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Für die Wiedereinführung einer Verfassten Studierendenschaft mit politischem Mandat

Endlich verabschiedet:

Die neue Prüfungsordnung

Die neuen Diplomprüfungsordnungen
(DPO) für Physik, Geophysik und
Meteorologie liegen inzwischen im Se-
nat vor und müssen dann nur noch
vom Rektor genehmigt werden. (Ob-
wohl die vertieften Wahlpflichtfächer
noch in letzter Minute beinahe an
einer Kommunikationspanne inner-
halb der WiWi-Fakultät gescheitert
wären.) Da eine Genehmigung durch
das Wissenschaftsministerium neuer-
dings nicht mehr nötig ist, steht da-
mit dem Inkrafttreten zum Winterse-
mester 2002/2003 nichts mehr im We-
ge.

Wer sein Studium ab dem WS 02/03
beginnt, studiert ohnehin nach der
neuen DPO; wer jetzt schon einge-
schrieben ist, kann sein Studium nach
der noch gültigen DPO zu Ende brin-
gen oder auf Antrag bis zum 1. Ok-
tober 2005 zur neuen DPO wechseln.
Dabei stellen sich natürlich einige Fra-
gen: Welche Vorteile hat die neue
DPO? Welche Nachteile muss ich in
Kauf nehmen? Wann lohnt sich ein
Wechsel? Und wie geht das?

Unterschiede zur bisherigen
Prüfungsordnung

Als erstes aber mal ein neutraler
Blick auf die Unterschiede zwischen
der aktuell gültigen DPO und der
Neufassung: Im Gegensatz zur letz-
ten großen Reform von 1996 wurde
diesmal nicht der gesamte Studien-
gang umgestrickt, sondern nur um
Wahlmöglichkeiten erweitert. Außer-
dem wurden die seit 1996 aufgelau-
fenen Änderungen wie die Orientie-
rungsprüfung in die DPO eingearbei-
tet. Schließlich wurden noch eini-
ge Rechtschreibfehler und formale Un-
stimmigkeiten beseitigt.

Vertieftes Wahlpflichtfach im
Hauptstudium

Die neue Prüfungsordnung sieht
vor, dass im Hauptstudium an Stel-
le des bisherigen mathematisch-
ingenieurwissenschaftlichen Wahl-
pflichtfaches ein vertieftes Wahl-
pflichtfach treten kann. Im Vergleich
zum normalen sechsstündigen Wahl-
pflichtfach hat das vertiefte einen Um-

fang von zwanzig Semesterwochen-
stunden, von denen zwölf prüfungsre-
levant sind.

Für die Studiengänge Physik und
Meteorologie sind bislang zwei
vertiefte Wahlpflichtfächer geneh-
migt: Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften. Für Geophysik-
Studierende stehen Informatik und
Geodäsie/Geoinformatik zur Aus-
wahl. Weitere können vom erweiter-
ten Fakultätsrat genehmigt werden.

Zunächst zur Informatik: Hier
hört man sogenannte Vertiefungs-
richtungen aus dem Informatik-
Hauptstudium. Die aktuell geneh-
migte Liste mit Beschreibungen fin-
det sich unter http://www.ira.uka.
de/I3V_HOME/hd.de.html. Den Ab-
schluss bildet eine mündliche Prüfung,
die von einem oder zwei Prüfern ge-
meinsam abgenommen wird und eine
Stunde dauern soll. Der Prüfungsstoff
umfasst zweimal sechs SWS aus den
Vertiefungsrichtungen.

Als Voraussetzung empfiehlt es sich,
Informatik bereits im Grundstudium

Paus (CERN): Fitten will gelernt sein – aber es kann auch süchtig machen!

