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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

Ende der Karlsruher Didaktik?

Herr Hermann geht in den nächsten
Jahren in Ruhestand. Und es ist zu
befürchten, dass die ganze Didaktik
gleich mit in Rente geht.
Bei der Neubesetzung von Professo-
renstellen kann sich die Fakultät mehr
oder weniger aussuchen, auf welchem
Fachgebiet die neue Professorin oder
der neue Professor forschen wird. Ei-
ne Mehrzahl der einflussreicheren Pro-
fessoren möchte die Didaktik lieber
abschaffen und stattdessen eine Pro-
fessur für theoretische Festkörperphy-
sik (im Umkreis der Nanotechnologie)
schaffen.
Nach der Kristallographie wird hier
möglicherweise schon der zweite kom-
plette Forschungszweig eingestellt.
Und was mit der Solarzellenforschung
passiert, wenn Herr Würfel in Ruhe-
stand geht, wollen wir uns hier noch
gar nicht ausmalen . . .
In der Didaktik wird daran geforscht,
die Physik so klar und verständlich
wie möglich zu machen. Dies ist

insbesondere an den Schulen wichtig,
aber auch an der Universität nicht
zu unterschätzen. Didaktische Metho-
den aus der Karlsruher Physik (siehe
auch Artikel zur Abteilung für Didak-
tik) sind weltweit anerkannt und wer-
den in vielen Schulen eingesetzt.
Diese Didaktik wollen also einige ab-
schaffen. Was bekommen wir dafür?
Eine weitere Stelle in der Nanotech-
nologie. Sicherlich sehr zukunfts-
trächtig, aber ob eine weitere zu den
ca. 65 genehmigten Stellen für das
neue ”DFG-Forschungszentrum für
Funktionelle Nanostrukturen“ wirk-
lich so lebensnotwendig ist?
Schlagende Argumente zu finden, fiel
den federführenden Professoren nicht
leicht. Die Didaktikforschung wurde
völlig auf die Lehrerausbildung redu-
ziert und behauptet, das könne auch
ein anderer Professor übernehmen.
Ferner wurde die Didaktik als Luxus
bezeichnet, den wir uns nicht leisten
könnten. (Was wohl passieren würde,

wenn jemand die Teilchenphysik als
unnötigen Luxus bezeichnete?)
Beides Argumente, die mehr die Di-
daktik diffamieren als ihre Schließung
begründen. Offenbar ist vielen gar
nicht bekannt, was sie dabei an For-
schung abschaffen wollen.
In der Physik sollten wir ein Interes-
se daran haben, dass diese verständ-
lich vermittelt wird. Wir müssen der
Tendenz entgegenwirken, dass sich die
Physikforschung in ihren Elfenbein-
turm zurückzieht, und vom Rest der
Bevölkerung als realitätsfern und un-
verständlich empfunden wird.

Fazit

Wir denken, dass die Physikfakultät
in Karlsruhe ihre Forschungsvielfalt
immer weiter aufgibt und dadurch
unattraktiver wird. Dies läuft dem
Ziel entgegen, wieder mehr Studieren-
de für ein Physikstudium in Karlsruhe
zu gewinnen.

Die Abteilung für Didaktik
Didaktik . . . hat irgendwas mit Lehr-
amt zu tun, oder . . . ?
Um herauszufinden, was die Didak-
tik denn genau ist, haben wir uns mit
Prof. Herrmann getroffen und ihn da-
zu befragt.
In den siebziger Jahren wurde in
Karlsruhe – wie an vielen anderen
Unis auch – ein großer Lehrstuhl
für Didaktik mit zwei Professuren
und mehrenen Assistentenstellen ein-
gerichtet. Dieser wurde im Laufe
der Jahre immer mehr verkleinert,
nun gibt es die ”Abteilung für Didak-
tik“ mit nur noch wenigen Mitarbei-
tern, die Herr Herrmann leitet. Und
auch deren Tage sind möglicherweise
gezählt, siehe oben. Es ist übri-
gens die letzte Didaktik-Institution in
Baden-Württemberg.
Ganz allgemein gibt es in der Didak-
tik – wie in jeder Forschungsrichtung –
verschiedene Bereiche. Während sich
viele Didaktik-Institute in Deutsch-
land mit Lehr-/Lernforschung (also
in Richtung Pädagogik/Psychologie)
beschäftigen, wird in Karlsruhe an der

Physik an sich geforscht.
Dabei geht es um Folgendes:
Die konventionelle Physik in Lehr-
büchern ist durchzogen von Unstim-
migkeiten und unnötig komplizier-
ten Erklärungen. Ursache dafür ist
die Entstehungsgeschichte der Phy-
sik; viele Entdeckungen beruhen auf
Zufällen, und vor allem geschehen sie
nicht in aufbauender Reihenfolge, son-
dern es gibt viele Schleifen und Um-
bzw. Irrwege. Häufig orientiert sich
der Lehrstoff in Büchern oder Vorle-
sungen aber gerade an dieser chrono-
logischen Reihenfolge, so dass alle, die
Physik lernen (ob Studierende oder
SchülerInnen) die gesamte physikali-
sche Entwicklungsgeschichte durchar-
beiten müssen.
Das Verstehen der Physik an sich
geht aber viel einfacher, schneller und
besser, wenn nur alles neu geordnet
wird. Mit dieser Neustrukturierung
der Physik beschäftigt sich die Didak-
tik in Karlsruhe.
Beispiele für oben genannte ”Umwe-
ge“ und gefundene ”Abkürzungen“

findet Ihr auf der Homepage der Di-
daktik unter der Rubrik ”Altlasten
der Physik“ – eine sehr empfehlens-
werte Lektüre!

