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Gremien zum Sammeln
Teil 4: Die Studienkommission

Allgemeines

In dieser Folge wollen wir Euch die für
Euer Studium wohl wichtigste Kom-
mission vorstellen: Die Studienkom-
mission. (Im Fachschaftsjargon auch

”StudiKom“.) Zuständig ist sie, wie
der Name schon sagt, für alles, was
mit Studium und Lehre zu tun hat.
Anders als z.B. der Prüfungsausschuss
ist sie allerdings nur ein beratendes
Gremium, zu entscheiden hat in die-
sen Dingen der Fakultätsrat. Der ist
aber so groß, dass kaum eine inhalt-
liche Diskussion stattfindet, sondern
meistens die Empfehlungen der Stu-
dienkommission umgesetzt werden.
Die Studienkommission trifft sich je-
weils an den Mittwochnachmittagen
eine Woche vor den Sitzungen des
Fakultätsrats. Über die wichtigsten
Themen werden wir natürlich im Eu-
leninfo berichten. Wer sich für De-
tails interessiert, kann einfach bei uns
nach den Protokollen fragen. Umge-
kehrt werden wir selbstverständlich
Themen, mit denen Ihr Euch an uns
wendet in der Studienkommission an-
sprechen.

Mitglieder

Wer nach den früher beschriebe-
nen Gremien auch hier eine Unter-
repräsentation der Studierenden er-
wartet, wird positiv überrascht. Da

es in der Studienkommission vor al-
lem um die Interessen der Studieren-
den geht, sieht die Grundordnung der
Universität Karlsruhe vor, dass die-
se Kommission zur Hälfte mit Studie-
renden besetzt ist – einzigartig in der
Gremienlandschaft an der Uni! Insge-
samt hat unsere Studienkommission
zwölf Mitglieder: Sechs Studierenden-
vertreter (Julia, Kristof, Peter, Phil-
ipp, Sandra und Steffi), als Vorsitzen-
den den Studiendekan (Prof. Mannel),
drei weitere Professoren (Feindt, We-
gener und Wilhelm) und zwei wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen (Dr. P.
Blüm und Dr. G. Fischer).
Im Gegensatz zum Fakultätsrat
muss hier nicht besonders auf
Abstimmungs- und sonstige Forma-
litäten geachtet werden, und anders
als im Prüfungsausschuss oder in der
KWN sitzt man nicht als einziger Stu-
di da, so dass die Studienkommission
ideal ist, um die Gremienarbeit an der
Uni kennenzulernen.

Themen

Womit beschäftigt sich die Kommissi-
on nun genau?
Wann immer Änderungen an der Stu-
dienordnung oder dem Studienplan
nötig werden, ist die Studienkommis-
sion gefragt. Bei der Einführung des
Studienbeginns im Sommersemester
musste ein Studienplan ausgearbeitet

werden. Übrigens hat sich dabei der
Vorschlag der Fachschaft durchgesetzt
und wurde am Ende fast identisch
übernommen. Ein anderes Beispiel ist
die Einführung des Vertieften Wahl-
pflichtfaches, welche mehr als ein Jahr
in der Studienkommission vorbereitet
wurde.
Aber die Studienkommission beschäf-
tigt sich nicht nur mit dem Studien-
plan, sondern auch mit dem laufen-
den Vorlesungsbetrieb. Die offensicht-
lichste Aktivität ist die jedes Semester
stattfindende Vorlesungsumfrage. Auf
Anregung aus der Fachschaft wur-
de die Ringvorlesung zur Institutsvor-
stellung ins Leben gerufen. Und auch
die Studienbedingungen sind Aufga-
be der Studienkommission. Aktuell ist
z.B. der Mangel an Arbeitsplätzen
und die Öffnung von Rechnerpools ein
Thema.
Schließlich organisiert die Studien-
kommission auch die Fakultätsveran-
staltungen zur Öffentlichkeitsarbeit,
wie ”Physik am Samstag“ und die
jährliche Lehrerfortbildung zu The-
men aus der modernen Physik.

Noch Fragen?

Oder Themen, die in der Studienkom-
mission diskutiert werden sollen?
Dann wende Dich einfach an die stu-
dentischen Mitglieder!