Adam: Und da Mathematik bekanntlich die Kunst ist, das Rechnen zu vermeiden . . .
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als Nebenfach gehört zu haben. An-
sonsten muss man sich darauf ein-
stellen, zusätzlich einige Grundlagen
nachholen zu müssen. Im Geophysik-
Studienplan sind hierfür explizit die
nicht prüfungsrelevanten acht Stun-
den vorgesehen.
Wählt man das Vertiefungsfach
Wirtschaftswissenschaften, so be-
legt man ein Fach oder zwei Teilfächer
aus den Gebieten BWL oder VWL
aus dem WiWi-Hauptstudium. Wel-
che Fächer es genau gibt und wel-
che Vorlesungen dazu gehören, kann
man unter http://www.andor.
uni-karlsruhe.de/fak/stud/ects/
sfd_2.06.html nachlesen. Die
Prüfung besteht je nach Gebiet und
Fach aus einer Klausur oder einer
mündlichen Prüfung.
Auch hier sollte man die Grundlagen
aus dem Grundstudiums-Nebenfach
Wirtschaftswissenschaften im Kopf
haben oder nacharbeiten.
Schließlich bleibt noch die
Geodäsie/Geoinformatik: Hier
sieht der Studienplan ganz konkre-
te Vorlesungen vor: Geoinformatik
I bis IV, Digitale Bildverarbeitung I
und II, Kartographie I und Daten-
banksysteme. Die Prüfung bei einem
oder zwei Prüfern ist mündlich und
dauert eine Stunde. Der Belegungs-
und Prüfungsplan muss von minde-
stens einem Prüfer genehmigt wer-
den. Genaueres findet sich im Stu-
dienplan Geophysik, der hoffent-
lich bald unter http://www.physik.
uni-karlsruhe.de/Studium.html
erscheint.

Nebenfach WiWi im Grundstudium

Als zusätzliches Nebenfach im Grund-
studium wurden die Wirtschaftswis-
senschaften eingeführt. Hier hört man
folgende Vorlesungen:
• Rechnungswesen (2+2, im Winter-

semester)
Der Schein ist Zulassungsvorausset-
zung für die Vordiplomsprüfung.

• BWL I und II (jeweils 2+2 im
Winter- und im Sommersemester)
Der Stoff von BWL I und II ist
der Prüfungsstoff der Vordiplom-
prüfung.

• VWL II (3+2 im Sommersemester)

Wird nicht abgeprüft, ist aber die
interessanteste der Vorlesungen.

Die Prüfung besteht aus zwei Klausu-
ren über BWL I und II.
Wichtig: Wirtschaftswissenschaft im
Grundstudium ist ein gleichwertiges
Nebenfach und verpflichtet weder zum
vertieften Wahlpflichtfach WiWi im
Hauptstudium noch ist es formale
Voraussetzung dafür. Auch die Wech-
selmöglichkeiten von und zu Geophy-
sik und Meteorologie bleiben offen.

Orientierungsprüfung

Die Orientierungsprüfung ist zwar
nicht mehr taufrisch, aber hier trotz-
dem noch einmal zur Vollständig-
keit: Nach der neuen Prüfungsord-
nung muss die Orientierungsprüfung
bis zum Ende des zweiten Semesters
einmal versucht und bis zum Ende des
dritten Semesters bestanden sein. An-
sonsten wird man (deutschlandweit!)
vom weiteren Physikstudium ausge-
schlossen.
Die Prüfung besteht aus jeweils ei-
ner Semesterabschlussklausur in Ex-
perimentalphysik I oder II und Theo-
rie A oder B. Die Abschlussklausu-
ren sind identisch mit den Scheinklau-
suren, die Kriterien für die Orientie-
rungsprüfung und den Schein müssen
aber nicht die gleichen sein.

Neuerungen, die uns erspart bleiben

Im letzten Euleninfo war es schon
erwähnt: Das verpflichtende berufs-
bildende Praktikum kommt nicht.
Da es im Gegensatz zu vielen Inge-
nieurstudiengängen für Physiker kein
festes Berufsbild gibt, macht ein sol-
ches Praktikum nur bedingt Sinn.
Außerdem müsste das Praktikum in
den Semesterferien, die bislang zur
Prüfungsvorbereitung genutzt wer-
den, stattfinden und würde somit stu-
dienzeitverlängernd wirken.
Wer natürlich im Laufe seines Stu-
diums mal Industrieluft schnuppern
will, kann dies jederzeit freiwillig tun.
(Und wird dafür meistens auch besser
bezahlt, als bei Pflichtpraktika . . . )

Wann lohnt sich ein Wechsel?