Der Karlsruher Physik Kurs

Bei dieser Forschungsarbeit wurde
auch der Karlsruher Physik Kurs
(KPK) entwickelt. Damit ge-
meint sind Unterrichtskonzepte für
das Gymnasium, die von eigens dafür
verfassten Lehrbüchern begleitet sind.
Dafür wird zuallererst ein Teilge-
biet der Physik völlig unabhängig
von jeglicher Adressatengruppe be-
arbeitet und dann ein neues Kon-
zept für die Lehre entworfen. Die
erste Anwendung findet an der Uni
statt, Leute aus höheren Semestern
haben vielleicht eine solche Vor-
lesung gehört, Skripte dazu sind
beim Skriptenverkauf an der Mensa
erhältlich. Das Konzept des KPK
wird natürlich ständig korrigiert und
weiterentwickelt. Die Testphase in
den Schulen wird immer vom Ober-
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schulamt begleitet, und bis jetzt sind
bereits die Kurse für die Unter- und
Mittelstufe in den Lehrplan aufge-
nommen, der Kurs für die Oberstufe
wird bald fertig sein.
Die begleitenden Lehrbücher, die
den Stoff vermitteln, sind beson-
ders verständlich geschrieben und von
allen belastenden Spezialausdrücken
entrümpelt. Ein interessanter Ver-
gleich: in einem (konventionellen)
Schuljahr müssen mehr physikalische

Fachausdrücke gelernt werden, als Vo-
kabeln einer Fremdsprache!
Dieses Projekt wurde über 15 Jah-
re hinweg aufgebaut, es ist mit über
10000 SchülerInnen das größte und
langwährendste Schulprojekt dieser
Art. (Gewiss finden sich unter unse-
ren Mitstudis einige, die sich da viel
genauer auskennen.)
Der Erfolg dieses Projekts war bzw.
ist an den Schulen also sehr groß, wie
sieht es aber an unserer Fakultät aus?

Es gibt nur wenige Profs, die sich
damit auseinandergesetzt haben, und
die Unterlagen etc. für Vorlesungen
benutzt haben. Dies liegt zum Bei-
spiel daran, dass ausgebildete Physi-
kerInnen mit der neuen Ordnung der
Physik größere Schwierigkeiten haben
als AnfängerInnen, da man die be-
kannten ausgetretenen Pfade verlas-
sen und sich an ganz neue Begrifflich-
keiten gewöhnen muss.

Neu: Die Vertiefungsrichtung
Physik goes Info/WiWi

In letzter Zeit ist bei Studi-
enanfängern häufiger die Nachfra-
ge nach einem Studiengang ”Wirt-
schaftsphysik“ oder zumindest ei-
ner Kombination aus Physik und
Wirtschaft zu hören. Im Studien-
plan sieht es damit allerdings bis
jetzt eher dürftig aus: Zwar hin-
dert einen niemand daran, sich in
WiWi-Vorlesungen zu setzen und in
geeigneten Kombinationen kann man
sogar Wirtschaftswissenschaften ins
ingenieurwissenschaftliche Nebenfach
einbauen, aber von einem echten Stu-
diengang ”Wirtschaftsphysik“ ist das
weit entfernt. Ähnlich sieht auch die
Situation aus, wenn man Physik und
Informatik kombinieren will.
Dabei ist dieses Ansinnen gar nicht
so dumm. Ein beachtlicher Anteil
der Absolventen arbeitet später nicht
in der physikalischen Forschung, son-
dern z.B. in Banken, Unternehmens-
beratungen, Softwarefirmen etc., wo
Wirtschafts- bzw. Informatikkennt-
nisse gefragt sind. Grund genug al-
so, sich an der Fakultät Gedanken zu
machen, wie man so etwas umsetzen
könnte . . .

Die Vertiefungsrichtung

Die schlechte Nachricht gleich vorne-
weg: Ein eigener Studiengang ”Wirt-
schaftsphysik“ bzw. ”Info-Physik“
scheiterte am Widerstand der kon-
servativeren Professoren, die den gu-
ten Ruf und das hohe Niveau der
Karlsruher Physikausbildung in Ge-
fahr sahen. Als Kompromiss entstand
das Konzept der ”Vertiefungsrich-
tung“: Als Rahmen bleibt das nor-

male Physikstudium bestehen, ebenso
wird weiterhin der Titel ”Diplom-
Physikerin“ bzw. ”Diplom-Physiker“
verliehen. Wer sich allerdings für eine
der Vertiefungsrichtungen (im Mo-
ment nur Informatik und Wirtschaft-
wissenschaften) entscheidet, bekommt
im Diplomzeugnis zusätzlich den Ver-
merk ”mit Vertiefungsrichtung . . .“.
Was muss man nun dafür tun? Das
Übliche: Vorlesungen hören, Scheine
machen und Prüfungen bestehen.

