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Eulen-Info

Sieben gute Gründe, in vier Dimensionen zu leben

Wer hat sich nicht schon einmal in
einer ruhigen Minute oder nach dem
Konsum von ziemlich viel Alkohol ge-
fragt, warum wir ausgerechnet in 3+1
Dimensionen leben? Zufall? Nein!
Tatsächlich profitieren wir alle da-
von, wie wir im folgenden darlegen
möchten:

Argumente für eine ungerade
Anzahl räumlicher

Dimensionen

Die Wellengleichung in 3 + 1 Dimen-
sionen hat eine allgemeine Lösung,
die Kirchhoffsche Formel. Sie besteht
aus einem Integral über die Rand-
bedingungen der DGL. Wichtig da-
bei ist, dass das Integrationsgebiet
die Oberfläche eines verallgemeiner-
ten Kegels mit der dreidimensiona-
len (Raum-)Kugel als Grundfläche ist.
Der Wert der Lösung u = u(x, y, z, t)
zur Zeit t0 hängt nur von Punkten
der Oberfläche ab, es gibt also eine
mit der Zeit fortschreitende Wellen-
front. Für uns bedeutet das, dass
uns ein Geräusch, welches in gewisser
Entfernung zur Zeit t0 für eine endli-
che Dauer T auftrat, zu einer späte-
ren Zeit t1 erreicht und nach T wieder
abklingt. Die Wellenfront ”streicht“
über uns hinweg. Nun kann man
aber mit Hadamards ”Method of De-
scent“ diese Lösung der Wellenglei-
chung in eine für 2 + 1 (oder 4 + 1
oder überhaupt 2n + 1) Dimensionen
überführen. Dann sieht man, dass
aufgrund mathematischer Umformun-
gen das Integrationsgebiet nun das
Innere des verallgemeinerten Kegels

(mit einer Kreisscheibe als Grund-
fläche in 2 + 1 Dimensionen) ist. Die
Lösung u = u(xi, t) hängt nun al-
so von allen inneren Punkten dieses
Kegels ab, welcher sich mit der Zeit
um seinen Entstehungsort ausdehnt.
Es gibt keine Wellenrückfront mehr.
Denn entsteht zur Zeit t0 für eine end-
liche Zeit T in gewisser Entfernung
ein Geräusch, so breitet es sich nun
innerhalb der Berandung des Kegels
aus. Zu einer Zeit t1 erreicht der Ke-
gelmantel den Beobachter, dieser hört
nun das Geräusch für immer, weil das
Volumen des Kegels ja ständig zu-
nimmt, und der Beobachter, wenn er
einmal im Kegel ist, für alle Zeiten
drin ist. Wir würden am Lärmtod
sterben.

Argumente für ≤ 3 + 1
Dimensionen

• Knoten in eindimensionalen Linien
sind nur in maximal drei Raumdi-
mensionen möglich. In vier oder
mehr Raumdimensionen lässt sich
jeder Knoten stetig in eine gera-
de Linie überführen. Dies hätte
sehr direkte Auswirkungen auf un-
ser tägliches Leben: Beispielsweise
wäre es dann nicht mehr möglich,
ein Fahrrad anzuketten.

• Universelle Leitwertfluktuationen
sind nur in höchstens drei Dimen-
sionen endlich. Nach einiger Rech-
nung :-) findet man (in Einheiten
von e2

h und mit Spin):

〈δσ2〉 =
8
15

∑

~n

1
|~n|4

wobei ~n Vektoren mit positi-
ven ganzzahligen Komponen-
ten sind. In mehr als drei
(Raum-)Dimensionen konvergiert
diese Summe nicht. Dies dürfte
zumindest die Qualitätskontrolle
einiger Kabelhersteller um den Ver-
stand bringen.

• In der Quantenelektrodynamik hat
die Kopplungskonstante e die Mas-
sendimension 4−d

2 . Speziell für
d > 4 hätte e negative Massendi-
mension, so dass die Theorie sehr
wahrscheinlich nicht renormierbar
wäre. Wir sind uns nicht ganz si-
cher, wen das stören würde.

Argumente für ≥ 3 + 1
Dimensionen

• In der Allgemeinen Relativitäts-
theorie ist Raumkrümmung außer-
halb von Masseverteilungen nur in
≥ 3 + 1 Dimensionen möglich.
Überzeugender klingt vielleicht fol-
gende Formulierung: die Erde kann
sich nur in ≥ 3+1 Dimensionen um
die Sonne drehen. Der Ricci-Tensor
Rµν hängt in folgender Weise mit
dem Energie-Impuls-Tensor Tµν zu-
sammen:

Rµν = 8πG

(
Tµν − 1

2
Tgµν

)

Der Riemann-Tensor hat
1
12d2(d2 − 1) unabhängige Kom-
ponenten; der Ricci-Tensor hat
(höchstens) d(d+1)

2 unabhängige
Komponenten:

Dimensionen 1 2 3 4
unabhängige Komponenten des Riemann-Tensors 0 1 6 20

unabhängige Komponenten des Ricci-Tensors 0 1 6 10

Seidensticker: Und jetzt kommt als Finaler Rettungsschuss dieser Vorlesung . . .
Hansmann: Die Notschlachtung des Vortragenden?
Seidensticker: Diese Vorlesung ist nicht für Zuhörer geeignet!

