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Eulen-Info

Umbau der Fachbibliothek Physik

Vor einiger Zeit hat die Fachschaft
Physik im Euleninfo Euch dazu aufge-
rufen, Vorschläge für den Umbau der
FBP zu machen. Die Resonanz war
nicht allzu groß, leider gab es keinen
einzigen(!) Vorschlag von Studis.
Also machten sich einige Fachschaftler
Gedanken, wie man die FBP gemütli-
cher gestalten kann und gingen zum
Geschäftsführer der Fakultät für Phy-
sik, Herrn Hasler. Zusammen mit ihm
wurde das Konzept für den Umbau er-
arbeitet. Einige der Ideen wie z.B.
ein Wasserspender oder die Anord-
nung der Lampen entlang der Rega-
le wurden vom Uni-Bauamt blockiert,
andere, wie z.B. eine Sitzecke oder
Couch ;-) bei den Zeitschriften sind
innerhalb der Fakultät einfach nicht
durchsetzbar.

Aber einige Sachen haben sich — zum
ersten Mal seit nunmehr 30 (!) Jah-
ren — geändert:
• Die Regale wurden umgestellt, so

daß der Eingangsbereich offener
und die Arbeitsplätze abgetrennt
sind.

• Es wurde Teppichboden verlegt, der
zum einen gemütlicher, zum an-
deren schalldämmend wirken soll.
Sprich: Es ist leiser in der FBP,
man kann nun sich besser konzen-
trieren.

• Die grauen, speckigen Säulen wur-
den hellblau angestrichen, wärme-
re und freundliche Farben wur-
den vom Uni-Bauamt abgelehnt, da

”sich die FBP in das Erscheinungs-
bild des Gebäudes einfügen“ solle.

• Ein runder Tisch wurde in der

Zeitschriftenecke aufgestellt, wir
wollten eigentlich eine gemütliche
Sitzecke mit einem etwas niedrige-
rem Tisch . . .

Was tut sich noch?
Die Seitenwände der Regale werden
mit hellem Holz verkleidet, bei den
Zeitschriften sollen gepolsterte Stühle
stehen und es wird ein Abonnement
der ”Süddeutschen Zeitung“ ange-
schafft, damit jeder Studi die Möglich-
keit hat, sich über das aktuelle Zeitge-
schehen zu informieren.
Wir hoffen, daß die FBP durch die-
se Maßnahmen etwas attraktiver ge-
worden ist und vielleicht der ein oder
andere mal ”zum Spaß“ in irgendwel-
chen Zeitschriften schmökert.

Studienbeginn im Sommersemester

Ab nächstem Semester soll es hier
in Karlsruhe auch möglich sein, ein
Physik-Studium zum Sommerseme-
ster zu beginnen. Der Grund dafür
ist, daß es in Rheinland-Pfalz an man-
chen Schulen möglich sein wird, das
Abitur vor Ostern zu machen; zudem
haben durch verkürzte Wehr- und
Zivildienstzeiten immer mehr Abi-
turienten schon zum Sommerseme-
ster Zeit, ein Studium zu beginnen.
Nach ersten Vorschlägen der Fakultät,
wie ein solches Studium zu organi-
sieren sei, hat sich der Fakultätsrat
nach mehreren Besprechungen mit der
Fachschaft für das unten angegebene
Modell entschieden.
Da die Mathematiker im Sommer-
semester (noch) keine HM I Vorle-
sung halten wollen, wird diese Veran-
staltung von einem Theorie-Professor
(nächstes Semester: Prof. Hollik) ge-

lesen. Desweiteren werden im ersten
Semester Ex 1 und Ex 2 gelesen, dafür
keine Theorie. Das P I findet als
Blockpraktikum in den Semesterferi-
en statt. Das ist sowohl von den Profs
als auch der Fachschaft nicht gerne
gesehen, läßt sich aber nicht vermei-
den. Die Vertauschung der Abfolge
von HM II und HM III sollte kein
großes Problem darstellen, da HM III
nicht auf Kenntnissen von HM II auf-
baut. Daß die Theorie erst im 2. Se-
mester beginnt, könnte sogar eher ein
Vorteil sein.
Wie bisher kann das Vordiplom nach
dem 4. Semester abgeschlossen sein;
die Abfolge der Prüfungen, dürfte
sich etwas ändern. Das Hauptdiplom
kann ebenfalls wie bisher nach dem
10. Semester abgeschlossen werden.
Dies waren zusammen mit der For-
derung, möglichst wenige Vorlesungen

zusätzlich zu halten, die Rahmenbe-
dingungen, unter denen dieser Studi-
enplan erstellt wurde.

Am besten wäre es natürlich gewe-
sen, wenn man alle Kursvorlesungen
doppelt halten würde. Dies ist aber
aufgrund der Personalsituation nicht
möglich. Ob es in Zukunft möglich
sein wird, hängt davon ab, wieviele
Studenten im Sommersemester anfan-
gen und ob die Landesregierung weiter
Mittel für die Universitäten streicht.

