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Engesserstr. 7, 76128 Karlsruhe

Telefon: (0721) 608 - 2078
Telefax: (0721) 608 - 8047
e-Mail: fachschaft@physik.uni-karlsruhe.de
WWW: http://fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de
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Eulen-Info

Titelbild: Was man im Internet nicht alles findet . . .

Wir wissen nicht, was Britney Spears mit Halbleiterphysik zu tun hat. Die Photos scheinen relativ un-
abhängig von dem — gar nicht schlecht geschriebenen — physikalischen Text zu sein.
Was Ihr davon haltet, müsst Ihr Euch selbst überlegen, wir sind uns da auch nicht ganz einig.
Auf jeden Fall ist das die erste Dispersionsrelationa in einem Ausschnitt . . .

aWas das ist, erfahrt Ihr in Physik V . . .

Fachschaftsumfrage

Vor einiger Zeit (Ende letzten
Semesters) haben wir in einigen
Kursvorlesungen eine Umfrage zur
Fachschaft Physik durchgeführt.
Dieser Umfrage gingen Diskus-
sionen über das Bild der Fach-
schaft bei den Studierenden vor-
aus. Wir wollten einfach nur etwas
Rückmeldung darüber haben, was
Ihr über die Fachschaft denkt, was
Ihr von der Fachschaft erwartet,
was wir besser machen können . . .
Nun die Ergebnisse zu den einzel-
nen Fragen:

Als was siehst Du die
Fachschaft?

Interessenvertretung . . . . . . . . . . 18
Anprechpartner bei Fragen, Pro-
blemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dienstleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Specials:
Genossenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Heiratsmarkt für frustrierte Fünft-
semester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Was erwartest Du von ihr?

Kompetente Interessenvertre-
tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Protokolle, Klausuren, Skripte 13
Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
nix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hilfe bei Problemen . . . . . . . . . . . 5
O-Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Werden Deine Erwartungen
erfüllt? Wenn nein, warum

nicht?
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Keine Angabe . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Um welche Themen soll sich die

Fachschaft Deiner Meinung
nach kümmern?

(z.B. Theo-Prüfungsregelung, Stu-
dienberatung, Studiengebühren,
. . . )
Prüfungsangelegenheiten . . . . . 18
Studienberatung . . . . . . . . . . . . . 17
Studiengebühren . . . . . . . . . . . . . 14
Protokolle, Klausuren, Skripte . 3
Vorlesungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Welche konkreten Aktionen
wünschst Du Dir von der

Fachschaft?
Hier gab es viele verschiedene Ant-
worten, ein paar zählen wir auf:
Parties, Physik-Pool, das nächste
mal einen Multiple-Choice Fra-
gebogen, keine, hauptberufliche
Fachschaftler, mehr Information,
keine ideologische Verzettelung,
100 % Einsatz

Resumee

Wir freuen uns darüber, dass die
Fachschaft nicht nur als Dienst-

leister für Ordner und Protokol-
le, sondern auch als Interessen-
vertretung der Physikstudierenden
gesehen wird. Für eine erfolg-
reiche Vertretung muss allerdings
ein Dialog zwischen Studierenden
und Fachschaft stattfinden. Wir
versuchen, Euch über das Eulen-
info (wie dieses hier), die Phy-
sikliste, Aushänge usw. über un-
sere Arbeit zu informieren — in
Zukunft hoffentlich besser als bis-
her. Ihr könnt die neue Pinnwand
mit Meckerecke vor der Fach-
schaft nutzen, Eure Meinung über
Physik-L posten oder — viel ein-
facher — jederzeit vorbeischauen
und sagen, was für Themen wir an-
gehen sollen.
Nochwas zu den Themen:

”Physik-Pool“: Ist schon lan-
ge geplant, wird momentan vom
Bauamt der Uni blockiert; u.a.
wegen Zugangsmöglichkeiten und
Brandschutz.
Und ”Hauptberufliche Fach-
schaftler“: Wir sind ganz norma-
le Student/innen und arbeiten alle
ehrenamtlich.

Rektor Wittig: Sie sollten sich nicht abschrecken lassen von Langzeitstudiengängen.

Veltman: I remember sleeping in the Hertz-Haus . . . I cannot recommend it!

Wegener: Im Fieberthermometer sind dann so temperaturabhängige Widerstände, die man sich dann . . . wo
man halt will . . . hinsteckt.
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Goodbye Meteorologie, Tschüß Geophysik!

Eine Bestandsaufnahme zur
geplanten Einführung einer

Fakultät
”
Geowissenschaften“

Vor einigen Wochen erreichten uns
Gerüchte über eine geplante Ände-
rung der Strukturen an der Univer-
sität Karlsruhe auf Ebene der Fa-
kultäten. Da von diesen Verände-
rungen auch die Fakultät Phy-
sik betroffen wäre, machten wir
uns daran, genauere Informatio-
nen über die Planungen einzuho-
len. Das erwies sich aber als
äußerst schwierig, da auch die Pro-
fessoren erst kurz vor uns von den
Plänen erfahren hatten. In die-
sem Artikel wollen wir den aktuel-
len Stand der Dinge erläutern und
die Hintergünde der Umgestaltung
ein wenig beleuchten.

