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Engesserstr. 7, 76128 Karlsruhe

Telefon: (0721) 608 - 2078
Telefax: (0721) 608 - 8047
e-Mail: fachschaft@physik.uni-karlsruhe.de
WWW: http://fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de
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Eulen-Info

so war es dieses Jahr – die O-Phase
aus Sicht einer Erstsemesterin

So, da bin ich also. Montag, 6. Ok-
tober 2003, 9.40 Uhr, Flachbau Phy-
sik. Es regnet in Strömen, das Was-
ser steht mir (im wahrsten Sinne
des Wortes) bis zu den Knöcheln
und ich hab natürlich keine Ahnung,
wo ich überhaupt hin muss. Aller-
dings hält dieser Zustand nicht lan-
ge an, denn ich bin nicht alleine
hier. Ca 20 “Erstis“ tummeln sich
mit mir im Foyer des Physikflach-
baus rum und wissen nicht so ge-
nau, was sie mit sich anfangen sol-
len. Doch dann die Rettung! Ein paar
Worte und schon schiebt man uns
in einen Hörsaal rein. “So, hier ist
nun der angekündigte Einstufungs-
test.“ Mein Herz bleibt für einige Se-
kunden stehen; atme ich noch? Ver-
dammt noch mal! Ein Einstufungs-
test?? Wieso wusste ich davon denn
nichts?! Kurz überfliege ich also das
Blatt, das man mir soeben in die Hand
gedrückt hat . . . Von dem meisten
Zeug, das da drauf steht, habe ich
noch nie was gehört . . . Doch leider ?
ist dann für uns paar Zuspätkommer
kein Platz mehr und draußen erlöst
uns eine Flüsterstimme: “Alles Bluff!
Nur ein Test, um euch zu zeigen,
dass man sich wehren muss, wenn’s zu
schwer oder zu viel wird!“ Puh! Das

Leben – oder besser die O-Phase –
geht also weiter. Danach werden wir in
kleine Gruppen mit mindestens zwei
Tutoren eingeteilt, so dass man sich
und die Fridericiana in den folgen-
den Tagen ein bisschen besser ken-
nen lernen kann. Und das ist auch
dringend nötig, denn die Uni ist rie-
sig und zwischen den übrigen 400
Physik-Studenten kommt man sich
dann doch manchmal ein bisschen ver-
loren vor. Die Führung über den Cam-
pus am Montag Nachmittag schafft
aber Abhilfe: Mathe, Physik, Che-
mie, Bibi, Mensa, AKK und was es
eben sonst noch gibt, wird uns ge-
zeigt und allmählich fange ich an mich
ein bisschen wohlzufühlen. Dientags
morgens geht’s dann weiter mit der
Vorstellung der Studiengänge Phy-
sik (Diplom), Meteorologie und Geo-
physik. Nebenfächer, Scheinvergabe,
Übungsblätter und was sonst noch
so dazu gehört werden erklärt und
anschließend geht’s ans Stundenplan
machen. Am Abend ist Filmschauen
im HMO angesagt. Fast wie im rich-
tigen Kino in diesem großen Hörsaal.
Mittwoch Vormittag: Vortrag über
das unabhängige Modell. Julia er-
klärt, wo man sich überall engagie-
ren und wie man seine Zeit sinn-

voll totschlagen kann, wenn man grad
mal nicht am Übungsblätter rech-
nen ist. Leider regnet es noch im-
mer in Strömen und das geplante
Fußballturnier am Nachmittag fällt
sprichwörtlich ins Wasser. Dafür kann
man sich am Abend nach der Fach-
schaftssitzung mit heißem Glühwein
aufwärmen. Donnerstag: Ersti-Party!
Nach einem ausgiebigen Frühstück
am Morgen geht’s dann los mit den
Vorbereitungen für den Abend! Ti-
sche und Bänke werden aufgestellt,
zwei Bands haben sich zusammen-
gefunden, die kurzfristig ein paar
Songs einstudieren, eine Musikanla-
ge wird aufgebaut, Getränke besorgt
und natürlich wird auch ein bis-
schen dekoriert. Ab 20 Uhr kommen
dann die ersten. Mittlerweile hat man
schon ein paar Freunde gefunden und
fängt an das Studentenleben so rich-
tig auszukosten. Am Freitag ist dann
Aufräumen angesagt, vor allem aber
auch Ausschlafen. Fazit: Die O-Phase
war nicht nur hilfreich, sondern hat
auch total Spaß gemacht. Vor allem
Stundenplanmachen und Zurechtfin-
den auf dem großen Campus wären
viel schwieriger gewesen, hätte man
das alleine machen müssen.

