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Eulen-Info

Physikvorstellung an Schulen
In den letzten Monaten waren eini-
ge Physikstudenten an verschiedenen
Schulen, um das Studium allgemein
und insbesondere das Physik-Studium
den Schülern der 12. und 13. Jahr-
gangsstufe vorzustellen. Im Verlauf
der Vorträge ist ein ordentliches Kon-
zept (mit Folien) entstanden. Bis
jetzt suchten wir immer unsere alten
Schulen bzw. Physiklehrer auf. Im
Vorfeld und bei den Veranstaltungen
stellten wir fest, dass das Interesse so-
wohl bei den Schülern als auch auf Sei-
ten der Lehrer extrem hoch ist.
Unser Vorteil vor den Physik-LK- und
GK-lern bestand immer darin, dass
ein Vortrag von einem etwa Gleich-
altrigen immer viel glaubwürdiger und
interessanter wirkt, als bei einem Stu-
dienberater. Die Lehrer hofften außer-
dem, dass ein motivierter Student die
Schüler am ehesten überzeugen könn-
te, Physik oder etwas ähnliches zu stu-
dieren. Da wir unsere ”alten“ Leh-
rer und einen Teil der Schüler kann-
ten, erhielten wir auch jede Menge

Resonanz, die es uns ermöglicht hat,
die Themen und Folien dem Interesse
der Schüler anzupassen, so dass wir
jetzt eine recht ausgereifte Präsenta-
tion vorliegen haben. Am wichtigsten
für die Schüler waren folgende Punk-
te:
1. Was soll ich studieren? (Warum

z.B. Physik?)
2. An welcher Uni?
3. Wie finanziere ich mein Studium?
4. Was erwartet mich, welcher Zeitauf-

wand?
Wichtig für uns war es auch, das
heutige Berufsbild der Physiker und
die vielen Möglichkeiten, die das Phy-
sikstudium bietet, darzustellen. Für
viele (v.a. Lehrer) war es z.B. neu,
dass viele Physiker später bei Ban-
ken oder Consulting-Unternehmen ar-
beiten. Außerdem gingen fast al-
le Zuhörer davon aus, dass die Be-
rufschancen für Physiker eher schlecht
seien. Hier herrscht also ein großer
Aufklärungsbedarf. Einige wenige
Schüler stellten auch die Frage nach

einem möglichen Auslandsaufenthalt.
Obwohl viele Schüler aufgrund von
Vorurteilen, die sie aus der Schu-
le mitbringen, nicht Physik studieren
wollten, kehrten wir mit dem Gefühl
zurück, dass unsere Aktionen durch-
weg Erfolg hatten. Wir wünschen uns,
dass hier auch in der Zukunft etwas
getan wird. Man könnte diesen Vor-
trag z.B. bei einer Lehrerfortbildung
anbieten. Wir brauchen dazu aber
auch Leute, die bereit sind, diesen zu
halten. Folien sind vorhanden, und
wenn jemand andere Schwerpunkte le-
gen will oder eigene gestaltet, ist das
problemlos möglich. Auch erhält je-
der, der das Projekt gerne an sei-
ner eigenen alten Schule durchführen
möchte, unsere volle Unterstützung.
Uns hat es jedesmal viel Spass ge-
macht, weil die Schüler auch mitgezo-
gen haben und zahlreiche Fragen ge-
stellt haben (z.B. ”Warum macht euch
Physik Spass?“).

v. Baltz: Was sagt einem diese Gleichung? . . . Hat da jemand
”
Nichts“ gesagt? Das ist gar nicht so dumm.

Wegener: Erstaunlich, dass man fast ohne Wissen hier weiterkommt!

Blümer: Wenn die Energie so ist, dass der CERN, ähh der Kern zerfällt. . .

Studienbeginn im Sommersemester

Da sich das Abitur in zunehmend
mehr Bundesländern (insbesondere
Rheinland-Pfalz) nach vorne ver-
schiebt, könnte ab nächstem Jahr die
Anzahl der Studienanfänger im Som-
mersemester rapide zunehmen. Das
stellt unsere Fakultät vor ein kleines
Problem: Der Studienanfang ist auf
das Wintersemester ausgelegt und es
wird offiziell von einem Anfang im
SoSe abgeraten. Um nicht in na-
her Zukunft einen Großteil der Studie-
renden an Nachbaruniversitäten (wie
z.B. Heidelberg) zu verlieren, wurden
folgende Lösungsmöglichkeiten in der
Studienkommission diskutiert:

Modell Heidelberg

Alle Vorlesungen doppelt halten, wie
es in Heidelberg praktiziert wird.

Wurde wegen zu großem Personalauf-
wand sofort verworfen.

Erster Vorschlag

Ein erster Vorschlag des Studiende-
kans wurde als Diskussionseinstieg
verwendet. (Plan A)
Dieser Vorschlag geht von den re-
striktivsten möglichen Voraussetzun-
gen aus: Andere Fakultäten zie-
hen nicht mit und bieten nur die
schon jetzt angebotenen Veranstal-
tungen an. Die neu von der Physik
zu haltenden Veranstaltungen werden
auf ein Minimum reduziert.
Folgende Probleme ergeben sich:
1. Die Ex-Physik ist gegenüber dem

normalen Turnus vertauscht.
2. Die Theorie wird ab dem zwei-

ten Semester im normalen Turnus

besucht, ein Semester später ge-
genüber dem jetzigen Studienplan.
Ins erste Semester können noch
eventuell weitere Veranstaltungen
vorgezogen werden (HM II, Prakti-
kum, Nebenfach)

3. Die Theorie geht bis zum 7. Seme-
ster statt dem 6.

4. Sollte die HM II im ersten Semester
zu schwierig sein, kann im WS der
normale Turnus begonnen werden.

5. Praktikum im 2. und 3. Semester
6. Vordiplomsprüfungen lassen sich

schwer früher ablegen.

Dieser Plan fand wegen der Umsor-
tierung und der mangelnden Paral-
lelität der Ex-Physik und Theorie-
Vorlesungen bei den Professoren nicht
besonders viel Gegenliebe. Für die
Fachschaftsvertreter war die Last für
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die Studierenden im 2. und 3. Seme-
ster nach diesem Plan viel zu groß.

