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Eulen-Info

engagement@fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de
Teil 1

Viele von euch sind sicherlich der
Meinung, daß die Institution Fach-
schaft momentan recht gut funktio-
niert, schließlich ist fast immer je-
mand präsent, und Klausuren und
Protokolle, für die meisten sicherlich
eine wichtige Hilfe, sind eigentlich im-
mer zugänglich. Im Prinzip stimmt
dieses Bild auch, sind wir doch zur
Zeit in der Lage, alle Gremien beset-
zen zu können, den Service-Betrieb
am Laufen zu halten und nebenher
auch noch kulturelle Dinge wie Film-
abende und Eulenfeste zu organisie-
ren. Allerdings erweist sich das Bild
als etwas trügerisch, sobald man sei-
nen Blick mal ein wenig in die Zukunft
schweifen läßt: Da gibt es zum Einen
die bereits auf der Titelseite ange-
deutete Altersstruktur der Fachschaft
und zum Anderen die recht große An-
zahl an generellen Aufgaben, die sich
momentan auf einige wenige Schul-
tern verteilen. Beides wird über kurz
oder lang zu einer Verschlechterung
der Situation führen und ihr könnt
euch sicher denken, daß es sich damit
auch unmittelbar auf eure Studienbe-
dingungen auswirken wird.

Sind wir zu alt ?

Das Problem der Alterstruktur
gründet darauf, daß momentan über
die Hälfte der Fachschaftler im neun-
ten oder sogar in höheren Semester
ist, von den Opas (sprich, Doktoran-
den, die immer noch hier und da in
der Fachschaft vorbeischauen) mal
ganz zu schweigen :-). Das bietet
natürlich auch Vorteile, die hier nicht
verschwiegen werden sollen, denn ein
eingespieltes Team mit Erfahrung ist
in manchen Situationen Gold wert.
Stehen die Älteren der Fachschaft je-
doch nicht mehr zur Verfügung, sei
es, weil sie nach ihrem Abschluß die
Uni verlassen oder momentan ihre

Diplomarbeit schreiben, dann kommt
es zu einem Problem: Es gibt nicht
genügend jüngere Fachschaftler, die
sich ein wenig eingearbeitet und Er-
fahrungen gesammelt haben. Irgend-
wann entsteht so eine Lücke im In-
formationsfluß, denn die Erfahrungen
der Älteren können nicht mehr an die
jüngeren weitergegeben werden. Ge-
nau dieses Problem kann auch bei uns
recht schnell akut werden, beginnen
doch viele der Aktiven in naher Zu-
kunft ihre Diplomarbeit und müssen
ihre Prioritäten damit anders ver-
teilen – es bleibt nicht mehr so viel
Zeit für ein Engagement in der Fach-
schaft übrig. Daher ist es wichtig,
schon heute für Kontinuität in der
Fachschaft zu sorgen und neue Studis
(nämlich euch) für ein Engagement in
der Fachschaft zu gewinnen, damit ihr
alles Know-How, das ihr braucht, mit
auf den Weg bekommt. Zudem hat
es weitere Vorteile, wenn von allen
Semestern Studis in der Fachschaft
mitwirken: Die Fachschaft bekommt
Stimmungen innerhalb eines Seme-
sters besser mit und kann somit auch
bei Problemen direkt und schnell hel-
fen. Selbstverständlich gibt es zur
Zeit auch junge Fachschaftler, doch
diese sind auch nicht in der Lage, sich
in alles einzuarbeiten und können da-
her auch nicht alleine die Arbeiten in
der Fachschaft übernehmen.

Mehr = Weniger

Womit wir nun beim zweiten Punkt
angelangt wären: Dem hohen Ar-
beitsaufwand, der sich zur Zeit lei-
der auf einige wenige Fachschaftler
verteilt. Neben den ganz alltägli-
chen Dingen, die ihr mitbekommt,
wenn ihr in der Fachschaft zum Aus-
leihen von Protokollen oder Klausu-
ren vorbeikommt, vertritt die Fach-
schaft die Studierenden (und damit je-

de einzelne und jeden einzelnen von
euch) in vielen Gremien mit einer un-
terschiedlich großen Anzahl von Sit-
zen (Fakultätsrat, Studienkommissi-
on, Prüfungsausschuss, Fachschaften-
konferenz, Kommission für wissen-
schaftlichen Nachwuchs, Berufungs-
kommissionen, usw. – schaut euch
hierzu auch mal unsere neue Artikel-
Reihe ”Gremien zum Sammeln“ an).
Die Arbeit in diesen Gremien ist zwar
oft interessant, nimmt jedoch auch
einiges an Zeit in Anspruch. Da
sich die Anzahl der Sitze in den Gre-
mien in den letzten Jahren erhöht
hat, mussten andere Dinge zwangs-
weise in den Hintergrund treten. Wie
im alltäglichen Leben so gilt auch
hier: Sind viele helfende Hände vor-
handen, so verteilt sich die Arbeit auf
viele Schultern, keiner ist überbela-
stet, sondern jeder kann sich inten-
siv um seine übernommene Aufgabe
kümmern. Das kommt letztendlich al-
len zu Gute.