Klinkhamer: Just sit back and relax. It’s like giving birth, only here you don’t have to push.

Mannel: Gibt es noch irgendwelche Fragen aus der Loge der alten Herren von der Muppetshow?

Robert Laughlin: Most of these papers are simply wrong. . . . I correct: Most of them are not even wrong!

Mannel: Die Variation ist zwar infinitesimal, aber klein.
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Außerhalb von Masseverteilungen
(und in Abwesenheit von Feldern)
verschwindet der Energie-Impuls-
Tensor und damit der Ricci-Tensor;
in < 3 + 1 Dimensionen ist dann
auch der Riemann-Tensor identisch
Null und der Raum daher flach.

• Bose-Einstein-Kondensation ist nur
in ≥ 3 + 1 Dimensionen möglich,
da das Auftreten der Bose-Einstein-
Kondensation von der Konvergenz
des Integrals

∫
dε

D(ε)
e(ε−µ)/kT − 1

abhängt. Hierbei ist D(ε) ∝
ε(d/2)−1 die Zustandsdichte der

(massiven) Bosonen: D(ε) =
√

ε
in 3 (räumlichen) Dimensionen,
D(ε) = const. in 2 (räumlichen) Di-
mensionen und D(ε) = 1/

√
ε in ei-

ner (räumlichen) Dimension.
• Die Selbstwechselwirkungsenergie

einer Punktladung ist immer ein
Problem. Aber in ≥ 3 Raumdimen-
sionen enthält zumindest die Ener-
gie einer kontinuierlichen Ladungs-
verteilung keine Beiträge von der
Wechselwirkung der Ladungsdichte
an einem Punkt mit sich selbst. Die
Energie einer Ladungsverteilung ist

W ∝
∫

dV

∫
dV ′ ρ(~r)ρ(~r − ~r′)

|~r′|

∝
∫

dV ρ(~r)
∫

dΩdr′r′d−2ρ(~r− ~r′)

Für d > 2 trägt ~r = ~r′ nichts
zum inneren Integral bei. In weni-
ger als 3 Raumdimensionen müßte
man wesentlich unschönere Metho-
den anwenden, um diese Beiträge
loszuwerden.

Fazit:

Damit bleibt uns keine andere Wahl,
als in 3 + 1 Dimensionen zu leben!

Heidelberger Graduiertenkurse
oder

”
Das unglückliche Proton“

Vom 17. bis 20. April fanden die-
ses Jahr die VI. Graduiertenkurse
an der Ruprecht-Karls-Universität in
Heidelberg statt. Sie richten sich
vornehmlich an Doktorandinnen/-en
und Diplomandinnen/-en, aber auch
Studentinnen/-en (ab Vordiplom) und
finden jedes Semester statt.
Die einwöchigen Kurse bestehen aus
Vormittags- und Nachmittagsvorle-
sungen über spezielle physikalische
Themen. Beim letzten Programm
gab es beispielsweise die Auswahl
zwischen Kursen wie ”Neutrinophy-
sik“ (Friedrich Dydak, CERN), ”Bio-
physik des Zellkerns“ (Michael Haus-
mann, Institut für molekulare Bio-
technologie, Jena), ”Biologisch in-
spirierte Elektronik“ (Karlheinz Mei-
er, Kirchhoff-Institut für Physik, Uni
Heidelberg), ”Aspekte der Quanten-
chromodynamik“ (Matthias Jamin,
Institut für Theoretische Physik, Uni
Heidelberg) oder etwas ganz anderes:

”Rhetorik und Präsentation“ (Abtei-
lung Schlüsselkompetenzen, Uni Hei-
delberg).
Das Programm bietet also nicht ”al-
te verstaubte Physik“, sondern ein
spezielles Thema wird auf neuestem

Forschungsniveau von äußerst moti-
vierten Physikern vorgetragen. So
erzählte beisielsweise Herr Dydak,
Dozent des Kurses ”Neutrinophysik“,
ganz begeistert und fasziniert von der
geplanten Neutrinofabrik. Ein weite-
rer Vorteil dieser Blockvorlesungen ist
die Aktualität des Lehrstoffs.
So ist denn auch das Ziel des Ver-
anstalters ”die Erweiterung des phy-
sikalischen Allgemeinwissens und die
Vermittlung spezieller Kenntnisse und
Techniken“. Der Austausch der
StudentInnen bzw. der jungen Wis-
senschaftlerInnen untereinander soll
natürlich auch nicht zu kurz kommen.
Am Donnerstag findet traditionell ein
Plenarvortrag statt, der in diesem Se-
mester von Cecilia Jarlskog (CERN)
gehalten wurde. Sie sprach über das