Die eigentliche Ursache für das
Aufkommen der Pläne zur Um-
strukturierung scheint im Fach-
bereich Biologie zu liegen. Mo-
mentan gehört dieser Fachbereich
der Fakultät Bio/Geo an. Man-
che Institute — insbesondere die,
die sich mit Molekularbiologie, Ge-
netik, Biochemie etc. beschäfti-
gen — würden allerdings lie-
ber zur Fakultät Chemie wech-
seln. Da anschließend die ver-
bliebene Fakultät Bio/Geo deut-
lich weniger als 20 Professorenstel-
len hätte, was als Mindestanzahl
für eine Fakultät gilt, ergäben sich
daraus erhebliche formelle Pro-
bleme. Daraufhin wurde vom
Rektorat der Plan vorgeschlagen,
man könne doch die Fachberei-
che Geologie, Geoökologie, Mine-
ralogie, Geodäsie und Fernerkun-
dung, Meteorologie und Geophy-
sik aus den jetzigen Fakultäten
ausgliedern und zu einer neuen
Fakultät ”Geowissenschaften“ zu-
sammenschließen. Diese neue Fa-
kultät hätte nach dem momenta-

nen Stand 19 Professorenstellen,
was wiederum knapp an der Gren-
ze zur angestrebten Mindestzahl
liegt, aber keine unlösbaren for-
mellen Probleme bereiten würde.

Die Dekane der einzelnen Fa-
kultäten waren zunächst von die-
sen Entwicklungen ebenso über-
rascht wie die Professoren der be-
troffenen Institute und bisher nicht
zu den Plänen befragt worden.
Die Institutsleiter gaben darauf-
hin Stellungnahmen ab, die über
die Dekane dem Rektorat zuge-
stellt wurden. Aus der Fakultät
Physik wissen wir, dass eine Um-
strukturierung der o.a. Form aus
diversen Gründen abgelehnt wur-
de, wir nehmen an, dass sich vie-
le andere betroffene Institute eben-
so geäußert haben. Wir haben
uns daraufhin mit einigen ande-
ren Fachschaften der betroffenen
Fakultäten getroffen, um die Din-
ge aus der Sicht der Studierenden
zu erörtern. Wie sich schnell her-
ausstellte, waren auch die ande-
ren Fachschaften von den Plänen
nicht offiziell informiert worden.
Die Meinungen über die Umgestal-
tung gingen dabei insbesondere in
der Fachschaft Bio/Geo auseinan-
der — teilweise traten die Stu-
dierenden den Neuerungen posi-
tiv gegenüber, teilweise lehnten sie
die Veränderungen strikt ab. Was
aber alle enttäuschte, war die Tat-
sache, dass die Fachschaften und
Studierenden, die ja unmittelbar
von etwaigen Veränderungen be-
troffen wären, bisher nicht von of-
fizieller Seite informiert wurden.
Wir beschlossen daraufhin, dem
Rektorat einen Brief zu schreiben
und dort auf diesen Umstand hin-
zuweisen und unsere Meinung zu
den Plänen darzulegen. Der of-
fene Brief an den Rektor ist im
Anschluss an diesen Artikel abge-

druckt. Leider erhielten wir vom
Rektorat keine Reaktion auf diesen
Brief. Bei einer telefonischen An-
frage beim zuständigen Referen-
ten erfuhren wir dann, dass der
Vorschlag zur Änderung von Pro-
rektor Schneider stammt und den
Dekanen als Diskussionsgrundlage
dienen sollte. Dazu haben die De-
kane allerdings noch nicht getagt.
Der Fortgang der Dinge soll nun
sein, dass die Dekane sich auf ein
Konzept einigen, das anschließend
vom Senat und dem Hochschulrat,
der noch eingesetzt werden muss,
verabschiedet wird. Wann genau
das alles passieren wird, steht noch
nicht fest.

Die Auswirkungen einer Umstruk-
turierung in der Form, wie es mo-
mentan diskutiert wird, sind sehr
schwer abzusehen, ebenso der Zeit-
rahmen, in dem dies alles passieren
wird. Relativ sicher scheint dage-
gen zu sein, dass etwas passieren
wird, auch wenn die Art und Wei-
se der Veränderungen noch nicht
feststeht. Für die Fakultät Phy-
sik hieße das, dass die Fachbereiche
Meteorologie und Geophysik aus-
gegliedert werden. Wir lehnen ein
solches Vorgehen ab. Hauptpunk-
te unserer Argumentation sind da-
bei:

• Inhaltlich sind die Bereiche Me-
teorologie und Geophysik we-
sentlich enger mit Physik ver-
bunden als mit allen anderen
Bereichen, die in einer neuen Fa-
kultät “Geowissenschaften” an-
gesiedelt wären.

• Da sich die Studiengänge inner-
halb einer neuen Fakultät si-
cherlich auf lange Sicht hin an-
gleichen müssten (da sonst ei-
ne Umstrukturierung überhaupt
keinen Sinn machte und die neue
Fakultät sehr heterogen aufge-
baut wäre, was anscheinend bei
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der Fakultät Bio/Geo zu den
momentanen Problemen geführt
hat), würde das eine Verände-
rung im Studienplan bedeuten.
Zwar mag dem ein oder an-
deren dies zunächst sehr ver-
lockend erscheinen — weniger
Mathematik, weniger theoreti-
sche Physik, etc. —, doch sind
es gerade diese Vorlesungen, von
denen Meteorologie- und Geo-
physikstudierende später profi-
tieren.

• Die Umstrukturierung scheint
aus unserer Sicht eher formelle
als inhaltliche Gründe zu haben
(mind. 20 Professorenstellen pro
Fakultät), und eine Verände-
rung der bisher erfolgreichen
Strukturen, d.h. ein Ausein-
anderreißen der sehr homogen
aufgebauten Fakultät Physik,

scheint uns nicht angebracht.
• Die Bedeutung der Fachberei-

che Meteorologie und Geophy-
sik wäre in einer neuen Fakultät

”Geowissenschaften“ nicht mehr
dieselbe, was unter Umständen
negative Auswirkungen auf das
Studium haben könnte.