Your part in the story

Aus all diesen Gründen wünschen wir
uns, daß sich noch ein paar Studis aus
den unterschiedlichen Semestern fin-
den, die nicht einfach nur ihr Studi-
um durchziehen, sondern es für sich
und die Kommilitonen aktiv gestalten
wollen. Euer Engagement ist gefragt.
Natürlich wäre es toll, wenn sich eini-
ge von euch in den aktiven Kern der
Fachschaft einbringen würden, aber
auch für diejenigen, die das nicht
möchten, gibt es Möglichkeiten zur
Mithilfe – so können zum Beispiel
ganz gezielt einzelne Aufgaben über-
nommen werden, wie es auch bei der
Organisation des letzten Eulenfestes
der Fall war. Wir haben uns mal eini-
ge Gedanken gemacht, welche Aufga-
bengebiete das sein könnten – ihr fin-
det sie im zweiten Teil dieses Artikels

(Seminarvortrag): Welche Konvention man verwendet, hängt mitunter davon ab, von welcher Uni man kommt und in
welchem Gebäude man sich befindet.

Mannel: Das Elektron ist eh so alt, da kann man auch alte Daten nehmen.
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in diesem Euleninfo erläutert. Falls
ihr Interesse habt, einfach generell
ein wenig Engagement in der Fach-
schaft zu zeigen, falls ihr ein spezielles
Aufgabengebiet übernehmen möchtet
oder falls ihr eigene Ideen habt und
diese realisieren möchtet, dann schaut
doch einfach mal auf einer Fach-
schaftssitzung vorbei (und habt keine
Angst vor den Opas, die da ab und
zu rumsitzen :-). Die Fachschafts-
sitzungen finden während der Vor-
lesungszeit wöchentlich immer Mitt-
wochs um 19:00 c.t. in der Fachschaft
statt. Die Ferientermine findet ihr
als Aushang an der Fachschaftstür.
Wer den elektronischen Weg bevor-
zugt oder an besagten Terminen kei-
ne Zeit hat, der kann sich ein-

fach unter engagement@fachschaft.
physik.uni-karlsruhe.de melden.

Nur Gejammere - oder was ?

Am Ende sei noch ein Nachsatz er-
laubt: Dieser Artikel soll nicht bekla-
gen, wie schwer doch die Fachschafts-
arbeit ist – es läuft momentan wie be-
reits angedeutet recht gut, und auch
wenn man es manchmal nicht glauben
mag, es macht auch sehr viel Spass.
Nicht umsonst wird die Fachschaft
von manchen auch schon als ”Wohn-
zimmer“ bezeichnet. Trotz allem gibt
es natürlich immer das Bestreben, es
besser zu machen und auch ein wenig
an die Zukunft zu denken. Bei bei-
den Prozessen sind es nicht wir, die

wichtig sind, sondern ihr alle. Neue
oder mehr Studis in der Fachschaft
bringen auch immer neue Ideen und
neue Impulse mit und machen damit
die Arbeit kreativer und leicher, ver-
teilt sich die Arbeit doch einfach auf
mehr Leute. Ihr braucht keine Angst
davor zu haben, dass ihr bei eurem
ersten Besuch auf einer Fachschafts-
sitzung mit Arbeit überhäuft werdet,
das wird garantiert nicht der Fall sein
und wir hoffen, dass es euch Spass
machen wird. Dies alles sorgt dafür,
daß die Fachschaft sich auch weiterhin
intensiv um die Studienbedingungen
hier an der Fakultät kümmern kann
und alle Fachschaftler wie bisher mit
Spass am Werk sind. Die Zukunft
liegt in euren Händen!

engagement@fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de
Teil 2

In diesem Artikel wollen wir euch
ein paar Bereich aufzählen, in de-
nen Fachschaftler aktiv sind oder sein
könnten. Um den größten Teil der
Aufgaben kümmert sich im Moment
einer von uns, der euch Vieles zei-
gen kann. Wir suchen aber im-
mer Leute, die sich in dem einen
oder anderen Aufgabenfeld engagie-
ren wollen. Falls du dir vorstel-
len könntest, dich um einen Bereich
verantwortlich zu kümmern oder in
einem Bereich mithelfen möchtest,
dann komm doch einfach mal zu ei-
ner FS-Sitzung oder schreibe eine
email an: engagament@fachschaft.
physik.uni-karlsruhe.de.
Die folgende Liste ist keineswegs
vollständig und lediglich als Anregung
gedacht. Falls dir weitere Bereiche
einfallen, melde dich einfach bei uns.
Auch die Aufgabenverteilung soll nur
einen Überblick bieten und nicht als
Festlegung gesehen werden. Oftmals
kann man Bereiche aufteilen und sich
nur um Teilgebiete kümmern.