”ach so unglückliche Proton“, das im
Gegensatz zu seinen ganzen Freun-
den, nicht das Glück hat, zerfallen
zu dürfen. Ein Vortrag, der fast alle
Bereiche der modernen Elementarteil-
chenphysik abdeckte und dazu noch
äußerst amüsant war.
Meiner Meinung nach sind die Hei-
delberger Graduiertenkurse eine Rei-
se wert, zumal Heidelberg von Karls-

ruhe aus wirklich leicht erreichbar ist.
Empfehlen kann ich es eigentlich al-
len StudentInnen, aber Sinn macht es
frühestens ab dem 6. Semester. Die
Kurse sind zwar schon für Studie-
rende ab Vordiplom ausgeschrieben,
aber mein Eindruck war, dass die Vor-
aussetzungen doch relativ hoch sind.
Die meisten TeilnehmerInnen kamen
übrigens aus Heidelberg und hatten
auch ihr Diplom schon in der Ta-
sche. Mit der Zeit spricht sich die-
se Veranstaltung aber auch an an-
deren Unis rum, und für Auswärtige
werden auch in Heidelberg selbst
Übernachtungsmöglichkeiten gestellt.
Zu kurz kam leider der Austausch
der StudentInnen untereinander, da es
nicht eine Art Rahmenprogramm gab,
abgesehen vom Grillfest am Donners-
tag.
Meine Empfehlung an Euch: Schaut
Ende der Sommersemesterferien mal
auf die Homepage der Uni Heidelberg
nach den aktuellen Themen der Gra-
duiertenkurse. Und vielleicht ist ja
dann das Interesse des ein oder der
anderen geweckt. . .

Wussten Sie schon. . . ?

Der erste Laser wurde 1960 von Maimann gebaut.
Schon zwei Jahre später wurde er im James-Bond-Film ”Goldfinger“ zum ersten Mal als Waffe eingesetzt. ”Er
produziert eine völlig neue Art Licht, wie sie in der Natur nicht vorkommt!“
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Die Sommer-ZaPF in Erlangen

Vom 23. bis 27. Mai fand die diesjähri-
ge Sommer-ZaPF (Zusammenkunft
aller Physikfachschaften) in Erlangen
statt. Grund genug für 2 kleine Fach-
schaflerInnen, sich in ins schöne Fran-
ken zu begeben um sich dort mit ande-
ren Physik-Fachschaften über Aktuel-
les und Allgemeines der Fachschafts-
arbeit zu unterhalten.
Dazu wurden verschiedene Arbeits-
kreise angeboten. So zum Bei-
spiel zu dem Thema Bachelor/Master-
Studiengänge in Physik.
Diskussionsgrundlage in diesem
AK war: Die Bachelor/Master-
Studiengänge kommen, und der Di-
plomstudiengang wird abgeschafft.
Das hat uns aus dem konservati-
ven Süden doch ziemlich überrascht,
denn davon ist hier kaum die Re-
de. Aber an Nord-Unis steigen wohl
ganze Fakultäten von Diplom bzw.
Magister auf Bachelor/Master um,
in Siegen z.B. wurden die Diplomstu-
diengänge Mathe, Physik und Chemie
abgeschafft. Der Grund ist: Bache-
lor/Master ist (für das Land) billiger,
und die Leute können viel jünger ins
Berufsleben eintreten, da der Bache-
lor ja schon ein berufsbefähigender
Abschluss sein soll.
Diese Studiengänge werden nicht wie
Diplom- oder Magisterstudiengang
vom Ministerium eingesetzt, sondern
das ist Sache der Universitäten. Um
einen gewissen Standard bzw. Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten sollen
sie ”akkreditiert“ werden, d.h. es
werden Gutachten erstellt und dann
bekommt der Studiengang eine Art
Gütesiegel. Natürlich nur, falls er
Gnade findet vor einer Akkreditie-
rungagentur, die zu diesem Zweck
von dem Akkreditierungsrat (es gibt
nur einen) eingesetzt werden. Die-

ses Verfahren muss alle 5 Jahre wie-
derholt werden und kostet jeweils
— je nach Anspruch und Renomee
der Agenturen — zwischen 5000 und
25000 DM. Das müssen natürlich die
Unis zahlen. In diesen Akkredi-
tierungsagenturen sitzen Leute aus
Wirtschaft, Industrie und Hochschu-
le, und auch StudentInnen. Letzte-
re werden aus einem ”Pool“ ausge-
lost, in den die Bundesfachschaften-
tagungen (z.B. die ZaPF), Hoch-
schulgruppen u.a. Studis entsenden
können. Auf dem Abschlussplenum
der ZaPF wurden 3 Personen in diesen
Pool gewählt. Im Bachelor/Master-
AK wurden Richtlinien für sinnvol-
le Bachelor-Studiengänge entworfen,
an denen sich diese VertreterInnen
beim Begutachten von zukünftigen
Bachelor/Master-Studiengängen ori-
entieren können.
Ein weiteres Thema das in ei-
nem Arbeitskreis bearbeitet wurde
war die das Thema ”Neuartige Stu-
diengänge“. Darunter sind über-
wiegend interdiszipläre Studiengänge
zu verstehen, die zur Zeit an vie-
len Universitäten eingerichtet werden
wie z.B. Wirtschaftsphysik oder Phy-
sik mit Informatik zu denen Lehrver-
anstaltungen teilweise ziemlich wahl-
los zusammengewürfelt werden. Dazu
wurde in diesem AK eine Resolution
ausgearbeitet, die auf dem Abschlus-
splenum verabschiedet wurde und auf
den nachfolgenden Seiten veröffentlich
ist.
Darüberhinaus fanden noch AKs zu
den Themen Ersti-Arbeit, ”Phy-
sik macht Spaß“ (im Web unter:
http://www.physikmachtspass.de/)
usw. statt.
Weitere Highlights der ZaPF wa-
ren zwei Vorträge mit anschließenden