Im wesentlichen erschließt einem die
neue DPO im Grundstudium also das

zusätzliche Nebenfach Wirtschafts-
wissenschaften und im Hauptstudium
die vertieften Wahlpflichtfächer. Wer
sich für diese interessiert, kann ohne
Nachteile wechseln, wer damit ande-
rerseits nichts am Hut hat, verpasst
auch sonst nichts und erspart sich
(und dem Prüfungsausschuss) am be-
sten den mit einem Wechsel verbun-
denen Papierkram.
Das neue Nebenfach im Grundstu-
dium ist im Grunde nur für die
Anfänger im Sommersemester 2002
interessant, die meisten anderen
dürften inzwischen ihr Nebenfach
schon hinter sich gebracht haben.
Das derzeitige vierte Semester stu-
diert nach einer DPO, die noch keine
Orientierungsprüfung vorsieht, sodass
beim Wechseln auf die neue DPO das
Fehlen dieser Zulassungsvorausset-
zung zum Vordiplom Probleme verur-
sachen könnte. Daher also mit dem
Wechseln bis nach dem Vordiplom
warten!
Im Hauptstudium sieht es deut-
lich interessanter aus: Wer sein
mathematisch-ingenieurwissenschaft-
liches Nebenfach noch nicht abgehakt
hat und mit dem vertieften Wahl-
pflichtfach liebäugelt (und nicht vor
dem zusätzlichen Zeitaufwand und
der Aussicht, Grundlagen nachzuar-
beiten, zurückschreckt), sollte wech-
seln. Eine Verpflichtung zum vertief-
ten Wahlpflichtfach entsteht damit
natürlich keinesfalls; die Entschei-
dung fällt erst mit der Anmeldung
zur Prüfung.

Wie geht das Wechseln?

Wer sich nun für einen Wechsel ent-
schieden hat, kann ab nächstem Se-
mester, wenn die neue DPO in Kraft
ist, in einem formlosen Brief an den
Prüfungsausschuss
Fakultät für Physik
Universität
76128 Karlsruhe
unter Angabe von Namen, Matri-
kelnummer und Studiengang unwi-
derruflich den Wechsel zur neuen
Prüfungsordnung beantragen. Und
schon seid ihr ”drin“. Das war ja ein-
fach!

Wegener: Was muss man tun, damit der Laser auch lase-t?
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Gremien zum Sammeln
Teil 3: Die KWN

Was bedeutet KWN
eigentlich?

KWN – diese drei Buchstaben ste-
hen für ”Kommission für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs“. Es handelt
sich dabei um eine Kommission, die
dem Fakultätsrat (siehe Teil 1 – er-
schienen im letzten Wintersemester)
zuarbeitet und Entscheidungen vorbe-
reitet. Sie selber steht dabei nur be-
ratend zur Seite und erstellt Sitzungs-
vorlagen, über die der Fakultätsrat
beschließt.
Wie der Name schon sagt, dreht
sich alles um wissenschaftlichen Nach-
wuchs. Nachwuchs ist allerdings ein
weitgefasster Begriff und kann so-
wohl Studis, als auch Postdocs (wis-
senschaftliche Mitarbeiter mit ab-
geschlossener Promotion) beinhalten.
Die einzigen, die sicher sein können,
nicht Thema der Kommission zu sein,
sind die Professoren.

Worüber diskutiert die
Kommission denn nun genau?