Natürlich soll hier nicht verschwie-
gen werden, dass eine Umstruk-
turierung durchaus auch positive
Auswirkungen haben könnte. Die
Vernetzung der Fachbereiche und
damit auch das Spektrum an Vor-
lesungen und möglichen Fächer-
kombinationen könnte sich verbes-
sern. Aus unserer Sicht wäre das
sehr positiv, sollte sich aber auch
mit den momentanen Strukturen
erzielen lassen und ist daher kein
ausreichender Grund für eine Um-
strukturierung.

Fazit

Es ist momentan sehr schwierig,
die Situation und die kursieren-
den Pläne zu überblicken und
deren Auswirkungen für die Fa-
kultäten und die Studierenden ab-
zuschätzen. Wir können vor-
erst nur hoffen, dass die Deka-
ne der einzelnen Fakultäten auch
mit den Fachschaften und Stu-
dierenden sprechen, so dass de-
ren Belange mit in die Planungen
und Diskussionen einbezogen wer-
den können. Wir werden versu-
chen, die Interessen der Studieren-
den in dieser Angelegenheit weiter
zu vertreten und halten euch über
neue Entwicklungen auf dem Lau-
fenden.

Offener Brief der Fachschaft Physik zur Umordnung der Fakultäten

Sehr geehrter Herr Wittig,

wie wir im Laufe der vergangenen Woche erfuhren, sind zur Zeit Diskussionen und Planungen über die
Einführung einer neuen Fakultät Geowissenschaften im Gange. Im Zuge dieser Umstrukturierung sollen
unter anderem die Fachbereiche Geophysik und Meteorologie aus der Fakultät Physik ausgegliedert werden.
Leider wurde die Studierendenschaft weder über die Planungen bisher offiziell informiert noch in die Dis-
kussion eingebunden. Nach einer ausführlichen Erörterung in der Fachschaft lehnen wir nach unserem
derzeitigen Kenntnisstand eine solche Umstrukturierung ab.
Wir würden es sehr begrüßen, wenn Studierende, als unmittelbar von den Änderungen Betroffene, die
Möglichkeit erhielten, die weiteren Planungen aktiv mitzugestalten.
Für ein ausführliches Gespräch zur Darlegung unserer Standpunkte stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

für die FS-Physik, Heidi Förster, FS-Sprecherin

Lemmert: Ich gebe jetzt hier die Übungsblätter rum — aber nix liegen lassen, das soll nicht in falsche Händer
kommen!

Veltman: It’s just too beautiful a theory to give it up just because of some facts.

Wegener: Ich möchte Ihnen jetzt noch ein paar Dinge hinschreiben, die ich persönlich ziemlich uninteressant
finde . . .

Mannel: Die beiden Ströme vertauschen . . . Sie vertauschen sogar noch, wenn man’s richtig macht.

Wegener: Wenn Sie eine breite Funktion fouriertransformieren, dann kommt was Schmales raus . . . ’ne Konstante
ist verdammt breit . . .

Veltman: Frans and I published a paper, which is the most thoroughly ignored paper I know of . . .
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Bildungsguthaben
”
Der Eine hat’s, der Andere nicht!“

Wie kommt man an ein Gnadense-
mester, in dem die ersten Studien-
gebühren erlassen werden?
Schon im letzen Eulen-Info ist
über Studiengebühren in Baden-
Württemberg berichtet worden.
Jedes Semester an einer baden-
württembergischen Hochschule ko-
stet die/den StudentIn eintausend
Mark. Schließlich stellt das Land
die Lehre an einer Forschungsein-
richtung zur Verfügung, welche fi-
nanziert werden muss. Zunächst
jedoch bezahlt die/der StudentIn
diese 1000 DM vom sogenann-
ten Bildungsguthaben, welches das
Land allen StudentInnen zum
Erststudium ”großzügig“ bereit-
stellt. Es handelt sich dabei um
(Regelstudienzeit + 4Semester) ×
1000 DM/Semester. Beispielswei-
se für eine(n) StudentIn der Fa-
kultät Physik an einer Univer-
sität sind das 14 TDM. Wer al-
so innerhalb von vierzehn Seme-
stern sein Physikstudium an der
Uni erfolgreich abschließt, merkt
überhaupt nichts von der gan-
zen Sache. Vorausgesetzt, das
Land kommt während dem Studi-
um nicht auf die Idee, kurzerhand
das Bildungsguthaben zu kürzen
oder gar zu streichen.
Nun aber aus der Theorie zurück
in den Alltag, und zwar in den
einer/s Studentin/en, die/der
nun doch schon sein fünfzehntes
Fachsemester Physik antritt.
Es ist völlig irrelevant, wo in
Deutschland das Erststudium
angetreten worden ist — wer
sich zum fünfzehnten Fachseme-
ster für Physik an einer baden-
württembergischen Hochschule
einschreibt oder rückmeldet, der
gehört zu den Anderen, um in
der Sprache der Überschrift zu