Voraussetzungen

Minimale Voraussetzung für jedes
weitere Modell ist eine Mathematik I
Vorlesung im ersten Semester. Ange-
nommen wird hierbei die Höhere Ma-
thematik, da HM II und HM III pro-
blemlos in umgekehrter Reihenfolge
besucht werden können. Bei Analysis
ist dies nicht besonders gut möglich.
Hier müssten wohl alle Vorlesungen
doppelt angeboten werden. An die-
sem Punkt sind wir auf die Mathe-
matiker angewiesen. Als Möglichkeit
wurde angedacht, zur Not eine eige-
ne Mathematikvorlesung für Physiker
für das erste Semester zu halten.

Integrierte Mechanik

Im Verlauf der folgenden Diskussion
entstand ein weiteres Modell: Plan B.
Im Sommersemester wird ein inte-
grierter Mechanik-Kurs (Ex-Physik I,
Theorie A und Teile von Theo-
rie B) angeboten, der den Anfängern
ermöglicht, im nächsten Winterseme-

ster faktisch bereits im dritten Seme-
ster zu studieren. Dies ermöglicht zu-
mindest formal, nicht mehr vom Be-
ginn im Sommersemester abzuraten,
ist aber de facto eine Mogelpackung,
da von vorneherein klar ist, daß in
diesem integrierten Kurs nicht der ge-
samte Theoriestoff von zwei Seme-
stern zu erledigen ist. Außerdem ist
das 2. und 3. Semester mit Praktikum
und Nebenfach grenzenlos überlastet.
Dieser Vorschlag wird deswegen von
der Fachschaft abgelehnt, ist bis dato
jedoch die Vorstellung einiger Profes-
soren!
Angedacht wurde zumindest die Mög-
lichkeit, denjenigen, die das nicht
schaffen, das Sommersemester nicht
auf ihre Studienzeit anzurechnen und
ihnen damit zu ermöglichen, im Win-
tersemester regulär wieder anzufan-
gen. Wie das jedoch rechtlich zu be-
werkstelligen ist, liegt noch etwas im
Dunkeln.

Fachschaftsmodell

Das Fachschaftsmodell (Plan C) ist
mehr auf eine vernünftige Auslastung

der Studierenden ausgerichtet. Dafür
haben wir die Parallelität der Ex-
Physik und Theorie aufgegeben. Auch
unser Modell sieht Theorie bis zum
7. Semester vor.
Die Studienzeit wird durch unser
Modell nicht wirklich verlängert, da
im 6. und 7. Semester die Spezial-
und Nebenfachvorlesungen aus den
späteren Semestern vorgezogen wer-
den können.
Es besteht die Möglichkeit, das Prak-
tikum I ins erste Semester zu verla-
gern. Dazu müßte man jedoch die
Scheinkriterien für die Teilnahme fal-
len lassen. Das Praktikum I in der
jetzigen Form sollte jedoch im ersten
Semester zu bewältigen sein.
Wir werden auf jeden Fall versu-
chen, einen für die Studierenden
bewältigbaren Studienplan zu errei-
chen. Sollte dies nicht möglich sein,
bleibt uns als einzige Alternative, den
Studienanfängern vom Studienbeginn
im Sommersemester an der Univer-
sität Karlsruhe abzuraten.

Plan A: Vorschlag des Studiendekans

Sem. Ex-Physik Theorie Mathematik Nebenfach Prakt.
1. (S) 2 (3+2) A’ (2+2 / 4+2) HM II (6+2) oder Ana II (4+2) - -
2. (W) 1 (4+2) - HM I (oder III) (6+2)/(2+2)

oder Ana I (oder III) (4+2)
NF 1 a (4+2) P I (6)

3. (S) 4 (4+2) B (2+2) (HM II (6+2) oder Ana II (4+2)) NF 1 b (4+2) P II(6)
4. (W) 3 (5+2) C (2+2) HM III (2+2) oder Ana III (4+2) - -

Plan B: Integrierte Mechanik

Sem. Ex-Physik Theorie Mathematik Nebenfach Praktikum Sonstiges Last
1. (S) 1, 2 (7+4) A(+B) (4+2) Mathe-Kurs (?) - - - 17 + ?
2. (W) 3 (5+2) C (4+2) HM I (6+2) NF 1a (4+2) P1 (6) - 33
3. (S) 4 (4+2) D (4+2) + B? HM II (6+2) NF 1b (4+2) P2 (6) - 32
4. (W) 5 (4+2) E (4+2) HM III (4+2) NF 2a (4) P3 I (4) Progr. (2+2) 30
5. (S) 6 (4+2) F (4+2) - NF 2b (2) P3 II (4) - 18

Plan C: Fachschaftsmodell

Sem. Ex-Physik Theorie Mathematik Nebenfach Praktikum Sonstiges Last
1. (S) 1’, 2(7+4) - HM I’ (6+2) - (P1) Progr. (2+2) 23
2. (W) 3 (5+2) A (2+2) HM III (4+2) NF 1a (4+2) - - 23
3. (S) 4 (4+2) B (2+2) HM II (6+2) NF 1b (4+2) - - 24
4. (W) 5 (4+2) C (4+2) - - P1 (6) - 18
5. (S) 6 (4+2) D (4+2) - - P2 (6) - 18
6. (W) - E (4+2) - NF 2a (4) P3 I (4) Spez.-Vorl. 14 + X
7. (S) - F (4+2) - NF 2b (2) P3 II (4) Spez.-Vorl. 12 + X
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Zur Orientierung

Im neuen Hochschulgesetz gibt es ne-
ben vielen anderen Bestimmungen,
über die schon viel geschrieben und
gegen die vor allem auch viel prote-
stiert wurde (siehe eigenen Artikel),
auch die folgende:

Paragraph 51 (3) des
Unigesetz-Entwurfs:

In den Hochschulprüfungsordnun-
gen ist zu bestimmen, daß bis zum
Ende des zweiten Semesters min-
destens eine Prüfungsleistung, bei
Teilstudiengängen zwei Prüfungs-
leistungen, aus den Grundlagen
des jeweiligen Faches zu erbringen
sind (Orientierungsprüfung). Die-
se Prüfungsleistungen können auch
aus zeitlich abgeschichteten Teil-
prüfungen oder studienbegleiten-
den Prüfungsleistungen der Diplom-
Vorprüfung oder Zwischenprüfung
bestehen. Die Prüfungsleistun-
gen können einmal im darauffol-
genden Semester wiederholt werden.
Wer diese Prüfungsleistungen nicht
spätestens bis zum Ende des dritten
Semesters erbracht hat, verliert den
Prüfungsanspruch, es sei denn, die
Fristüberschreitung ist vom Studie-
renden nicht zu vertreten.