Diskussionsrunden: ”Der verleugne-
te Anteil der Frauen in der Physik“
von Christine Just, TU Darmstadt
und ”Ethik und Naturwissenschaft“
von Guy-Marcel Clicqué, Uni Bay-
reuth. (Diese Themen sind hoffentlich
allen in Karlsruhe aus der O-Phase
bekannt.) Beide Vorträge sowie die
Diskussionsrunden waren höchst in-
teressant, es ist unserer Meinung nach
sehr lohnenswert und auch notwendig,
sich mit Geschichte der Physik, Si-
tuation der Frauen in der Physik und
Verantwortung der PhysikerInnen zu
beschäftigen. Auch die sehr sehens-
werte Wanderausstellung über die Ge-
schichte der Frauen in der Physik wur-
de für die ZaPF nach Erlangen geholt.
(Die Ausstellung ist auch zu finden
unter: http://odi.iap.physik.
tu-darmstadt.de/conny/
ausstellung/pageone.htm)
Ebenso wichtig wie die Arbeitskrei-
se und die Diskussionsrunden auf der
ZaPF ist der Austausch mit anderen
Fachschaften, z.B. wo gab es welche
Probleme und wie wurden sie gelöst?
Wie sieht bei anderen die O-Phase
aus? etc. Und Infos wie: an wel-
cher Uni werden Diplomarbeiten be-
zahlt sind natürlich auch immer inter-
essant.
Daneben gab es noch Exkursionen,
Abendprogramm und natürlich ’ne
tolle Party.
Für weitere Infos könnt Ihr
mal die ZaPF-Webseiten unter
http://www.zapf-ev.de/ besuchen.
Bleibt nur der Erlanger Fachschaft
Physik für die tolle Organisation zu
danken. Es hat uns viel Spaß ge-
macht und wir freuen uns schon auf
die nächste Winter-ZaPF im Dezem-
ber in Siegen.

Resolution der SommerZaPF 2001:
Neuartige Studiengänge
In den letzten Jahren wurden an
vielen deutschen Universitäten neue,
interdisziplinäre, internationale und
stark spezialisierte Studiengänge ein-

gerichtet. Eine Vielzahl davon kombi-
niert Elemente aus den Naturwissen-
schaften, den Ingenieurwissenschaften
und der Medizin. Die Physik ist an

diesen Studiengängen stark beteiligt,
viele Studiengänge werden von Phy-
sikfakultäten initiiert und mitgetra-
gen.
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Diese neuen Studiengänge kann man
in zwei Richtungen einordnen. Eine
Richtung stellen die interdisziplinären
Studiengänge dar, die sich mit dem
Überlappungsbereich mehrerer Wis-
senschaften beschäftigen (z.B. Bio-
physik) und Grundlagenkenntnisse al-
ler dieser Wissenschaften erfordern.
Die zweite Richtung sind Spezialstu-
diengänge (z.B. Mikrosystemtechno-
logie, Medizinische Physik), die stark
auf moderne Anwendungen ausge-
richtet sind und dabei hauptsächlich
Methoden und intensive Grundlagen-
kenntnis einer Fachrichtung erfordern.
Die an der SommerZaPF 2001 in
Erlangen teilnehmenden Physikfach-
schaften begrüßen prinzipiell die Er-
weiterung der Studienmöglichkeiten,
die daraus folgende Diversifizierung
der Universitäten und die Anpassung
der Ausbildung an neu entstehende in-
teressante Arbeitsbereiche.
Bei der Schaffung neuer Studiengänge
halten wir folgende Punkte für wich-
tig:
• Klare Ausbildungsziele: Bei der

Schaffung eines neuen Studiengan-
ges soll der Schwerpunkt auf die
Frage ”Wen soll der Studiengang
wozu ausbilden?“ gelegt werden.

• Vergleichbarkeit zwischen den
Studiengängen: Studiengänge
gleichen Namens und gleichen Ab-
schlusses an verschiedenen Unis sol-
len einen ähnlichen Standard in Be-
zug auf Grundlagen und Leistungs-
aufwand aufweisen.

• Weitsichtige Planung: Der Stu-
diengang sollte nicht nur von der
Initiative einiger weniger Hoch-
schullehrerInnen getragen werden.
Der Studiengang soll kein ”Mode-
Studium“ darstellen, die Ausbil-
dungsrichtung soll langfristig be-
stehen bleiben, Absolventen sol-
len auch nach vielen Jahren noch
benötigt werden.

• Transparenz zu verwandten
Studiengängen: In den ersten
Studienjahren (Grundstudium) soll
die Möglichkeit bestehen, auf ver-

wandte Studiengänge zu wechseln,
so zum Beispiel von Computational
Physics auf Physik.

• Erhaltung bisheriger Stu-
diengänge: Durch Schaffung der
neuen Studiengänge soll auf keinen
Fall das Lehrangebot der beste-
henden klassischen Studiengänge
eingeschränkt werden. Die bisheri-
gen Diplomstudiengänge in Physik
sollen nicht abgeschafft werden,
solange Nachfrage nach ihnen be-
steht.

