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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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Wie spät ist es eigentlich . . . ?

Dass das Konzept der absoluten Zeit seit Einsteins spezieller Relativitätstheorie nicht mehr haltbar ist, ist ja nichts
Neues.
Weitgehend unerkannt sind in der internationalen Forschungsgemeinschaft allerdings die Zeitverschiebungen inner-
halb der Fakultät für Physik der Universität Karlsruhe geblieben. Ist hier eine neue Relativitätstheorie vonnöten?
Wie lautet die Transformationsformel, um die Lehmann-Zeit z.B. in die Kleiner-Hörsaal-A-Zeit umzuwandeln?
Viele Fragen, deren exakte Antwort erst zukünftige Forschung erbringen kann. Professor von Baltz hat sich bereits
an dieses schwierige Thema herangewagt und mit der Datenaufnahme begonnen: Er notierte alle Uhrzeiten.
Während die Erforschung der aktuellen Zeiten noch weitgehend in den Kinderschuhen steckt, ist die Ursache der
Zeitverschiebungen geklärt. Früher besaß die Universität Karlsruhe ein sehr modernes, analoges Telefonnetz. Dieses
hatte neben Telefonieren noch die wichtige Aufgabe, alle Uhren der Universität zu synchronisieren. Als vor einigen
Jahren die Telefonanlage auf das noch modernere ISDN umgestellt wurde, war diese Uhrensteuerung nicht mehr
möglich. Seither gehen alle Uhren (zumindest in der Physik) sehr ungenau, denn ferngesteuerte Uhren benötigen
normalerweise kein präzises Uhrwerk. Diverse Stromausfälle im Rahmen der Umbauarbeiten im Hochhaus machen
die Sache auch nicht besser.
Alles in allem muss sich die/der Studierende von Welt die verschiedenen Zeitverschiebungen – so wie auch die
Professoren – auswendig merken, damit sie jederzeit und jedenortes pünktlich zu den Vorlesungen erscheinen können.
Im Übrigen muss an dieser Stelle energisch dementiert werden, dass einige Professoren diese Zeitungenauigkeiten
gezielt ausnutzen, um verspätetes Erscheinen zu Vorlesungen zu vertuschen!

Wir danken dem Fakultätsgeschäftsführer Herrn Dr. Haberland, dass er sich für das Titelbild zur Verfügung stellte.

Gremien zum Sammeln
Teil II: Der Prüfungsausschuss

Wofür ist der denn
zuständig?

Der Prüfungsausschuss (PA) ist für
die Auslegung oder Interpretation
der Prüfungsordnungen zuständig.
Er ist ein entscheidendes Gremi-
um, d.h. über seine Beschlüsse muss
der Fakultätsrat nicht mehr befin-
den. Darüber hinaus obliegt ihm die
Anerkennung von Studienleistungen
(Scheine von anderen Unis, Prüfungen
an ausländischen Unis, etc.) und Ne-
benfächern.

Wer sitzt da eigentlich drin?

Mitglieder im Prüfungsausschuss
sind drei Professoren, ein Mitglied
des wissenschaftlichen Mittelbaus
sowie ein Studi. Sie alle werden
vom Fakultätsrat gewählt. An-
wesend sind darüber hinaus das
Prüfungssekretariat sowie der Stu-
diendekan. Die Sitzungen sind aller-
dings nicht öffentlich.

Wie läuft das denn nun in der
Praxis?

Im Allgemeinen werden die
alltäglichen Entscheidungen dem
Vorsitzenden und seinem Stellver-
treter übertragen, so dass sich der
Prüfungsausschuss regulär nur einmal
im Semester trifft, um über generelle
Fragen zu Prüfungsangelegenheiten
zu sprechen. In dringenden größeren
Angelegenheiten wird er allerdings
öfters zu außerordentlichen Sitzungen
zusammengerufen.

Prüfungsausschuss: Java jetzt doch Programmiersprache

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 16.5. beschlossen, dass Java in Zukunft als gleichwertige Program-
miersprache neben FORTRAN, C und C++ gilt. Das bedeutet, der Schein der Vorlesung ”Programmieren: Einstieg in
die Informatik mit Java“ (Fakultät für Mathematik, jeweils im Sommersemester) gilt ohne weitere Bedingungen als
Programmierschein für das Hauptdiplom.
Die Gerüchte, auch der Informatik I-Schein werde als Java-Schein anerkannt, entsprechen hingegen nicht den Tat-
sachen. Vielmehr zählt dieser ab dem Wintersemester 2002/03 zu den Zulassungsvoraussetzungen für die Informa-
tik II-Klausur, welche dann als Vordiplom gewertet wird.