In Zukunft wird also nur derjenige
nach dem ersten Jahr in einem Stu-
diengang weiterstudieren können, der

eine Orientierungsprüfung abgelegt
hat. Die Begründung des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und
Kunst, Baden-Württemberg, hierfür
lautet folgendermaßen:

Studium braucht Freiheit, aber auch
Orientierung. Zur Überprüfung
der Studienwahlentscheidung dient
die Einführung einer Orientierungs-
prüfung, um eventuelle Fehlentschei-
dungen ohne großen Zeitverlust kor-
rigieren zu können.

Was bedeutet das also für den Stu-
diengang Physik, der im Grundstu-
dium ohnehin bereits stark struktu-
riert und vor allem mit Klausuren
reich gesegnet ist (und daher, so könn-
te man meinen, der helfend anleiten-
den Hand des wohlmeinenden Wis-
senschaftsministeriums zur Orientie-
rung nicht unmittelbar bedarf)? Noch
mehr Prüfungen? Nicht ganz.
Der jetzige Entwurf der Fakultät für
Physik sieht vor, daß die Orientie-
rungsprüfung aus jeweils einer Klau-
sur aus Experimentalphysik I/II bzw.
Theorie A/B besteht. Da bei die-
sen Vorlesungen bisher schon Schein-
klausuren geschrieben wurden, wer-
den diese gleichzeitig zur Orientie-
rungsprüfung umfunktioniert, so daß
keine zusätzliche Klausur eingeführt
werden muß.

Das war ja einfach. Oder? Eine
kleine Komplikation gibt es doch:
Einige Professoren sahen durch die
Kombination aus Scheinklausur und
Orientierungsprüfung ihr System
der Scheinvergabe über Punkte aus
den Übungsblättern, Zwischenklausur
und Hauptklausur gefährdet, so daß
Orientierungsprüfung und Scheinver-
gabe nun entkoppelt wurden. Im
Klartext: Wer sich ohne die (even-
tuell) erforderlichen Punkte aus den
Übungsblättern in Zukunft zu einer
Scheinklausur in Experimentalphysik
I/II bzw. Theorie A/B anmeldet und
diese besteht, hat dann zwar einen
Teil der Orientierungsprüfung abge-
legt, bekommt aber unter Umständen
nicht den Schein. Wie die Scheinver-
gabe im Endeffekt gehandhabt wird,
wird - wie bereits jetzt - vom Profes-
sor abhängen.

Fazit: Es bleibt (fast) alles beim al-
ten, zumindest, was die Anzahl der
Klausuren und Art der Scheinverga-
be betrifft. Wer allerdings in Zukunft
bis zum dritten Semester nicht je eine
der Klausuren aus Experimentalphy-
sik I/II bzw. Theorie A/B bestanden
hat, verliert den Prüfungsanspruch im
Fach Physik und wird damit effektiv
vom Physikstudium ausgeschlossen.

v. Baltz: Das ist nur für die, die Interesse an der Theorie haben, die anderen können gelangweilt zuhören.

Wegener: Erstaunlich, dass man fast ohne Wissen hier weiterkommt!

Staudenmaier: Bei Zufallszahlen müssen Sie aufpassen, da kriegen Sie nicht immer die gleiche!

Feindt: Wie man das motiviert, ist letztendlich egal, ich zeige Ihnen einfach, wie toll das klappt.

Kilian: Dann schreiben wir noch einen Normierungsfaktor davor: 1
3 , wir könnten genauso gut auch 1

6 nehmen.

Professor M. und die Teletubbies

Schockierend, wie der Teletubbie-Virus um sich greift. Und offenbar sind auch
theoretische Physiker nicht dagegen gefeit, wie folgende Aussprüche belegen:

M.: Die Leute nennen u1 auch rotes Up-Quark, u2 grünes Up-Quark . . . gelbes
Up-Quark . . . blaues Teletubbie.

M.: Natürlich kommt es auf die Reihenfolge der Drehimpulskopplungen an!
Student: Oh, dann muß ich meine Übung nochmal überarbeiten. . .
M.: Oh-oh, wie bei den Teletubbies?
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Klinkhamer: Let me write it out in detail, just for some masochistic delight.

Klinkhamer: Let me give you an advice: Always try brute force first, you can still make up an elegant argument later.

Klinkhamer: The magnetic forces are incredibly complicated. They were specially invented to give students terrible trouble
at the Übungen.

Klinkhamer: I can bring a lot of equations into the form
”
blablabla is zero“ by this famous process called subtraction.

Klinkhamer: 1 is its own inverse ... and so is -1 ... we go to tremendous depths here ...

Klinkhamer: τ is not t and tea is not coffee.

Klinkhamer: For the metric I chose diag(−1,−1,−1, 1) ... at least for today!

Klinkhamer: (Führt Riemann-Tensor R ein) Later I will give you the Ricci-Tensor, which is also called R - perhaps better
a Mr. Xylophone had discovered it.

Klinkhamer: (Zieht nach 5 Minuten seinen Mantel aus, nach 10 Minuten seinen Schal) Slowly peeling off, but I will stop!