Aus dem UStA

Der UStA ist 25 Jahre alt. Aus diesem
Anlass gab es die Jubiläumswoche im
November. Doch was bedeutet das?
Wie ihr sicher alle schon in eurer O-
Phase mitbekommen habt, gibt es an
der Uni Karlsruhe das unabhängige
Modell, zu dem neben dem UStA
auch die Fachschaften und das StuPa
gehören. Dieses Modell gibt es, weil
im Jahre 1977 die Rechte des AStA
durch die Landesregierung stark ein-
geschränkt wurden. Der AStA darf
sich seither nur noch mit sozialen,
kulturellen und sportlichen Themen

beschäftigen. Es ist sicherlich Aufga-
be einer Studierendenvertretung, Fe-
ste durchzuführen und Studis zu bera-
ten. Allerdings ist es genauso wichtig,
die politischen Interessen der Studie-
renden zu vertreten, besonders wenn
es um Studiengebühren, Studienrefor-
men usw. geht.
Aus diesem Grund wurde
1977 der UStA (Unabhängiger
StudierendenAusschuß) gegründet.
Dieser darf sich zu sämtlichen The-
men äußern, da die Studierenden kei-
ner Zwangsmitgliedschaft unterliegen,

wie es bei einem AStA mit verfasster
Studierendenschaft in anderen Bun-
desländern der Fall ist.
Das unabhängige Modell ist aus Ver-
einen aufgebaut und hat daher kei-
ne öffentlichen Mittel zur Verfügung.
Die Arbeit des UStA und der Fach-
schaften ist also maßgeblich von eu-
rer Unterstützung und Beteiligung
abhängig. Unterstützen könnt ihr das
unabhängige Modell mit dem Kauf
von Beitragsmarken, mit denen UStA
und Fachschaften finanziert werden
und dem Besuch der Feste. Beteiligen
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könnt ihr euch durch Mitarbeit in den
Fachschaften, im StuPa, im UStA und
seinen verschiedenen Arbeitskreisen.
Momentan bereitet der UStA gemein-
sam mit dem Festkomitee das Uniwin-
terfest vor, das am 25. Januar 2003 in
der Unimensa stattfinden wird. Das
Festkomitee trifft sich Donnerstags
um 19 Uhr im UStA. Außerdem laufen
natürlich noch viele andere Aktionen.
Politisch sind im Moment die
wichtigsten Themen die Studien-

gebührenpläne der Landesregierung,
die 6. Novelle des Hochschulrahmen-
gesetzes in der die Verfasste Studie-
rendenschaft festgeschrieben wurde
und die mögliche Beitragserhöhung
des Studentenwerks. In den letzten
Monaten beschäftigte man sich au-
ßerdem viel mit dem Dauerbrenner
Wohnraumproblematik.
Zum Schluß noch ein paar
Ankündigungen: Am 18. Dezember
findet um 17:30 Uhr im kl. HS Bauing.

ein Vortrag mit anschließender Dis-
kussion zu den neuen Preisen der
Bahn und ihrer Verträglichkeit für
Studis statt, am selben Abend gibt es
im UStA die Frauenweihnachtsfeier.
Die Wahlen zum unabhägigen Modell
finden vom 27. bis 31. Januar 2003
statt. Die Arbeitskreise des UStA tref-
fen sich regelmäßig im UStA-Büro,
bei Interesse meldet euch direkt bei
den Arbeitskreisen oder unter info@
usta.de.

Zusammenleben leichtgemacht
Die (wenigen) Fachschafts-Regeln

Wie für alles im Leben gibt es auch in
der Fachschaft ein paar Regelungen,
die wir bekannt machen und auch be-
gründen möchten.

Räume

Die Fachschaft besteht im Wesent-
lichen aus zwei Räumen, die un-
terschiedliche Aufgaben haben. Zum
einen gibt es den (zumeist) offenen
vorderen Raum. Zum anderen den
hinteren Büroraum.

Der vordere Raum

Der offene Raum dient als ”Biblio-
thek“ für die Ordner zum Ausleihen
und als Aufenthalts- und Diskussions-
raum. Er ist für alle Studis offen, und
wenn die Türe mal zu sein sollte, dann
nur, weil es sonst zieht. Es gilt ”Wer
anklopft, wird ignoriert“.
Alle Ordner hier sind ohne Studiaus-
weis ausleihbar. Sie müssen jedoch im
Haus bleiben und dürfen nur vor der
Fachbibliothek kopiert werden. Der
Grund hierfür ist, dass man dadurch
einen Ordner auch dann findet, wenn
er ausgeliehen ist. Er kann ja nur ir-
gendwo zwischen Bib und Fachschaft
sein. Insbesondere vor Klausuren wer-

den diese Ordner sehr oft benötigt
und wenn sie jeder in die Mensa mit-
nimmt, so fehlen sie die meiste Zeit.
Die Praktikumsprotokolle sind länger
ausleihbar. Genaue Regeln dazu fin-
det ihr an den Regalen. Daher nur das
Wichtigste in Kürze:
• Nur ein Protokoll pro Gruppe
• Nur eine Woche Ausleihfrist
• Namen in Karten eintragen
Der Grund hierfür ist wiederum, dass
es nur eine begrenzte Anzahl von Ko-
pien gibt und man, auch wenn eine
Mappe ausgeliehen ist, herausfinden
kann, bei wem man nachfragen muss.
Demnächst wird es in diesem Raum
auch wieder ein funktionierendes
Spülbecken geben, um das Spülen ein-
facher zu machen. In der letzten Zeit
war das immer ein größeres Problem.
Um das besser in den Griff zu kriegen,
gibt es eine weitere Neuerung:
Die Fachschaft gibt Tassen nur noch
gegen Studiausweis heraus, den es erst
zurückgibt, wenn die Tasse gespült ist.
Stattdessen haben wir einen Schrank
für Tassen reserviert, in den jeder sei-
ne persönliche Tasse stellen darf.
Damit ist jeder für das Spülen selbst
verantwortlich.