Anonym (Übungsleiter): Gibt es eine Regelung, dass man glauben muss, was man erzählt?
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Das Ende der Abteilung für Didaktik

Nun ist es beschlossen: Die Nachfol-
ge von Professor Herrmann wird ein
theoretischer Festkörperphysiker an-
treten. Damit endet die Geschich-
te des letzten Didaktik-Instituts in
Baden-Württemberg.
An seine Stelle tritt, damit es nicht
so stark auffällt, eine Assistentenstel-
le für die Lehramtsausbildung. Da-
mit sollte doch auch eigentlich dem
Auftrag genüge getan sein. Denn um
was ging es denn schon, außer um die
Ausbildung von Lehramtskandidaten?
So zumindest die Auffassung des Pro-

blems in weiten Teilen der Professo-
renschaft. Dass es eigentlich um die
Auflösung eines Forschungszweiges
ging, war im (Erweiterten) Fakultäts-
rat schwer zu vermitteln. Siehe dazu
auch unsere Stellungnahme, die zwar
nicht in alle Köpfe, aber zumindest ins
Protokoll Eingang gefunden hat. Wei-
tere Informationen zur Didaktik und
ihrer Schließung finden sich im Eulen-
Info Nr. 1 vom WS 2001.
Im Grunde hat die Fakultät nur die
Politik der letzten Jahre konsequent
zu Ende geführt. Was anfangs als ei-

genes Institut begann, wurde syste-
matisch in den letzten 30 Jahren zu-
sammengestrichen.
In ähnlichen Zeitskalen bewegt sich
übrigens der Einfluss solcher Maßnah-
men. D.h. die Entscheidungen, die
man in diesem Bereich heute trifft,
zeigen ihre Auswirkungen erst in der
nächsten Generation. Da der Physik-
Unterricht an den Schulen heutzuta-
ge schon nicht zu den beliebtesten
Fächern zählt, braucht man für die
Extrapolation vermutlich nicht allzu-
viel Phantasie.

Stellungnahme der Fachschaft Physik

zur geplanten Umwidmung der C3-Stelle Nachfolge Herrmann
von Didaktik in Festkörpertheorie

Die Fachschaft Physik spricht sich entschieden für die Beibehaltung eines Lehrstuhls für Didaktikforschung an der
Fakultät für Physik aus.
Wir beziehen uns dabei bewusst auf die Didaktikforschung als Untersuchung der Frage, wie man Physik vermitteln
kann. Es ist also nicht damit getan, den Standard-Lehrstoff den zukünftigen Lehrern weiterzugeben.
Diese Didaktikforschung wird von den Hochschulen immer weiter eingeschränkt. Die Karlsruher Einrichtung ist die
letzte in Baden-Württemberg.
Vor dem Hintergrund dieser sinkenden Anzahl kann übrigens die Didaktikforschung an einer Fakultät zunehmend zu
einem Entscheidungskriterium für die Studienortwahl werden. Karlsruhe ist hier im Begriff, einen Standortvorteil
zu verspielen.
Dabei existiert ein immenser Bedarf für diesen Forschungszweig: In breiten Schichten der Bevölkerung wird Desin-
teresse an den Naturwissenschaften beobachtet. Speziell bei Schülern sind massive Schwächen durch die PISA-Studie
auch belegt.
Gerade die mangelnde Akzeptanz der Physik in der Gesellschaft betrifft die Fakultät als Ganzes. Politische Entschei-
dungsgremien (z.B. der Hochschulrat, Ministerien, etc.) bestehen zu großen Teilen aus Nicht-Physikern. Grundle-
gendes Verständnis für die Methodik und Ziele der Naturwissenschaften führt zu einem sachlicheren Umgang mit
der Notwendigkeit und den Folgen bzw. Risiken wissenschaftlicher Forschungsprojekte. Auch in Diskussionen über
aktuelle Forschungsvorhaben bzw. -Gelder ist es von Vorteil, wenn man Inhalte und Ziele Laien verständlich machen
kann.
Prof. Herrmann hat eine Neustrukturierung der Physik entworfen, seine Forschung ist international anerkannt und
auch umgesetzt. Insofern halten wir es für unüblich, dass diese erfolgreiche Forschung auf diese Weise beendet wird.
Die moderne Physik des letzten Jahrhunderts hat faktisch überhaupt nicht in den Schulen Einzug gehalten. Der
Bedarf an didaktischer Forschung in dieser Richtung ist groß – u.a. da inzwischen der Lehrplan der Schulen auf
Themen aus der modernen Physik erweitert wird.
Die Fakultät sollte stolz darauf sein, ein breites Angebot an Forschungsthemen zu bearbeiten und nicht der aktuellen
Tendenz zum ”Streamlining“ auf wenige Kernkompetenzen und trendige Modeprojekte verfallen.
Aus diesen Gründen halten wir eine aktive Didaktikforschung für unverzichtbar.