• Keine Ausbildung von Fach-
idioten: Die Studiengänge sol-
len keine zu starke Spezialisierung
auf ein kleines Teilgebiet bedeu-
ten. Auch SpezialistInnen brau-
chen eine solide Grundlagenausbil-
dung und eine Vielfalt naturwis-
senschaftlicher und technischer Ar-
beitsmethoden.

• Internationalität: Ein engli-
scher Titel allein bedeutet noch
keine Internationalität. Wir be-
grüßen die Schaffung interna-
tionaler Studiengänge, zu de-
nen fremdsprachige Vorlesungen
und Auslandspraktika/-semester
oder andere Auslandsaufenthalte
gehören. Studiengänge mit fremd-
sprachigen Titeln sollen internatio-
nal gestaltet werden! Fremdspra-
chige Lehrveranstaltungen erfor-
dern sehr gute Sprachfertigkeiten
der DozentInnen in der jeweiligen
Sprache.

• keine Überfrachtung der Stu-
dierenden Speziell für interdiszi-
plinäre Studiengänge gelten folgen-
de Grundsätze:

• Keine Multidisziplinarität:
Kein schlichtes Aufaddieren von
Lehrveranstaltungen verschiedener
Studiengänge. Ein Flickenteppich
von Fachvorlesungen bietet nicht
den notwendigen Zusammenhang
wie ihn ein interdisziplinärer Stu-
diengang erfordert.

• Vermittlung solider Grundla-
gen in mindestens einem Kernfach

• Vernetzung der Studiengebie-

te: Der Überlappungsbereich
der Fachgebiete soll durch vernetz-
te Lehrveranstaltungen im Haupt-
studium erarbeitet werden. Denk-
bar sind zum Beispiel Vorlesungen
und Praktika, die gemeinsam von
DozentInnen zweier Fächer veran-
staltet werden.

• Gute Abstimmung der betei-
ligten Fächer: Es muss ein
Konsens über Inhalt und Orga-
nisation zwischen den DozentIn-
nen und den Verwaltungen der be-
teiligten Fächern herrschen. Die
Studierenden sollen nicht zwischen
zwei Stühlen landen! Eine Schaf-
fung eines ”Board of Studies“
oder eines ähnlichen Gremiums ist
wünschenswert.
Spezialstudiengänge sollen
zusätzlich folgenden Punkt
berücksichtigen:

• Umfangreiche Grundlagenver-
mittlung in der übergeordneten
beziehungsweise nächstliegenden
Natur oder Ingenieurwissenschaft

Bevor ein neuer Studiengang ge-
schaffen wird, sollte eine Realisie-
rung im Rahmen eines bestehenden
Studiengangs geprüft werden. Dies
kann durch Ausweitung beziehungs-
weise Erweiterung der Wahlfächer
und Flexibilisierung im Hauptstudi-
um geschehen. Der Studienschwer-
punkt kann dann durch einen Zusatz
im Abschluss hervorgehoben werden.
Ein neuer Name für einen in die-
ser oder ähnlicher Art schon beste-
henden Studiengang bedeutet keine
zusätzlichen Studierende oder verbes-
serte Ausbildungsinhalte!
Die Schaffung neuer Studiengänge
entbindet nicht von der Weiterent-
wicklung bestehender Studiengänge!
Auch bei diesen ist zum Beispiel
eine stärkere Internationalisierung
wünschenswert.

Die auf der SommerZaPF 2001
anwesenden Fachschaften

Erlangen, 26.05.2001

Mannel: Für Theoretiker ist der Sonnenaufgang prinzipiell unbeobachtbar.

Zaikin: Sind sich alles Gausssche Integrale — das cheißt Chände arbeiten, Kopf njicht.

(Ungenannt): Ich mag Supersymmetrie nicht, aber ab und zu muss man auch dafür Begeisterung zeigen — in Doktor-
prüfungen, wenn Hollik drin sitzt.
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Missverständnisse?

Um ein paar Missverständnisse aufzu-
klären, die sich eingeschlichen haben:
• Wer sich einen Ordner aus der Fach-

schaft ausleiht, kopiert bitte sofort
den Inhalt, der für diejenige Person
von Interesse ist, und bringt dann
den Ordner umgehend zurück an
seinen Platz.

• Jede Praktikumsgruppe leiht nur
ein(!) Protokoll pro Versuch aus
und zwar erst eine Woche vor dem
Versuch, um sich vorzubereiten,
und bringt es eine Woche nach
dem Versuch wieder zurück, da

es dann für die Auswertung nicht
mehr benötigt wird.

• Wer ein Protokoll ausleiht, trägt
sich in die Ausleihkarten mit Na-
me und Datum ein und streicht sich
beim Zurückbringen wieder raus.
Die Karten sind nummeriert, das
erleichtert das Finden und Zurück-
stecken derselben. (Wenn alle rich-
tig zählen können. . . )

Leider scheinen diese Punkte nicht al-
len geläufig zu sein, da häufig Ordner
und Protokolle auf mysteriöse Weise
verschwinden. Wer der Meinung ist

”Hauptsache ich hab meine Sachen,
sollen die anderen doch schauen, wo
sie bleiben“, handelt zum einen aso-
zial, zum anderen wird auch er eines
Tages feststellen müssen, daß er einen
Ordner sucht, der ”irgendwie“ gerade
nicht da ist. Die Informationen, die in
den Ordnern und Protokollen zu fin-
den sind, wurden mühsam von vielen
Studenten in Kleinarbeit zusammen-
getragen und können nicht einfach so
wiederbeschafft werden.