Wie ihr sicherlich gemerkt habt, gibt
es in diesem Raum jedoch keine Kaf-
feemaschine. Diese steht im hinteren
Raum, dem Büroraum.

Der hintere Raum

In diesem Raum stehen die nicht
öffentlich zugänglichen Sachen, wie
z.B. Präsenzexemplare und Skripte.
Diese sind nur gegen Studiausweis
ausleihbar und müssen so schnell wie
möglich zurückgebracht werden. Da-
neben gibt es noch Protokolle von Fa-
kultätsratssitzungen, Bücher und un-
sere Akten. Außerdem ist er unser Ar-
beitsraum.
Aus diesen Gründen ist dieser Raum
nicht ganz so öffentlich. Wir möchten
hier einen Überblick über alles, was
vorgeht haben. Daher sollte sich hier
niemand einfach so einen Ordner aus
dem Regal nehmen oder irgendwel-
ches Zeug vom Schreibtisch verwen-
den, ohne nachzufragen.
Es ist natürlich nicht so, dass wir hier
alles und jeden kontrollieren wollen.
Wenn jemand kommt und fragt, ob er
mal was tackern kann, dann werden
wir einfach nicken und das war schon
alles.

Mirlin: If something after becoming smaller is infinite, it was even more infinite in the beginning.

Steffen Müller: (zum 007-Wochenende) Ach, bei 40 Stunden braucht man doch keine Pinkelpause!

Evers: You may wonder why I write down so little. That’s because this variational method consists of brain and writing
down the right things.

Genz: Also entweder wiederhol’ ich’s oder ich mach’s nochmal.
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Ähnlich ist es mit dem Kaffee. Der
Kaffee in der Fachschaft wird von uns
selbst finanziert, was bedeutet, dass
wir immer abwechselnd das Pulver
selber mitbringen. Daher finden wir
es nicht sonderlich nett, wenn Leu-
te hier reinkommen, ”Kaffee“ brüllen
und sich einfach so einschenken, oh-
ne sich jemals zu beteiligen und uns
dafür dreckige Tassen dalassen. Neben
dem Kaffee in der FS gibt es ja noch

das Café Physik, für das man immer
einen Schlüssel kriegen kann.
Normalerweise fragen wir ja auch im-
mer, wenn einer von uns Kaffee macht
und kochen dann gerne für alle An-
wesenden einen mit. In Zukunft aller-
dings auch nur noch, wenn die Leute
eigene Tassen mitbringen.
In diesem Raum finden normalerweise
auch unsere Besprechungen, . . . statt.
Daher kann die Tür zu diesem Raum

auch mal zu sein, auch wenn jemand
da ist. In diesem Fall könnt ihr aber
einfach kurz stören, wenn ihr eine Fra-
ge habt.

Fazit

Fazit des Ganzen: Draußen ist alles
Vernünftige erlaubt und drinnen ein-
fach nett fragen, dann ist auch nahezu
alles möglich.

Die O-Phase
Aus Sicht der (einiger) Erstis

Wir alle wissen, wie eine O-Phase aus-
sieht. Der genaue Ablauf wird bit-
te dem Ersti-Info WS2002/03 ent-
nommen. Folglich sparen wir uns ei-
ne systematische Darstellung und be-
schränken uns auf zusammenhanglo-
ses Geschwätz.
Obligatorisch: Ersti-Verarschung.
Folgte: Gruppeneinteilung. Die be-
sten Tutoren überhaupt waren Co
und Sanna, die wo wir hatten. So.
Nächster Punkt: Das Mathe-Building
mit lustigen Geiern verschönern, all-
dieweil nämlich die Mathe-Leute auch
eine Eule als Wappentier haben wol-
len, dessen aber nicht würdig sind,
weswegen wir die Sache mit den Gei-
ern.
Die Campus-Führung illustrierte uns
den kürzesten Weg vom Physik-
Flachbau ins Z10, wo wir uns erhol-
ten vom vielen Stress. Abends erhol-
ten wir uns vom Stress im Z10 woan-
ders, wo der Friedhelm Tomatensaft
mit Tabasco getrunken hat und lau-
ter Wiwis alle Physiker und Chemiker
und so mit einem herzlichen ”So sehn
Infos aus, schallalalalah“ begrüßten.
Es ward Abend, und es ward mor-
gen: Zweiter Tag, Dienstag. Vorstel-
lung der Nebenfächer. Alles Schei-
ße. (Außer Werkstoffkunde, was aber
langweilig.)
Stundenplan. Institute. Merkwürdig
allesamt. Aber dann: Dr. Seltsam.
Jonny goes marching home, hooray,
hooray