Klinkhamer: We have seen, that the metric thing is a tensor! That’s a big difference — a thing is a thing, but a tensor is
a tensor!
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ZaPF - Zusammenkunft aller Physik-Fachschaften

Einige Studenten kennen die ZaPF be-
reits vom letzten Jahr, als sie hier in
Karlsruhe stattfand, doch möchte ich
Euch darüber etwas mehr erzählen:
Auf der ZaPF treffen sich die Fach-
schaftsvertreter der Physikstudieren-
den aller deutschsprachigen Unis ein-
mal im Semester, um sich über wichti-
ge Themen auszutauschen, Ergebnis-
se zu erarbeiten und diese später in
die eigene Fachschaftsarbeit einfließen
zu lassen. Es wird natürlich nicht nur
in Arbeitskreisen beraten, diskutiert
und eine gemeinsame Angehensweise
oder Meinung erarbeitet, sondern es
gibt auch Vorträge, Exkursionen und
viel Spaß.
Dieses Jahr fand die Sommer-ZaPF in
Konstanz am Bodensee vom 31. Mai
bis zum 4. Juni statt. Dort rede-
ten wir über Bachlor- und Master-
studiengänge, über Studiengebühren,
darüber, wie man das Interesse der
Öffentlichkeit an der Physik steigern
und wie man die Physik spielerisch an
die Schüler heranbringen kann. The-
men waren auch, ob es sinnvoll ist

”moderne“ Studiengänge wie Wirt-
schaftsphysik, Biophysik oder Wirt-
schaftsinformatik einzuführen. Wir
dachten auch über uns selber nach,
dabei ging es diesmal um die Fra-
ge: ”Von wem soll sich die ZaPF
sponsern lassen?“, was in den Be-
reich Wissenschaft und Verantwor-
tung fällt. Viele Teilnehmer fühl-
ten sich unwohl bei dem Gedanken,
daß die ZaPF mit Geld aus Rüstungs-
geschäften (Fa. Dornier) gefördert
wurde, wie es dieses Mal geschehen
ist.

Wenn auch der Vortrag von SAP
und dessen Unternehmensstruktur für
mich und einige andere weniger in-
teressant war, so ist dies durch die
Exkursionen weniger ins Gewicht ge-
fallen. Am Donnerstagabend besuch-
ten wir eine kleine Sternwarte in der
Schweiz bei Kreuzlingen, wo wir uns
über das Weltall, die Sterne und die
Sternbeobachtung mit Hilfe von Te-
leskopen aufklären ließen, um danach
durch ein Teleskop mit 125-facher Ver-
größerung den Stern Wega im Stern-
bild Leier, den dort in dem Gebiet
befindlichen Ringnebel und einen Ku-
gelsternhaufen zu betrachten. Es war
phantastisch diese Objekt so zu sehen.
Trotzdem ziehe ich es weiterhin vor,
in einer lauen Sommernacht auf ei-
ner Wiese zu liegen und den gesamten
Sternenhimmel zu genießen. Für die
Samstagsexkursionen hatten die Kon-
stanzer Fachschaftsvertreter ein Schiff
gemietet, welches uns nach Unteruhl-
dingen brachte, wo sich die Teilneh-
mer in zwei Gruppen trennten. Die
einen besichtigten die (nachgebauten)
Pfahlbauten von Unteruhldingen, wel-
che die Lebensweise der Menschen in
der Stein- und Bronzezeit etwas ver-
anschaulichten, was uns sehr gefiel.
Die andere Gruppe hatte ein nicht we-
niger spannendes Programm und be-
suchte per Bustransfer die Wasserauf-
bereitungsanlage in Sipplingen, in der
das Wasser des Bodensees aufbereitet
wird, um als Trinkwasser nicht nur für
Stuttgart sondern für die ganze Re-
gion zu dienen. Später haben sich
die zwei Gruppen in Meersburg wie-
der getroffen, um eine Stunde in der

Stadt zu verbringen und dann gemein-
sam mit dem Schiff zurück nach Kon-
stanz zu fahren. Natürlich haben wir
uns auch Konstanz angeschaut, eine
Stadt die im Zweiten Weltkrieg nicht
durch Bomben zerstört wurde, da die
Lichter der Stadt angelassen wurden,
so dass die Bomberpiloten nicht sicher
sein konnten, ob es Konstanz oder
das benachbarte Kreuzlingen in der
Schweiz ist. Den großen Abschluss
bildete am Samstagabend die große
Grillparty, auf der bis in den frühen
Morgen hinein erzählt, getanzt und
gespielt wurde.
Die ZaPF hat einfach Spaß gemacht,
und ich kann jedem nur empfehlen,
auf solche Arbeitsfreizeiten zu fahren.

So, das war die Ansicht eines
alten ZaPFlers, aber wie
steht es mit den Neuen?

Ich zumindest kann im Großen und
Ganzen zustimmen. Auch wenn nicht
alles so aufregend und interessant war.
Da waren zum Beispiel die langen Dis-
kussionen wegen (teilweise) Kleinig-
keiten auf dem Abschlussplenum oder
auch das morgendliche Aufstehen um
8.00 Uhr oder früher. Aber auf solche
Sachen ist man nur einmal nicht ge-
fasst und nimmt sie das nächste Mal
einfach mit, genießt die gute Stim-
mung, lernt Leute kennen und bringt
sich in Themen ein, die einen interes-
sieren.
Für mich steht eins fest, dass ich beim
nächsten Mal auch wieder mitgehen
werde!

Wegener: Wenn Sie den Strom auftragen, dann sieht das aus — naja, wie der Kosinus halt immer aussieht.

Mannel: Und wenn Sie ein langsames Photon haben. . .

v. Baltz: So wie Max und Moritz. . . Da können Sie das
”
M“ auch nicht einfach ausklammern!

Fundsachen
42 (!) Mäppchen, 4,5 Geodreiecke, 1 Lineal, 2 Radiergummis, 1 Stirnband, 7 Schals, 2 Halstücher, 4 Mützen, 4 Paar
Handschuhe, 2 einzelne Handschuhe (rechts), 1 DIN A5 Ordner, 1 Heft Didaktik der Mathematik (Heft 2 1993),
1 Mappe Übungen zur Vorlesung Physik II von 1992, 1 deutsch-chinesisches Wörterbuch, 1 Skript Experimentalphy-
sik A/B Ruppel, 1 französischer Roman, 1 Umdruck zur Vorlesung Arbeitswissenschaft I und II.