Grundstudium

Im Grundstudium sollen die nötigen
Grundlagen für die Vertiefungsrich-
tung gelegt werden. Das Neben-
fach Informatik ist bereits jetzt ein
mögliches Nebenfach, neu aufgenom-
men wird das Nebenfach Wirtschafts-
wissenschaften. Die Wahl des Ne-
benfachs im Grundstudium ist aber
keine endgültige Entscheidung für ei-
ne mögliche Vertiefungsrichtung im
Hauptstudium. Wer also im Grund-
studium WiWi belegt hat, kann trotz-
dem im Hauptstudium noch ”ganz
normaler Physiker“ werden. Umge-
kehrt muss man nicht im Grundstu-
dium WiWi gehört haben, (z.B. weil
es das damals noch nicht gab!) um
im Hauptstudium die Vertiefungsrich-
tung Wirtschaftwissenschaften einzu-
schlagen – aber auf das Nacharbei-
ten der Grundlagen muss man sich
dann schon einstellen. Gleiches gilt
natürlich auch für die Informatik, und
auch die Wechselmöglichkeiten von
und zu Geophysik und Meteorologie
sollen in diesem Rahmen weiter offen
bleiben.

Hauptstudium

Wie oben erwähnt, war am Kern
des Physikstudiums nicht zu rütteln.
Die Gestaltungsfreiheit beschränkte
sich daher auf das mathematisch-
ingenieurwissenschaftliche Nebenfach
und die nicht prüfungs- und schein-
pflichtigen Stunden im Hauptstudi-
um, im Studienplan als ”Spezial-
vorlesungen und zusätzliche Semi-
nare“ ausgewiesen. Diese insge-
samt 20 Semesterwochenstunden wer-
den komplett der Vertiefungsrich-
tung zugeschlagen. Hiervon sol-
len 12 prüfungsrelevant sein, so dass
man im Gegensatz zum normalen
sechsstündigen Nebenfach für seinen
Bonus im Zeugnis durchaus was tun
muss. Die restlichen 8 sollen für wei-
tere Vertiefung genutzt werden, bzw.
zum Nachholen von Grundlagen, falls
die Vertiefungrichtung nicht schon im
Grundstudium belegt wurde.
Im Geophysik-Hauptstudium wird
es übrigens auch zwei Vertiefungs-
richtungen geben: Informatik und
Geodäsie/Geoinformatik. Die Pla-
nungn sind hier aber noch nicht so
weit vorangeschritten, daher müssen
wir Euch auf ein späteres Info ver-
trösten.

Informatik

Im Grundstudium ändert sich am
Nebenfach Informatik erstmal nichts.
Das heißt: Info I, Info II und Mi-
krorechnerpraktikum sind weiterhin
ein Nebenfach für das Vordiplom
und sollen die Voraussetzungen für
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die Vertiefungsrichtung Informatik le-
gen. Die grundsätzliche Klärung der
Prüfungsmodalitäten steht übrigens
immer noch aus.
Im Hauptstudium belegt man dann
Vorlesungen aus zwei Vertiefungsfäch-
ern des Informatik-Hauptstudiums
(siehe Info-Studienplan). Die münd-
liche Prüfung in diesen Fächern um-
fasst jeweils Vorlesungsstoff von min-
destens sechs Semesterwochenstun-
den, also insgesamt 12 SWS aus bei-
den Fächern.

Wirtschaftswissenschaften

Neu einführt wird das Nebenfach
Wirtschaftswissenschaften für das
Vordiplom, das wie gesagt auch Nicht-
Vertiefern offen stehen soll. Im ersten
Semester hört man die Allgemeine
BWL I (2+2) und Rechnungswesen
(2+2), im zweiten Allgemeine BWL II

(2+2) und VWL II (3+2). Der
Prüfungsstoff umfasst Rechnungs-
wesen und BWL I und II, Zulas-
sungsvoraussetzung ist der Schein in
Rechnungswesen. Die Prüfung wird
voraussichtlich aus zwei Klausuren
bestehen.
Der Pflichtteil im Hauptstudium be-
steht aus einem Fach der Gebiete
BWL oder VWL aus dem WiWi-
Hauptstudium zu ca. 12 SWS. Die vol-
len Breite der Wahlmöglichkeiten fin-
det sich im Hauptdiploms-Leitfaden
der Fachschaft WiWi. Die Prüfung
besteht voraussichtlich aus einer
vierstündigen Klausur.

Wann geht’s los?