Bringt also die Sachen ordnungsgemäß zurück!

Praktikum in den Sommersemesterferien

In der vorlesungsfreien Zeit in diesem Sommer findet ein P1-Praktikum statt. Dieses ist für die Studentinnen und
Studenten gedacht, die zu diesem Sommersemester mit ihrem Physik-Studium begonnen haben. Da ein solches
Blockpraktikum nur mit einer geringen Anzahl von Teilnehmern organisiert werden kann, können daran nur Erstis
teilnehmen. Zweit- und Viertsemestern ist die Teilnahme untersagt, bzw. werden diese nicht zugelassen. Da der
Studienplan für Wintersemester- und Sommersemesteranfang unterschiedlich ist, sollten dies auch alle akzeptieren.

Kolloq — das unbekannte Wesen?

Jeden Freitag abend kurz nach fünf
können all diejenigen, die nicht zu die-
sem Zeitpunkt schon mit einer Tasche
voll schmutziger Wäsche auf dem Weg
nach Hause zu Muttern sind, im In-
nenhof des Flachbaus ein interessan-
tes Schauspiel beobachten: Aus al-
len Ecken quellen unvermittelt Phy-
sikerinnen und Physiker hervor und
strömen zum Lehmann–Hörsaal. Ein
Blick ins Vorlesungsverzeichnis offen-
bart den Grund hierfür: Dort findet
um diese Zeit das ”Physikalische Kol-
loquium“ statt. Aber was ist das ei-
gentlich?
Zum Physikalischen Kolloquium lädt
die Fakultät wöchentlich Forscherin-
nen und Forscher von anderen (auch
ausländischen) Universitäten und For-
schungseinrichtungen ein. Diese hal-
ten dann einen (ca. einstündigen) Vor-
trag über ihre aktuellen Forschungs-

arbeiten und interessante Ergebnis-
se und beantworten anschließend Fra-
gen aus dem Publikum. Dieses be-
steht fast ausschließlich aus Professo-
ren, Postdocs, Doktoranden und Di-
plomanden, die sich entweder dort se-
hen lassen müssen oder sich wirklich
für das Thema interessieren.
Das muss aber nicht so sein! Den
meisten Vorträgen kann man durch-
aus schon ab dem fünften Semester
einigermaßen folgen. Und da es im
Hauptstudium ja ohnehin neben dem
Aufsaugen von Spezialwissen auch um
eine breite physikalische Allgemeinbil-
dung geht, ist es sicher kein Fehler,
mal den einen oder anderen Vortrag
zu besuchen.1 Immerhin ist dies der
direkteste Kontakt mit aktuellen For-
schungsthemen, den man sich als Stu-
dent vorstellen kann. Das inhaltliche
Spektrum ist so breit gestreut wie die

Forschung an der Fakultät selbst, so
dass für alle etwas Interessantes dabei
sein sollte.

Für die Hardcore–Fraktion sei noch
auf das Theorie–Kolloquium am Don-
nerstag zur gleichen Uhrzeit im Klei-
nen Hörsaal B hingewiesen. Hier geht
es allerdings meistens so heftig ab,
dass man froh sein darf, wenn man
erst nach fünf Minuten abgehängt ist.
Interessant sind aber auch diese Vor-
träge allemal.

Falls wir Euer Interesse geweckt ha-
ben: Die Liste der Vorträge mit den
entsprechenden Terminen findet Ihr
z.B. über die Fakultäts–Homepage.
Außerdem stehen die Termine auf
großen gelben Zetteln an der Pinn-
wand gegenüber der Fachschaft, unten
im Hochhaus und vor dem Lehmann–
Hörsaal.

1Einige Professoren vertreten übrigens die Ansicht, man dürfe in Prüfungen durchaus auch mal Fragen stellen, die Thema eines Kollo-
quiumsvortrags waren. . .
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Uni–Wechsel — So geht’s!

Es gibt viele gute Gründe, Physik in
Karlsruhe zu studieren. Es gibt aber
sicher auch genauso gute Gründe, dies
woanders zu tun.
Falls Ihr z.B. konkrete Vorstellungen
habt, in welcher Forschungsrichtung
Ihr Euch spezialisieren wollt und fest-
stellt, dass dieses Gebiet in Karlsruhe
nicht ausreichend vertreten ist, (z.B.
Astrophysik, Kernphysik, . . . ) ist es
empfehlenswert, sich nach einer ande-
ren Uni umzusehen. Vielleicht seid Ihr
der Meinung, dass Euch am laufen-
den Band unfähige Dozenten zugeteilt
werden und wollt dagegen ein Zeichen
setzen.2 Oder Ihr seid der Meinung,
dass Ihr frei und uneingeschränkt ent-
scheiden wollt, bei wem Ihr Euch in
Theorie prüfen lassen wollt. Oder
Euch passt die Art nicht, wie Uni
oder Land mit Studierenden umge-
hen. (Rückmeldegebühren, Lang-
zeitstudiengebühren, Orientierungs-
prüfung, zu viele Scheine, . . . ) Der
Umzug von Lebenabschnittsgefährtin
oder Lebenabschnittsgefährte hinge-
gen ist (nach meiner Meinung — hin-
terher ist man immer klüger ;-))
nicht immer ein besonders gutes Kri-
terium.
Wie gesagt, es gibt viele Gründe,
sich einen Uni–Wechsel zu überlegen.
Wenn Ihr Euch mit diesem Gedanken
tragt, will ich Euch mit diesem Ar-
tikel einige Tipps geben, die Pannen
vermeiden helfen.
Die wichtigsten Dinge gleich
zu Anfang: Ihr müsst Euch