Jetzt aber zu den
Aufgabenfeldern:

Beratung
• Vordiplom
• Hauptdiplom
• Nebenfächer

• Lehramt (besonders wichtig, da es
gerade keinen Lehramtler in der
Fachschaft gibt)

• Meterologie
• Geophysik

Finanzen
• Kassenbuch
• Zahlen von Rechnungen
• Wechselgeld
• Haushalt

Außenwirksame Arbeit
• Redaktionelle Tätigkeiten
• Euleninfo organisieren – nicht allei-

ne schreiben :-)
• Homepage
• Einladungen, . . . erstellen

O-Phase
• Organisation
• Tutor

Mail und/oder Post beantworten
oder weiterleiten

Homepage betreuen
• technisch oder redaktionell

Klausuren, Protokolle
• Besorgen von Klausuren und Proto-

kollen
• ordnen, kopieren
• Überblick behalten
• Ordner pflegen

Feste
• Organisation (im Team)

• Helfer (auch im Vorfeld)

Aushänge
• Überprüfen, ob Aushänge OK
• Aushänge der FS aktualisieren

Vertretung der Studierenden
• Fachschaftenkonferenz
• Studienkommission
• Berufungskommissionen, . . .

Ablage
• Pflege von Ordnern mit Korrespon-

denz, . . .
• Pflege der Dateiablage im Rechner
• Systematik entwickeln

Sysadmin
• Pflege unserer Rechner
• Homepage, Datenbank

So, für’s Erste war es das mal. Das
klingt zwar alles nach sehr viel Arbeit,
aber man kann ja (fast) alles auch
im Team erledigen, so daß die Sache
für die Einzelpersonen immer über-
schaubar bleibt. Wir hoffen, daß wir
euch damit nicht abgeschreckt, son-
dern vielmehr auf die vielseitige Ar-
beit in der Fachschaft neugierig ge-
macht haben und sich ein paar Inter-
essierte finden, die uns unter die Ar-
me greifen wollen. Eines könnt ihr uns
auf jeden Fall glauben: Es lohnt sich
und macht eine Menge Spass.
Bis demnächst in der Fachschaft.
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Gremien zum Sammeln
Teil I: Der Fakultätsrat

Wofür ist der denn
zuständig?

Der Fakultätsrat (FR) ist das wich-
tigste Gremium der Fakultät. Er
entscheidet eigentlich über alles, was
an der Fakultät passiert, insbesonde-
re in den Bereichen Struktur und Or-
ganisation von Lehre und Forschung.
Über einige Dinge muss der Erwei-
terte Fakultätsrat (EFR) entschei-
den, hier sind vor allem die Beru-
fung neuer Professoren und – aus ak-
tuellem Anlass – die Änderung von
Prüfungsordnung und/oder Studien-
plan zu nennen (Weitere Infos zur
neuen Prüfungsordnung findet ihr in
einem eigenen Artikel).

Wer sitzt da eigentlich drin?

Der Fakultätsrat besteht aus dem so-
genannten Fakultätsvorstand (Dekan,
Prodekan, Studiendekan), fünf Insti-
tutsleitern (da es mehr als fünf Insti-
tute gibt, wechseln sie sich ab), sowie
– durch die Sommerwahlen bestimmt
– sechs weiteren Professoren, sechs
Studierenden, drei Vetretern des Mit-
telbaus und einem Vetreter der son-
stigen Angestellten (auch VT, Verwal-
tung und Technik, genannt). Die Pro-
fessoren haben also in jedem Fall ei-
ne absolute Mehrheit. Dem Erwei-
terten Fakultätsrat gehören zusätzlich
alle weiteren Professoren der Fakultät
an.

Wie läuft das denn nun in der
Praxis?

Da der Fakultätsrat über ziemlich vie-
le Dinge abzustimmen hat, er aber ein
recht großes Gremium ist und nur ca.

alle vier Wochen tagt (der Erweiter-
te sogar nur ein bis zweimal im Se-
mester), gibt es viele Kommissionen
und Ausschüsse, die ihm zuarbeiten
und in denen die Beschlüsse ausgear-
beitet werden. Hier sind z.B. zu nen-
nen: Die Studienkommission (Studi-
Kom), die sich mit Fragen der Lehre
auseinandersetzt und die Kommission
für den wissenschaftlichen Nachwuchs
(KWN), die sich vor allem mit der
Vergabe von Stellen für Doktoranden
und Habilitanden beschäftigt. Bei-
de Gremien können nichts entschei-
den, sondern nur dem FR Vorschläge
machen. Etwas anders stellt sich die
Situation mit dem Prüfungsauschuss
dar, der nach den Vorgaben des FR re-
lativ frei über z.B. die Zulassung von
Nebenfächern entscheiden kann. De-
tails über diese Gremien findet ihr in
den nächsten Euleninfos.
Ausserdem gibt es noch die Vorbe-
sprechungen der einzelnen Gruppie-
rungen des FR. So wird z.B. in der
Fachschafts-Sitzung vor dem FR ent-
schieden, wie die Fachschaft zu ge-
planten Beschlüssen steht. Die Pro-
fessoren treffen sich ebenfalls vor der
Sitzung zum sogenannten Professo-
rengespräch, in dem sie versuchen,
über strittige Fragen einen Konsens
zu erreichen und damit im Endef-
fekt eine Vorentscheidung über die
Beschlussfassung treffen, denn wie
erwähnt besitzt diese Gruppe die ab-
solute Mehrheit im FR.
Es gibt in einer typischen FR-Sitzung
also wesentlich mehr Entscheidungen
als Diskussionen, diese erfolgen eher
vorher in den vorgeschalteten Gremi-
en und Kommissionen. Die Aufga-
be der studentischen Vetreter im FR

besteht vor allem darin, etwaige Be-
denken über einen Beschluss zu be-
kräftigen und dies gegenenfalls bei ei-
ner Abstimmung durch eine Gegen-
stimme deutlich zu machen. Gera-
de bei Entscheidungen, die nach au-
ßen oder gegenüber höheren Gremien
(Senat, Hochschulrat) vertreten wer-
den müssen, sollte man den Wert sol-
cher Gegenstimmen nicht unterbewer-
ten, allerdings muß man realistisch
einsehen, dass im FR selbst der stu-
dentische Einfluss gering ist. Für Ein-
flussnahmen auf die Entwicklung der
Fakultät und besonders natürlich der
Lehre eignen sich die beratenden Gre-
mien oder persönliche Gespräche mit
den entscheidenden Personen wesent-
lich besser.