Immer mit der Ruhe . . . Zunächst
sollte schon klar geworden sein, dass
noch einiges offen und klärungsbe-

dürftig ist, z.B. was die Prüfungsmo-
dalitäten angeht. Die Vertiefungsrich-
tung erfordert eine Neufassung der
Prüfungsordnung, die sich durch das
komplizierte Genehmigungsverfahren
noch bis zum nächsten Winterse-
mester hinziehen kann. Die Neu-
anfänger werden dann ihr Studium
unter der neuen Prüfungsordnung be-
ginnen; Studierende in höheren Seme-
stern, haben wie üblich die Wahl, ob
sie bei der aktuellen Prüfungsordnung
bleiben möchten oder auf die neue
wechseln wollen. Der Wechsel ist Vor-
aussetzung, um in den Genuss des
Vertiefungsfaches zu kommen, kann
aber mit unerfreulichen Nebeneffek-
ten der neuen Prüfungsordnung ver-
bunden sein. Mehr dazu in einem der
nächsten Eulen-Infos, wenn sich die
Situation einigermaßen geklärt hat.

Gebühren für Sprachkurse

Wie einige vielleicht schon gehört ha-
ben, ist geplant, ab dem SS 2002
für die Kurse des Sprachenzentrums
Gebühren zu erheben. Eine neue Sat-
zung des Sprachenzentrums wurde am
Montag im Senat verabschiedet. Hier
einiges darüber, was nach unseren In-
formationen dort vorgesehen ist:

Höhe der Gebühren

Die Gebühren sollen 50 Euro pro Kurs
und zwei Semesterwochenstunden be-
tragen, was für die meisten Kurse ge-
nau diese 50 Euro pro Semester er-
gibt. Für die übrigen wird der Preis
wohl proportional mit der Stundenan-
zahl steigen.

Ausnahmen

Keine Regel ohne Ausnahme. Die
Gebühr wird erlassen,
1. wenn der entsprechende Kurs Teil

des Studienplans ist (Das wären
ja auch zu offensichtliche Studien-
gebühren gewesen ;-)), dies trifft
jedoch auf keinen der an der Physik-

fakultät angebotenen Studiengänge
zu. Betroffene Studiengänge sind
z.B. Maschinenbau.

2. wenn der/die Studierende BAFöG-
berechtigt ist. Die Höhe der Bezüge
ist dabei unerheblich. Ob man nun
100 DM oder 1000 DM BAFöG
bezieht, man bekommt immer die
kompletten Gebühren erlassen.

Nur die Hälfte der Gebühren wird El-
tern junger Kinder, Behinderten und
chronisch Kranken erlassen. Diese
doch etwas seltsame Abstufung zwi-
schen BAFöG-Berechtigten und ande-
ren Gruppen ist wohl das Ergebnis
von Nachbesserungen zu Gunsten der
erstgenannten. Details zu diesen Aus-
nahmen wird man wohl zu gegebener
Zeit vom Sprachenzentrum erfahren.

Fazit

Leider konnten die Verantwortlichen
in Hochschule und Sprachenzentrum
nicht von der Kontraproduktivität
solcher Gebühren überzegt werden. In
Zeiten, in denen von vielen in Po-

litik und Wirtschaft immer wieder
der Wert einer guten fremdsprach-
lichen Ausbildung betont wird, ist
die Einführung von Gebühren sicher-
lich ein zweifelhaftes Signal, auch
wenn es sich hierbei, wie mancher
einwenden wird, um geringe Be-
träge handelt. Gerade die gerin-
ge Menge der zu erwartenden Ein-
nahmen (Schätzungen von 50.000 –
75.000 DM waren zu hören), spricht
dafür, dass sich die Qualität der
Ausbildung dadurch nicht bemerkbar
erhöhen wird. Allgemein wäre eine
größere Unterstützung des Sprachen-
zentrums durch die Universität sicher-
lich das überzeugendere Signal, dass
man gute Fremdsprachenkenntinisse
der Studierenden wünscht und aktiv
fördert, unabhängig davon, ob das
in ihrem Studienplan vorgesehen ist,
oder nicht. Aber die Erfahrung, dass
ein Studium auch neben den Pflicht-
veranstaltungen nicht mehr opportun
ist, müssen wir ja alle machen.
Hoch lebe die Regelstudienzeit, denn
sie ist kurz und billig!

Wegener: Das Gesamtvolumen von diesem Kasten ist jetzt das Doppelte von den beiden Hälften. . . Äh, dieser Satz war
jetzt nicht ganz redundanzfrei.
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Orientierungsphase I
Die Organisatoren melden sich zu Wort

Erstmal ein Dank an die vielen Tuto-
ren und Mithelfer, die diese O-Phase
ermöglicht haben. Trotz der großen
Anfängerzahl hatten wir genug Tuto-
ren und (fast genug) Räume (Dank an
Herrn Haberland).
Nach vier Wochen Vorbereitung war
sie endlich da. Am Montag mor-
gen versammelten sich die 140 Er-
sties im Lehmann-Hörsaal, um dort
erstmal geschockt zu werden (Dank
an Max, Marcus, Janine, Steffi, Le-
vin und Patrick); sie mussten einen
Test schreiben, der sie in die Viel-
seitigkeit des harmonischen Oszilla-
tors einwies. Nach einer viertel Stun-
de wurde dann der Schwindel aufge-
deckt und die O-Phase begann. Jetzt
verteilten wir Brezeln, um die Zeit
zu überbrücken, bis Herr Feindt seine
Begrüßungsrede begann. Danach war
die Einteilung in die Tutorien, gefolgt
von verschiedenen Kennenlernspielen.
Am Nachmittag sollten dann die Er-
sties erst einmal den Campus kennen-
lernen. Dafür gab es die übliche O-
Phasen-Rallye, nur diesmal hatte je-