Neues aus Bologna

Der europäische Hochschulraum be-
findet sich im Wandel. Spätestens seit
der bologna–Erklärung aus dem Jah-
re 1999 ist dies auch manifestiert. In
Bologna trafen sich damals die Bil-
dungsminister vieler (nicht nur EU-
) europäischer Länder, um Eckpfeiler
und Maßnahmen der Europäisierung
festzulegen. Die Umsetzung der in der
Erklärung angesprochenen Punkte:
• Einführung eines Systems leicht

verständlicher und vergleichbarer
Abschlüsse auch durch Implemen-
tierung eines des Diploma Supple-
ment

• Einführung zweistufiger Stu-
diengänge

• Schaffung eines Punktesystems wie
ECTS (European Credit Transfer
System)

• Förderung von Mobilität
• Förderung europäischer Kooperati-

on zur Qualitätssicherung
• Förderung der notwendigen eu-

ropäischen Dimension in höherer
Bildung

unterliegt den einzelnen Staaten, in
unserem Fall also in großen Teilen
den Ländern. Nach der Nachfolgekon-
ferenz in Prag fand nun im September
diesen Jahres in berlin die Bologna-
Nachfolge-Konferenz statt. Die Um-
setzung soll bis zum Jahr 2010 er-
folgen. Doch wieviel ist bereits ge-

schehen? Mit unseren Beiträgen in
den nächsten Ausgaben des Eulen-
infos wollen wir euch zum Nachden-
ken über die Umsetzung und Sinn-
haftigkeit verschiedener Aspekte des
Bologna-Prozesses anregen.

ECTS – European Credit
Transfer System

ECTS Punkte wurden im Rahmen
ddes Bologna-Prozesses eingeführt,
um die bestmögliche Mobilität von
Studierenden zu gewährleisten. Doch
angesichts der stümperhaften Umset-
zung könnten sie sogar die innerdeut-
sche Mobilität gefährden. Unklarhei-
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ten über die Punkteverteilung konn-
ten durch die Kultusministerkonfe-
renz der Länder nicht beseitigt wer-
den. So soll 1 Punkt für 30 Stunden
Arbeit vergeben werden. Leider wird
das meist nicht auf den tatsächlichen
Arbeitsaufwand sondern auf Seme-
sterwochenstunden bezogen. Arbeits-
aufwendige Vorlesungen mit um-
fangreichen Übungsblättern werden
dann gleich gewichtet mit puren
Hörerscheinvorlesungen. Doch das ist
nicht das einzige Problem: ande-

re Hochschule, andere Punktever-
teilung. Die willkürliche Einführung
von ECTS verschiedener Fakultäten
und Hochschulen, macht die Trans-
parenz allein schon zur Nachbaru-
ni oder der Fakultät über die Stra-
ße unmöglich. Universitäten versu-
chen häufig, ihnen “auferlegte“ Re-
formen in Reförmchen umzuwandeln.
Auch bei der Einführung von ECTS
wurde und wird versucht, mit ge-
ringstmöglichem Aufwand irgendet-
was zu beschliessen, denn es betrifft

im Endeffekt doch nur die Studieren-
den. Um weiterhin Scheine notenfrei
zu halten und allein Prüfungen in die
Abschlüsse eingehen zu lassen, sollten
ECTS-Punkte europaweit nach den-
selben Kriterien eingeführt werden.
Und vor allem Anderen sollten sich
diese Punkte auf die Arbeit der Stu-
dierenden beziehen, nicht die der Leh-
renden. Studierende müssen in Refor-
men, die sie betreffen, unbedingt bes-
ser einbezogen werden.