bleiben: Das Bildungsguthaben
ist erschöpft! Begnadigt sind
natürlich StudentInnen, die eine
gewisse Zeit lang Urlaubssemester,
Kindererziehung, oder Studenten-
vertretung hinter sich gebracht
haben. Sie werden für einige Se-
mester von der Studiengebühr be-
freit. Zudem gibt es noch eine
Gebührenerlassung für bestimmte
Härtefälle wie Behinderung oder
chronische Erkrankung (ein Attest
ist vorzuweisen), Opfer einer Straf-
tat, oder wirtschaftliche Notlage
in zeitlich unmittelbarer Nähe zur
Abschlußprüfung. Auf Letzteres
möchte ich später genauer einge-
hen. Die genauen Bestimmungen
zu den verschiedenen Sonderfällen
sind aus dem ”Merkblatt zum Bil-
dungsguthabenmodell“1 vom drit-
ten Januar 2000 zu entnehmen.
Interessant ist, daß es keine Rolle
spielt, wo bis zum fünfzehnten
Fachsemester das Erststudium
Physik verbracht worden ist. So
steckt sich Baden-Württemberg
von StudentInnen, die im Extrem-
fall sieben Jahre an einer Hoch-
schule in einem anderen Bun-
desland die Lehre in Anspruch
genommen haben, die Studien-
gebühren ein, die eigentlich dem
anderen Bundesland bei der Fi-
nanzierung der Lehre zukommen
sollten, denn dort wurde sie ja bis-
her in Anspruch genommen. Um-
gekehrt kann ein(e) StudentIn das
Land Baden-Württemberg wun-
derbar um seinen erhofften Bat-
zen bringen, wenn endlich nach
vierzehn Semestern nicht gezahlt,
sondern die Hochschule verlas-
sen und beispielsweise in Hessen
oder Nordrhein-Westfalen weiter-
studiert wird.
Gut — vierzehn Semster am Erst-

studium zu knacken mag nicht
wenig sein. Was jedoch ist mit
denjenigen, die nach einem Erst-
studium (mit oder ohne Abschluß)
ein Zweitstudium beginnen, bei
dem dann möglicherweise schon
nach dem Grundstudium das
Bildungsguthaben aufgebraucht
ist? Mein Vorschlag: Raus aus
Süddeutschland . . .

Bei diesem leidigen Thema kann
man sich über so manchen Fall den
Kopf zerbrechen. Ich jedenfalls
möchte nun denjenigen, die zum
ersten Mal die nette Post vom Uni-
Rektorat zur ”Ermittlung des Bil-
dungsguthabens“ bekommen, mit
eigener Erfahrung einen hilfestel-
lenden Leitfaden zum Erlaß der
Gebühren vorlegen. Dabei han-
delt es sich um Gebührenerlaß
aufgrund des Härtefalls wegen
wirtschaftlicher Notlage in unmit-
telbarer Nähe zum Studiumsab-
schluß. Ein Leitfaden also für
alle die, die genau wissen, daß
keine Gebührenbefreiung möglich
ist. Daß sie weder behindert, oder
chronisch erkrankt sind, noch daß
sie Opfer einer Straftat waren.

Ihr wißt: ”Jetzt gibt es kein
zurück mehr — ich muß blechen!“
Da gibt es noch ein Gnadenseme-
ster für diejenigen, die nun wirk-
lich in dem kommenden Seme-
ster, in dem die ersten Studien-
gebühren anfallen werden, ihr Stu-
dium beenden können. Was muß
man für ein Gnadensemester tun?
Es muß schriftlich ein formaler
Antrag auf Gebührenerlaß beim
Herrn Manfred Augstein gestellt
werden — der sitzt im Gebäude
10.11 (an welches das Studenten-
sekretariat angebaut ist) im Erd-
geschoß. Der Weg zu diesem

1http://www.verwaltung.uni-karlsruhe.de/abt/h1/a12/a12s/merkbl1.htm
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Antrag läuft wie folgt ab: Erst
bekommt man mit dem ersten
Brief gez. von Herrn Augstein den
Erhebungsbogen zur Feststellung
der Pflicht zur Zahlung der Stu-
diengebühren. Mit diesem aus-
gefüllten Formular errechnet das
Studentensekretariat den momen-
tanen Stand des Bildungsgutha-
bens mit Berücksichtigung von im
Formular angegebenen Befreiungs-
semestern. In dem hier wei-
ter beschriebenen Fall wird sich
bestätigen, daß das Guthaben auf-
gebraucht ist. Deswegen bekommt
man dann einen Gebührenbescheid
über die zusätzlich zum Stu-
dentenwerksbeitrag zu zahlenden
DM 1000,–. Bis zu der in die-
sem Schreiben angegebenen Zah-
lungsfrist kann dann der Antrag
auf Gebührenerlaß wegen finanzi-
eller Härte gestellt werden. Da-
zu muß man folgenden Hürdenlauf
bestreiten:
1. Das Formular zur ”Bestätigung

des Vorsitzenden der
Prüfungskomission“, daß das
Studium innerhalb des kommen-
den Semesters mit einem Magi-

ster oder Diplom abgeschlossen
werden kann, muß beim Studen-
tensekretariat besorgt werden.

2. Dieses Formular ist auszufüllen,
wobei dazu möglicherweise auch
schon Abschlußprüfungstermine
genau festzulegen sind, je nach
dem, ob es der Vorsitzende
des Prüfungsausschußes dies zur
Abzeichnung des Formulars ver-
langt, oder nicht. Dazu ist
dann auch Rücksprache mit dem
prüfenden Professor nötig, der
dann noch seine drei Kreuze auf
dem Formular hinterlassen soll-
te. Das fertig ausgefüllte For-
mular wird dann vom Vorsitzen-
den des Prüfungsausschußes un-
terzeichnet.

3. Zu diesem Formular ist außer-
dem ein aktueller Notenspiegel
hinzuzufügen. Den bekommt
man im Prüfungsekretariat der
betreffenden Fakultät, d.h. bei
der Physik geht’s zur Frau Kas-
per.