Anonym (Übungsblatt): Lässt man den Inhalt des Potentialtopfes weiter wachsen, so läuft er mit Eigenwerten voll, wobei
symmetrische und antimetrische Eigenfunktionen abwechselnd aufeinander folgen.

Mannel: (im Seminar) Wenn Sie schon nicht Professor werden, dann wenigstens ordentlicher Fensterputzer.

Hollik: (Zu SUSY) Damit könnte man jetzt Streuprozesse zwischen diesen Teilchen rechnen, wenn es sie denn gäbe . . .
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Blick nach Vorn: O-Phase WiSe 2002
Wir brauchen Euch !

Die meisten von Euch werden sie min-
destens einmal durchlebt haben – die
O-Phase der Fachschaft für unsere
Neulinge. In dieser Woche geben wir
Ihnen den ersten Einblick, die wich-
tigsten Infos und einen groben Über-
blick über das Studium. Das Wich-
tigste an der O-Phase ist jedoch unse-
rer Meinung nach, dass sich die Leute
kennenlernen. In den ersten Wochen
kommen auf alle Studienanfänger ei-
ne Menge Probleme zu. Sie alle allei-
ne zu lösen ist zwar nicht unmöglich,
schwer ist es aber auf jeden Fall. Um
so eine O-Phase erfolgreich über die
Bühne zu bringen, ist eine ganze Men-
ge vonnöten:

• motivierte Tutoren
• ein flexibler Plan
• viele gute Ideen

Also lauter Dinge, für die Ihr alle Spe-
zialisten seid. Bis jetzt haben wir
die O-Phase immer ”intern“ organi-
siert und dann Tutoren gesucht. Da-
bei haben wir aber viele interessierte
Leute mit neuen Ideen von den Pla-
nungen ausgeschlossen. Dieses Mal
wollen wir erst Tutoren oder Interes-
sierte suchen und dann zusammen mit

Euch planen. Ein weiterer Grund für
diese Umstellung, den wir Euch nicht
verschweigen wollen, ist, dass wir zu
wenig Leute haben, um die Vorarbeit
alleine zu leisten. Die zwei Hauptor-
ganisatoren feilen an ihrer Diplomar-
beit und müssen daher auch am Insti-
tut anwesend sein. Schon allein aus
diesem Grund sollten die Tutoren mit
den Planungen gut vertraut sein.

Wie stellen wir von der
Fachschaft uns die Sache
denn jetzt eigentlich vor?

Eigentlich ganz einfach: Alle Inter-
essierten bilden ein Team, das sich
ein paar Mal trifft, um sich Gedan-
ken zu machen und die Sache grob
zu planen. Alles andere läuft über
eine E-mail-Liste der Fachschaft mit
dem Namen ophase@fachschaft.
physik.uni-karlsruhe.de. Unter
Umständen kann eine Folge dieses
neuen Planungskonzeptes mit deut-
lich mehr Vorlauf und mehr Möglich-
keiten für Euch, Eure Ideen einzu-
bringen, ein vollkommen neues Kon-
zept der O-Phase sein. Dafür sind
wir natürlich offen. Allerdings wollen

wir bereits hier klarstellen, dass ge-
wisse Themen, wie z.B. die Diskussion
über Ethik in Naturwissenschaft und
Technik und über die Benachteiligung
der Frauen unserer Meinung nach sehr
wichtig sind und nicht aus dem The-
menkatalog verschwinden dürfen. Au-
ßer von der Fachschaft in der O-Phase
werden diese Aspekte sonst leider sehr
selten zur Sprache gebracht.