We’ll give him a healthy welcome
then, hooray, hooray
The men will cheer and the boys will
shout
The ladies, they will all turn out
And we’ll all feel gay when
Jonny goes marching home.
Hinfort war das unser Lied. Absturz
Bea-Bar.
Dritter Tag. Also, das mit dem
UStA/AStA-Sch**ß könnt Ihr Euch
das nächste Mal in die Haare schmie-
ren. Sagt uns nur, wann wir was
wählen, und das wird schon klappen
mit der Demokratie.
Und die Diskussion war auch über-
flüssig, aber das weiß auch je-
der. Abends war Glühweinwanderung,
aber die war jetzt nicht so special.
Der Donnerstag fing an im R-
Zentrum, das Frühstück vorher
hat sich nach Zeugenaussagen ge-
lohnt, dann Uni-Bib. Dann E-
Technikerbaden. Anschließend wurde
lustig für die Party aufgebaut und
geprobt, und beinahe wären wir am
katastrophalen Stromausfall Schuld
gewesn.
Die Party an sich: Es dauerte ein
Weile, um nicht zu sagen eine Lan-
geweile, bis die Technik fertig war.
Die erste Band machte ein feines Pro-
gramm, aber so richtig Stimmung kam
nicht auf. Die zweite Band mit dem
klangvollen Namen ”No 4th Chord“
glich mäßige Abstimmung zwischen
Vokalisten und Instrumenten mit ei-

ner herausragenden Performance aus.
Legendär: We will rock you. Teenage
Dirtbag. Naja. Dann die Sache, dass
Ted & Marcus sich ausziehen sollten.
Die Stimmung hielt bis 4 Uhr, Manuel
legte auf, alles war geil.
Angeblich gab es auch einen Freitag,
doch wird dieser Freitag für immer
hinter dem Glanz der Ersti-Party ver-
schwinden.
Amen.

Anmerkung der Autoren

Diese Darstellung ist natürlich nicht
repräsentativ für alle, sie hat weder
Anspruch auf Vollständigkeit noch auf
Wahrheit. Sie soll lustig sein. Ironisch.
IRONISCH. D.h. Wortlaut des Tex-
tes 6⇔ Message & Meinung der Au-
toren. Die Tatsache, dass der offizi-
elle Teil der O-Phase nicht erwähnt
wurde, heißt nicht, dass dieser nicht
stattgefunden hätte. Er fand statt.
Er war gut vorbereitet und informa-
tiv. Das weiß jeder, deshalb fanden
wir, erzählen wir, was ihr NICHT
wisst. Also Marcus, Ted & die ganze
Fachschaft: Die O-Phase war ziemlich
effizient und gleichzeitig sehr lustig.
Dürfen wir das ganze nächstes Jahr
nochmal mitmachen? ”Auja“

Anmerkung der Redaktion

Als Tutoren gerne!

Uwer: Dann machst Du’s halt wie die Kollegen – publizierst es einfach und behauptest nachher, es sei ein Bug in Form
gewesen.
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O-Phase 2002 aus Sicht der Organisatoren
Wie jedes Jahr gibt es im ersten Eu-
leninfo einen Rückblick auf die O-
Phase. Dies geschieht hier aus Sicht
der Organisatoren:
Wir haben dieses Jahr sehr früh mit
der Planung angefangen und das auch
zum ersten Mal von Anfang an zusam-
men mit den Tutoren durchgezogen.
Das hatte einiges mehr an organisa-
torischen Aufgaben zur Folge, (Proto-
kolle, Einladungen, . . . ) hat aber auch
zu viel mehr neuen Ideen und zu einer
viel besseren Team-Bildung geführt.
Ich denke, dass das den Tutoren an
der Ersti-Party anzusehen war.
Außerdem wurde uns als Organisato-
ren eine Menge an Arbeit abgenom-
men. So haben wir uns zum Beispiel
gemeinsam getroffen, um die Mappen
für die Tutoren zu erstellen und viele
Dinge wurden von Tutoren-Teams
übernommen (Institutsführungen,
Party, RZ-Einführung). Besonderer
Dank geht hier an das Ersti-Info-
Team, das sich wirklich ins Zeug ge-