4. Zuletzt ist noch ein
Einkommens- und Kapitalnach-
weis beizufügen. Der Herr Aug-
stein möchte also wissen, ob

man wirklich in einer finan-
ziellen Notlage in zeitlich un-
mittelbarer Nähe zum Studi-
umsabschluß ist, oder ob man
von Beruf Bänkerstochter oder
Großindustriellensohn ist und
die eintausend Mark aus dem
linken Ärmel schütteln könnte.
Obligatorisch bei diesem An-
trag auf Gebührenerlaß sind also
Nachweise über einen Nebenjob,
Mieteinnahmen, elterliche Stu-
diumsfinanzierung, alle Kapital-
anlagen und -einkünfte (die man
verraten möchte!), usw. Nur
wenn das gesammte Ein-
kommen unter DM 1283,–
liegt, können überhaupt fi-
nanzielle Härten gebilligt
und die Gebühren erlassen
werden!

5. Ein schriftlicher, formaler An-
trag ist bei Herrn Augstein zu-
sammen mit allen Formularen
und Nachweisen aus den Punk-
ten ein bis vier abzuliefern, wie
gesagt bis zur Zahlungsfrist für
die Rückmeldegebühr.

6. Endlich DM 1000,– sparen!!!

Nobelpreisträgertreffen in Lindau 2000

Vom 25. bis zum 30. Juni 2000
fand in Lindau zum 50. Mal die
Nobelpreisträgertagung statt. Seit
1951 treffen sich in Lindau abwech-
selnd Nobelpreisträger der Fach-
disziplinen Medizin, Chemie und
Physik, um im Rahmen dieser Ta-
gung vor Studenten, Diploman-
den, Doktoranden usw. Vorträge
zu halten und vor allem mit ihnen
zu diskutieren. Anläßlich des Ju-
biläums waren zum ersten Mal No-
belpreisträger aller drei Fachdiszi-
plinen geladen (insgesamt 58), auf
die etwa 1000 Studenten vor allem
von deutschen Universitäten (aus
Karlsruhe waren wir insgesamt zu

fünft), aber auch aus Norwegen,
Rußland, Frankreich, der Schweiz,
Schweden und den USA, losgelas-
sen wurden.

Naja, nicht sofort. Am 25. Ju-
ni galt es erst einmal, die Be-
grüßung mit Tagungspräsidentin
Gräfin Sonja Bernadotte, der
Oberbürgermeisterin von Lindau,
der Bundesbildungs- und For-
schungsministerin, dem Minister-
präsidenten Baden-Württembergs
und dem bayerischen Wissen-
schaftsminister zu überstehen, die
es sich natürlich nicht nehmen lie-
ßen, sich in jeweils einer eigenen
Rede zu profilieren, oder es zu-

mindest zu versuchen. Mit Er-
leichterung vernahmen wir alle den
erfreulich kurzen Redebeitrag des
Grafen Lennart Bernadotte, der
die Nobelpreisträgertagungen von
Anfang an unterstützt hat und
diesmal mit einem laut ausgerufe-
nen ”Peng!“ die Tagung offiziell
eröffnete.

Bei dieser Veranstaltung sollten
vor allem Studenten die Gelegen-
heit haben, möglichst ungezwun-
gen mit Nobelpreisträgern zu dis-
kutieren, und tatsächlich haben
sich die Veranstalter alle Mühe ge-
geben, dies zu ermöglichen. Das
fing beim geselligen Abend am

6



Nr. 1 / WS 2000/2001

Montag an, bei dem an jedem
Tisch ein Nobelpreisträger saß, mit
dem man über Gott und die Welt
reden konnte. Ich landete zunächst
am Tisch von Prof. Glaser, der
1960 für die Entdeckung der Bla-
senkammer den Nobelpreis bekam
und danach anscheinend an seiner
Universität einen Freibrief hatte,
was die Forschung betraf. So kam
er über Mikrobiologie zur Neuro-
physiologie und erforscht jetzt, wie
er mir detailliert erklärte, die Phy-
siologie des Sehens anhand von Af-
fen(gehirnen). Mitten in die Dis-
kussion darüber, wie teuer doch
diese Affen seien und wie lan-
ge man etwas von ihnen hätte
(hängt vom Experiment ab, kann
bis zu drei Jahre dauern) platz-
te ein amerikanischer Mathematik-
professor, der unbedingt sein Wis-
sen über Graphentheorie an Prof.
Glaser weitergeben wollte. Als ich
überhörte, wie sogar Prof. Gla-
ser selber zu seiner Frau mur-
melte, daß dieser Mathematikpro-
fessor total verrückt sei, schien
mir der Zeitpunkt gekommen, den
Tisch zu wechseln. Ich kam zum
Tisch von Prof. Cohen-Tannoudji
und konnte dessen Frau, die über
die entsetzlichen Hüte der weibli-
chen Mitglieder der Familie Ber-
nadotte lästerte, leider nur kurz
zuhören, da danach die Tanzfläche
mit einer Polonaise eröffnet wurde.
Den Rest des Abends verbrachte
ich mehr oder weniger am Tisch
von Prof. Klaus von Klitzing, der
lebhaft die Umstände schilderte,
unter denen es zur Entdeckung des
Quanten-Hall-Effekts kam, wofür
er 1985 den Nobelpreis bekam.

Die folgenden drei Tage waren
nach demselben Schema geglie-
dert: Morgens von 9.00 bis 12.30
Uhr Podiumsdiskussion, nachmit-
tags von 14.00 bis 16.00 Uhr je-
weils (theoretisch) halbstündige
Vorträge, darauf von 16.30 bis
18.30 Diskussionsrunden, bei

denen pro anwesendem Nobel-
preisträger (meist die, die ent-
weder an der Podiumsdiskussion
teilgenommen oder einen Vortrag
gehalten hatten) etwa 30 Studen-
ten die Gelegenheit hatten, Fragen
zu stellen.