Falls sich irgend jemand an etwas erinnert fühlt, was er mal besaß, einfach in der Fachschaft melden.
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Termine

Juli

Do, 13. Juli Info-Fest

Do, 20. Juli Physik-Etec-Fest

Fr, 21. Juli Bauigel-Fest

v. Baltz: Wenn man als Theoretiker keinen Hamiltonoperator hat, braucht man garnicht erst anzufangen!

Mannel: Wenn Ihnen irgendjemand auf dem Marktplatz ein Feynman-Diagramm hinmalt, können Sie sofort sagen. . .

v. Baltz: Das ist nicht Fermi’s Goldene Regel, die dürfen wir alle benutzen!

Klinkhamer: If you want to make a fundamental mistake, you’ll have to do it at the beginning.

v. Baltz: Wenn Sie mal Zeit haben — was ja nie vorkommen wird, aber man hat ja noch Hoffnung. . .

Klinkhamer: The photon is going around and under him — or her! — the space is curved.

Klinkhamer: So once in your life you do it . . . and then you loose it and you have to do it again, that’s how it goes. . .

v. Baltz: Und dann differenzieren wir das Innenleben des Tangens Hyperbolicus. . .

Klinkhamer: . . . with the mass of the body. . . Not my body! I’m not spherically symmetric!

v. Baltz: Wenn Sie auf den . . . jetzt hätte ich beinahe
”
Beipackzettel“ gesagt, schauen, den ich Ihnen da ausgeteilt habe. . .

Klinkhamer: It’s an assumption, but if you call it a principle, your audience is much less inclined to question it.

v. Baltz: Für die Physiker konvergiert eine Reihe, wenn das zweite Glied kleiner ist als das erste, für die Ingenieure, wenn
das erste Glied abnimmt.
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for O-Phasen-TutorIn
vom 8. bis 13. Oktober

Melde Dich noch heute in der Fachschaft
Oder trage Dich auf der Fachschaftshomepage ein:

http://www-tfp.physik.uni-karlsruhe.de/~fachsch/start/ophase-tutor.html

† Kristallographie

Wir betrauern das Dahinscheiden der Kristallographie.

Da Professor Hümmer nun in den wohlverdienten Ruhestand tritt, fällt seine Stelle in den Stellenpool der Uni
und wird wegen der geringen Auslastung der Physikfakultät dieser nicht mehr zur Verfügung stehen. Somit
verliert die Kristallographie ihre einzige C4-Stelle und bekommt somit auch keine Mittel für Forschungsarbeiten,
so dass der restliche Bereich auch betroffen ist. Die Schließung wurde dadurch verursacht, dass andere Institute
(teils jahrelang leerstehende) Professurstellen nicht dem Solidarpakt geopfert haben, sondern nur kleine Stellen.

In tiefer Anteilnahme

Fachschaft Physik
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Studiengebühren - Was geht mich das an ?

Die Kultusministerkonferenz (KMK)
hat am Donnerstag, den 25. Mai 2000,
den Entschluss gefasst, jedem Bundes-
land die Möglichkeit offen zu lassen,
Studiengebühren nach dem Baden-
Württemberg-Modell beziehungswei-
se nach dem Zöllner-Modell1 ein-
zuführen.
In Baden-Württemberg gibt es be-
reits seit zwei Jahren diese Studien-
gebühren. Im täglichen Leben wer-
den sie als Langzeitstudiengebühren
bezeichnet, da sie nur Studierende
treffen, die ihrer Regelstudienzeit um
mehr als vier Semester überschritten
haben.

”Was geht mich das an?“, werden sich
viele von Euch nun fragen. Sieht man
sich den Gesetzestext mal genauer an,
so werden in Baden-Württemberg be-
reits ab dem ersten (!) Semester Stu-
diengebühren verlangt, nur dass das
Land großzügig ist und jedem Studie-
renden ein Bildungsguthaben in Höhe
von (Regelstudienzeit+4 Semester)·
1000 DM zur Verfügung stellt. Doch
dieses Bildungsguthaben kann jeder-
zeit gekürzt oder gestrichen werden,
ohne dass das im Parlament groß
debatiert und verabschiedet werden
muss, und dann muss jeder Studieren-
de auch im Regelstudium bezahlen.
Das Verbot von Studiengebühren im
Koalitionsvertrag zwischen der SPD
und Bundnis 90/Die Grünen vom
Herbst 1998 ist inzwischen offensicht-
lich längst vergessen. Denn zur
Zeit bemühen sich sowohl Politiker
der SPD als auch der Grünen aus
den Ländern Modelle für Studie-
gebührenerhebungen vorzustellen.

Argumente

Folgende Argumente werden gerne
aufgeführt:
Lehre und Forschung müssen irgend-
wie finanziert werden, und da sollen
die, die diese Leistungen in Anspruch
nehmen, dafür bezahlen. Erstens ist

ein Studium, für das man bezahlen
muss, einem mehr wert, so dass der
Studierende auch effizienter und so-
mit schneller studiert. Zum anderen
wird die Lehre verbessert, da die Stu-
dierenden für ihr Geld auch eine gute
Hochschulausbildung einfordern wer-
den. In anderen Ländern geht es ja
auch, dass die Hochschulen über Stu-
diengebühren finanziert werden, und
es gibt dort auch weniger Abbrecher.
Außerdem müssen dann nicht mehr
die Nichtakademiker, die Hochschul-
ausbildung der Akademiker bezahlen,
was im Endeffekt zu sozialer Gerech-
tigkeit führt.
Vor allem geht es den Politikern aber
darum, die Landeshaushalte und den
Bundeshaushalt zu entlasten, die zur
Zeit alle stark verschuldet sind. Da
kommen ihnen die anderen Gründe
gerade recht.