schmissen hat und aufgrund der neuen
Nebenfachregelungen auch sehr viel
zu ändern hatte. Außerdem haben
sie viele Artikel neu überarbeitet und
das ganze organisiert. Daneben gab es
noch ein Ein-Mann-für-Alles-Team in
Form von Co, der immer und überall
angepackt hat.
Insgesamt hat sich die lange Or-
gaphase aus unserer Sicht gelohnt,
wenngleich es auch einige problema-
tische Situationen gab. So musste
das T-Shirt-Motiv in einer Kampf-
abstimmung entschieden werden, was
auch zu einigen heißen Diskussionen
geführt hat.
In der Woche selber gab es eigent-
lich keine weiteren großen Probleme.
Ärgerlich war, dass uns einige Knei-
pen vergessen hatten, obwohl oder ge-
rade weil wir fünf Wochen vorher re-
serviert hatten, um den Wiwis und In-
fos zuvorzukommen.
Die üblichen Sachen waren, dass die
Zeit beim Tutorenfrühstück nie ge-

reicht hat, um nochmal alles Wichtige
zu besprechen und dass oftmals Cha-
os pur herrschte. Trotzdem hat alles
irgendwie geklappt.
Echt gut lief die Party, die eine der
besten unserer Erinnerung war. Zwei
Gründe hierfür waren sicherlich die
Bands. Auf die eine oder andere Ak-
tion hätten wir zwar gerne verzichtet
:-), aber das gehört halt auch dazu.
Ebenfalls ziemlich erfolgreich war
unsere Geier-Fachschaft-Aktion. Ein
Plakat davon hing noch Wochen
später am Mathebau.
Wir hoffen, dass alle Beteiligten Spaß
hatten und sich nächstes Jahr vie-
le von Euch als Tutoren neu bzw.
wiedermelden. Vielleicht findet sich
ja auch einer, der dann unseren Job
übernimmt.
Insgesamt war es eine Woche mit viel
Stress und mindestens so viel Spaß.
Vielen Dank nochmal an alle, die zum
Gelingen beigetragen haben!

O-Phase 2002: Die Mathe-Fachschaft sammelt fleißig Wegweiser ein . . .
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Die Fachschaft unterwegs
Bericht vom Fachschaftswochenende 26.07.–28.07.2002

Wie in jedem Semester haben wir
auch im Sommer wieder ein Wochen-
ende auf einer Hütte verbracht, um
wichtige Fachschaftsthemen zu be-
sprechen und gemeinsam ein paar
schöne Stunden zu verbringen. Gefüllt
haben wir unsere Tage diesmal un-
ter anderem mit Protokollen, Finan-
zen, O-Phase, beißenden Ameisen,
StudiKom-Besetzung, Sommerrodeln,
Know-How-Transfer und dem Eulen-
fest.
Das wichtigste am Wochenende war
natürlich das Chili. Es gab Beschwer-
den, warum es denn schon wieder Chi-
li gäbe. Diese Beschwerden kamen –
wie sollte es anders sein – erst auf der
Hütte, als Zutaten schon gekauft und
der nächste Laden Lichtjahre entfernt
waren. Also gab es Chili, und davon
so viel, daß wir uns noch eine Woche
hätten ernähren können. Stattdessen
sind wir nach zwei Tagen wieder ge-
fahren.

Außer dem Chili gab es rege Dis-
kussionen darüber, daß sich die ”al-
ten Säcke“ langsam aus der ak-
tiven Fachschaftsarbeit zurückziehen
mögen. Es wurde sehr lange über

”Lehre und Übungen“ geredet. Wich-
tig waren uns dabei Zeitaufwand
der Blätter, Zusammenhang zwischen
Übungsblättern und Klausuren, wel-
ches Übungsblattsystem sinnvoll ist,
das Niveau der Klausuren, Teilnah-
mekriterien für Nachklausuren, Anwe-
senheitspflicht in Tutorien, aufwands-
orientierte Punkteverteilung, Bera-
tungstutorien, Aufgabenschwierigkeit
und ob die Aufgaben das Rechnen
oder das Verständnis schulen soll-
ten. Herausgekommen ist dabei un-
ter anderem, daß Beratungstutorien
sinnvoll sind aber der Beratungstu-
tor nicht gleichzeitig der Übungsleiter
sein sollte um die Hemmschwelle der
Studis zu senken, Übungsblätter soll-
ten auf Rechentechniken und Phy-

sikverständnis in gleichem Maße aus-
gerichtet sein. Ein Kaffeetrinken mit
Diskussion wurde vorgeschlagen, so-
wie die Diskussion mit Tutoren und
Übungsleitern.

Es wurden auch Ideen eingebracht,
um die Fachschaft nach aussen hin of-
fener zu gestalten. Daß wir das bereits
in Angriff genommen haben, könnt ihr
hoffentlich alle sehen.

Da Studis in höheren Semestern
scheinbar wenig über das unabhängige
Modell wissen, soll es eine nochmal ei-
ne Vorstellung geben.