Diskussionsrunde mit Prof. Kroto

Die Podiumsdiskussionen wurden
von jedem Teilnehmer mit ei-
nem 10-minütigen (durchschnitt-
lich waren es eher 12 bis 15 pro Na-
se, trotz des teilweise recht ener-
gischen Eingreifens des Diskussi-
onsleiters bzw. der Diskussionslei-
terin) Vortrag eingeleitet. Eini-
ge Nobelpreisträger nahmen leider
das Thema ”Ursprung und Fort-
pflanzung des Lebens“ zum An-
laß, recht detailliert biologische
Vorgänge von Einzellern zu schil-
dern, was mich in der Pause zu
Kaffee in hoher Dosierung greifen
ließ. Andere Vorschläge, wie et-
wa der im Rahmen einer Diskus-
sion über ”Umwelt, ihre Behand-
lung und Erhaltung“, mehr Atom-
kraftwerke zu bauen, um damit
das Kohlendioxid aus der Atmo-
sphäre zu entfernen, hinterließen
bei mir bestenfalls ein Gefühl von
Befremdung. Dies wurde jedoch
alles wieder wettgemacht durch die

Diskussionsrunde mit dem Thema

”Verständnis und Echo der Na-
turwissenschaften in der Gesell-
schaft“, bei der die Standpunk-
te der Nobelpreisträger sehr unter-
schiedlich waren, so daß sich eine
lebhaften Diskussion entfachte.
Ich war bei diesen Diskussio-
nen erstaunt darüber, wie unkri-
tisch viele Nobelpreistäger gewis-
sen Themen, die hierzulande sehr
kontrovers diskutiert werden, ge-
genüberstanden. Es wurde zum
Beispiel beklagt, daß die Gesetz-
geber in Europa und gerade in
Deutschland in bezug auf Gentech-
nik sehr restriktiv seien und da-
durch die Forschung behinderten,
ohne jedoch auf Argumente gegen
Gentechnik einzugehen oder sol-
che überhaupt erst zu erwähnen.
Dies erweckte zumindest bei mir
den Eindruck, manche der Wissen-
schaftler wollten Fortschritt in der
Forschung um jeden Preis, ohne
sich vorher über die Konsequenzen
ihres Tuns Gedanken zu machen.
Was das Nachmittagsprogramm
betraf, so versuchte ich zumin-
dest in den ersten Tagen, auch
Vortäge der Chemiker und Medizi-
ner zu hören, wandte mich jedoch
bald wieder den Physikvortägen
zu, da die Vortäge alle ziem-
lich spezialisiert waren (”Über den
Mechanismus der Freisetzung von
Neurotransmittern“, ”Menschliche
HMG-CoA Reduktase - ein fas-
zinierendes Enzym und bevorzug-
tes Ziel von Medikamenten“), oder
zumindest Kenntnisse in dem je-
weiligen Fachgebiet des Wissen-
schaftlers voraussetzten. Eine der
löblichen Ausnahme bildete jedoch
der Vortrag von Prof. ’t Hooft, der
mit einem detailliert ausgearbeite-
ten Multimediavortrag das Stan-
dardmodell in der Teilchenphysik
vorstellte.
In den Gruppendiskussionen am
Ende des Tages schließlich hat-
te jeder Gelegenheit, die Fragen
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loszuwerden, die er den Nobel-
preistägern schon immer mal stel-
len wollte. Dies mündete bei man-
chen Diskussionsrunden in reine
Fachdiskussionen; am interessan-
testen war es für mich jedoch,
wenn die Nobelpreisträger ihren
Werdegang schilderten. Ich war
sehr erstaunt darüber, wie viele
von ihnen (meist Physiker) irgend-
wann in ein völlig anderes Ge-
biet wechselten. So verschlug es
z.B. Steven Chu, der 1997 zu-
sammen mit zwei anderen Wis-
senschaftlern den Nobelpreis Phy-
sik für das Laser-Kühlen von Ato-
men erhielt, in die Biochemie; der
bereits erwähnte Physiker Donald
Glaser erforscht nun das menschli-
che Sehen.
Am Schlußtag der Tagung wur-
den alle Teilnehmer mit einem
Schiff zur Insel Mainau gebracht,
auf der die Abschlußveranstaltung
der Tagung in sommerlicher At-
mosphäre stattfand. Die Tagung
klang so aus, wie sie auch anfing:
mit Reden, und zwar gleich mit

mehreren. Zunächst die Gräfin
höchstselbst (ohne Hut, dafür im
mintgrünen Kostüm), danach der
Bundespräsident, zwei Vertreter
der EU, Prof. Veltman als Vertre-
ter der Nobelpreisträger und ei-
ne Vertreterin der amerikanischen
Studenten, die an diesem Treffen
zum ersten Mal teilnahmen.

Professor Veltman

Die Nobelpreisträgertagung war
für mich eine Möglichkeit, in
einer sehr ungezwungenen At-

mosphäre weltbekannten Wissen-
schaftlern zu begegnen. Am beein-
druckendsten war für mich dabei
der Enthusiasmus und die Freu-
de, mit dem diese Wissenschaft-
ler über ihre Forschung gesprochen
haben. Wer Lust hat, selber mal
an einer Nobelpreisträgertagung
teilzunehmen, könnte im kommen-
den Jahr die Gelegenheit dazu
bekommen: die nächste Nobel-
preisträgertagung wird 2001 wahr-
scheinlich im Juni stattfinden,
diesmal wieder nur mit Physik-
Nobelpreisträgern. Von der Fa-
kultät für Physik werden wieder ei-
nige Tagungskarten für Studenten
gestellt, für Fahrt- und Unterbrin-
gungskosten kommt jeder selbst
auf. Bis spätestens April nächsten
Jahres sollte man sich dafür be-
worben haben. Nähere Informatio-
nen werden noch bekanntgegeben.
Es bestehen auch Möglichkeiten,
über eine Stiftung einen Platz für
die Nobelpreisträgertagung zu be-
kommen, wenn man sich rechtzei-
tig darum kümmert.