Wo kann ich mehr darüber
erfahren?

Zu jeder Sitzung des Fakultätsrates
gibt es ein Protokoll, dass sich in einen
öffentlichen und einen vertraulichen
Teil gliedert. Der vertrauliche Teil be-
steht vor allem aus datenschutzrecht-
lich relevanten Fakten, z.B. über Stel-
lenbesetzungen u.ä. Über den Rest
berichten die FR-Mitglieder in der je-
weils auf die FR-Sitzung folgenden
Fachschaftssitzung.
Weitere Informationen über den
gesetzlichen Rahmen kann man
dem ”Gesetz über die Uni-
versitäten im Lande Baden-
Württemberg“ (http://www.mwk.
baden-wuerttemberg.de/Online_
Publikationen/Uni-Gesetz.pdf)
und der ”Grundordnung der Uni-
versität Karlsruhe“ (http://www.
verwaltung.uni-karlsruhe.de/go/
go.pdf) entnehmen.

Haberland: Ich war ja auch mal Theoretiker.
Schön: Na, da sehen Sie, dass auch aus so jemandem trotzdem noch was werden kann.
Haberland: Ich war jung, und ich brauchte das Geld . . .

Student: Ist das Gebäude hier einsturzgefährdet?
Übungsleiter: Also, es liegt schon mal nicht in einer Einflugschneise . . .

Mannel: Was ist eine
”
maximale Verletzung“? Das jemand daran stirbt, oder was?
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Aktuell: Neue Prüfungsordnung beschlossen

Nach langem Hin und Her und trotz
energischem Widerstand einiger Pro-
fessoren ist nun die Reform der
Prüfungsordnung im Erweiterten Fa-
kultätsrat beschlossen worden. Falls
der Entwurf im nächsten Semester
auch die Zustimmung des Senats und
des Wissenschaftsministeriums findet,
kann die neue Prüfungsordnung ab
Wintersemester 2002/03 in Kraft tre-
ten. Wer dann sein Physikstudium
beginnt, studiert automatisch nach
der neuen Prüfungsordung, wer jetzt
schon studiert, kann auf Antrag (an
den Prüfungsausschuss) zur neuen PO
wechseln.
Was ist nun das Neue an die-
ser Prüfungsordnung? Neben vie-
len kleinen rein formalen Korrek-
turen sticht vor allem eine Neue-
rung hervor: die bereits im letz-
ten Euleninfo ausführlich vorgestell-
te Vertiefungsrichtung. Inzwischen
haben ihre Widersacher die verba-

le Abwertung noch einen Schritt
weiter getrieben: Als eigenständi-
ger ”anwendungsorientierter Studien-
gang“ gestartet, lief das Projekt lan-
ge Zeit unter dem Kompromissna-
men ”Vertiefungsrichtung“ und steht
nun schließlich als ”Vertieftes Wahl-
pflichtfach“ in der Prüfungsordnung.
Bislang sind die bereits beschriebe-
nen vertieften Wahlpflichtfächer In-
formatik und Wirtschaftswissenschaf-
ten bzw. für Geophysiker Informatik
und Geodäsie/Geoinformatik zugelas-
sen, der Erweiterte Fakultätsrat kann
aber auch weitere genehmigen.
Eine andere Neuerung ist uns hin-
gegen (vorläufig) erspart geblieben:
Das Wissenschaftsministerium hat-
te verordnet, dass in jedem Stu-
diengang bei der nächsten Reform
der Prüfungsordnung ein verpflich-
tendes ”berufsbildendes Praktikum“
von mindestens zwei Monaten Dau-
er aufgenommen werden muss. Ob

die damit verbundene Studienzeit-
verlängerung in einem sinnvollen
Verhältnis zum Nutzen eines solchen
Praktikums steht, schien eher fraglich.
Nach einer genaueren Untersuchung
der Rechtslage stellte der Erweiter-
te Fakultätsrat schließlich erleichtert
fest, dass in begründeten Ausnahmen
das Praktikum nicht eingeführt wer-
den muss, so dass es im aktuellen
Entwurf nicht auftaucht. Da aller-
dings noch nicht sicher ist, ob unse-
re Gründe vom Ministerium akzep-
tiert werden, sollte man sich vor ei-
nem geplanten Wechsel auf die neue
Prüfungsordnung noch einmal genau
informieren.
Sobald die endgültige Form der
Prüfungsordnung feststeht, werden
wir in einem Euleninfo noch einmal
ausführlich darüber berichten und
Tipps geben, wie man ggf. wechseln
kann, und wann sich ein Wechsel
lohnt.