Und was gab’s sonst noch? Wir wa-
ren auf der Sommerrodelbahn. Dort
hat Co versucht, das Rote Meer zu
spalten und Julia nur gebremst. Spaß
hatten auch alle anderen. Und Abends
gab’s bei etwas Wein lustige Geschich-
ten und keine Musik von Kristof. Falls
ihr mehr wissen wollt, kommt doch
mit auf die nächste Hütte.

Ergebnisse von der ZaPF
Wie soll ein Bachelor-/Masterstudiengang aussehen?

Wir berichteten bereits im Eulenin-
fo Nr. 1 SS 2002 über die geplan-
te Einführung von Bachelor- und Ma-
sterstudiengängen. Um es kurz zu ma-
chen: Sie werden europa- und insbe-
sondere deutschlandweit eingeführt,
daran kann man nichts ändern.
Unabhängig davon, ob diese Entwick-
lung nun positiv oder negativ zu se-
hen ist, hat die Physik-Fachschaften-
Konferenz (ZaPF = ”Zusammen-
kunft aller Physik Fachschaften“)
Kriterien erarbeitet, welche Anfor-
derungen ein neuer Bachelor- oder
Masterstudiengang erfüllen soll-
te. Nach diesen Kriterien richten
sich die studentischen Mitglieder
in den Akkreditierungskommissio-

nen und -agenturen. Zur Erinnerung:
Bachelor-/Masterstudiengänge wer-
den nicht wie bisherige Studiengänge
von der Landesregierung genehmigt,
sondern von Akkreditierungsagentu-
ren.
Die Kriterien sind unterteilt in har-
te (’h’), die unbedingt erfüllt werden
sollten und weiche (’w’), die die ZaPF-
Teilnehmer zwar für gut und wichtig,
aber nicht zwingend notwendig erach-
ten. Einige der harten Kriterien sind
übrigens sowieso vorgeschrieben. (z.B.
studienbegleitende Prüfungen)
Die nachfolgenden Listen wurden als
verbindlich für die Akkreditierungs-
verfahren im Bereich Physik durch
das Plenum der ZaPF am 23.11.2002

in Heidelberg beschlossen. Diese Li-
ste sagt nichts darüber aus, ob
die Physikfachschaften die Ba/Ma-
Einführungen insgesamt positiv oder
negativ beurteilen.

Akkreditierungskriterien für
Bachelorstudiengänge

1. Studierbarkeit (h)
2. 6 Semester inkl. Arbeit (h)
3. • Es gibt eine Bachelorarbeit (The-

sis) (h)
• Umfang 2-6 Monate (w)

4. Kreditierung nach ECTS (h)
5. Auslandsaufenthalt wird unter-

stützt (w)
6. Modularisierung wird sinnvoll ange-

Mirlin: If I model this system in any dimension larger than one . . . which obviously could be two . . .

Klinkhamer: Das wird viele Stunden dauern. So 10 Wochen pro Stunde ist üblich.

6



Nr. 1 / WS 2002/03

wandt (h)
7. Studienbegleitende Prüfungen (h)
8. Es darf nicht jeder Schein vorge-

schrieben sein (h)
9. • Prüfungen dürfen bei Nichtbeste-

hen wiederholt werden (h)
• auch zur Notenverbesserung (w)

10. Schlüsselqualifikationen werden an-
gerechnet (w)

11. Pflichtveranstaltungen in deutsch-
sprachigen Studiengängen müssen
auf deutsch möglich sein (h)

12. Etwas Spezialisierung ist auch
möglich (außerhalb der Thesis) (h)

13. nicht-physikalisches Nebenfach ob-
ligatorisch (h)

14. bei Bachelor of Sciene in Physik:
Solide physikalische Grundausbil-
dung (h)

15. Bachelor nicht nur als Master Zu-
gang → kein abgeschnittenes Di-
plomstudium (h)

16. realistische Bestimmung der Credit
Points (CPs) (h)

17. Studium alleine mit 180 CPs mach-
bar (h)

18. Es gibt ein vernünftiges und

faires Konzept zur Anrech-
nung bisheriger Studien- und
Prüfungsleistungen (h)

Akkreditierungskriterien für
Masterstudiengänge

Akkreditierungsbedingungen

1. Studierbarkeit (h)
2. 4 Semester inkl. Arbeit (h)
3. Es gibt eine Master Thesis
• mindestens 6 Monate (h)
• mindestens 9 Monate (w)

4. Kreditierung nach ECTS (h)
5. Modularisierung wird sinnvoll ange-

wandt (h)
6. Es darf nicht jeder Schein vorge-

schrieben sein (h)
7. • Prüfungen dürfen bei Nichtbeste-

hen wiederholt werden (h)
• Wiederholungen auch zur Noten-

verbesserung (w)
8. realistische Bestimmung der Credit

Points (CPs) (h)
9. Studium muss alleine mit 120 CPs

machbar sein (h)
10. Es gibt ein venünftiges und

faires Konzept zur Anrech-

nung bisheriger Studien- und
Prüfungsleistungen (h)