Abschlussveranstaltung auf der Insel Mainau
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Frauentutorien

Jeder kennt sie, kaum einer mag
sie, und vor allem — nur wenige
wissen, warum es sie gibt: Frauen-
tutorien.
Die meisten glauben, es ginge dar-
um, irgendwelche ”armen“ Frauen
zu schützen, die sich nicht selber
gegenüber den Männern behaup-
ten können. Doch genau diese (lei-
der sehr verbreitete) Ansicht führt
bei Frauen häufig zur Reaktion:

”Ich brauche doch kein Frauentu-
torium, ich bin selbstbewusst ge-
nug, um mich gegenüber Männern
durchzusetzen.“
Dieser Artikel soll mit den kursie-
renden Vorurteilen über Frauentu-
torien aufräumen:
• Vorurteil: Frauentutorien sind

für arme, bemitleidenswerte
Frauen, ”die es nötig haben“.

• unsere Meinung: Frauentutori-
en sind für Frauen, die einmal
nicht unter lauter Männern sein
wollen. Frauen sind in der Phy-
sik stets und immer im Mittel-
punkt. In einem Frauentutori-
um können sie endlich einmal
unter sich sein.
Manchmal setzten sich Frau-
en weniger vehement durch als
Männer. Für sie ist ein Frauen-

tutorium angenehmer.
• Vorurteil: Frauen können nicht

logisch denken und brauchen
deshalb ein eigenes ”Dummen“–
Tutorium.

• unsere Meinung: Dass dieses
Vorurteil Quatsch ist, müssen
wir hoffentlich nicht erst beto-
nen.

• Vorurteil: Wer in ein Frauentu-
torium geht, outet sich.

• unsere Meinung: Leider ent-
spricht das ein bisschen der
Wahrheit. Wir finden es
unmöglich, dass Frauen sich

”outen“, wenn sie sich in
ein Frauentutorium eintragen.
Frauen sollen sich frei entschei-
den können, ob sie lieber in
ein Frauentutorium oder ein ge-
mischtes Tutorium gehen wollen
— und sei es einfach nur zum
Ausprobieren.

• Vorurteil: Frauentutorien sind
von Feministinnen für Femini-
stinnen.

• unsere Meinung: Frauentutori-
en wurden vielleicht von ”Femi-
nistinnen“ erfunden (wenn man
sie unbedingt so nennen will),
damit Frauen eine Chance ha-
ben, sich gegen die häufiger er-

folgsorientierten Männer durch-
zusetzen. So mancher Tutor hat
allerdings weder bei Frauen noch
bei Männern das Gefühl, dass sie
sich durchsetzen und profilieren
wollen. Sie wollen das Übungs-
blatt vorgerechnet bekommen
— am besten von jemand ande-
rem. Insofern ist das berühm-
te Argument mit dem Erfolgs-
druck fraglich. Dennoch macht
es, wenn frau etwas sagen oder
vorrechnen will, einen Unter-
schied, ob der Großteil der ande-
ren Tutoriumsmitglieder das an-
dere Geschlecht hat. Das gilt si-
cherlich auch für Männer an der
PH.

Ob Frauentutorien ”sinnvoll“ oder

”nötig“ sind, darüber sind sowohl
Frauen als auch Männer unter-
schiedlicher Ansicht. Anderer-
seits entstehen durch Frauentuto-
rien keine Nachteile. Sie können
aber das Studium für Frauen an-
genehmer und vielleicht sogar er-
folgreicher gestalten.
Und da es so wenig Frauen in der
Physik gibt, macht jede Form der
Frauenförderung Sinn — oder?
Probiert es aus und entscheidet
dann.

Lemmert: Erwarten Sie einen Beweis?
Publikum: Nö. . .
Lemmert: Gott Sei Dank!

Kühn: Der Name
”
Standardmodell“ ist so ein bisschen unser Problem — wenn Sie ein Auto kaufen, würden Sie

ja auch nie das Standardmodell nehmen.

Greiter: Die Temperatur ist nicht besser verstanden, sie wird nur seltener gefragt.

Mannel: Das ist der Ausdruck, den Sie dann nach den Regeln des britischen Faustkämpferverbandes quantisieren.

Lemmert: Der Beweis ist eigentlich ganz einfach — wenn man ein bisschen Übung hat oder ihn schon fünf Mal
gehört hat und jetzt zum sechsten Mal reproduziert.

v. Baltz: Also der Sakurai, der ist wirklich gut, nicht nur daß das Papier gut und der Druck ordentlich ist . . .

Genz: Wer weiß, was ein Wirkungsquerschnitt ist? . . . (keine Reaktion)
Genz: Wer weiß nicht, was ein Wirkungsquerschnitt ist? . . . (keine Reaktion)
Genz: Wen interessiert es, was ein Wirkungsquerschnitt ist? . . .
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O-Phase