Was bringen Studiengebühren

Doch was bringen die Studien-
gebühren, wenn sie als erstes in den
Landeshaushalt fließen und dann nur
ein Teil an die Hochschulen? So wird
die Lehre nicht verbessert. Eher lei-
det die Qualität des Studiums unter
der Einführung von Studiengebühren,
da die Betroffenen das Geld durch Ne-
benjobs erst verdienen müssen. Somit
wird soziale Ungerechtigkeit durch
Einführung von Studiengebühren erst
geschaffen, denn nicht jeder hat reiche
Eltern oder möchte sich in Schulden
stürzen. Viel mehr Schulabsolventen
werden sich überlegen, ob sich ein Stu-
dium überhaupt noch lohnt. Dabei
hat die neueste Ausgabe der OECD-
Studie ”Bildung auf einen Blick“ er-
geben, dass in Deutschland nur 28
Prozent eines Altersjahrganges eine
universitäre Ausbildung beginnen, der
OECD-Durchschnitt liegt bei 40 Pro-
zent2

Bisher werden die Universitäten durch
Steuergelder finanziert. Weshalb wird

nach Studiengebühren gerufen, die
Akademiker bekommen doch später
in ihren Berufen höhere Gehälter und
zahlen somit eigentlich auch mehr
Steuern. Zu dem ist es nur (so-
zial) gerecht, wenn auch die Nicht-
akademiker, wie Verkäufer, Friseu-
se, Bauarbeiter, ihr Scherflein über
Steuern beitragen, denn auch sie ha-
ben etwas von der Hochschulaus-
bildung: Zahnärzte, funktionierende
Handrührer und Richter, wenn er sei-
nen Nachbarn verklagen mag. Voral-
lem sind viele selbstständige Akade-
miker alles, was eine hochentwickel-
te Industrienation wie Deutschland an
Resourcen zu bieten hat.
Wie schon erwähnt straffen Studien-
gebühren das Studium und machen
es effizienter, d.h. das Studium wird
noch durchorganisierter und es wer-
den nur noch Studiengänge belegt,
mit denen die Wirtschaftsinteressen
befriedigt werden.3 So lernen die Stu-
denten nicht gerade Selbstständigkeit
und Gemeinschaftssinn zu entwickeln,
sondern eher eine Ellenbogenmenta-
lität, möglichst schnell und möglichst
gut durch das Studium zu kommen.
Nach dem Motto: ”Was mich nicht
weiterbringt, beachte ich nicht wei-
ter.“ Bleibt zum Schluss zu sagen,
dass in allen Ländern mit Studien-
gebühren sich ein elitäres Hochschul-
system ausgebildet hat, d.h. es gibt
ein paar gute Unis und sehr viele
schlechte Unis. Wollen wir das ???

Aktuell: Staatsvertrag für
Studiengebühren geplatzt

Aus den Tagesschaunachrichten vom
15. Juni 2000:4

Den von den Kultusministern der
Länder geplanten Staatsvertrag mit
einer bundeseinheitlichen Regelung
für ein gebührenfreies Erst-Studium
wird es vorerst nicht geben. Die Mi-
nisterpräsidenten konnten sich bei ih-
rem Treffen in Berlin nicht auf die-

1Zöllner (SPD) ist Wissenschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Er plädiert für Studiengebühren ab dem ersten Semester, wobei der
Studierende über Studienkonten verfügt, die es ihm nach Beschluss der KMK ermöglichen 30% mehr Semesterwochenstunden zu besuchen,
als es die Prüfungsordnung vorschreibt, womit dieses Modell äquivalent zum Baden-Württemberg-Modell ist.

2
”
Deutschlands Bildung fällt zurück“, Süddeutschen Zeitung vom 17. Mai 2000, S.6

3Dazu dienen auch die Einführung von Bachlor- und Masterstudiengängen, die zusammen nur eine abgeschwächte Version des Diplom-
studiengangs darstellen

4http://www.tagesschau.de/archiv/2000/06/15/aktuell/meldungen/studiengebuehren
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ses Konzept einigen. Die Regierungs-
chefs nahmen die Absichtserklärung
ihrer Minister zwar ”zustimmend
zur Kenntnis“, eine rechtsverbindliche
Regelung für ein gebührenfreies Stu-
dium innerhalb der Regelstudienzeit
lehnten sie jedoch ab.
Laut Bremens Bürgermeister Hen-
ning Scherf, Vorsitzender der Mini-
sterpräsidentenkonferenz, hätten be-

sonders die unionsgeführten Länder
große Bedenken geltend gemacht. Für
den Beschluss ist Einstimmigkeit er-
forderlich.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) nannte die Ver-
weigerung des Staatsvertrages ”eine
schallende Ohrfeige für die Studie-
renden“. Die Juso-Hochschulgruppen
befürchten, dass die Diskussion um

Studiengebühren nun auch auf das
Erst-Studium ausgeweitet werde. Das

”Signal“ der Ministerpräsidenten ge-
gen einen Staatsvertrag mache deut-
lich,dass es heute schon einige Länder
gebe, die Studiengebühren ins Au-
ge gefasst haben, stellte der bil-
dungspolitische Sprecher der SPD-
Bundestagfraktion, Stephan Hilsberg,
fest. [...]

Demo gegen Studiengebühren
Nachdem sich die Bundesländer ent-
schieden haben, ”Langzeitstudenten“
in Zukunft — wie es in Baden-
Württemberg bereits praktiziert wird
— mit Studiengebühren zur Kasse zu
bitten, befürchten viele, dass die ver-
antwortlichen Politiker in der Hoff-
nung, mit dieser Maßnahme noch rela-
tiv wenig Widerstand zu erregen, pla-
nen, schrittweise allgemeine Studien-
gebühren einzuführen. Andere leh-
nen Studiengebühren aus prinzipiellen
Überlegungen heraus ab und fordern
ein generelles Verbot.
Aus diesen Gründen hatte das Ak-
tionsbündnis gegen Studiengebühren
(ABS)5 für den 7. Juni bundesweit
zu Kundgebungen in Stuttgart, Köln
und Berlin aufgerufen. Zusammen
mit Studenten anderer süddeutscher
Hochschulen nutzte auch eine Grup-
pe aus Karlsruhe die Gelegenheit, in
Stuttgart ihren Protest gegen diese