de Gruppe einen eigenen Fragebogen
(Dank an Kristof). Wie jedes Jahr en-
dete die Rallye im Z10. Der erste Tag
wurde noch vom Kneipenabend abge-
rundet.
Am nächsten Morgen war die Vor-
stellung der Nebenfächer, um dann
den persönlichen Stundenplan in den
Gruppen zusammenzustellen. Da am
Abend wie üblich der Film ”Dr. Selt-
sam“ gezeigt wurde, fanden am Nach-
mittag die Diskussionen zur Verant-
wortung und zur ”Frauenproblema-
tik“ statt. Das NASA-Spiel an diesem
Nachmittag ergab wie immer interes-
sante Lösungen.
Der Mittwoch stand ganz im Zei-
chen der Uni. Zuerst wurde das un-
abhängige Modell vorgestellt (vielen
Dank an Ted). Die Institutsbesich-
tigungen am Nachmittag waren ein
großer Erfolg und hoffentlich wurden
auch die Profs beim Kuchenessen mit
Fragen gelöchert. Zu der Fachschafts-
sitzung erschienen dann erstaunlich
viele Ersties (was auch an dem danach
stattfindenden Glühweintrinken gele-

gen haben könnte).

In den Gruppen ging es zu der Hoch-
schulgruppenmesse. Der Ausflug da-
nach war dank Janine doch kein Rein-
fall, denn es ging zum ZKM. Die Vor-
bereitungen zur O-Phasen-Party lie-
fen leider nicht so reibungslos, denn
wir hatten Probleme mit der AKK-
Anlage. Deshalb konnte die Band
erst sehr spät üben und war daher
etwas demotiviert. Zum Glück fan-
den sich aber ein paar mutige Tutoren,
die mit fröhlichen Gesängen die Stim-
mung aufzumischen versuchten und
dabei beinahe das zahlreich vorhande-
ne Publikum vergrault hätten.

Trotz der langen Party erschienen
die Ersties (und auch einige Tutoren)
am Freitag morgen pünktlich um 10
Uhr, um mit der Rechnereinführung
zu beginnen. Auch zum mittäglichen
gemütlichen Beisammensitzen waren
viele Ersties aufgetaucht.

Bis auf die üblichen kleinen organi-
satorischen Missgeschicke war die O-
Phase wie immer ein Erfolg.

Orientierungsphase II
Mein Studienbeginn

Nach dem Mathe-Vorkurs und den er-
sten Kontakten in und um die Uni ka-
men wir zum größten Teil am Mon-
tag (08.10.2001) zusammen, um ge-
meinsam die Orientierungsphase an
der Universität Karlsruhe zu erleben.
Die ersten kleinen Grüppchen hatten
sich bereits nach dem Vorkurs gebil-
det, man stand zusammen und pala-
verte. Wir begaben uns in den al-
ten, engen, kleinen und steilen Leh-
mann Hörsaal. Ich erwartete eine an-
genehme und laue Woche, in der das
Nichtstun sich fortsetzten würde, das
sich seit dem Abi eingestellt hatte.
Ein gewisser Max hielt eine kleine Re-
de und Zettel wurden verteilt. Oh
nein, jetzt schon ein Test, und das nur,
weil die Verwaltung wieder zu lang-
sam war? Verdammt! Und dann auch
noch so schwer und so unvorbereitet!
Das letzte Mal Physik lag doch schon

16 Monate zurück! Schön das man
Nachbarn hat. Aber deren Zettel wa-
ren genauso weiß wie meiner; gut, hier
und da mal ein Ansatz, aber Ergeb-
nisse? Keine Spur. Und dann im-
mer diese Schlaubergerfragen, die nur
noch wissen wollten, welchen der di-
versen Lösungsmöglichkeiten sie hin-
schreiben sollen. Na ja, das ist also
Studium! Super!
Nach der Hälfte die Erlösung. Al-
les nur ein Spaß, wie? So geschuftet
für ganz und gar nichts und merken
hätte man das sollen. Egal! Immer-
hin hast Du Deine Nachbarin kennen-
gelernt, wenigstens ein Teilerfolg.
Nun folgte Rede auf Rede (Dekan
und Fachschaft) und Ankündigung
auf Ankündigung. Wir wurden ein-
geteilt in Gruppen, nach dem griechi-
schen Alphabet. Mir war klar welchen
Buchstaben ich bekommen würde und

natürlich! Den, den man schon im
Vorkurs nie schreiben konnte (ξ). Im
12. Stock mit schöner Aussicht wur-
de erst mal vorgestellt. Jeden konn-
te man sich sowieso nicht merken, das
erst nach zwei Tagen. Nach der Mit-
tagspause kam die Uni-Rallye. In
Dreiergruppen wurden erst mal etli-
che Professoren und Angestellte mit
Fragen durchlöchert und die letzten
verbliebenen Stationen musste man
dann doch noch ablaufen. Endlich fer-
tig, im Z10, unterhielt man sich noch
bis zum frühen Abend, bevor es in die
Kneipe ging. Dort – bei Bier und Cola
– lernte man die Gruppe richtig ken-
nen.