Wie Ihr als Tutor Euch das
vorstellt

Genau das wollen wir herausfinden!
Bildet ein Team mit uns und macht
aus der O-Phase genau die O-Phase,
die Ihr immer haben wolltet. Al-
les was Ihr machen müßt, ist, Euch
bei uns zu melden. Am besten per
E-mail unter ophase@fachschaft.
physik.uni-karlsruhe.de. Auch
wenn ihr in der O-Phasen Woche keine
Zeit habt, aber Eure Ideen einbringen
wollt, oder in der Vorbereitungpha-
se nicht könnt, aber als Tutor helfen
möchtet, würden wir uns über Eure
Unterstützung freuen. Wir jedenfalls
versprechen Euch schon jetzt, dass wir
gemeinsam eine Menge Spass haben
werden – wenn Ihr wollt.

O-Phase SoSe 2002
Ein Tutor berichtet

Ersties sind immer für eine
Überraschung gut! Rund 15 An-
meldungen für die O-Phase lagen bei
uns auf dem Tisch, und so haben wir
mit einer kleinen gemütlichen Runde
gerechnet, die eine Woche vor Stu-
dienbeginn die Uni kennen lernen
möchte. Wir haben nicht schlecht
gestaunt, als wir am Montagmorgen
in knapp 40 wissensdurstige Gesichter
schauten, die alle wissen wollten, was
Sie ab der kommenden Woche als an-
gehende Physiker, Geophysiker und
Meteorologen erwartet.

Die Ersties werden von Studiendekan
Feindt und von der Fachschaft be-

grüßt, danach verteilen wir die in ei-
ner Blitzaktion noch nachgedruckten
Ersti-Infos. 2 Gruppen, ”Kreise“ und

”Quadrate“, werden sich die nächsten
fünf Tage durch Karlsruhe tasten und
Ihre Kommilitonen und die Uni ken-
nen lernen.

Die Namen in der Gruppe sind beim
Kennlernspiel schnell ausgetauscht,
also kann es zum Essen und zur Bi-
bliotheksführung gehen. Bücher su-
chen, bestellen und abholen – al-
les kein Problem mit dem richtigen
Know-How. Nach einer halben Stun-
de Information nehmen sich die mei-
sten auch gleich einen Ausweis mit.

Die Sonne macht den anschließen-
den Rundgang über das Uni-Gelände
zu einem kleinen Sommerspaziergang
und verleitet dazu, den Tag mit ei-
ner Frisbee gemütlich im Schlosspark
ausklingen zu lassen. Damit ist für
Montag aber noch nicht Feierabend:
Im Vogelbräu und im Tracey’s wird
die Stimmung zum ersten mal etwas
feucht-fröhlich.

Das Programm der folgenden Tage ist
eine bunte Mischung aus Informatio-
nen und Unterhaltung. Die Ersties
hören sich an, was sie im Winterse-
mester als Nebenfächer erwartet und
erarbeiten sich zusammen mit den Tu-
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toren ihren Stundenplan.
Dann: ein ”NASA-Spiel“ sollen sie
plötzlich spielen? Nach lebhaften Dis-
kussionen und vielen kreativen Ide-
en, wie man auf dem Mond zum
Beispiel mit ein bisschen Sauerstoff
aus der Flasche auch ohne Atmo-
sphäre prima Streichhölzer anzünden
kann, bestätigt die Auswertung ein-
mal mehr, was Herr Feindt schon bei
der Begrüßung betont hat: Teamar-
beit lohnt sich wirklich!
Ein wenig Überraschung bei der Frau-
endiskussion: Die Frauen sind die, die
am wenigsten von einer Frauenproble-
matik reden. Dank der vielen Leute
in der Gruppe kommt trotzdem eine
Diskussion in Gang. Aber war die so
anstrengend, dass es am Abend nur
wenige noch zum Ersti-Kino mit ”Dr.