11. Defizite aus dem Vorstudium sollen
ausgeglichen werden (w)

12. • Spezialisierung in angemessener
Tiefe außerhalb der Thesis soll
möglich sein (h)

• Der Umfang dieser Spezialisie-
rung soll 30% bis 70% betra-
gen (w)

Zulassungsvorausetzungen

• Alle deutschen Bachelor of Science
in Physik (BScPhy)werden gleich
behandelt. (h)

• Wenn keine äußeren Zwänge vor-
liegen (Gesetz, Sprache, Kapa-
zitäten, . . . ) werden, zusätzlich zum
deutschen BScPhy, keine weiteren
Voraussetzungen verlangt.
– allgemeiner BScPhy (h)
– spezialisierter Bachelor of

Science (z.B. BSc Semiconduc-
tors, . . . ) (w)

• Es gibt ein vernünftiges und fai-
res Konzept, mit einem anderen
Abschluss oder Studium zugelassen
werden zu können. (h)

Aktuelles

Neue Studis

. . . gibt auch dieses Semester wie-
der. Diesmal haben 137 Diplom-
PhysikerInnen, 9 GeophysikerInnen,
4 LehramtlerInnen und 24 Meterolo-
gInnen angefangen. Da der Lehmann
hoffnungslos zu klein wäre, wurde für
die Theo A in den NTI ausgewichen,
der aber immer noch bis auf den letz-
ten Platz besetzt ist.

Kursvorlesungen SoSe’03

Ex 2: Müller, Ex 4: Dorman, Ex 6:
Blümer, Theo B: Wölfle, Theo D:
v. Baltz, Theo F: Vojta
Für die Erstsemestervorlesungen

(Ex I, math. Grundlagen) hat sich
noch niemand gefunden.

Hochschulrahmengesetz

Das neue Hochschulrahmengesetz be-
grenzt die Gesamtdauer von HiWi-
Tätigkeiten auf insgesamt vier Jahre.
Wer also schon früh im Studium z.B.
als Tutor angefangen hat, dem kann
es später als Promotionsstudent pas-
sieren, dass er nicht mehr als HiWi ar-
beiten darf!

Eulenfest

Der Termin des Semesters schlecht-
hin, das Eulenfest, rückt näher. Am

16.01.03 steigt die große Physiker-
Winterfete. Mit Livebands, Cocktail-
bar und und und . . .
Wie immer gibt es noch jede Menge zu
organisieren und natürlich suchen wir
auch noch Helfer. Falls Du mitmachen
willst: Das Fest-Team trifft sich das
nächste Mal am 18.12.02 um 17:30
Uhr in der Fachschaft.

Spiel, Sport und Hobbys

Physiker gelten als besonders ver-
spielt. Dem tragen wir Rechnung:
In der Fachschaft können jede Men-
ge Gesellschaftsspiele und Sportgeräte
(vom Fußball bis zum Diabolo) gegen

Ingo Schwarze: Ich wäre vorsichtig, der FSK mangelnde Sachkenntnis vorzuwerfen, dafür ist normalerweise der UStA
zuständig.

Fachschaftssitzung: Aber wie transportieren wir den Glühwein?
Co: Da fragen wir nochmal das Mädchen mit den großen . . . Thermoskannen.

Mirlin: . . . this just gives me a constant. It can of course be an infinite constant.

Klinkhamer: Meine r’s und 2’s sind fast isomorph.
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Eulen-Info

Studiausweis ausgeliehen werden. Viel
Spass!
Außerdem hat die Fachschaft jeden
Freitag von 14:00 bis 15:00 eine Turn-
halle (Halle 1 im Sportlerbau) reser-
viert. Gespielt wird das, was die Mehr-
heit der Anwesenden fordert bzw. was
man vorher (z.B. auf Physik-L) ver-
einbart hat. Übrigens: Am 11. Januar
2003 findet wieder das legendäre FSK-
Fußballturnier statt. Wer die Fach-
schaft Physik unterstützen möchte,
kann sich bei Co melden.
Und wer Gleichgesinnte für seine Hob-
bys sucht, kann sich mal auf der Stell-
wand vor der Fachschaft informieren
oder eintragen.

PhysikerInnen-T-Shirts

Aufgrund der großen Nachfrage nach
unserem O-Phasen T-Shirt haben
wir eine Nachbestellaktion gestartet.
Wer ein solches T-Shirt sein Eigen
nennen will, sollte schnell eine Mail
an t-shirt@fachschaft.physik.
uni-karlsruhe.de schreiben. Ganz
wichtig: Größe angeben!