Am Dienstag wurde der Stundenplan
erstellt, die Nebenfächer vorgestellt,
nachmittags hatten wir das Nasa-
Diskussionsspiel und gegen 20 Uhr
den Filmabend mit ”Dr. Seltsam“ und
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Freibier. Parallel und bis spät in die
Nacht hinein gab es die Info-Ersti-
Party.
Am Mittwoch hatten wir nach den
Vorstellungen der einzelnen studen-
tischen Organisationen die Instituts-
besichtigungen, wie zum Beispiel die
anregende Teerunde mit Prof. Dr.
von Baltz. Hier unterhielt man sich
mit dem Professor über den Nut-
zen und die Chancen des Physik-
studiums, sowie interessante Phäno-
mene der Physik und aktuelle For-
schungstheme. Abends war Fach-
schaftssitzung: Etwas das ich jedem
nur empfehlen kann, mal oder auch
regelmäßig zu besuchen. Oft ist es in-
teressant mit Themen wie Hochschul-
politik oder z.B. wie man gegenüber

anderen Hochschulinstanzen der eige-
nen Meinung Geltung verschafft oder
sogar aussichtslose Unterfangen über
Hintertüren und Umwege durchbrin-
gen kann. Das sind Themen, die man
sonst nie mitbekommen würde, die
aber eigentlich jeden von uns angehen
sollten. Als weiteren Pluspunkt lernt
man nette Kommilitonen/innen ken-
nen und kann auch selbst die Initiati-
ve ergreifen.
Der Donnerstag wurde von unseren
Partyvorbereitungen in Anspruch ge-
nommen. Die Party selbst begann ge-
gen acht, die Ersti-Liveband spielte
trotz der nur 15-minütigen Probezeit
ziemlich übereinstimmend, aber leider
viel zu kurz! Die Party war recht ge-
lungen und wem das nicht genug war,

der konnte auch im AKK bei den Wi-
wis mittanzen.
Der Freitag verging sehr schnell mit
der Rechenzentrumeinführung und
das gemütlichen Beisammensein ver-
schliefen die meisten. Das Wochenen-
de danach wurde von vielen schon mit
den neugewonnenen Freunden ver-
bracht.
Fazit: Es hat sich gelohnt und viel
Spaß gemacht!
Die Ziele – Kontakte knüpfen, Uni er-
kunden, Institutionen, Verwaltungs-
wege und Abläufe in der Uni kennen-
lernen und auf den Studienbeginn vor-
bereiten – wurden voll erreicht!
Zu guter Letzt: Ein großes Dan-
keschön an die Organisatoren, die Tu-
toren und die anderen Mitwirkenden!!!

Emmy Noether

Der Name Noether ist eigentlich al-
len aus der Mathematik oder Physik
durch die Noether-Theoreme oder die
Noether’schen Ringe bekannt. Aber
wer war Noether eigentlich?

Amalie ”Emmy“ Noether wurde am
23. März 1882 in Erlangen gebo-
ren. Ihr Vater war der jüdische
Mathematik-Professer Max Noether,
ihre Mutter war Ida Noether, gebore-
ne Kaufmann. Außerdem hatte Em-
my noch drei jüngere Brüder: Alfred
(1883–1918), Robert (1889–1928) und
Fritz (1884–1941), der ebenfalls Ma-
thematiker wurde.

Emmys Kindheit verlief zunächst völ-
lig normal für ein Mädchen: sie be-
suchte acht Jahre lang die ”Höhere
Töchter Schule“ in Erlangen, wo sie
eine (für Mädchen) traditionelle Aus-
bildung im Kochen, Nähen und in
Fremdsprachen erhielt. Nach drei wei-
teren Jahren privater Sprachstudien
legte sie dann im Jahr 1900 die ”Bay-
rische Staatsprüfung für Lehrerinnen
in Englisch und Französisch“ ab. Un-
terrichten konnte Emmy danach aller-
dings nicht: Als Jüdin war ihr das
zwar nicht verboten, aber selbst die
staatlichen Schulen dieser Zeit waren
entweder katholisch oder evangelisch
orientiert, und das Lehrpersonal mus-
ste der selben Konfession angehören.

Deshalb bildeten sich viele Jüdinnen

nach dem Examen weiter. Mei-
stens studierten die jungen Frauen
Jura oder Medizin, Emmy dagegen
schrieb sich in Erlangen für Mathe-
matik, Physik und Philosophie als
Gasthörerin ein. Im Juli 1903 legte
sie dann als Externe das Abitur an ei-
nem Nürnberger Gymnasium ab, wo-
mit sie die reguläre Zulassung zu ei-
nem Universitätsstudium hatte. Dies
war damals für Frauen ungewöhnlich,
die meisten mussten deshalb viele Zu-
satzprüfungen ablegen, um studieren
zu können.