rechtzeitig
drum kümmern und Euch gut

informieren!

Wann?

Der beste Zeitpunkt für einen Uni–
Wechsel ist sicherlich nach dem Vor-
diplom. Prinzipiell kann man zwar
zu jedem Semester die Uni wechseln
(im Semester wird’s langsam kompli-
ziert . . . ), aber dann muss man die
(Vor-)Diplomsprüfung nach den Spiel-
regeln der Ziel–Uni ablegen, was eini-
ge Verhandlungen mit dem örtlichen
Prüfungsausschuss über die Anerken-
nung der bisherigen Prüfungsleistun-
gen nötig machen wird. Dort muss
man allerdings ohnehin vorbei, wenn
man bereits gemachte Scheine (die
z.B. schon fürs Hauptdiplom zählen)
von anderen Unis anerkannt haben
will. Tipp: Als Argumentationshil-
fe einen ”Themenkatalog der Kursvor-
lesungen“ (gibt’s in der Fachschaft)
mitnehmen!
Wichtig: Bei den meisten Unis gibt es
Bewerbungsfristen für die ”Zulassung
zu höheren Fachsemestern“, im Allge-
meinen der 15. Juli bzw. 15. Januar.
Die meisten Physikfakultäten freuen
sich aber über zusätzliche Studis, so
dass auch nach diesem Termin noch
nicht alles verloren ist . . .

Wohin?

Das hängt natürlich davon ab, aus
welchem Grund Ihr die Uni wech-
seln wollt. Wenn Ihr schon konkrete
Vorstellungen davon habt, worauf Ihr
Euch spezialisieren möchtet, macht es
natürlich Sinn, nach einer Uni zu su-
chen, an der das entsprechende The-
mengebiet gut vertreten ist. Einen er-
sten Überblick geben durchaus schon
die Webseiten der entsprechenden Fa-

kultäten. Meine Erfahrung ist aller-
dings, dass man die Beschreibungen
als Viertsemester kaum sinnvoll be-
urteilen kann. Hier können z.B. Ge-
spräche mit höheren Semestern (fin-
det man in der Fachschaft) weiterhel-
fen. Außerdem ist es natürlich sinn-
voll, falls es auch in Karlsruhe ent-
sprechende Arbeitsgruppen gibt, sich
dort zu erkundigen. Diese Beratung
ist jedoch mit Vorsicht zu genießen,
da nicht ganz neutral. Zum einen ha-
ben die Mitarbeiter natürlich Interes-
se daran, Dich für ihre Arbeitsgrup-
pe zu gewinnen, zum anderen gibt es
natürlich Unis, mit denen sie enger ko-
operieren als mit anderen.

Falls Ihr noch keine konkreten Vor-
stellungen habt, ist es immer ei-
ne gute Empfehlung, sich eine Uni
mit möglichst großer Physikfakultät
mit entsprechend breitem Forschungs-
spektrum auszusuchen. Da die Karls-
ruher ohnehin schon zu den vier
größten in Deutschland gehört, ist
die Auswahl natürlich etwas einge-
schränkt . . .

Auf keinen Fall sollte man verges-
sen, die Studienpläne der Ziel–Uni(s)
mit dem bisherigen zu vergleichen.
Größere Unterschiede gibt es vor al-
lem bei benötigten Scheinen, Prakti-
ka, Nebenfächern und der Anordnung
der Theorie–Vorlesungen. Je nach-
dem kann es nötig sein, an der neu-
en Uni die Reihenfolge von Vorlesun-
gen zu ändern oder hier schon Scheine
zu machen. Vielleicht muss man sich
auch darauf einstellen, das eine oder
andere an Stoff auf eigene Faust nach-
zuholen.

2Wobei das an anderen Unis nicht besser sein muss. . .

Hollik: In der Nähe des Schwarzschildradius wird der Gradient des Gravitationsfeldes so groß, dass es jeden ausgedehnten
Körper zerreißt. Aber abgesehen von solchen Nebeneffekten merkt ein Raumfahrer nichts von der Koordinatensingularität.

Wölfle: (zum Thema Vorzeichen) Konsistent sollte es schon sein, weil sich Terme auch gelegentlich mal wegheben.

Seidensticker: Das ist eine gute Frage. . . auf die ich sogar eine Antwort habe! Ansonsten wäre es eine interessante Frage.

Wegener: Das sind dann so die Plots, die da rumliegen: X-Achse mit X beschriftet, Y-Achse mit Y und beides in
”
arbitrary

units“. Man kann dann also raten, was da gegen was aufgetragen ist.