Entwicklung auszudrücken.
Leider war offensichtlich nur ein klei-
ner Teil der Gebührengegner bereit,
auf diese Weise für ihre Meinung ein-
zutreten; das ist schade, denn so
mag die Demonstration von Minister
Trotha schon fast ein bisschen als
Ermutigung angesehen worden sein,
aufgrund des scheinbar geringen stu-
dentischen Widerstandes mit seinen
Gebührenplänen fortzufahren.
Dennoch war die Kundgebung ein
deutliches Signal an die Politik, dass
sich die Mehrheit der Studenten noch
lange nicht mit Studiengebühren ab-
finden wird, und eine gute Gelegen-
heit, die Öffentlichkeit auf die Proble-
matik aufmerksam zu machen.
Studentische Vertreter wiesen darauf
hin, dass es für Studenten schon ohne
Studiengebühren oft schwierig genug
ist, die Notwendigkeit, seinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten, mit einem or-

dentlichen Studienablauf in Einklang
zu bringen. Ein Sprecher der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft
wertete Studiengebühren als Änschlag
auf die Chancengleichheit”.
Etwas bedauerlich fand ich, dass ei-
ne Reihe politischer Gruppen die De-
monstration auch als Plattform zur ei-
genen Profilierung nutzte und so die
eigentliche Botschaft der Kundgebung
ein klein wenig verwischte und man-
chem wohl auch die Identifizierung
mit ihr erschwerte. Auf der anderen
Seite waren diese Gruppen natürlich
auch nicht unwesentlich an der Mobili-
sierung der Gebührengegner beteiligt.
Bleibt zu hoffen, dass unsere Politiker
noch einmal gründlich über die Fol-
gen von Studiengebühren nachdenken
und sich dann für ein gesetzlich ver-
ankertes Verbot entschließen - einen
Denkanstoß sollte ihnen die Kundge-
bung jedenfalls gegeben haben.

Es gibt keinen UStA mehr...

Anfang Mai traten sämtliche UStA-
ReferentInnen nach einjähriger Amts-
zeit von ihren Referaten zurück. Da
niemand zur Nachfolge antrat, bleiben
bis auf zwei Ausnahmen (Ausländer-
ref.: Waddah und Kultur: Simon und
Matthieu) alle UStA-Referate auf un-
bestimmte Zeit vakant! Das bedeutet,
die Karlsruher StudentInnen verzich-
ten freiwillig auf ihre Studierenden-
vertretung.
Die ersten Symptome sind schon
ersichtlich: Die Sozialsprechstun-

de wurde von 10 auf 3 Stunden
pro Woche reduziert, es gibt kei-
ne neuen UStA-Magazine mehr, die
Demo-Beteiligung und Organisation
in Stuttgart war mehr als dürftig und
selbst das Uni-Fest ließ sich nur noch
unter hohen finanziellen Verlusten ret-
ten. Es wird keine UStA-Vertretung
bei der Fachschaftenkonferenz mehr
geben, der landesweite Informations-
fluß mit anderen Hochschulen und je-
de politische Vertretung gehen hopps
und das Frauencafe wartet vergeblich

auf eine Neubesetzung. . . Diese Liste
ließe sich endlos fortsetzten!

Wir als Studierende sollten uns be-
wußt machen, dass es ohne unsere
eigene Mitarbeit und Initiative eine
Vertretung unserer Interessen in Zu-
kunft nicht mehr geben wird. Karlsru-
he hat 14.000 eingeschriebene Studen-
tInnen, und davon sind im Moment
3 UStA-Mitarbeiter. Also, die 13.997
anderen sollten sich ernsthaft Gedan-
ken machen!

Blümer: Wenn man mal hinnimmt, als Schicksalsschlag, dass jemand diese Zahl gemessen hat, . . .

5http://www.pbjacon.de/studierende-abs/
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The Science Lecture: A Relic Of the Past?
von Eric Mazur6

The first time I taught introductory
physics, I spent much time preparing
lecture notes, which I would then dis-
tribute to my students at the end of
each lecture. The notes became po-
pular because they were concise and
provided a good overview of the much
more detailed information in the text-
book.
Halfway through the semester, a cou-
ple of students asked me to distribu-
te the notes in advance so they would
not have to copy down so much and
could pay more attention to my lec-
ture. I gladly obliged, and the next
time I was teaching the same course,
I decided to distribute the collected
notes all at once at the beginning of
the semester. The unexpected result,
however, was that at the end of the
semester a number of students com-
plained on their questionnaires that I
was lecturing straight out of my lec-
ture notes!
Ah, the ingratitude! I was at first di-
sturbed by this lack of appreciation
but have since changed my position.
The students had a point: I was in-
deed lecturing from my lecture notes.
If they had read the textbook, they
might also have noticed that my lec-
ture notes closely followed the materi-
al in the book. Later research showed
that my students were deriving litt-
le additional benefit from hearing me
lecture if they had read my notes befo-
rehand. Had I lectured not on physics
but, say, on Shakespeare, I would cer-
tainly not spend the lectures reading
plays to the students. Instead, I would
ask the students to read the plays be-
fore coming to lecture and I would use
the lecture periods to discuss the plays
and deepen the students’ understan-
ding of and appreciation for Shakes-
peare.
Year after year, I had written on the
blackboard that pressure is defined as
force per unit area — a definition that
is printed in the book and in my lec-
ture notes. Year after year the stu-
dents copied it from the blackboard
into their notebooks. What a waste
of time, both for the students and the

teacher! What inefficiency! And the
students and I believed this lecturing
constituted ’teaching‘. What a falla-
cy!

In most introductory science courses
we require the students to buy text-
books of encyclopedic dimensions and
then we use lecture time to present
what is printed in the text. At best,
the textbook is there to clarify the
material introduced in lecture. Small
wonder, then, that the attendance at
introductory science lectures is rela-
tively low compared to lectures in
the humanities. And small wonder
that student opinions of introductory
science lectures are very poor.

In these days of overhead projectors,
video cassette recorders, multimedia
computers, and the world-wide web,
books may strike some as outdated te-
aching aids. Yet the truth is that, at
least in introductory science, we have
never really used textbooks to their
full potential. We write the mate-
rial on the blackboard and students
copy it into their notebooks. If we
are lucky they can follow the first fif-
teen minutes of lecture. If they lose
the thread somewhere — and this is
bound to happen sooner rather than
later — note taking becomes comple-
tely blind: “I’ll think about it later.“
Unfortunately the thinking is not al-
ways happening, and many students
resort to memorization of the equati-
ons and algorithms copied in their no-
tebooks. Many bad study habits are
a direct result of the lecture system.