Strangelove“ schaffen?
Nach der Vorstellung der studenti-
schen Interessenvertretung am Mitt-
wochmorgen ist der Rest des Tages bis
zur Fachschaftssitzzung frei, anschlie-
ßend ist Z10 angesagt. Wird dort, wo
die Preise günstig sind, etwa mehr ge-
trunken? Von denen, die das Z10 gut
überstanden haben, machen sich eini-
ge weiter auf den Weg ins Unterhaus.
Dementsprechend ruhig die Stim-
mung am nächsten Tag: Zuerst ein
Ausflug ins ZKM, Mittags dann bauen
fleißige Fachschaftler für das Grillfest
am Abend auf. Vor der Fachschaft
streckt sich die Tafel von der Treppe
bis zur Tür Richtung Gerthsen.
Am letzten Tag geht es mit Führung
in die Tiefen des RZ-Bunkers, danach
lernen die Ersties in den Poolräumen,

wie man das Internet an der Uni
nutzt. Mittags schließlich sehen wir
ein paar noch beim gemütlichen Zu-
sammensitzen in der Fachschaft.
Trotz der überraschend vielen ange-
henden Studis hat es, vor allem auch
durch die gute Vorarbeit von Sei-
ten der Fachschaft und O-Phasen-
Organisator Frank Lichtenheld, doch
fast reibungslos geklappt.
Und hat sich die Arbeit gelohnt? Die
Ersties haben einiges von der Uni ge-
sehen, Anschluss in der neuen Umge-
bung gefunden und so bestimmt einen
deutlich leichteren Start ins Studium.
Und für uns war es eine interessante,
manchmal anstrengende, aber vor al-
lem sehr spaßige Woche mit den Neu-
en. Also hat es sich auf jeden Fall ge-
lohnt!

Kaffeeklatsch vor der Fachschaft
Unser neuer Treffpunkt für Euch

Ihr habt sicherlich gemerkt, dass das
Wetter immer besser wird. Und was
gibt es entspannteres, als bei schönem
Wetter mit einem Kaffee in der Sonne
zu sitzen und ein bisschen zu reden?
Genau das wollen wir Euch bieten.

Ab sofort wird die Fachschaft jeden
ersten Mittwoch im Monat zwi-
schen ca. 13.00 und 14.00 Uhr (das
erste Mal also am 5. Juni) vor dem
Physikbau Kaffee ausschenken. Das
ist eine gute Möglichkeit zur Kommu-

nikation unter Studis über Studium,
Ü-Blätter oder auch um Ärger loszu-
werden. Und wenn Ihr das alles nicht
wollt, dann könnt Ihr auch einfach
so einen Kaffee trinken. Ziel ist es
natürlich auch, für Leute, die sich für
die Fachschaft interessieren, ein locke-
reres Forum als unsere Fachschafts-
sitzung (immer Mittwochs 19.00 Uhr
c.t.) zu schaffen.

Free Coffee

Und wenn Euch das alles nicht davon
überzeugt hat, dann vielleicht die Tat-
sache, dass wir Euch einladen. Ein-
fach so. Also kommt doch einfach mal
vorbei. Ach, und wenn Ihr unbedingt
was tun wollt, dann bringt doch ein-
fach ein paar Kekse oder sogar einen
Kuchen mit. Das würde dann auf je-
den Fall allen Anwesenden gefallen.
Also dann, bis Mittwoch 5. Juni vor
der Fachschaft

Was sind eigentlich Bachelor- und Masterstudiengänge?

Am 19.6.99 beschlossen die eu-
ropäischen Bildungsminister in Bolo-
gna, einheitliche Richtlinien zur Ver-
gleichbarkeit von Studienabschlüssen
einzuführen. Seitdem wurden über-
all in Europa Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge eingerichtet. In
Deutschland wurde diese Entwick-

lung durch die Rahmenrichtlinien der
Kultusminister-Konferenz der Länder
eingeleitet.
Diesem Studienmodell liegt eine Zwei-
teilung zugrunde. Im Bachelorstu-
diengang – er soll in Deutschland (an
Unis) etwa 3 Jahre dauern – sol-
len Grundlagen vermittelt werden, die

im Master zwei Jahre lang vertieft
oder spezialisiert werden. Solch eine
Zweiteilung kennzeichnet konsekutive
Studiengänge. Prüfungen sollen stu-
dienbegleitend sein und die interna-
tionale Vergleichbarkeit der Studien-
leistungen soll durch die konsequen-
te Einführung eines akkumulieren-

1Zitat aus der Kultusministerkonferenz vom 5.3.1999:
”
Bei der Genehmigung eines Bachelor-/Bakkalaureus- und

Master-/Magisterstudiengangs ist grundsätzlich nachzuweisen, dass der Studiengang modularisiert (studienbegleitende Prüfungen)
und mit einem Leistungspunktsystem ausgestattet ist.“