Wahlergebnisse

Wir möchten uns für Eure Un-
terstützung bei der Wahl bedanken.
Die Fakultät für Physik hat mit
36, 9% Wahlbeteiligung das zweitbe-
ste Ergebnis (vier Stimmen trennen
uns von den Mathematikern) auf dem
Campus eingefahren. Uns (und hof-
fentlich auch den Professoren der Fa-
kultät) zeigt dies, daß unser Rückhalt
in der Studierendenschaft nicht ganz
so schlecht ist, wie manche behaup-
ten. Insbesondere ist bei dem Ergeb-
nis zu beachten, daß wir die Wahlur-
nen vor den Kursvorlesungen aufstel-
len und folglich höhere Semester ak-
tiv zu uns kommen müssen, um zu
wählen. Für die Geophysiker an der

Westhochschule oder Diplomanten am
FZK ist dies nicht selbstverständlich.
Wir gehen daher davon aus, daß wir in
den unteren Semestern eine deutlich
höhere Wahlbeteiligung erzielt haben.
Gewählt wurde in der Physik wie
folgt:

1. Marcus Diem 228
2. Julia Wiegel 215
3. Kristof Köhler 205
4. Sandra Heck 186
5. Thomas Unkelbach 131
6. Frank Lichtenheld 125
7. Andreas Arnold 95

Die ersten drei sind die neuen Fach-
schaftssprecherinnen und -sprecher.

Bei den Wahlen zum Studierenden-
parlament ist abzusehen, daß wir ver-
mutlich bald einen neuen UStA ha-
ben werden, da die bisher bestehen-
de Koalition von LHG und RCDS zu-
sammen nicht mehr die zur absoluten
Mehrheit nötigen 13 Sitze hat. Wahr-
scheinlich wird sich eine Koalition aus
FiPS, GAL und Jusos bilden. Die
nackten Zahlen:
LHG 767 26, 3% 6 Sitze
RCDS 456 15, 6% 4 Sitze
FiPS 555 19, 0% 5 Sitze
BUF 155 5, 3% 1 Sitz
GAL 535 18, 3% 5 Sitze
Jusos 306 10, 5% 3 Sitze
LDL 143 4, 9% 1 Sitz

Klinkhamer: Then we get Fuzzy Logic and then we’re doing Fuzzy Mathematics and then we’re doing sociology. . . . Don’t
get me wrong, good sociology is fine. Everything good is fine.

Lemmert: Ich dachte, ich hätte Ihnen letztes Mal das Mundwerk gestopft. Jetzt sitzen Sie woanders und es geht schon
wieder los. Brauchen Sie es jeden Tag? Es gibt ja Masochisten. . .

Klingshirn: Ich begrüße Sie hiermit zur letzten Sitzung des Fakultätsrats in diesem Semester . . .
Müller: Wehmut kommt auf . . .
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Lach- und Sachgeschichten
Heute: Der Wahlkampf

Also: Eigentlich ist das alles ganz ein-
fach. Da gibt es die Guten, und da
gibt es die Bösen. Die Guten, das
sind wir. Und die Bösen, das sind
die anderen. Und dann gibt es noch
die Wähler. Die sind dazu da, um
die Guten zu wählen. Weil die aber
noch nicht wissen, wer die Guten und
die Bösen sind, müssen wir denen das
erklären. Und das geht am einfach-
sten, wenn wir denen erzählen, wie
böse die Bösen sind. Das nennt man
dann Wahlkampf. Und was man da
alles Böses erzählen kann, erfahrt Ihr
gleich, nach der nächsten Maus . . .

Wir wissen nicht genau, wie sich
die erste Lektion in politischer Bil-
dung, die unsere diesjährigen StuPa-
Wahlkämpfer genossen haben, genau
angehört hat, aber schaut man sich
diesen Wahlkampf genauer an, könnte
es so ähnlich gewesen sein. Die die-
ses Jahr ausgetragene Material- und
Schlammschlacht stellte das bisher
Dagewesene in den Schatten, und mit-
unter drängte sich einem unvoreinge-
nommenen Beobachter, sofern er den
Wahlkampf überhaupt wahrnahm, die
Frage nach der Verhältnismäßigkeit
auf.

Die Listen

In diesem Jahr schnellte die An-
zahl der angetretenen Listen in un-
geahnte Höhen, zwischen immerhin
7 (in Worten: sieben) Listen hat-
te man die Wahl. Neben den
klassischen vier parteinahen Listen
(GAL, JuSos, LHG und RCDS)
fand man dieses Jahr auch wieder
die zur letzten Wahl mangels Per-
sonal nicht angetretene FiPS-Liste
(FachschaftlerInnen ins Parlament
der S tudierendenschaft). Mit dem