Fazit: Die Einrichtung des Studien-
beginns im Sommersemester kommt
den Abiturienten entgegen, die schon
im Sommer mit ihrem Studium begin-
nen können bzw. wollen. Für sie ist
es jetzt möglich, ein ähnliches Studi-
um wie im Winter zu absolvieren, d.h.
es entsteht keine wirkliche Benachtei-
ligung.

Kühn: Das Jahr hat π · 107s, das liegt daran, daß es einmal rum geht, da kommt das π her und die 107 sind Normierung,
die Experimentalphysiker arbeiten 1

3 der Zeit, also 107s.

Wegener: Wenn einer 5 bis 6 Dioptrien hat, dann ist das schon ein Bullauge, was er da vor dem Auge hängen hat . . .

Wegener: Eben hatten wir einen irreversiblen Prozess, dann liegt es nahe, dass ich Ihnen jetzt herbeireden werde, dass
dieser reversibel ist.
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Studienplan für das Sommersemester
Sem. Ex-Physik Theorie Mathematik Nebenfach Praktikum Sonstiges Last (SWS)
1. (S) 1’, 2(7+4) - HM I’ (4+2) - P1 (6) Progr. (2+2) 27
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) - - P2 (6) - 18
5. (S) 6 (4+2) D (4+2) - - P3 I (4) - 16
6. (W) - E (4+2) - NF 2a (4) P3 II (4) Spez.-Vorl. 14 + X
7. (S) - F (4+2) - NF 2b (2) - Spez.-Vorl. 8 + X

Anregungen, Kritik, Wünsche, Ideen

Seit einiger Zeit gibt es gegenüber der
Fachschaft Physik eine Pinnwand, die
nicht nur als Info-Wand, sondern auch
als ein Forum zum Büchertausch oder
-verkauf für euch dienen soll. Eben-
so steht direkt daneben eine Stell-
wand, auf die ihr eure Wünsche, Ide-
en, Kritiken oder sonstigen Anmer-
kungen schreiben könnt. Hier nehmen
wir nun zu den angesprochenen The-
men Stellung:
Frage: Wie wäre es mit einer neu-
en Maus für den NICK-PC im Hoch-
haus?
Antw.: Wir haben uns die Maus mal
angesehen und nach einer Reinigung
funktioniert diese nun wieder. Da sie
besser als die meisten Mäuse anderer
NICK-PC’s ist, scheint ein Austausch
zur Zeit nicht angebracht.
Frage: Wer hat Lust, eine (Phy-
sik)Band zu gründen oder sich ab und
zu zum Spielen zu verabreden?
Antw.: Diese Anfrage leiten wir
gerne weiter. Wer Lust hat, der
möge sich bitte bei Andreas Straub
(1. Sem.) unter der Emailadresse
straubberta@gmx.de melden.
Frage: Wie wäre es mit einem Heiß-
getränk- bzw. Süßigkeitenautomaten
im Physik-Flachbau (Cafe Physik)?
Antw.: Die meisten werden es nicht
(mehr?) wissen, doch vor mehre-
ren Jahren stand bereits ein derarti-
ger Automat in einer Ecke des Ca-
fe Physik. Aufgrund von Aufbrüchen
wurde der Automat allerdings wieder
entfernt und Firmen sind nun nicht
mehr bereit, das Experiment zu wie-
derholen. In diesem Zusammenhang
möchten wir aber die Gelegenheit nut-
zen, um nochmals auf das ”Cafe Phy-
sik“ aufmerksam zu machen — der
Name hat durchaus eine Bedeutung.

Neben dem Eingang zu den Prakti-
kumsräumen am Cafe Physik befindet
sich eine weitere Tür (inzwischen wie-
der durch ein Plakat gekennzeichnet).
Hinter dieser verbirgt sich ein klei-
ner Raum mit Spülbecken und einer
Kaffeemaschine. Dieser Raum wird
von nun an tagsüber unverschlossen
sein, so dass man sich dort einen ei-
genen, frischen Kaffee brühen kann
— das bietet sich besonders für Leu-
te an, die längere Zeit im Cafe Phy-
sik sitzen, um dort z.B. Übungsblätter
zu rechnen. Die erste Kaffeepackung
wird von der Fachschaft gespendet;
pro Kaffeebecher schmeißt bitte einen
Unkostenbeitrag von 0.50 DM in die
aufgestellte Kaffeekasse — von die-
sem Geld werden in Zukunft, wenn
das Angebot angenommen wird, wei-
tere Kaffeepackungen gekauft. Bitte
bringt Kaffeebecher selber mit, wir ge-
hen auch davon aus, dass ihr nach der
Benutzung der Kaffeemaschine diese
wieder in einem ordentlichen Zustand
hinterlasst (sollte das nicht passieren,
muss das Cafe Physik wohl wieder ver-
schlossen gehalten werden).
Frage: Warum wird kein Java/C++
Kurs von der Fakultät Physik angebo-
ten?
Antw.: Der Einsatz von Java im Be-
reich der Programmierung physikali-
scher, meteorologischer oder geophy-
sikalischer Algorithmen ist momentan
wenig sinnvoll, da es sich meist um
Programme umfassender numerischer
Berechnungen handelt, die möglichst
schnell abgearbeitet werden müssen.
Auch wenn immer wieder das Gegen-
teil behauptet wird, so ist Fortran
in der Industrie eine weitverbreite-
te Programmiersprache, die im nume-
rischen Bereich gegenüber Java und