Kilian: 12 Bosonen, das passt an eine Festtafel, und die anderen 12 sind ausgeladen worden.
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den Punktesystems gewährleistet wer-
den.1 Dieses Punktesystem beruht
auf dem Prinzip, dass dem Arbeitsauf-
wand jeder Veranstaltung eine Punkt-
zahl zugeordnet wird. Für eini-
ge Magister- und Diplomstudiengänge
wurde ein solches System bereits ent-
wickelt und zum Teil eingeführt.
Die neuen Studiengänge gibt es
in zwei Formen: Dem Bache-
lor of Arts werden die geistes-
und gesellschaftswissenschaftli-
chen Fachrichtungen, dem Bache-
lor of Science die mathematisch-
naturwissenschaftlichen Ausrichtun-
gen zugeordnet.

Offene Fragen

Einige Punkte sind bezüglich der
Einführung dieser neuen Stu-
diengänge noch unklar oder heikel.

• Es gibt Befürchtungen (es ist
auch schon passiert), dass die
Einführung von Bachelor- und
Masterstudiengängen dazu benutzt
werden kann, Studiengebühren zu
erheben.

• Was passiert mit dem BAFöG?
Theoretisch wird BAFöG nur bis
zum ersten berufsqualifizierenden
Abschluss bezahlt. Zur Zeit ist es
politisch gewollt, BAFöG auch bis
zum Ende des Masters zu erhalten,
aber ob das so bleibt muss sich erst
erweisen.

• Das Wort ”Modularisierung“ ist
nicht klar definiert. Was genau ist
damit gemeint?

• Sollen FH- und Uni-Bachelor- und
Masterstudiengänge kompatibel
bzw. gleichwertig sein oder nicht?
Oder noch allgemeiner: Würde z.B.

ein Bachelor in Germanistik als
Eingangsvoraussetzung für einen
Master in Physik gelten oder nicht?

Aktueller Stand

Bachelor- und Masterstudiengänge
müssen nicht nur ”erschaffen“, son-
dern akkreditiert werden. Es gibt
dazu spezielle Akkreditierungs-
Agenturen. Wird ein Studiengang
nicht innerhalb einer Frist von ca. 3–5
Jahren akkreditiert, muss er wieder
geschlossen werden. An den deut-
schen Physikfakultäten gibt es zur
Zeit etwa 5–10 Bachelor- und Master-
studiengänge, von denen nach unseren
Informationen noch keiner eine Ak-
kreditierung beantragt hat.
Übrigens verjährt auch eine Akkredi-
tierung nach einigen Jahren und muss
wiederholt werden.

Links dazu

• Erklärung der Kultusministerkonferenz: http://www.hrk.de/vbsmodule/texte/std_text.asp?str_CallFile=
texte/archiv/bachelor_master/bachelor_master6.htm

• Akkreditierungsrat: http://www.akkreditierungsrat.de/
• Erklärung von Bologna: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/erasmus/bologna.pdf
• Nächstes Treffen in Berlin: http://www.bologna-berlin2003.de/, dort sind vor allem die ”Hintergrunddoku-

mente“ interessant.
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Das neue Hochschuldienstrecht
Die Problematik der 12-Jahres-Regelung

Am 23.02.2002 ist das neue Hoch-
schuldienstrecht in Kraft getreten.
Darin enthalten sind u.a. Änderungen
• im Professorenbesoldungsgesetz,

das allerdings die meisten von uns
nicht (oder noch nicht?) betreffen
dürfte, sowie

• im Hochschulrahmengesetz (HRG),
das neben wissenschaftlichen An-
gestellten bzw. Doktoranden auch
Diplomanden und wissenschaftli-
che Hilfskräfte (HiWis) interessie-
ren sollte.