”Bündnis unabhängiger Fachschaftle-
rinnen“ (BUF) und der ”Liberaldemo-
kratischen Liste“ (ldl) waren außer-

dem zwei Neulinge mit von der Partie,
auf deren Entstehungsgeschichte sich
ein genauerer Blick lohnt . . .
Begonnen hat das Ganze mit der
Wiederbelebung der FiPS durch ei-
ne Handvoll Fachschaftlerinnen und
Fachschaftler, hauptsächlich aus der
Physik. Da sich auf dieser Liste
auch eine Person fand, die im letzten
Jahr, als es keine FiPS-Liste gab, bei
den JuSos untergekommen war, wur-
de FiPS von den Rechten sofort als
linke Scheinliste von GAL und JuSos
angesehen. Als Reaktion gründeten
einige Studenten eine von parteina-
hen Listen unabhängige Gegenliste,
das BUF.
Leider büßte diese Selbstdarstellung
des BUF durch die auffällig enge or-
ganisatorische Kooperation mit LHG
und RCDS (z.B. gemeinsame Plaka-
tierteams) etwas an Glaubwürdigkeit
ein. Hinzu kam die Irreführung der
Wähler durch die Verwendung des
Begriffs ”Fachschaftler“. Definitions-
gemäß (Fachschaft := alle Studierende
eines Fachbereichs) natürlich korrekt,
erweckte der Name dennoch den Ein-
druck, es handele sich hierbei um akti-
ve FachschaftlerInnen. Im Gegensatz
zur FiPS-Liste traf dies aber auf kei-
nen der Kandidaten zu, wie sie auch
selber zugaben.
Damit konnte man zumindest den
Eindruck gewinnen, das BUF sei
hauptsächlich dazu gegründet wor-
den, um mit dem Begriff ”Fach-
schaftler“ der FiPS Stimmen wegzu-
fangen und dem rechten Lager zu-
zuführen. Dementsprechend fiel die
Reaktion aus: Mit der ldl wurde
prompt eine Gegenliste gegründet, um
den Liberalen die Wähler abspenstig
zu machen. An dieser Stelle stopp-
te glücklicherweise der Einreichschluss
für die Wahllisten die weitere Eskala-
tion.

Der Wahlkampf

Der Wahlkampf selber spielte sich vor
allem auf drei Feldern ab: Wahlpla-
kate, Wahlinfos und Diskussionsforen
im Internet.
Selbst dem ansonsten unbeteiligten
Normalstudi kann kaum entgangen
sein, dass einige Listen recht ag-
gressiv den gesamten Campus tape-
ziert hatten. Plakate von konkur-
rierenden Listen und anderen Grup-
pen an der Uni, insbesondere Uni-Big-
Band und Uni-Friedensgruppe, wur-
den rücksichtslos überklebt. Eigent-
lich gibt es eine Plakatierungsordnung
der Universität, die das Überkleben
anderer aktueller Plakate verbietet
und auch die Anzahl identischer Pla-
kate pro Säule beschränkt. Hierzu
meinte Daniel Jungmann (RCDS) nur
lapidar: ”Der Wahlkampf hat halt
seine eigenen Gesetze.“ Etwas be-
denklich, wenn gerade anlässlich einer
demokratischen Wahl die Grundsätze
von Pluralismus und Toleranz über
Bord geworfen werden.
Auch in den Wahlbroschüren
der Listen konnte man – wenig
überraschend – reichlich Eigenlob
und Verunglimpfungen des politi-
schen Gegners nachlesen. Aber auch
in eigentlich unabhängigen Maga-
zinen fanden sich nicht nur neu-
trale Aussagen, so konnte man im
Wahl-UStA-Magazin nicht nur einen
Tätigkeitsbericht des aktuellen UStA,
sondern auch gleich eine Abrechnung
mit dem politischen Gegner lesen.
Wer schließlich die Webseiten der kan-
didierenden Listen besuchte, konnte
eine rege Beteiligung an deren Dis-
kussionsforen feststellen. Auch hier
lieferten sich vor allem GAL und
LHG-Vertreter heftige Wortgefechte.
Wechselseitig warf man sich wahlwei-
se politischen Extremismus, program-

Student: Laughlin hat also den Nobelpreis dafür bekommen, dass er für ein wechselwirkendes Vielteilchensystem im ~B-Feld
eine Wellenfunktion geraten hat.
Greiter: Naja, das ist das, wie er’s der Welt verkauft hat.

Hollik: Wir haben noch andere Teilchen mit Masse Null . . . naja, das ist im Moment etwas knifflig . . . wir haben noch
andere Kandidaten für Teilchen mit Masse Null.
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matische Leere, Zerstörung des Un-
abhängigen Modells und ähnliches vor
und machte auch vor persönlichen An-
griffen nicht halt.
Zumindest was die Wahlprogramme
anging, muss man ihnen allerdings
recht geben: Außer wohlklingenden
Sprüchen hatte kaum eine Liste Ernst-
haftes zu bieten.

Die Folgen

Zum Glück hat ein relativ großer Teil
der Studierendenschaft diesen reich-
lich beschämenden Wahlkampf nicht

allzu intensiv wahrgenommen; im we-
sentlichen handelte es sich um das Pri-
vatvergnügen der Wahlkämpfer. Ob
das unter ”Politik soll Spass ma-
chen“ zu verstehen ist, bleibt mal
dahingestellt. Allerdings sollte man
sich vielleicht doch daran erinnern,
dass das Studierendenparlament vor-
rangig die Interessen der Studierenden
uniweit vertreten soll und nicht als
Übungsplatz für diejenigen, die gerne
mal ein bisschen ”Politik spielen“ wol-
len, gedacht war.
Und was hat der Wahlkampf ge-
bracht? Die Wahlbeteiligung lag nur

unwesentlich höher, als im letzten
Jahr. Falls BUF und ldl tatsächlich
Stimmen umgeleitet haben, hat sich
dieser Effekt gerade wechselseitig auf-
gehoben. Die Zersplitterung des
StuPa hat über die aufgetretenen
Rundungsdifferenzen vor allem die
großen Listen Sitze gekostet. Und
das Unabhängige Modell wurde damit
lächerlich gemacht.
Hoffen wir mal, dass die Beteiligten
das kommende Jahr nutzen, um sich
wieder zu beruhigen und zur Einsicht
zu kommen, so dass uns nächstes Jahr
ein ähnliches Theater erspart bleibt.