Seidensticker: Die Rechnung ist so kompliziert, dass man es nicht rechnen kann. Also fällt es aus wegen ist nicht.
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Eulen-Info

Wie?

Wenn Du Dich jetzt entschieden hast,
wohin die Reise gehen soll, kann der
Papierkrieg beginnen. Wie schon ge-
sagt, gibt es an den meisten Unis
ein eigenes Bewerbungsverfahren für
die Aufnahme in höhere Fachseme-
ster. Das Problem ist, dass man zu
den Bewerbungsfristen im Allgemei-
nen das Vordiplom noch nicht in der
Tasche hat. Das muss aber nicht
weiter stören: Man erwähnt dies bei
der Bewerbung und erhält dann eine
Zulassung unter dem Vorbehalt, dass
das Vordiplom bei der Immatrikulati-

on nachzureichen ist.

Das setzt natürlich voraus, dass der
Prüfungstermin zumindest vor dem
Vorlesungsbeginn liegt und man zügig
zu seinem Zeugnis kommt (ggf. nach-
haken!). Die Einschreibetermine wer-
den allerdings einigermaßen kulant
gehandhabt, z.B. habe ich mich in
Karlsruhe erst in der Woche vor Vor-
lesungsbeginn immatrikuliert. Zur
Sicherheit sollte man aber im Vor-
feld beim Studentensekretariat nach-
fragen. Das größere Problem ist
dann eher, in dieser Zeit noch ein
Dach über dem Kopf zu finden, d.h.

wenn man zuversichtlich ist, dass
man die Prüfung besteht, sollte man
sich rechtzeitig um eine Wohnung
kümmern.
Schließlich sollte man sich, falls nötig,
frühzeitig beim Prüfungsausschuss
um die Anerkennung von Scheinen
kümmern. Wie Ihr das anstellt so-
wie weitere Tipps zum Eingewöhnen
an der neuen Uni erklärt Euch sicher
gerne die dortige Fachschaft.

Noch Fragen?

Dann komm’ doch einfach vorbei, wir
beraten Dich gerne noch genauer!

Zitat des Monats

Wie das Schießpulver kannten die Chinesen die Magnetnadel schon mehr als 1000 Jahre vor uns, benutzten beides
aber mehr zu kultischen Spielereien, als einander umzubringen oder andere umbringbare Völker zu entdecken. Die
Europäer erhielten beides erst über die Araber und durch die Kreuzzüge und machten sehr bald blutigen Ernst damit.
Vogel: Gerthsen Physik, 20. Auflage, Kapitel 7.2.9, Seite 373

Zeitschriften:
”
All you can print!“

Fünfzehn Mark Frei-Kontingent im
Rechenzentrum — das sind in et-
wa 428 Seiten Papier. Nur warum
soll man sie eigentlich für lästige
Übungsblätter verschwenden?
Nicht nur die meisten Vorlesungs-
skripte sind im Internet über die
Fachschafts-Homepage unter

http://fachschaft.physik.
uni-karlsruhe.de/browser.php/
Service/Skripte/

abrufbar.
Auch viele Fachzeitschriften sind (teil-
weise völlig frei, teilweise innerhalb
der Domain uni-karlsruhe.de) im
Internet verfügbar.
Listen mit frei zugänglichen Physik-
Zeitschriften findet man unter

http://ins.uni-oldenburg.de/
PhysNet/journals.html

Über die Homepage unserer Unibiblio-
thek oder direkt über

http://www.bibliothek.
uni-regensburg.de/ezeit/
search.phtml?bibid=UBKA

kommt man an eine vollständigere Li-
ste, die auch die Zeitschriften enthält,
auf die man nur innerhalb der Domain
uni-karlsruhe.de zugreifen kann.
Hinter Verweisen der Form LANL
Report No. math-ph/9807030 oder
quant-ph/9908064 steht sogar über-
haupt keine auch in gedruckter
Form erhältliche Fachzeitschrift
mehr. Diese Dokumente sind im

Los Alamos e-Print arXiv abge-
legt. Der nächste Mirror des Ar-
chivs befindet sich in Augsburg unter
http://xxx.uni-augsburg.de bzw.
http://de.arXiv.org/.
Auf der Fachschaftshomepage gibt es
noch jede Menge Tipps zum Aus-
drucken/Anschauen von PDF bzw.
PS - Dokumenten.

http://fachschaft.physik.
uni-karlsruhe.de/browser.php/
Service/Druckhilfe

Übrigens finden sich auch alle al-
ten und neuen Infos der Fachschaft
auf unserer Homepage als PDF-
Dokument zum Selber-Drucken.

Mannel: Wenn Sie eine Gleichung haben, wo links Kilogramm steht und rechts Meter, dann wissen Sie, dass da etwas
nicht stimmt: Da müsste 1

Meter stehen.

Mannel: Das ist der typische Fall, dass man nur die Standfestigkeit von einem Tisch mit einem oder unendlich vielen
Beinen ausrechnen kann.

Klinkhamer: Next time you come here and the door is closed you go to the secretary and friendly ask for the key. And
then less and less friendly.

Klinkhamer: Before we try to fix a problem, let’s make sure there is one!
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