The surprising similarity between lec-
ture and sermon suggests that the lec-
ture dates back to quite ancient times.
There is no doubt that the lecture
system predates the invention of the
printing press. After all, before the
mechanization of book printing, lec-
tures were the only efficient method
to transmit knowledge. The ideas of
theologians and scholars were dutiful-
ly reproduced by scribes. In the 13th
century, as the center of intellectual
life moved from courts and monaste-
ries to universities, professional scri-
bes became the principal creators of
books. As it had been since the an-

cient Egyptians, the printed word was
the only way to accurately preserve
human knowledge. While book prin-
ting in Europe dates back to the midd-
le of the fifteenth century, it was not
until the middle of the nineteenth cen-
tury that fast mechanized book prin-
ting turned print into a mass medi-
um. So at least until then, lectures
and note-taking were necessary for the
transmission of knowledge.

The main reason we are still using this
method is habit: we tend to teach the
way we were taught. Since my tea-
chers lectured to me, I lectured to my
students, and so will they eventual-
ly lecture to their students. Yet ever-
yone will agree that for getting infor-
mation listening is not as efficient as
self-paced reading. While listening is
largely a passive activity, reading mo-
re easily engages the mind and it al-
lows more time for the imagination to
explore questions. Besides, an author
has more time than a lecturer to choo-
se the best possible wording to convey
an idea.

Am I suggesting that we stop tea-
ching altogether? That we simply
ask students to read books instead
of coming to lecture? Certainly not.
What I am suggesting is that in the
sciences, as is done in the humanities,
the first exposure to new material co-
mes from reading printed material be-
fore the lecture period. Lectures can
then be used to give student a sense of
what is most important in the mate-
rial they have read, to relate this ma-
terial to previously studied material,
to check conceptual understanding, to
paint a broader picture, to relate theo-
ries to observations, to provide a dif-
ferent perspective, or even to lecture
on points not covered in the reading.

There are a number of problems with
this method. First of all, in most lar-
ge introductory science classes neither
teachers nor students expect any pre-
paration using printed material. Stu-
dents have come to expect what tea-
chers are accustomed to giving: a lec-
ture. It will take a considerable ef-
fort to change this deeply ingrained
habit. Second, reading a science text

6abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Autors
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book is quite different from reading
a novel. Most students at first tend
to read their text books too quick-
ly — without pausing or pondering
the meaning of what they have just
read. Perhaps the method I am advo-
cating will require a change in the way
science textbooks are written. Third,
if one doesn’t lecture during class ti-
me, what does one do?
During the past five years I have tried
to address these problems by radically
changing my teaching strategy. First
I assign the students preclass reading
for each lecture period. To make su-
re the students carry out this import-
ant assignment, I begin each and eve-
ry lecture period with a five-minute
mini quiz on the material they ha-
ve read. I then divide the remainder
of the class time into ten to fifteen-
minute long periods, each devoted to
one of the main points of the rea-
ding. I might begin each such pe-
riod with a very brief lecture on a
point I wish to get across or with a
lecture demonstration. This is follo-
wed by a conceptual question, which
tests the students’ understanding of
the idea or point presented. I project
these multiple-choice questions, which
I call ConcepTests, onto a screen and
give the students one minute to select
an answer. Each student individually
must commit to an answer — I do not

allow the students to speak to each
other during this minute. After the
students have recorded their answer,
I ask them to try to convince their
neighbors of their answer. The en-
suing discussions are surprisingly ani-
mated. After a minute or so, I again
ask the students to select an answer
(one can use a show of hands, flash-
cards, scanning forms, or a compute-
rized voting system). The proporti-
on of students who chose the correct
answer always increases after the dis-
cussion, suggesting that the students
are successfully explaining their reaso-
ning and in the process teaching each
other. If about half the students se-
lect the right answer (with the correct
reasoning) before discussion, a minu-
te or so of discussion is sufficient to
dramatically improve the level of un-
derstanding of the class. No lectur-
er, however engaging and lucid, can
achieve this level of involvement and
participation simply by speaking.
I have successfully applied this me-
thod to large classes of about 250 stu-
dents. The results are very encoura-
ging. Attendance is high. What is
more, attention and student involve-
ment are high. And the answers to the
ConcepTests provide instant feedback
to the teacher: there is never a gulf
between the class’ understanding and
the teacher’s expectation. But best

of all, testing shows this teaching sty-
le engenders a better understanding
of the fundamental concepts and dis-
courages a number of bad study ha-
bits such as rote memorization and
an exclusive focus on problem solving.
The students’ energy and enthusiasm
during the discussions are contagious:
once one has experienced it, it is diffi-
cult to revert to lecturing to a passive
and mostly silent audience.
I now believe the days of straight lec-
turing in introductory science courses
are numbered — we can no longer af-
ford to ignore the inefficiency of the
traditional lecture method, regardless
of how lucid or inspiring our lectures
are. The time has come to offer our
students in introductory science clas-
ses more than a mere regurgitation of
printed material.

Eric Mazur is Gordon McKay Pro-
fessor of Applied Physics and Pro-
fessor of Physics at Harvard Univer-
sity. In addition to leading a rese-
arch program in optical physics, Ma-
zur maintains an active interest in
educational innovation. More infor-
mation on his teaching methods can
be found in his book Peer Instructi-
on: A User’s Manual published this
summer by Prentice Hall. Mazur
welcomes comments to this article at
mazur@physics.harvard.edu.

Blümer: Hier ein Zählrohr, wie man es in modernen Experimenten nicht mehr findet, eher im Museum oder im Praktikum.

v. Baltz: Wenn Sie das alles ausrechnen — Sie werden zum Hirsch!

Mannel: Jetzt müssen wir nur noch mit dem Ge-µ-se und Ge-ν-se aufpassen.

v. Baltz: Das einzige was hier negativ ist, ist das Minuszeichen.

v. Baltz: Passen Sie auf, wenn in Büchern irgendwas steht, was Sie nicht verstehen - das muß nicht an Ihnen liegen!

von Inga, 7 Jahre
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