C/C++ einige Vorteile bietet (Nach-
teile gibt es natürlich auch, das soll-
te man nicht verschweigen). Wer sich
mit Fortran nicht anfreunden kann,
der hat die Möglichkeit, einen C++
Kurs bei den Mathematikern zu besu-
chen, der Schein aus dieser Vorlesung
wird als Programmierschein in der
Physik anerkannt. Zwar ist die ent-
sprechende Vorlesung im VVZ nicht
als C++ Programmiervorlesung ge-
kennzeichnet, doch ”Programmieren:
Einstieg in die Informatik und algo-
rithmische Mathematik“ ist im Prin-
zip genau die gewünschte Veranstal-
tung, so dass die Fakultät Physik hier
nicht eine eigene Vorlesung anbieten
muss.
Frage: Wie wäre es mit einem
Physik-Pool im Physik-Flachbau?
Antw.: Da Karlsruhe im Vergleich zu
anderen Unis ein sehr gut ausgestat-
tetes Rechenzentrum besitzt und zu-
dem auf dem gesamten Uni-Campus
NICK-PC’s verteilt sind, war bis-
her die Notwendigkeit eines Physik-
PC Pools nicht gegeben. Die Fa-
kultät Physik ist aber durchaus ge-
willt, einen derartigen Pool einzurich-
ten, allerdings müssen dazu noch eini-
ge Dinge geklärt werden (Infrastruk-
tur, Zugangskontrolle, etc.). Anträge
(und damit die Zuständigkeit) liegen
inzwischen beim Uni-Bauamt, naja,
und wenn die da erst einmal (im wahr-
sten Sinne des Wortes) liegen. . . — wir
halten euch auf dem Laufenden.
Frage: Wie wäre es mit der Ein-
richtung einer eigenen Meteorologie-
Mailingliste?
Antw.: Die Studierenden der Geo-
physik haben bereits seit mehre-
ren Jahren eine eigene Mailingliste,
die ziemlich erfolgreich ist. Sie
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wird von den Geophysik-Studierenden
selbst verwaltet. Wenn sich einige
Meteorologie-Studierende für die Ein-
richtung einer derartigen Liste inter-
essieren, so sind wir gerne bereit, An-
sprechpartner zu nennen und Tips zur
Einrichtung, Konfiguration und Ver-
waltung der Liste zu geben — die In-
itiative sollte allerdings von euch aus-
gehen, da die Liste nur effektiv ge-
nutzt werden kann, wenn sie auch von
euch selbst verwaltet wird. Bei Inter-
esse meldet euch einfach in der Fach-
schaft.
Frage: Wie wäre es mit der Einrich-
tung einer vollständigen und komplet-

ten Liste aller Physik-Fakultäten in
Deutschland mit Angabe von relevan-
ten Infos wie Forschungschwerpunkte,
etc.?
Antw.: Eine relativ vollständige und
gerade aktualisierte Liste von Physik-
Fakultäten (auch mit Angabe von
Forschungsthemen) findet sich unter
http://mathphys.fsk.uni-
heidelberg.de/studi/, der sog.
Physik-Studienführer. Links zu al-
len Physik-Fachschaften in Deutsch-
land sowie weitere Links zu Pro-
motionsordnungen und Hoch-
schulgesetzen findet Ihr auf den
Seiten der ZaPF (Zusammen-

kunft aller Physik-Fachschaften),
http://einstein.physik.uni-
jena.de/~fachsch/zapf/.
Frage: Wie wäre es mit der Einrich-
tung von Fahrradabstellplätzen un-
ter dem Dach des Verbindungstraktes
(Flachbau Physik)?
Antw.: Aufgrund von Sicher-
heitsüberlegungen wird es für ein
derartiges Projekt vom Uni-Bauamt
vermutlich keine Zustimmung geben.
Genau wie im Mensa-Vorhof stellen
Fahrradabstellplätze im Bereich von
Fluchtwegen ein Problem dar.