Die wesentliche Neuerung im Hoch-
schulrahmengesetz besteht darin, dass
für wissenschaftliche Angestellte mit
befristeten Verträgen eine Höchst-
beschäftigungsdauer von insgesamt
12 Jahren an deutschen Hochschu-
len und überwiegend staatlich finan-
zierten Forschungseinrichtungen ein-
geführt wird. Diese 12 Jahre beziehen
sich auf die Addition aller Beschäfti-
gungszeiten an oben genannten Ein-
richtungen. Dabei dürfen maximal
6 Jahre bis zur Promotion benötigt
werden. Zu den insgesamt 12 Jahren
zählen:
• alle Zeiten in befristeten Arbeits-

verhältnissen als wissenschaftlicher
Angestellter,

• Zeiten in Privatdienstverträgen mit
Professoren oder Mitgliedern einer
Hochschule,

• Dienstzeiten im Beamtenverhält-
nis auf Zeit (darunter fallen u.a.
manche wissenschaftliche Assisten-
ten und Juniorprofessoren),

• Promotionszeiten innerhalb und
außerhalb eines Beschäftigungs-
verhältnisses (d.h. unabhängig von
der Wochenarbeitszeit oder der
Frage, ob überhaupt ein Vertrag
bestand). Die Zeiten werden ange-
rechnet, egal, ob die Promotion im

Inland oder Ausland erfolgte,
• Zeiten als geprüfte (sprich: diplo-

mierte oder entsprechend qualifi-
zierte) Hilfskraft.

Nach den oben angegebenen 12 Jah-
ren im befristeten Dienstverhältnis
sieht das neue Gesetz prinzipiell keine
weitere Beschäftigung mittels Zeitver-
trägen an einer deutschen Hochschule
oder überwiegend staatlich finanzier-
ten Forschungseinrichtung vor. Das
bedeutet letztendlich, dass bei strik-
ter Auslegung der Regelung die be-
troffene Person entweder eine unbe-
fristete Dauerstelle erhalten oder in
die Industrie wechseln muss. Aller-
dings gibt es zur Zeit große Unsicher-
heiten im Umgang mit diesem neu-
en Gesetz – die Einen sagen, auch
nach den 12 Jahren ist prinzipiell ei-
ne Weiterbeschäftigung möglich, An-
dere wiederum meinen, dass dies nicht
zutreffe und jeder Fall gesondert ei-
ner arbeitsrechtlichen Prüfung bedarf.
Diejenigen unter euch, die sich be-
reits mit dem Thema beschäftigt ha-
ben, wissen sicherlich, dass die Mei-
nungen über die konkrete Umsetzung
und damit die Auswirkungen des Ge-
setzes sehr weit auseinandergehen. Im
Klartext: Es weiß niemand so recht,
wie dieses Gesetz auszulegen ist und
in wie weit eine Universität ihren
Angestellten entgegen kommen darf.
Als Folge dieser ungeklärten Sachla-
ge handeln die Institutionen momen-
tan eher restriktiv (sprich: entspre-
chende Arbeitsverträge werden nicht
verlängert), um auf alle Fälle im Rah-
men des Gesetzes zu handeln und
später keinen Ärger zu bekommen.
Das BMBF äußerte sich dazu in einer
Pressemeldung vom 22. März 2002.
Demnach sei eine befristete Einstel-
lung im Rahmen des allgemeinen Ar-

beitsrechts nach wie vor möglich. Die
Verwaltungen der Forschungseinrich-
tungen erhielten ”in Kürze“ genauere
Vorgaben, wie sie das Gesetz handha-
ben sollten.
Es ist sehr wichtig, auch in Zukunft
dieses Thema genau zu beobachten
und zu hinterfragen – eure eigene Zu-
kunft sowie die zukünftige Personal-
zusammensetzung der Universitäten
oder Forschungseinrichtungen könn-
ten theoretisch auch davon betroffen
sein! Einige bedauerliche Fallbeispie-
le, z.B. am Forschungszentrum Jülich,
gibt es bereits! Ebenso erschienen
bereits Artikel mit Beispielen in der
Süddeutschen Zeitung und der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung.

Achtung: Neuregelung der
HiWi-Bestimmungen

Es gibt eine weitere Neuregelung, die
studentische Hilfskräfte (ungeprüft)
betrifft: Gemäß dem neuen HRG
ist die Beschäftigung eines studenti-
schen HiWis nur noch bis zu 4 Jahren
zulässig! Als Übergangsregelung ist
vorgesehen, dass Studenten, die diese
Zeitbeschränkung bereits überschrit-
ten haben, ein weiteres Jahr zugebil-
ligt bekommen.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zum Thema
gibt es unter
• http://www.bmbf.de/

(u.a. eine FAQ zum HRG)
• http://www.bundestag.de/

(Aufruf der Drucksache 14/6853;
amtlicher Gesetzestext sowie eine
Regierungsbegründung zum HRG)

Die meisten Informationen dieses Tex-
tes entstammen einer Mitteilung des
Rektorats.