Emmy entschied sich 1903 zu einem
Studium in Göttingen, der damali-
gen Hochburg der Mathematik. Im
Gegensatz zu Bayern waren in Preu-
ßen aber noch keine Frauen zu einem
regulären Studium zugelassen. Dies
wurde erst ab 1908 möglich. Nur
mit Erlaubnis der einzelnen Dozen-
ten durfte sie an deren Vorlesungen
als Gasthörerin teilnehmen, Seminare
konnte sie gar nicht besuchen. Nach
dem Wintersemester 1903/04 wurde
Emmy krank und ging wieder nach
Erlangen zu ihrem Vater zurück, wo
sie sie ihr Studium fortsetzte. 1907
promovierte sie bei Paul Gordan mit
einer Arbeit über die Invariantentheo-
rie mit ”summa cum laude“. Damit
hatte Emmy auch das Gebiet, auf das
sie sich spezialisieren wollte, gefun-

den: die Algebra. In ihrer Dissertati-
on rechnete sich noch sehr konkret mit
bestimmten Funktionen und Abbil-
dungen herum, diese Arbeit bezeich-
nete sie dann später aber als ”Rechne-
rei“, ”Formelgestrüpp“ oder sogar als

”Mist“.

1908 wurde Emmy in den ”Circolo
matematico di Palermo“ gewählt, ei-
ne große Ehre für jemanden der (bzw.
die) erst ein Jahr zuvor promoviert
hatte. 1909 folgte dann die Aufnahme
in die renommierte ”Deutsche Mathe-
matikervereinigung“, auf deren Jah-
resversammlung in Salzburg sie als er-
ste Frau einen großen Vortrag hielt.
Während dieser Zeit arbeitete sie wei-
ter am mathematischen Institut in Er-
langen, wo ihr Vater Professor war,
allerdings ohne Stelle und Bezahlung.
Auch später noch wurde sie nur von
ihrem Vater finanziell unterstützt und
musste für ihre unorthodoxe Berufs-
wahl lebenslange finanzielle Nöte in
Kauf nehmen.

Nachdem Emmy im Jahr 1913 ih-
ren Vater in Erlangen vertreten hat-
te, wurde sie 1915 von David Hil-
bert und Felix Klein als Speziali-
stin für die Invariantentheorie nach
Göttingen gerufen. Deren Arbeits-
gruppe beschäftigte sich zusammen
mit Einstein mit der mathematischen
Formulierung seiner Allgemeinen Re-
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lativitätstheorie. Hier half Emmy,
die Formeln für eine Reihe wichti-
ger Begriffe dieser Theorie zu ent-
wickeln. Da sich die Zusammenar-
beit mit Hilbert und Klein als sehr
fruchtbar erwies, blieb Emmy weiter
in Göttingen, allerdings auch hier oh-
ne Anstellung oder Vertrag. Trotz-
dem hielt sie – ohne Lehrbefugnis –
viele Vorträge über algebraische The-
men, abstrakte Mengentheorie oder
Differential- und Integralgleichungen.
Diese liefen meist unter dem Namen
von Hilbert, so lautete zum Beispiel
eine ihrer Veranstaltungen: ”Invari-
antentheorie: Prof. Hilbert mit Un-
terstützung von Frl. Dr. Nöther, Mon-
tag 4–6, gratis“.

Hilbert und Klein waren sich der Un-
gerechtigkeit dieser Lage bewusst und
drängten Emmy, einen Antrag zur
Habilitation zu stellen, obwohl die
preußische Habilitationsordnung aus-
drücklich keine Frauen zuließ. Hier
allerdings regte sich trotz der Un-
terstützung von Hilbert und Klein
heftiger Widerstand. Die Professoren
meinten: ”Eine gleich tüchtige wissen-
schaftliche Arbeit begründet bei ei-
nem jungen Mann und einer jungen
Dame nicht dieselben Hoffnungen der
positiven Lehrerpersönlichkeit“ und

”Eine Frau gehört in den Haushalt,
wo sie gute deutsche Söhne aufzuzie-
hen hat.“ Nach heftigen Kontroversen
verbot das Ministerium die Einleitung
des Verfahrens.

Erst nach dem 1. Weltkrieg, als
sich das politische Klima radikal
verändert hatte, wurde Emmy mit der
Fürsprache von vielen Wissenschaft-
lern offiziell zum Mitglied der Fa-
kultät ernannt. Diesmal gab Einstein
den Anstoß, er schrieb 1918 in einem
Brief an Klein: ”Beim Empfang der
neuen Arbeit von Frl. Noether emp-
fand ich es wieder als große Ungerech-
tigkeit, dass man ihr die venia legen-
di1 vorenthält. ich wäre sehr dafür,
dass wir beim Ministerium einen ener-
gischen Schritt unternähmen.“

Allerdings bekam Emmy auch jetzt,
trotz einer Anstellung als ”nicht-
beamtete außerordentliche Professo-
rin“ kein Gehalt, sondern lebte weiter
von der Unterstützung ihres Vaters
und nach dessen Tod im Jahr 1921 von
ihrem kleinen Erbe. Erst als dieses
fast aufgebraucht war, erhielt sie im
Sommersemester 1923 einen auf ein
Semester befristeten, gering dotierten
Lehrauftrag, der jedes halbe Jahr er-
neuert werden musste. Sie erhielt also
nie eine volle Professur oder gar ei-
ne Pension, auch wurde z.B. ihr Na-
me nie im Impressum der von ihr mit-
herausgegebenen internationalen Zeit-
schrift für Mathematik erwähnt.