Bücherkiste

Um den Kauf und Verkauf von ge-
brauchten Büchern zu unterstützen
und zu erleichtern, haben wir für Euch
eine Bücherkiste eingerichtet.

Das Ganze funktioniert so:

Ihr gebt das Buch bei uns in der
Fachschaft ab und schreibt Euren Na-
men, Eure Email und den gewünsch-

ten Preis auf eine Liste und auf einen
Zettel, der in das Buch kommt. Wir
bieten das Buch dann in der Fach-
schaft zum Verkauf an. Der ehemali-
ge Besitzer des Buches kann dann ab
und zu in der Fachschaft nachfragen,
ob sein Buch verkauft wurde und falls
ja sein Geld mitnehmen.
Natürlich können wir Euch nicht ga-

rantieren, dass Eure Bücher auch ver-
kauft werden, aber wir hoffen, dass
unsere Bücherkiste zum Schmökern
einladen wird. :-)

Wir hoffen auf rege Beteiligung!

PS: Wer seine Bücher lieber über das
schwarze Brett verkaufen will, kann
das natürlich auch weiterhin tun.

Zu verschenken

Stück Beschreibung Größe
1 Dunkles Hemd (zum Knöpfen), getragen XL
1 Jeans blau 32/36
1 schwarze Aktenmappe DIN A4
4 Paar Handschuhe
2 einzelne Handschuhe
4 Mützen
7 Schals
2 Halstücher
À 40 Mäppchen mit Inhalt

v. Freymann: Ich wollte Ihnen mit der Computersimulation eigentlich ersparen, mein Gekrakel abzumalen, aber das
entwickelt wenigstens kein Eigenleben.

Kühn: Ein Higgs-Boson mit einer Masse von 1 TeV ist so breit wie schwer.

Hügel: Ja, das Licht muß interferenzfähig sein, sonst kann es nicht interferieren.

Lemmert: Kennen Sie eine nirgends dichte Teilmenge des R3? Wenn ich solche Fragen bei Zahlen stelle, dann ist es 0, 1
oder ∞, nicht ei2 . Sie könnten mich jetzt natürlich auflaufen lassen und die leere Menge nehmen — das würde ich aber
als wenig kooperativ bezeichnen.
Lemmert: (2 Vorlesungen später) . . . und was kommt hier raus?
Student: 0, 1 oder ∞
Lemmert: Schuft!

Wegener: Lassen Sie mich das Gesagte nochmal in einem kleinen Cartoon festhalten . . .
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Frauenvollversammlung vom 22.11.00

Anlass zur Frauenvollversammlung
war die Tatsache, dass sich wieder eine
Kandidatin für das verwaiste Frauen-
referat im UStA gefunden hatte, die
gewählt werden sollte. Es waren elf
Frauen, ein Kind und der Vorsitzen-
de des Ältestenrats anwesend. (Letz-
terer war da, um den satzungsmäßig
heiklen Teil abzusegnen, denn früher
musste die Vollversammlung zur Wahl
beschlussfähig sein, d.h., die Anwe-
senheit von min. 10% der Frauen
(ca. 340) war erforderlich). Nach
so offiziellem Kram wie der Wahl ei-
nes Präsidiums etc. wurde die neue
Frauenreferentin einstimmig für die
Amtszeit bis zum 31.03.2001 gewählt.
Sie heißt Lieselotte Fehring, studiert
Geoökologie und hat schon vor der
Wahl im Frauenreferat gearbeitet. Ei-
nige ihrer Ziele stellte sie kurz vor:
• Erweiterung der Frauenbibliothek
• Angebot eines PC-Kurses für Frau-

en

• Wiederbelebung des Frauenrech-
nerraums im RZ, da dieser in letzter
Zeit völlig vernachlässigt wurde

Damit sind das Finanz-, Sozial- und
Frauenreferat des UStA wieder be-
setzt, wir wollen hoffen, dass das so
weitergeht und wir bald wieder einen
funktionsfähigen UStA haben.

In Rahmen der Vollversammlung wur-
de auch der Zustand der Kinder-
kiste im Chemiebau angesprochen.
Zur Zeit sind dort elf Kinder, al-
le unter drei Jahren. Es gibt kei-
nen Wasseranschluss, keine Fenster
und starken Platzmangel, was zu be-
denklichen Hygieneproblemen führt.
Die Anschaffung eines neuen Teppichs
z.B. muss über das Bauamt geregelt
werden, sprich, es dauert ewig und
drei Tage. Es werden also dringend
neue Räumlichkeiten gesucht, klang
aber nicht so, als wäre eine Verbes-
serung in Sicht . . .

