bier (oder adäquates Getränk) aus un-

serem reichhaltigen Sortiment erwerben
• 4x ein Kaffeeprodukt bei uns genießen
• 1x Ausschank im Z10 übernehmen
• 3x einer Fachschaftssitzung beiwohnen (zur Er-

innerung: jeden Mittwoch um 19 Uhr)
• 1x gegen einen Fachschaftler im

”
Frozen Bub-

bles“ gewinnen
• 1x das Rundarchiv entrümpeln
• 1x einen Fachschaftler im Tischtennis heraus-

fordern
• 1x einen Artikel für das nächste Euleninfo

schreiben (zum Beispiel über die Erlebnisse in
der O-Phase)

• 2x eine Beitragsmarke verkaufen
• 2x professionell versumpfen
Wie das im Einzelnen funktioniert, erklären wir
euch dann bei Gelegenheit im Fachschaftsbüro.
Dort bekommt ihr dann auch den Stempel für je-
de richtig gelöste Aufgabe. Wir freuen uns auf
euch und wünschen euch viel Spaß!
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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.

– Comic –

– Comic –
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rü

h
st

ü
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