Kilian: Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, kann ich Sie in die Pfingsten entlassen – und mich auch.

Frank: (in der Fachschafts-Sitzung) Also, wenn Ihr schon schwätzen müsst, dann tut es wenigstens handwerklich gut!

Seidensticker: Es gibt zwei Klassen von Leuten: Die einen wissen, wie man sowas rechnet, schaffen damit aber nichts und
die anderen ignorieren das Problem und rechnen damit etwas aus.
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Was ist das Forschungszentrum?

Das Forschungszentrum Karlsruhe
ist eine der wenigen Großforschungs-
einrichtungen Deutschlands. Etwa
3500 Personen, darunter 1100 Wissen-
schaftler, finden dort ihren Arbeits-
platz, Dienstleistungsfirmen nicht
mitgerechnet.

Etwas Geschichte

In den Forschungszentren Karlsruhe
und Jülich wurde in den 60er Jahren
die deutsche Kernkraft-Technik ent-
wickelt. Dabei entstanden eine ganze
Reihe Institute um den Forschungsre-
aktor, die sich um die ganze Zuarbeit
kümmerten, und so wurde das Zen-
trum größer und größer. Irgendwann
waren die Reaktoren fertig entwickelt
und das Zentrum musste sich nach
neuen Aufgaben umsehen: Reaktor-
sicherheit (die wurde – typisch – erst
hinterher entwickelt), Umwelttechnik,
Wiederaufbereitung, Medizintechnik,
Mikrosystemtechnik, Materialwissen-
schaften, . . . Je nach Aufgabe, Zu-
sammensetzung und politischem Kli-
ma wurde auch mehrfach der Na-
me geändert. Was als ”Kernreaktor
Karlsruhe“ begann, wurde im Zuge
des Wachstums zum ”Kernforschungs-

zentrum Karlsruhe“ und vor einigen
Jahren zu ”Forschungszentrum Tech-
nik und Umwelt“. Offenbar war das
noch zu speziell, vor kurzem wurde
das Zentrum jedenfalls erneut umbe-
nannt und heißt inzwischen schlicht

”Forschungszentrum Karlsruhe in der
Helmholtz-Gesellschaft“.
Was sich herausgebildet hat, ist ei-
ne recht heterogene Mischung von In-
stituten, die zumeist gute Forschung
in alle möglichen Richtungen leisten.
Ab und zu sind aber auch ”Altlasten“
(z.B. ältere, frustrierte Wissenschaft-
ler, die den sehr schnellen Niedergang
der Kernkraftforschung nicht verkraf-
tet haben) darunter. Insgesamt ist
die Forschung angewandter als in der
Max-Planck-Gesellschaft und grund-
lagenorientierter als in den Fraunho-
ferinstituten.

Zusammenhang mit der Uni

Im Forschungszentrum liegt im Ver-
gleich zur Uni die Betonung noch
mehr auf Forschung als auf Lehre,
jedoch lehren die Professoren dort
auch fast immer an irgendeiner Uni-
versität. Die Anbindung der Insti-

tute an die Uni kann dabei sehr un-
terschiedlich sein. Das Institut für
Kernphysik des Forschungszentrums
und das Institut für Experimentel-
le Kernphysik der Uni sind ein Bei-
spiel für eine enge Verbindung; das
Institut für Meteorologie und Kli-
maforschung der Uni und des Zen-
trums ist mehr oder weniger ein einzi-
ges Institut; Professor Gemmeke hält
in der Physik ”nur“ eine Vorlesung,
ist im Forschungszentrum aber In-
stitutsleiter; im Forschungszentrums-
Institut für Nanotechnologie haben
viele unserer Festkörperphysikprofes-
soren (theoretisch und experimentell)
eigene Arbeitsgruppen.

Was haben die Studis davon?

Für uns Studierende erweitert das
Forschungszentrum vor allem das
in Karlsruhe vorhandene Forschungs-
spektrum. Insbesondere wer sich ein
bisschen für anwendungsorientiertere
Dinge interessiert, könnte dort fündig
werden. Die Homepage des Zentrums
ist übrigens recht unübersichtlich, am
Besten sucht man direkt bei den In-
stituten.

Luftbild des Forschungszentrums. Das Gelände ist etwa 2 km lang und 1 km breit.
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