Noch ein paar praktische
Infos

Das Frauencafe befindet sich in der
Mensa, Eingang durch den UStA und
dann rechts. Es gibt dort ein tolles So-
fa und die Möglichkeit, Tee oder Kaf-
fee zu kochen. Ferner gibt es Zeit-
schriften, z.B. ”Koryphäe“ oder ”EM-
MA“ und natürlich die Frauenbiblio-
thek. Diese umfasst Bücher zu gesell-
schaftlichen Themen, Frauengeschich-
te, Feminismus, Lesben und auch
Lyrik und Belletristik. Die Bücher
sind ausleihbar, sonst wär’s ja kei-
ne Bücherei. Die Öffnungszeiten sind
die Sprechzeiten der Frauenreferentin,
d.h., Ihr könnt Informationen zu allen
möglichen Themen bekommen, Hilfe-
stellung bei Problemen, eine nette Un-
terhaltung usw.
Öffnungszeiten:
Montag 12.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 12.30 bis 15.30 Uhr

Die Physikerinnentagung 2000

Das große Ereignis fand vom 16. bis
19. November in der LMU München
statt. Hier erstmal ein Auszug aus der
Homepage:

”Die Deutsche Physikerinnentagung
versteht sich als Forum der Frauen in
der Physik. Das Ziel ist es Verbin-
dungen zu knüpfen zwischen Physike-
rinnen aus unterschiedlichen Fachge-
bieten und Berufsbereichen, Regionen
und Qualifikationen. Im Mittelpunkt
steht die wissenschaftliche Diskussion,
der Erfahrungsaustausch, die Vorstel-
lung von Berufsperspektiven für Phy-
sikerinnen. Dadurch sollen die Teil-
nehmerinnen in ihrem Engagement in
der Physik bestärkt werden. Einge-
laden sind alle Frauen, die sich der
Physik verbunden fühlen; ob als Stu-
dentin oder Dozentin, Forscherin oder
Lehrerin, Wirtschaftsphysikerin oder
Schülerin.“
Die kamen auch alle zuhauf, es waren
insgesamt 209 Teilnehmerinnen dort.
Für mich als unerfahrene Drittseme-
sterin war so eine große und professio-
nelle Tagung, wie sie die DPT mitt-

lerweile ist, echt beeindruckend! Die
Anfänge der ”Deutschen Physikerin-
nentagung“, damals noch ”Physiker-
innentreffen“ liegen in grauer Vorzeit:
Vor ungefähr 10 Jahren (weiß keine
mehr so genau) haben sich ein paar
Physikstudentinnen getroffen. Dieses
Treffen wurde ziemlich schnell größer.
Ab 1997 hieß es Deutsche Physike-
rinnentagung und es gab schon über
100 Teilnehmerinnen, jetzt bekommt
man sogar Taschen und Tassen von
Infineon geschenkt.
Frauentagung. Da denkt doch jeder
an Männerhasserinnen, die die histori-
sche Rolle der Frau als Opfer betonen.
Das ist natürlich falsch, es waren ganz
normale Frauen, die mit Männern ar-
beiten und diese zu schätzen wissen.
Eine ”Opfermentalität“ kam in dieser
Umgebung absolut nicht auf.
Tja, auf Tagungen gibt es üblich-
erweise Vorträge und Kneipenabende,
so auch dort. Es gab sehr viele phy-
sikalische Fachvorträge, von Quanten-
bis Astrophysik und über viele weite-
re Dinge, die allerdings erheblich über

den Wissensstand einer Studentin im
dritten Semester hinausgingen. Aber
ich habe eine Diplomandin befragt,
sie meinte, es wäre toll, mit ande-
ren Frauen über Physik zu diskutie-
ren und sie als Wissenschaftlerinnen
wahrzunehmen. Das sei ja erstmal un-
gewohnt, denn statistisch gesehen ist
für eine Frau die Wahrscheinlichkeit,
eine andere Frau in ihrer Arbeitsum-
gebung anzutreffen geringer als für
einen Mann.
Parallel zu den Fachvorträgen gab es
Vorträge über gesellschaftlich und po-
litisch relevante Themen. Hier ein
paar Beispiele:

”Kinderwunsch: Sollbruchstelle im
Leben einer Wissenschaftlerin“ Es
war eine sehr interessante, mit vielen
Fakten belegte Diskussionsanregung.
Das Fazit: Wer Kinder haben will,
geht am besten ins Ausland, Deutsch-
land ist in Bezug auf Kinderbetreu-
ung, Anerkennung von Mutterschaft
und Beruf etc. sehr unterentwickelt.
(Warum haben eigentlich die Männer
damit keine Probleme?) Als Licht-
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blick waren aber auch etliche Phy-
sikerinnen da, die es eben doch ge-
schafft haben — teilweise mit erheb-
lichen Schwierigkeiten-, Kinder und
Physik zu vereinbaren.