Die drei Hauptfelder der Kommission
sind:
• Landesgraduiertenförderung
• Stellenbesetzung, insbesondere

Doktorandenstellen
• Habilitationsangelegenheiten
Die ersten beiden Punkte stellen die
Finanzierung von Doktoranden si-
cher, der letzte hingegen befasst sich
mit Postdocs, die Professor werden
möchten.
Bei der Landesgraduiertenförderung
handelt es sich um Stipendien, von
denen immer eine bestimmte Anzahl
für die gesammte Universität bereit
stehen. Für diese Stipendien muss
die Physik den entscheidenen Gremien
Vorschläge unterbreiten. Die KWN

schaut sich die Unterlagen der Bewer-
ber/innen aus den Instituten an und
stellt fest, ob sie förderungswürdig
sind oder nicht. Da es im Normalfall
mehr Bewerber als Stipendien gibt,
muß zusätzlich ein Ranking erstellt
werden. Der Vorschlag der KWN geht
dann in den Fakultätsrat, der im All-
gemeinen der Vorlage nur zustimmt.
Der zweite wichtige Punkt ist die Ver-
gabe von regulären Stellen. Doktoran-
denstellen werden im Normalfall für
2 Jahre genehmigt, danach müssen sie
regelmässig verlängert werden. Der
Erstantrag ist im Normalfall problem-
los. Auch eine Verlängerung wird,
wenn eine Begründung durch den Be-
treuer vorliegt und der Abschluss ab-
sehbar ist, nicht abgelehnt. Genauer
hingeschaut wird, wenn eine Doktor-
arbeit länger als 3 Jahre dauern soll
oder eine Stelle über die Doktorarbeit
hinaus verlängert werden soll.
Bei den Stellen, um die es hier geht,
handelt es sich um Landesstellen, die
der Fakultät gehören und nicht ein-
zelnen Instituten, aber unter diesen
verteilt werden. Die Stellen, die
aus den Drittmitteln (Projektbezo-
gene Forschungsgelder, Industriemit-
tel, . . . ) finanziert werden, können
von den Instituten, die diese einwer-
ben, direkt vergeben werden und kom-
men nicht in die KWN.
Der zweite Personenkreis, der zum
Gegenstand der KWN wird, sind
Postdocs, die Habilitieren möchten.
Die Habilitation ist in einigen Bun-
desländern Voraussetzung, um Profes-
sor zu werden, ist im neuen Hoch-
schulrahmengesetz jedoch nicht mehr
enthalten. Die Habilitationskandida-
ten müssen sich in der KWN vor-
stellen und werden dort auf ihre Eig-
nung überprüft. Wichtig dabei sind
sowohl Leistungen in der Forschung,

als auch in der Lehre. Hierbei ist auch
die/der studentische Vertreter/in ge-
fragt, da diese/r über besonders gu-
te oder schlechte Lehrleistung zumeist
besser informiert ist. Wenn ein Kan-
didat von der KWN für geeignet ge-
halten wird, wird er für das Freitags-
kolloquium vorgeschlagen, über das
ebenfalls der Fakultätsrat entscheidet.
Nach dem Vortrag berät die KWN
nochmals und gibt erneut ein Votum
ab.

Wie oft trifft sich die KWN
im Normalfall?

Da die KWN dem Fakultätsrat zuar-
beitet und ihm Vorschläge unterbrei-
tet, sind die Situngstermine an den
Fakultätsrat gekoppelt – typischer-
weise einen Tag vorher. Da es sich um
Stellenangelegenheiten handelt, sind
die Sitzungen nicht öffentlich und ver-
traulich.

Wer ist Mitglied in der
KWN?

Wie in allen Gremien an der Univer-
sität, haben auch hier die Professoren
die absolute Mehrheit. Es sitzen zur
Zeit in der KWN:
Vorsitzender: Prof. Wenzel (GPI),
Prof. v. Baltz (TKM), Prof. Fischer
(IMK), Prof. Schimmel (AP)
Daneben gibt es noch zwei Mitglieder
aus dem wissenschaftlichen Dienst:
Dr. Busch (TKM), Dipl. Phys. Schöck
(PI)
Euer studentischer Vertreter ist dann
noch Marcus Diem.
Weitere Infos zu den unter-
schiedlichen Gremien findet ihr
auf der Webseite der Fach-
schaft: http://fachschaft.physik.
uni-karlsruhe.de/browser.php/
Interessenvertretung/

Hollik: (letzte Vorlesung) Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, weil ich nicht mehr sagen kann, das machen wir
nächstes Mal.

Student: Ich kann das nicht mehr lesen!
Hansmann: Ist das zu klein oder zu hässlich?!