Fachschafts-Wochenende

Vom 11. bis zum 13. Januar fand auf
einer Hütte bei Pforzheim wieder ein-
mal ein Fachschaftswochenende statt,
auf dem wir allgemeine Themen der
Fachschaft besprochen haben.
Am ersten Abend unterhielten wir uns
über die längerfristigen Aspekte und
Motivationen der Fachschaftsarbeit
und diskutierten daraus unser Selbst-
vertändnis als aktiver Teil der Fach-
schaft: Wir möchten das Studium an
der Fakultät vor allem durch Vertre-
tung der Studis gegenüber den Profs,
durch Service (Klausurensammlun-
gen, Gedächnisprotokolle etc.) und
durch Förderung der Eigeninitiati-

ve der Studis verbessern. Wie sich
unlängst gezeigt hat, ist gerade diese
unabdingbar, um Verbesserungen in
der Lehre gut durchsetzen zu können.
Des weiteren setzten wir uns mit un-
serer Arbeit kritisch auseinander. So
kamen wir überein, dass wir zwar vie-
le Ideen haben, diese aber häufig ver-
sanden, da wir mit unserer Arbeit be-
reits gut ausgelastet sind und kaum
noch zusätzliche übernehmen können.
Um dies zu verbessern, erörterten wir,
ob eine klarere Aufgabenteilung viel-
leicht sinnvoll sei. Auch möchten
wir unsere Sitzung durch öffentlichere
Ankündigung der Themenliste und

bessere Organisation attraktiver ma-
chen.

Weiterhin bereiteten wir die Fach-
schaftsvollversammlung und die
Fachschaftsvorstandswahlen vor
(Überarbeitung des Wahlinfos) und
erstellten einen Jahresplan für das
nächste Jahr.

Natürlich kam auch der Spaß nicht zu
kurz und so verbrachten wir auch eine
Menge Zeit mit Schneewandern und
Schlittenfahren. Alles in allem haben
wir uns für die Zukunft eine Menge
vorgenommen, auf dessen Umsetzung
man jetzt gespannt warten darf.

Was ist los in Deutschland?
Bericht von der Bundesfachschaftentagung (ZaPF) vom Wintersemester 01/02

Die Zusammenkunft aller Physik
Fachschaften (ZaPF) fand dieses Se-
mester in Siegen statt. Wir entsand-
ten drei Vertreter dorthin und können
Euch daher berichten, was in Deutsch-
land an anderen Universitäten los ist.
• Nordrhein-Westfalen will die Leh-

rerausbildung stark zentralisieren.
• Außerdem werden dort massiv

Diplomstudiengänge durch Master
und Bachelorstudiengänge ersetzt.
Die Bochumer Physik hatte die
Wahl, die Lehrerausbildung aufzu-
geben oder Bachelors einzuführen –
sie entschieden sich für letzteres.

Die Physik in Siegen sollte sogar
ganz geschlossen werden und stellt
nun komplett auf Bachelor/Master
um.

• Insgesamt ringen sich immer mehr
Fakultäten zu Master- oder Bache-
lorstudiengängen durch, mal aus
Zwang, mal weil es Vorteile ver-
spricht, mal, um einfach ”modern“
zu sein. Viele dieser Studiengänge
bestehen aber aus nichts anderem
als frisch aufgewärmten, bereits
vorhandenen Vorlesungen.

• Von den auf der ZaPF vertretenen
Unis gibt es etwa fünf, bei denen ein

Studienbeginn im Sommer möglich
ist.

Neben dem Informationsaustausch
fanden zusätzlich einige Workshops
zum Beispiel zum Thema ”Wie soll-
te ein Bachelor Studiengang ausse-
hen, damit er das Prädikat ’eige-
ner Studiengang’ verdient?“ Ebenso
kümmern wir uns zur Zeit darum, den
Inhalt der Arbeitsamtbroschüre zum
Beruf Physiker/in auf Vordermann zu
bringen.