”Physikunterricht in der Schule, Vor-
und Nachteile der Koedukation“ Das
Ergebnis vieler Untersuchungen ist,
dass der Physikunterricht an den
Schulen sehr im Argen liegt, d.h., er
geht ziemlich an den Interessen und
der Erfahrungswelt der Kinder vor-
bei. Das kann ich leider durch eige-
ne Erfahrungen z.T. bestätigen. Da
der Frauenanteil in der Physik so nied-
rig ist, ist immer wieder im Gespräch,
ob in bestimmten Fächern und Jahr-
gangsstufen nach Geschlechtern ge-
trennter Unterricht sinnvoll wäre, um
Mädchen mehr für Physik zu inter-
essieren. Als Hauptproblem wur-
de hier aber nicht der gemeinsame
bzw. getrennte Unterricht gesehen,
sondern die Einstellung der Lehrer
und Lehrerinnen, die in Bezug auf
Physik Mädchen unter- und Jungen
überschätzen und das Problem nicht

sehen (wollen).
Es gab noch weitere Vorträge, z.B.
über Wissenschaftssprache, das
Für und Wider besonderer Frau-
enförderung oder ein physikalich-
philosophischer Beitrag über die
Grenzen der Naturerkenntnis. Diese
Vorträge waren alle echt interessant
und haben einen gewissen ”Blick über
den Tellerrand“ ermöglicht.
Zum Thema Berufsperspektiven gab
es zwei Diskussionsrunden, in de-
nen Physikerinnen über ihr Berufs-
leben und wie sie dazu gekommen
sind, berichtet haben. In einer Run-
de wurde die Universitäts- der In-
dustriekarriere gegenübergestellt, in
der zweiten stellten sich Frauen vor,
die sich in ganz andere Richtungen
entwickelt haben (Patentanwältin,
Wissenschaftsjournalistin, Unterneh-
mensberaterin). Diese Perspektiven,
also wo das Studium mal hinführen
könnte, hatten mir noch gefehlt.
Noch ein Bonus: Es wurde während
der gesamten Tagung ein parallel lau-
fendes Schülerinnenprogramm durch-

geführt, das ist eine der besten
Möglichkeiten, den Studentinnenan-
teil in der Physik zu erhöhen, und das
wollen wir ja alle.

Fazit

So viele lebendige echte Physikerin-
nen zu sehen und mit allen reden
zu können, war ein Erlebnis. Nor-
malerweise ist eine Physikerin immer
ein bisschen ”exotisch“: Unter Frau-
en, weil sie Physik macht, unter Phy-
sikern, weil sie eine Frau ist. In
München haben sich über 200 Leute
getroffen, die beides gemeinsam ha-
ben; mir war vorher gar nicht be-
wusst, was das ausmacht. Eigent-
lich weiß man ja, dass es auch andere
Frauen in der Physik gibt, aber die un-
mittelbar vor Augen zu haben ist doch
etwas völlig Neues und Motivierendes!
Also es lohnt sich, Mädels, und die
nächste Tagung findet im Herbst 2001
in Dresden statt.
Internetadresse: http://www.
physikerinnentagung.de

Resolution der Deutschen Physikerinnentagung

Die Teilnehmer der Deutschen Physikerinnentagung 2000 in München fordern:
• Kinderbetreuung:

Gut ausgestattete, an die Universitäten, Forschungseinrichtungen und Firmen angebundene, ganztägige (> 8
Stunden pro Tag) Betreuungsmöglichkeiten für Kinder aller Altersgruppen.

• Flexiblisierung der Arbeitszeit:
Verstärkte Flexibilisierung der Wochen- und Jahresarbeitszeit und -form für Frauen und Männer.

• Stärkung des Mittelbaus:
Erhöhung des Anteils unbefristeter Stellen im Mittelbau von Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie
Gewährleistung von wissenschaftlicher Selbstständigkeit der NachwuchswissenschaftlerInnen.

• Dual Career Couples:
Aufgeben der gängigen Praxis, dass Partner nicht am gleichen Institut von Universität oder Forschungseinrichtung
beschäftigt werden können.

Termine

Dezember 2000

12.12. 18:30 Glühwein–Wanderung der FS Physik

15.12. Bio–Geo–Fest

24.12. Beginn Weihnachtsferien :-)

Januar 2001

6.1. Ende Weihnachtsferien
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Winter-ZaPF 2000

Auch dieses Semester haben wir wie-
der Vertreter auf die Bundesfachschaf-
tenkonferenz geschickt. Damit Ihr
mitbekommt, worum es dort geht,
drucken wir hier die Pressemitteilung
der ZaPF ab. Viel Spass beim Lesen!