Theoregelung aufgehoben
Änderungen der Regelungen zur Prüferwahl beim Theorie-Hauptdiplom

Der Prüfungsauschuss hat im Som-
mer beschlossen, die bisherige Rege-
lung für die Prüferwahl beim Theorie-
Hauptdiplom aufzuheben. Zur Erin-
nerung: Bisher musste eine Dreier-
Liste abgegeben werden, bei der zwei
von den drei Prüfern durch die ein-
gereichten Scheine bestimmt waren
und der dritte Prüfer aus den Dozen-

ten ausgesucht werden konnte, die die
nicht per Schein belegte Vorlesung in
den in Frage kommenden Semestern
gelesen hatten.
Aufgrund von zahlreichen Abgängen
(durch Wegberufungen und Pen-
sionierungen) stehen jedoch viele
der Professoren nicht mehr zur
Verfügung, die die Kursvorlesungen in

den vergangenen Jahren gelesen ha-
ben, während den in (hoffentlich na-
her) Zukunft neu kommenden Pro-
fessoren ihre ersten Kursvorlesungen
noch bevorstehen.
Daher hat der Prüfungsauschuss die
Regelung auf unbestimmte Zeit aus-
gesetzt. Man kann nun beliebige Pro-
fessoren auf der Dreier-Liste angeben.

Aktuelles

Uni-Fest

Für das kommende Uni-Winterfest
werden noch Organisations-Helfer ge-
sucht. Das Fest ist am 31. Januar
2004, das heisst bis dorthin sollte alles
organisiert sein. Es liegt also an euch.

Physik-Computer-Poolraum

Ja, den gibt es wirklich, alle die noch
ein Praktikum zum Auswerten haben
oder sonst irgendwie einen Computer
nutzen wollen, haben dazu Dienstags
zwischen 15:00 und 18:00 Uhr, sowie
Freitags zwischen 12:00 und 15:00 Uhr
Gelegenheit dazu. Wenn das Angebot
auf reges Interesse stösst, werden die
Öffnungszeiten erweitert. Die Rechner
bieten alle nötige Software die man als
angehender Physiker schon mal gese-
hen haben sollte. Also nutzt diese Ge-
legenheit eine fertig installierte (und
vor allem konfigurierte :) Linux Um-

gebung nutzen zu können!

Eulenfest

Ja und noch ein Fest, diesmal aber
unser eigenes :) Auch für unser Fest
sind noch Organisationshelfer nötig.
Wenn ihr entscheiden wollt wie das
Fest aussehen soll, kommt einfach am
nächsten Mittwoch um 19 Uhr in die
Fachschaft. Denn nur mit eurer Hilfe
werden die Feste so wie ihr sie haben
wollt!

Scheinvergabe

Lehramtsstudis bekommen ab so-
fort benotete Scheine, da sie diese
benötigen. Für alle Anderen bleibt
erstmal alles beim Alten.

Vorlesungsumfrage

Vom 8. bis 12. Dezember findet die
Vorlesungsumfrage statt. Das ist doch

mal ein Grund in die Vorlesungen zu
gehen, oder ;)

Institusvorstellung

Auch in diesem Semester findet wie-
der die Ringvorlesung zur Instituts-
vorstellung am 10.12. statt. Reihum
wenden sich die Institute in einer Vor-
lesung an mögliche Diplomanden und
sonstige Interessierte. Auftakt bildet
die Institutsvorstellung, in der sich
sämtliche Institute kurz vorstellen.

Demonstrationen gegen
Bildungs- und Sozialabbau

Am 13.12.2003 finden in Frankfurt,
Leipzig und Berlin Demonstrationen
statt, zu denen zahlreiche Studieren-
denschaften, unter anderem der UStA
aufgerufen haben.
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Rettet die Bildung (oder euer Sparbuch)