Die nächste ZaPF findet im Mai 2002
in Berlin statt.
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Physikerinnentagung

Die Deutsche Physikerinnentagung
bietet ein Forum für alle Frauen, die
sich der Physik verbunden fühlen. Im
Mittelpunkt stehen die wissenschaft-
liche Diskussion, der Erfahrungsaus-
tausch und die Vorstellung von Be-
rufsperspektiven für Physikerinnen.
In Dresden trafen sich vom 15.–18.
November 2001 rund 200 Physikerin-
nen aus Schule, Universität und Wirt-
schaft.
Geboten wurden Vorträge aus allen
Bereichen der Physik, wie Struktu-
ren auf Oberflächen, Quantencompu-
ting, das TESLA-Projekt, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen. Sie bo-
ten einen einen Einblick in die aktu-
elle Forschung, was im Studium nur
sehr sporadisch stattfindet, besonders
wenn die Physik des vorletzten Jahr-
hunderts auf dem Studienplan steht.
Doch gerade da ist es wichtig, zu se-
hen, wo die ganze Lernerei denn mal
hinführt, und zu erfahren, wie begei-
stert und fasziniert Menschen von der
Physik sein können.
Der diesjährige Festvortrag wurde von
Margaret Wertheim, einer australi-
schen Physikerin und Publizistin ge-
halten. Sie sprach über die Bezie-
hung zwischen Religion und Natur-

wissenschaft: Von Pythagoras, der
die Zahlen mit Gottheiten verknüpfte,
über Galilei, der Gottes Plan verste-
hen wollte, bis zum Nobelpreisträger
Ledermann, der das Higgs-Boson als

”Gottesteilchen“ bezeichnete. Wei-
ter zeigte sie, wie die Verknüpfung
von Religion bzw. Kirche und Phy-
sik jahrhundertelang den Frauen den
Zugang zur Wissenschaft verschloss.
(Ihr Buch, ”Die Hosen des Pythago-
ras“, Piper-Verlag, ist sehr zu empfeh-
len; es behandelt die Geschichte der
Physik und greift auch die obenge-
nannten Themen auf.)
Es gab auch eine Reihe Vorträge
und Diskussionen gesellschaftspoliti-
scher Art. Dauerbrenner waren
wie jedes Jahr die Schwierigkeiten,
zwei erfolgreiche Karrieren in ein ge-
meinsames Familienleben einzuflech-
ten, oder als Physikerin zu arbei-
ten und gleichzeitig Kinder zu er-
ziehen. Gespräche mit Frauen, die
derzeit in Frankreich forschen oder
mit Physikerinnen aus Dresden, die
auch schon vor 1989 gearbeitet hat-
ten, bestätigten, dass Kinder und Be-
ruf durchaus miteinander vereinbar
sind – sofern dies gewollt und politisch
gefördert wird.

Eine Podiumsdiskussion mit dem
Thema ”Karriereleiter – jede Spros-
se eine andere Stadt“ und eine Dis-
kussionsrunde ”Studium, Promotion
etc. im Ausland“ behandelten die
Mobilität, denn: Eine Physikerin,
die was werden will, muss im Aus-
land gewesen sein. (Das gilt auch
für Physiker.) Mehrere Physike-
rinnen berichteten von ihrer Zeit
im Ausland, die Probleme, diese
in das Familienleben zu integrieren,
aber auch die großartigen Erfahrun-
gen und persönlichen Bereicherun-
gen, die damit verbunden sind. Auf
der Seite des AK Chancengleichheit
der DPG (www.dpg-fachgremien.
de/akc/start.html) gibt es sehr le-
senswerte Interviews mit Physikerin-
nen über ihre Auslandsaufenthalte.

Während der ganzen Zeit herrschte ei-
ne sehr angenehme und offene Atmo-
sphäre; auf Kneipenabend und Par-
ty entstanden viele schöne Gespräche
und neue Kontakte. Ich möchte die
Physikerinnentagung jeder empfehlen,
da sie ein sehr bereicherndes Erleb-
nis ist. Die nächste Tagung findet
übrigens im Herbst 2002 in Tübingen
statt.

(Seminarvortrag): Das ~B muss halt groß genug sein – wenn das nicht passt, muss es eben größer sein.

Student: Ich will Ihnen ja nicht die Spannung rauben, weil Sie’s ja vermutlich spannend machen wollen, aber müssten die
Vorzeichen da nicht andersrum sein?

Ohl: Diese Programmiersprache ist wesentlich weniger mächtig als C++ – und für Physiker ist das auch gut so.

Kilian: Dieser Operator ist nun Das Böse in der Quantenfeldtheorie.

Hansmann: Das ist Gewöhnungssache. Irgendwann kann man ε’s unterscheiden, ohne sie anders zu schreiben.

Rosch: Dieser Randkanal, das ist ja schmutziges Material von einem Experimentator.

Beratungstutor: Die p-q-Formel ist für Weicheier. Echte Theoretiker machen die quadratische Ergänzung von Hand!

Student: (Verursacht ratterndes Geräusch)
Kilian: (schaut hin) Hört sich irgendwie an wie ein Rosenkranz. . .
Mannel: Wäre schlimm, wenn die Leute schon anfangen, zu beten!
Kilian: So wie vorm Flugzeugabsturz:

”
Wir kommen jetzt zur Renormierung, bitte sprechen Sie mir nach!“ . . . Naja,

Renomierung werden wir also eher kurz behandeln . . .

Mannel: Wenn Sie mich fragen, was ein Teilchen ist, dann wird es schnell philosophisch — wir rechnen hier ja immer nur
Wirkungsquerschnitte.

Klingshirn: Zählen wir’s mit den Fingern nach, wir arbeiten ja heute alle digital . . .

Wegener: Wenn Sie im Vordiplom nach Optik oder Thermodynamik fragen — ein einziger Griff ins Klo!
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