Vom 1.–5. November 2000 fand
die Zusammenkunft aller Physik-
fachschaften (ZaPF) in Bonn statt.
In diesem Halbjahr fanden u.a.
Arbeitskreise (AK) mit den The-
men ”Physiker im Beruf“, ”Ak-
kreditierung von Bachelor-/Master-
Studiengängen“ und ”Physik macht
Spaß“ statt. Als Rahmenprogramm
gab es wie jedes Mal Vorträge und Ex-
kursionen.
Der AK ”Physiker im Beruf“ hat
sich zum Ziel gesetzt, Lebenswege
von PhysikerInnen zu sammeln, um
sie interessierten SchülerInnen über
eine Internetseite zugänglich zu ma-
chen. Dies erschien uns hilfreich, da
unter AbiturientInnen oft Unklarheit
über das Berufsbild eines Physikers

herrscht.
Um auch schon jüngere SchülerInnen
für Physik zu begeistern, beschäftigt
sich der AK ”Physik macht Spaß“ be-
reits zum wiederholten Male damit,
möglichst einfache aber eindrucksvol-
le Experimente zu sammeln. Fernziel
ist es, eine Datenbank zu erstellen,
in der interessierte Personen Anleitun-
gen mit Erklärungen finden können.
Im Rahmen des AKs wurden diverse
Versuche vorgestellt und von den Teil-
nehmern mit viel Spaß getestet.
Heftig diskutiert wurde im AK Ak-
kreditierung. Hier ging es um die
Zulassung neuer Bachelor-/Master-
Studiengänge und die studentische
Meinung dazu. Bis zur nächsten
ZaPF werden die Mindestanforderun-
gen, die die Fachschaften für not-
wendig erachten, weiter ausgearbei-
tet. Aus der Diskussion wurde deut-
lich, dass die Fachschaften eine ein-
fache Ersetzung des Diploms durch
den Master ablehnen, aber einer Er-
weiterung des Fächerspektrums durch

die gestuften Studiengänge weniger
kritisch gegenüberstehen. Außerdem
wurde ein Student in den Pool ent-
sandt, aus dem die studentischen Mit-
glieder der Akkreditierungsagenturen
entnommen werden.
Den Teilnehmern der ZaPF wurde
das IAPS Network of Contact Per-
sons vorgestellt. Sein Ziel ist es, Aus-
tauschstudenten in das Leben der Ga-
stuniversitäten zu integrieren. Nähere
Informationen sind erhältlich unter:
http://www.iaphys.org.
Eine genauere Beschreibung der
einzelnen Arbeitskreise und des
Umfelds wird im Internet unter
http://www.zapf-ev.de zu fin-
den sein. Kontaktmöglichkeiten
sind auf der Seite angegeben. Die
nächste ZaPF findet vom 23.–
27.5.2001 in Erlangen statt. Die
Internetseiten der Erlangener Fach-
schaftsinitiative befinden sich unter
http://www.mi.uni-erlangen.de/
fsi/.
Christoph Bert für die ZaPF

Österreich führt Studiengebühren ein

Ab dem nächsten Wintersemester sol-
len die Studierenden in Österreich
umgerechnet 715 DM pro Semester
auf den Tisch legen. Reformen des
Hochschulsystems sind damit nicht
verbunden, es handelt sich um eine
reine Einführung einer ”neuen Steu-
er“. Am 11.10.2000 demonstrierten in
Wien ca. 30 000 Studenten [4] gegen
die Gebühren, unterstützt vom Vor-
sitzenden der Österreichischen Rek-
torenkonferenz und anderen Professo-
ren. Die Bildungsministerin Elisabeth
Gehrer (ÖVP) mochte für die De-
monstration kein Verständnis aufbrin-
gen [4]. Die studentischen Proteste
tolerierte sie mit der Bemerkung, De-
monstrieren sei ”das Vorrecht der Ju-
gend“, den Professoren unter den De-
monstranten drohte sie hingegen mit
dem Dienstrecht.

Besonders makaber äußerte sich der
Fraktionsvorsitzende der ÖVP Andre-
as Khol: Bezieher von Stipendien er-
hielten die Gebühren zurückerstattet
und außerdem würden die Stipendi-
en in zinsfreie Darlehen (allerdings bei
Ausweitung der Anzahl der Stipen-
dienempfänger) umgewandelt. Die
Regierung führt also nicht nur Stu-
diengebühren ein, sie schafft sogar die
Stipendien1 ab!!! ”Was nichts ko-
stet, ist auch nichts wert“ zitiert ihn
die Süddeutsche Zeitung [1]. Wie
falsch diese Aussage ist, beweist uns
allen gerade das International De-
partment2, das so pleite ist, dass
es Teile seines (teilweise leerstehen-
den . . . ) Wohnheimes an die Lan-
desbank zurückgeben musste, weil es
die Miete nicht mehr bezahlen konn-
te. Es zeigt auch, wie viel Herrn Khol

die Stipendiaten wert sind — offenbar

”nichts“.
Die Studiengebühren wurden im Rah-
men des Programmes zur ”Erhöhung
der sozialen Treffsicherheit“ [1] be-
schlossen. Da haben sie aber gut ge-
troffen!
Ein Detail hat die Regierung bei ih-
rer Entscheidung eventuell übersehen:
Ein Studium muss seine Gebühr auch

”wert“ sein, wenn es etwas kostet. Da
die universitäre Ausbildung in Öster-
reich auch nicht besser ist als bei uns,
stehen der Regierung zukünftig einige
Klagen ins Haus . . .