Wahlen

. . . zum Unabhängigen Modell fin-
den in diesem Semester vom 27. bis
zum 31.1.2003 statt. Wie jedes Jahr
dürft Ihr wieder Studierendenparla-
ment und FachschaftssprecherInnen
wählen. Mehr Informationen gibt es
auf der Vollversammlung am 12.
Dezember um 11:15 im Gerth-
sen und im demnächst erscheinenden
Wahlinfo.
Da es bis dahin (vielleicht) die neue
FriCard gibt, werden die Stempel
für die Teilnahme an den Wahlen
durch ein elektronisches System er-
setzt. Netter Nebeneffekt: Der da-
zu im Cafe Physik zu installieren-

de FunkLAN-Sender wird uns wahr-
scheinlich auch nach den Wahlen er-
halten bleiben. 8-)

Institutsvorstellung

Wer sich dafür interessiert, was an un-
serer Fakultät so geforscht wird (z.B.
weil man eine Diplomarbeit sucht),
kann sich bei der Ringvorlesung zur
Institutsvorstellung schlau machen.
Das Programm findet Ihr unten.

Physik am Samstag

. . . heißt die Werbeveranstaltungsrei-
he der Fakultät. An vier Samstagvor-
mittagen im Sommer 2003 erzählen
unsere Profs über ”Elementarteilchen-
und Astrophysik“. Wer Studieninter-
essierte kennt, kann sie ja mal darauf
hinweisen.

Evaluation

. . . ist, wenn die Lehre an einer
Hochschule beurteilt wird. Unsere Fa-
kultät beteiligt sich an einem Evalua-
tionsverbund, in dem sich die Hoch-
schulen in Darmstadt, Kaiserslautern
und Karlsruhe gegenseitig begutach-
ten. Am 20. und 21. November haben
sich die Teams aus den beiden anderen
Unis unsere Fakultät angeschaut und
mit Profs, Mittelbau und natürlich
vor allem Studis gesprochen. Neben
Lob wurden auch Verbesserungsvor-
schläge geäußert: z.B. gibt es in den
Praktika einiges zu tun und es sollten
Rechnerarbeitsplätze für Studierende
geschaffen werden. Mal schauen, was
draus wird.

MLP

Ihr wisst schon, die Leute, die ei-
nem vor den Hörsälen auflauern und
Glühwein und Finanzdienstleistungen

anbieten. Der Glühwein ist ja noch
ganz nett, aber der Rest nervt. Den
muss man aber zum Glück nicht mehr
ertragen: MLP hat von der Univerwal-
tung die aggressive Werbung auf dem
Campus verboten bekommen. Aber
sagt ihnen das erst, nachdem Ihr den
Glühwein bekommen habt. ;-)

Glühwein

Wo wir schon beim Thema sind: Die
Fachschaft veranstaltet am 17.12. ab
19:00 eine Glühweinwanderung. Wo-
hin? Wird dann spontan geklärt. Ver-
mutlich in Schlangenlinien um die
Fachschaft.

Die Umbauarbeiten im
Hochhaus

. . . gehen ihrem Ende entgegen. Zum
Abschluss will die Fakultät das Foyer
etwas attraktiver gestalten. Für uns
Studis springen dabei abgesehen von
dem schöneren Anblick unter anderem
einige zusätzliche Nick-artige Rechner
und eine Pinwand mit Informationen
zum Studium heraus.

Rauchverbot

. . . gilt jetzt im gesamten Hochhaus,
weil nach dem Ende der Umbauarbei-
ten die Feuermelder aktiviert wurden.
Wer einen Alarm auslöst, muss den
Feuerwehreinsatz (1000 Euro) zahlen.

Kaliumpermanganat

An- und Verkäufe größerer Mengen
von Kaliumpermanganat (KMnO4)
müssen in Zukunft ans Gewerbe-
aufsichtsamt gemeldet werden. Ei-
nige Profs im Fakultätsrat schie-
nen recht genau über die Verwen-
dungsmöglichkeiten dieses Oxidati-
onsmittels Bescheid zu wissen. ;-)

Ringvorlesung zur Institutsvorstellung

Montag 9.12.2002 15:45 Lehmann Laboratorium für Elektronenmikroskopie
Montag 16.12.2002 15:45 Lehmann Institut für Angewandte Physik
Montag 13.1.2003 15:45 Lehmann Institut für Experimentelle Kernphysik
Freitag 17.1.2003 14:00 Lehmann Physikalisches Institut (Achtung – anderer Termin!)
Montag 20.1.2003 15:45 Lehmann Institut für Theoretische Teilchenphysik und

Institut für Theoretische Physik
Montag 27.1.2003 15:45 Lehmann Institut für Theoretische Festkörperphysik und

Institut für Theorie der Kondensierten Materie
Montag 3.2.2003 15:45 Lehmann Geophysikalischen Institut
Montag 10.2.2003 15:45 Lehmann Institut für Meteorologie und Klimaforschung
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