Das Bundesland kürzt im Hoch-
schulhaushalt. Zehn Prozent, zwan-
zig, zwölf, sucht euch die Zahlen
aus. Und von welchem Bundesland
reden wir überhaupt? Sucht’s euch
aus. Die böse Wahrheit: Ihr wer-
det höchstwahrscheinlich richtig lie-
gen, auf welches Land auch immer
ihr tippt. Schon seit langem werden
in so genannten Solidar- oder Hoch-
schulpakten Verträge zwischen den
Ländern und ihren Hochschulen ge-
troffen, in denen festgelegt wird, wie-
viel genau in den nächsten Jahren ein-
gespart werden muss, mit der Zusa-
ge in dieser Zeit keine weiteren Ein-
sparungen zu treffen. Diese Knebel-
verträge werden nun von den Mi-
nisterien teilweise aufgekündigt, um
in noch größerem Umfang Einspa-
rungen zu treffen. Gerüchte über ei-
ne Aufkündigung des noch bis 2005
laufenden Solidarpaktes in Ba-Wü
sickern inzwischen durch. Die Länder
ziehen sich aus der Finanzierung der
Studentenwerke. In vielen Ländern
wurde angekündigt, die Studenten-
werkszuschüsse zu kürzen. Als Kon-
sequenz aus der so geschürten Angst
erhoben manche Studentenwerke ihre
Beiträge bereits zum jetzigen Winter-
semester. Zusätzlich zu diesen Einspa-
rungen werden Studiengebühren im-
mer umfangreicher diskutiert. Sie stel-

len weiterhin eine Stopfung von Haus-
haltslöchern dar, sollen aber gleich-
zeitig eine bessere Qualität gewähren.
Den Widerspruch in dieser Aussage zu
finden erscheint nicht schwierig. Die
Länder wollen sich aus ihrer Verant-
wortung für die Hochschulen heraus-
ziehen. Man spricht von Autonomie
und Ökonomisierung der Hochschu-
len. Es werden nicht mehr nur Lang-
zeitstudiengebühren angedacht. Nein,
nun geht’s ans Eingemachte. Verschie-
denste Modelle dazu, wie den Studie-
renden das Geld aus der Tasche gezo-
gen werden kann, werden diskutiert.
Das wohl “Aussichtsreichste“: nach-
laufende Studiengebühren à la Au-
stralien. Dort wurden vor 15 Jah-
ren zeitgleich mit einem massiven
Hochschulausbau und -neubau Stu-
diengebühren eingeführt, die für Stu-
dierende die sich diese während dem
Studium nicht leisten können erst
nach dem Studium fällig werden. Un-
abhängige australische Studien zei-
gen, dass dies zu einer hohen Verschul-
dung von Akademikern führte. Auch
die Bildungslandschaft wurde negativ
beeinflusst.
Die Berliner Hochschulen befinden
sich im Streik. Auch in Hessen und
Niedersachsen sind Tausende Studie-
rende auf die Straßen gegangen. Wann
folgen die baden-württembergischen

Studierenden?
Wir Studierende dürfen in dieser Dis-
kussion nicht nebensächliches Beiwerk
bleiben! Daher rufen zahlreiche Stu-
dierendenvertretungen aus dem In-
und Ausland zu Großdemonstrationen
auf. Unter dem Motto: “Ihr nehmt
uns unsere Zukunft“ werden am 13.
Dezember 2003 in Berlin, Leipzig
und Frankfurt/Main Demonstratio-
nen stattfinden. Die Fachschaft Phy-
sik unterstützt diesen Aufruf. Den ge-
nauen Aufruf findet ihr unter: http:
//www.fzs-online.org

Freyland: (quietscht mit der Kreide)
Studi: (stöhnt)
Freyland: Das mögen Sie, oder?

Lemmert: Sie haben Mut. (Pause) Das werden Sie später noch bereuen.

Eisbacher: (über Oberflächenwellen) Und wenn das kommt, dann merkt man das sofort. Entweder wird Ihnen schlecht, weil
Sie zu viel Tequila getrunken haben, oder es ist wirklich etwas in der Oberfläche, und Sie müssen auf die Straße rennen.”

Prof. A: Ich hatte schon Leute aus Ihrem Institut, die bei mir eine 4,0 gekriegt haben!
Prof. B: Und ich hatte schon Leute aus Ihrem Institut, die sind bei mir durchgefallen!

Giulini: Es ist aber allgemein anerkannt, dass man sich vierdimensionale Kugeln nicht mehr vorstellen kann.

Herrmann: Reis ist ein schlechter Drehimpuls-Leiter.

Klinkhamer: Everything is related that you don’t understand.

Mirlin: This is a usual way how we eliminate divergences: We subtract something.

Hansmann: Richtige Frage zur falschen Zeit? Schade, wenn man sich halb vorbereitet und dann das Gehirn ausschaltet.

Kilian: Die Natur greift sich ja nicht nur die dritte Ordnung raus und lässt sie uns separat messen . . .
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