Hier stellt sich die Frage: Was war
das für eine Frau, die unter diesen
Umständen solche Erfolge hatte? Ih-
rer Biografin McGrayne zufolge miss-
achtete Emmy ”alle für Frauen da-
mals gültigen Konventionen. Sie war
übergewichtig, enthusiastisch und ei-
gensinnig. Sie war schlampig, unmo-
disch gekleidet und bequem.“ Und sie
ging völlig in ihrer Arbeit auf.
Anfang der dreißiger Jahre war Em-
my bei den Mathematikern weltweit
als tragende Gestalt anerkannt. 1932
erhielt sie mit Emil Artin den wichti-

gen Ackermann-Teubner-Gedächtnis-
Preis (der einzige Preis, den sie je be-
kam). Doch schon ein Jahr später
wurde ihr die Lehrbefugnis von den
Nazis wieder entzogen. Sie war Jüdin,
außerdem war sie Pazifistin und enga-
gierte sich in der USPD und der SPD.
Damit gehörte sie zu den sechs er-
sten DozentInnen der Göttinger Uni-
versität, die von den Nazis vertrieben
wurden.
Nach der Machtübernahme durch die
Nazis wanderte Emmy aus. Obwohl
sie auch Verhandlungen mit Oxford
und sowjetischen Universtäten führte,
folgte sie dem Ruf an das Frauen-
College Bryn Mawr in Pennsylvania,
dem ”Schwestern-College“ von Prin-
ceton, da Bryn Mawr ihr als einzi-
ger eine feste Zusage machen konnte.
Sie erhielt dort eine Anstellung und
hielt in dieser Zeit auch Gastvorträge
in Princeton, aber sie hatte keine Posi-
tion inne, mit der sie ihre Forschungen
weiter betreiben konnte.
1934 fuhr Emmy noch einmal zurück
nach Deutschland, um dort ihren
Haushalt aufzulösen. Dies war
ihr letzter Besuch in Deutschland,
1935 starb sie überraschend bei einer
Tumor-Operation.
Emmys Tod traf die Wissenschaft-
ler der ganzen Welt. Sie galt schon
zu Lebzeiten als eine der wichtig-
sten Mathematikerinnen ihrer Zeit.
Während die meisten Mathematiker
in jungen Jahren ihre besten Leistun-
gen erbringen, war Emmy auch da-
mals noch auf der Höhe der ”ange-
borenen Produktivkraft ihres mathe-
matischen Genies“, wie es im Nachruf
von Hermann Weyl heißt.
(Quellen: Fachschafts-Artikel von
Britta Liebscher, TU-München; Mar-
garet Wertheim: ”Die Hosen des Phy-
thagoras“; Peter Pilz, Cornelia Oede-
koven, Gaby Zinsmeister (Hg.): ”For-
schende Frauen – Frauen verändern
die Naturwissenschaften“; siehe
auch: http: // www. mathematik.

uni-wuerzburg. de/ Noether/ )

1die Lehrbefugnis

Mannel: Der Verteidigungsminister wird Ihnen ja auch nicht erzählen, wo er seine Leute in Afghanistan hinschickt.

Wölfle: Haben Sie Fragen? Ich steh hier vorne und rede immer weiter . . .
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Bock auf . . . ?
Deine Ideen für alle

DU hast schon immer Lust am Organisieren oder willst es einfach mal ausprobieren?

DU hast ein paar tolle Ideen, die nur auf ihre Umsetzung warten?

DU hast Spaß daran, auf Festen, . . . einfach mitzuhelfen?

DU kümmerst Dich gerne um Ordner, Klausurensammlungen, . . . ?

ABER . . .

DU willst Dich auf gar keinen Fall längerfristig einbinden

DU willst nur ein einziges Projekt umsetzen

Auf geht’s - wir helfen Dir auch dabei.
Schau doch einfach mal bei uns in der Fachschaft rein und sage, was du gerne tun würdest. Jegliche Mithilfe und alle Ideen
sind stets willkommen.

Unsere Fachschaftssitzung (Mittwoch 19.00 Uhr c.t.) ist natürlich auch immer eine gute Gelegenheit loszuwerden, was
man loswerden will. Wer jedoch nicht teilnehmen möchte, bleibt eben weg.

Wir haben natürlich auch ein paar Vorschläge:
• Mitorganisation des Eulenfestes (Termin 24. januar 2002)
• Mithilfe Eulenfest
• Prüfungsprotokolle sortieren, kopieren, abheften
• Klausurensammlungen pflegen
• Artikel für das Euleninfo, Ersti Info, . . . schreiben
• Mithilfe bei der O-Phase-Vorbereitung
• . . .

Plakatwettbewerb
zum

Eulenfest
24. 1. 2002

Zu Gewinnen: Zwei Schauburg-Freikarten
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