Quellen:
[1] Süddeutsche Zeitung, 20.9.2000, S. 7
[2] Handelsblatt Nr. 182, 20.9.2000, S. 13
[3] Berliner Zeitung Nr. 225, 26.9.2000 S. 17
[4] Süddeutsche Zeitung 12.10.2000, S. 6

1Laut dtv–Lexikon: rechtlich unverbindliche steuerfreie Geldunterstützung
2Das International Department ist eine Privat–Uni für Maschinenbau und Elektrotechnik, die teilweise die Ressourcen der Uni Karls-

ruhe nutzt. Die Studiengebühren betragen etwa soviel wie die der Harvard–Uni in den USA. Das Konzept
”
Es kostet, also werden Studis

kommen und es toll finden“ sollte reiche asiatische Studierende anlocken. Diese bleiben aber aus, obwohl zur Zeit die Gebühren durch
Industriestipendien finanziert werden.
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Eulen-Info

Stirbt der Wald eigentlich noch?

Lange hat man nichts mehr vom
Waldsterben gehört. Da liegt die Ver-
mutung nahe, dass es dem Wald wie-
der gut geht und die in den 80er Jah-
ren getroffenen Maßnahmen greifen.
Doch die etwas erschütternde Ant-
wort auf die angerissene Frage lau-
tet: Der Wald stirbt durchaus wei-
ter. Nur ein bisschen langsamer als
zu Beginn. Seit etwa 1988 wird je-
des Jahr der ”Europäische Waldzu-
standsbericht“ erstellt, in dem der Zu-
stand der Baumkronen und in einigen
Gebieten auch genauere Daten (z.B.
Bodenchemie) erfasst werden. Nach
diesem Bericht sind in Deutschland
21,7% der Baumkronen beschädigt.
Davon befindet sich ein großer Teil
in den neuen Bundesländern, wie
ein kräftiger Sprung (+10%) die-
ses Prozentsatzes nach der Wieder-

vereinigung zeigt. Spitzenreiter bei
den Waldschäden sind die Ukraine
(56,2%), die Tschechische Republik
(50,4%) und Bulgarien (44,2%). In-
teressant ist auch der Anteil der
Waldschäden in Frankreich, der von
1994 bis 1997 wegen ”methodischer
Änderungen“ von 8 auf 20% anstieg.
Offenbar erkennt auch Frankreich das
Waldsterben inzwischen als Problem
an.
Zu den Ursachen äußert sich der Be-
richt sehr vorsichtig. Die wichtig-
sten Faktoren für das Wohlbefinden
der Bäume sind schlicht und ein-
fach die Bodenqualität und das Wet-
ter. Schwefel– und Stickstoffver-
bindungen (Autoverkehr) haben aber
einen verstärkenden Einfluss auf die
Baumschäden. Stickstoff kann auch
positive Auswirkungen haben, stört

jedoch in jedem Fall das Waldökosy-
stem. (Das kann z.B. die Artenviel-
falt verringern) Schäden durch Ozon
konnten nur im Mittelmeerraum nach-
gewiesen werden, könnten aber einige
Befunde in Mitteleuropa erklären.

Fazit: Ein Viertel der Baumkronen in
Europa ist geschädigt, Tendenz stei-
gend. Der Wald stirbt und keiner
merkt’s.

Übrigens: Die europäischen Wälder
übernehmen 40% der gesamten CO2–
Aufnahme Europas.

Wer einen ausführlicheren Blick in den
Kurzbericht (34 Seiten) werfen will,
kann in der Fachschaft vorbeischau-
en oder ihn sich aus dem Internet als
.pdf–Datei herunterladen:
http://www.dainet.de/bfh/inst1/
12/index.htm

Das Aufsammeln von Feynman–Graphen (aus Festkörpertheorie II)

Wegener: Für Fernrohre — wenn Sie da bei Tschibo am Schaufenster schauen — verwendet man meistens Spiegel.

Student: (Andy und Kristof halten Seminar-Vortrag, Andy wischt) Es ist doch schön, wenn man einen Wisch-Sklaven hat.
Kristof: Der hätte eigentlich schon vorhin wischen sollen — es ist so schwer, heutzutage gutes Personal zu bekommen.

v. Freymann: (beim Sinuszeichnen) Das hatte man in der Grundschule schon besser hingekriegt mit den Schwungübungen
damals.

Wegener: Dann kann man das tun, was Sie im 1. Semester mit großer Begeisterung getan haben – eine Taylorreihenent-
wicklung
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