Genz: Da muss man ein bisschen Intution anwenden, was man natürlich nur ungerne tut, weil man lieber rechnet.
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FSK-Fußballturnier

Am Samstag, den 06.07.2002 fand das
alljährliche Fachschaftenkonferenz-
Fußballturnier statt. Teilgenommen
haben diesmal neben uns Physikern
noch die WiWis, Mathe/Info, sowie
Mach/Ciw. Der Schiedsrichter wurde
von der Fachschaft Geist/Soz gestellt
und konnte während des ganzen Tur-
niers durch sein sicheres Gefühl für
Situationen und souveräne Entschei-
dungen überzeugen.
Zu den Vorrundenspielen:
Im ersten Spiel des Tages traten wir
gegen die WiWis an, in einem har-
tumkämpften, aber fairen Spiel konn-
ten wir immerhin ein 0:0 erringen. Im
nächsten Spiel traten wir gegen die
Fachschaft Mathe an, die zwar sehr
guten Fußball spielte, aber vom The-
ma Gleichberechtigung nicht viel ver-
stand. Ein frühes 1:0 der Mathe-
matiker konnten wir durch einen ver-
unglückten Pass (und den steigenden
Alkoholpegels des gegnerischen Tor-
warts) noch zum 1:1 ausgleichen, je-
doch mussten wir uns bald der Überle-
genheit der Mathematiker beugen und
verloren 2:1. Im letzten Vorrunden-
spiel traten wir gegen Mach/Ciw an,

und verloren völlig unverdient 0:1.
Nach einem kleinen Imbiss ging es
endlich zu den Finalspielen, bei de-
nen der Erste gegen den Vierten, und
der Zweite gegen den Dritten spielen
sollte. Dieses ausgeklügelte System
der Fachschaft Mach/Ciw sorgte al-
so dafür, dass wir wieder gegen die
gefürchteten Mathematiker antreten
mussten. Überraschenderweise konn-
ten wir uns (wohl auch, weil ein paar
der Mathematiker schon früher heim-
gegangen waren) ins Elfmeterschies-
sen retten, in welchem wir in einem
unvergleichlichen Krimi 2:1 gewan-
nen. Hiermit standen wir im Fina-
le – wie gesagt, ein sehr ausgeklügel-
tes System der Mach/Ciwler. Im
nächsten Spiel besiegten die Wiwis die
Mach/Ciwler, die dann auch noch im
Spiel um Platz drei den Mathema-
tikern unterlagen, und somit (dank
ihres ausgeklügelten Systems) Letzte
wurden.
Das Finale gegen die Wiwis wurde,
abgesehen vom mittlerweile recht ho-
hen Alkoholgehalt der Spieler, von
einem Skandal erschüttert, welcher
dafür sorgte, dass der Schiri ausge-

wechselt werden musste. (Das ständi-
ge ”der Schiri hat kein Bier mehr,
schnell bringt ihm eins!“ ist an un-
serem tapferen Schiri nicht spurlos
vorbeigegangen und führte zu einigen
skandalösen Entscheidungen im Spiel
um Platz drei: ”Aus ist wenn sich kei-
ner mehr bewegt!“) Leider war das
Glück nicht auf unserer Seite und wir
unterlagen den Wiwis (so ganz sicher
bin ich mir nicht wieviel, denn auch
mein Alkoholpegel war nicht mehr
ganz so niedrig).
In der letzten Disziplin des Abends,
nämlich dem Biersprint über das ge-
samte Feld, gewannen wir furios und
belegten die ersten zwei Plätze vor
Mathe und den Wiwis.
Alles in allem war es ein extrem ge-
lungenes, wirklich witziges Fußball-
turnier, was zwar wenige spielerische
Highlights hatte, aber durch die Ge-
nialität des Schiedsrichters und die
gemütliche Atmosphäre zu einem ech-
ten Erlebnis wurde.
Voller Vorfreude erwarten wir die Hal-
lensaison und hoffen, dann vielleicht
noch ein paar mehr Physiker auf dem
Platz zu sehen.
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