Wie wird sie wohl werden, die
diesjährige O-Phase. Nach tage-
und nächtelangen Vorbereitungen
waren wir gespannt, wie uns
die diesjährige O-Phase gelingen
würde — zumal wir trotz Vor-
kurs soviele Anmeldungen wie seit
Jahren nicht zu verzeichnen hat-
ten. Also trafen wir uns am
Montag Mittag voller Spannung
in der Fachschaft, um uns von
Max (Maus) die letzten Instruk-
tionen abzuholen und mit Thomas
(Korb) die letzten Fragen der O-
Phasen-Vorlesung zu besprechen.
Und dann ging es los. Wir stell-
ten uns vor den Lehmann-HS und
verteilten Bretzeln und Ersti-Infos
(Thanx an Kristof, Peter), was
sich teilweise als Fehler heraus-
stellte, da niemand mehr die nach-
folgende Schock-Vorlesung ernst-
nahm, obwohl Ingos entgeister-
tes Gesicht der Sache fast schon
wieder einen Sinn gab. Nach-
dem Maus die Vorlesung nach
ca. 20 min abgebrochen und die
Tutoren, also uns, vorgestellt hat-
te, trafen wir uns in den vorher ein-

geteilten Tutorien, um wie es ein
Ersti in meiner Gruppe ausdrückte

”dumme Kennenlernspiele zu ma-
chen“. Danach schickten wir un-
sere Erstis, um Campus und Um-
gebung kennenzulernen, auf die O-
Phase Rallye (Dank an Antje und
Anne), die um 18:00 Uhr im Z-
10 endete. Abends war dann ein
Kneipenabend für jede Gruppe an-
gesetzt.
Dienstag morgens stellten wir
nach einem ausgiebigen Tutoren-
Frühstück (Dank an Julia) im
Lehmann-HS die Mathematik-
und die Nebenfachauswahl
ausführlich vor. Bevor wir uns
nach dem Mittagessen zum Zu-
sammenstellen des Stundenplans
in den Tutorien trafen. Abends
wurde (Überraschung!) der schon
fast legendäre Film ”Dr. Selt-
sam — oder wie ich lernte, die
Bombe zu lieben“ gezeigt. Am
nächsten Tag stand dann das
Nasa-Spiel und die Erklärung des
unabhängigen Modells auf dem
Programm. Die Fachschaftssit-
zung abends wurde leider nur von

wenigen Erstis besucht. Die Frau-
endiskussion am Donnerstag fand
dann mangels Interesse auch nur
im kleinen Rahmen statt. Ganz
im Gegensatz zur O-Phasen-Party
im Hochhausfoyer, die ein vol-
ler Erfolg wurde. Die Ersti-Band
war eine der besten seit langem.
Auf der Party wurden neben dem
besten Rallye-Ergebnis auch das
spritzigste Gedicht prämiert.
Nachdem am nächsten Tag auch
die letzten (bis auf ε) ihre Äuglein
wieder geöffnet hatten, wurden die
Erstis noch von Kristof, Peter und
Ted die in die geheime Kunst der
RZ-Benutzung eingeweiht.
Der Tag wurde dann um 17:00 Uhr
mit gemütlichen Beisammensein in
der Fachschaft und mit dem her-
vorragenden Vortrag von Professor
Veltman abgerundet.
Bedanken möchten wir uns bei der
Regie (Max ”Maus“ Winkelmann),
dem Tontechniker der Ersti-Band,
den Organisatoren der Fachschaft
und den TEXnikern im Hinter-
grund, die diese erfolgreiche O-
Phase ermöglichten.

Klinkhamer: I don’t want to quarrel with Newton — he was a very difficult man. So if you go to heaven and
you meet Newton . . . better watch out!

Student: Wolfgang, ich bin nicht mehr ganz bei Dir.
Wolfgang Kilian: Das ist aber schade, ich brauch Dich noch!

Klinkhamer: So now let’s take our five minute break and leave space-time alone for a few minutes. (In der Tür:)
Don’t touch space-time!

Wegener: Wenn Sie in 10000 Metern Höhe die Flugzeugtür aufmachen, werden Sie aber nicht nur feststellen,
dass der Druck geringer ist — da ist es auch ein ganzes Stück frischer . . .

Kühn: Mit dem Termin treten wir dann aber in Konkurrenz zur experimentellen Teilchenphysik . . . aber das
tun wir ja sowieso.

Klinkhamer: This expression is trivial — but it’s also correct!

Peter Schlaile: Wenn man etwas vergessen hat, weiss man es nicht mehr.

Kilian: Das sind so die theoretischen Vorurteile gegen die U(1) . . .

Wegener: Auf die Gefahr hin, impertinent zu erscheinen, will ich Sie doch noch mal fragen, was ihrer Meinung
nach die Brechzahl ist . . .
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Termine

November

7.11. 20:00 Vordiplom-Party
http://www.uni-karlsruhe.de/˜vordiplom

9.11. 20:00 Kino im Lehmann: Das ”Serial“-Double

14.11. 19:00 Glühwein-Wanderung der Fachschaft

16.–19.11. Deutsche Physikerinnen-Tagung (München)
http://www.physikerinnentagung.de/

Dezember

16.12. 14:00–18:00 Physik zum Anfassen
http://www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/˜feindt/anfassen.html

. . . und auch für das Gelingen dieses Eulen-Infos bedanken wir uns wieder bei unseren Computerexperten . . .

Genz: (zu Hilbert-Schmidt-Theorie) Daß Hilbert dabei steht, heißt, daß es eigentlich nicht möglich ist, das in
den nächsten 30 Minuten zu diskutieren. Wir machen das trotzdem, indem wir alles weglassen, was Hilbert
gemacht hat. Und was hat er gemacht? Naja, Konvergenzbeweise und so. . .

Wegener: Der Ausdruck ist so gross wie der . . . und der wie der . . . also eigentlich sind alle gleich gross.

Wegener: In diesem Bereich ist es so, dass der Absorptionskoeffizient Null ist . . . Bei Glas wissen wir das zu
schätzen, dass es durchsichtig ist . . .

Mannel: Auf die Gefahr hin, daß das jetzt langweilig wird, will ich das doch noch machen. . .

Mannel: Später werden wir sehen, das . . . (etwas später: Zwischenfrage eines Studenten dazu)
Mannel: Nein, so spät ist es noch nicht.
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