
Nr. 1 / SS 2005Nr. 1 / SS 2005Eulen-Info
der Fachschaft Physik
für Studierende der
Physik
Geophysik
Meteorologie

Aktuelles . . . 2

Ergebnisse der Wahlen zum Unabhängigen Modell an
der Universität Karlsruhe . . . 2

Kulturgruppen in der Physik . . . 3

Die O-Phase . . . 3

Interview mit dem Dekanat . . . 4

Eulen-Info
der Fachschaft Physik
für Studierende der
Physik
Geophysik
Meteorologie

Aktuelles . . . 2

Ergebnisse der Wahlen zum Unabhängigen Modell an
der Universität Karlsruhe . . . 2

Kulturgruppen in der Physik . . . 3

Die O-Phase . . . 3

Interview mit dem Dekanat . . . 4

Impressum

Fachschaft Physik
Interessenvertretung
Studienberatung
Hochschule und Gesellschaft

Anschrift: Raum FE–16, Gebäude 30.22,
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Eulen-Info

Aktuelles

Eulenfest

Unser allseits beliebtes Sommer-
Eulenfest findet dieses Jahr am 16.
Juni statt. Wie immer im Sommer
gibt es Steaks und Würste vom Grill,
Bier, Cocktails, Musik und gute Stim-
mung. Kommt einfach ab 19:00 Uhr
zum Flachbau Physik, die Party ist
am Goldfischtümpel. Und für die
Engagierteren gibt es natürlich die
Möglichkeit, sich in die Helferliste
(Fachschaftspinnwand) einzutragen
und aktiv etwas zum Fest beizutra-
gen.

Fortgeschrittenen-Praktikum

Im nächsten Semester wird auf Grund
der gestiegenen Studierendenzahlen
ein weiterer P3 Termin angebo-
ten. Es wird zusätzlich zum Mon-
tag der Mittwoch Nachmittag als Ver-
suchstermin dazukommen. An die-
sem Nachmittag werden die kürzeren
Versuche zusätzlich angeboten, d.h.
die Gruppen werden über Mon-
tag und Mittwoch verteilt. Falls es
Terminüberschneidungen mit anderen
Veranstaltungen gibt, solltet ihr euch
einfach kurz mit den Betreuern in Ver-
bindung setzen.

Neue Prüfungsordnung

Ab dem Wintersemester 2005/2006
gibt es eine Änderung der
Prüfungsordnung für das Hauptdi-
plom:
Falls das mathematische, naturwis-
senschaftliche oder ingenieurwissen-
schaftliche Wahlpflichtfach bei einem
Prüfer aus der Fakultät Physik ab-
gelegt wird, dürfen höchstens zwei
der vier Prüfer in der Diplomprüfung

aus dem gleichen Fachgebiet* gewählt
werden.
*betroffene Fachgebiete sind:
• experimentelle Festkörperphysik
• theoretische Festkörperphysik
• experimentelle Kern- und Teilch-

chenphysik
• theoretische Teilchenphysik
Prüfer der genannten Fachgebiete
sind in der Regel:

experimentelle Festkörperphysik:
Professoren und Dozenten des Phy-
sikalischen Institutes, des Institutes
für Angewandte Physik und des
Laboratoriums für Elektronenmi-
kroskopie

theoretische Festkörperphysik:
Professoren und Dozenten
der Institute für Theoretische
Festkörperphysik und für Theorie
der Kondensierten Materie

experimentelle Kern- und Teil-
chenphysik: Professoren und Do-

zenten des Institutes für Experi-
mentelle Kernphysik

theoretische Teilchenphysik:
Professoren und Dozenten der In-
stitute für Theoretische Physik und
für Theoretische Teilchenphysik

Über alle anderen Fälle (z.B. Lehrbe-
auftragte, apl. Professoren, Professo-
ren nach dem Jülicher Modell etc.)
und über begründete Abweichungen
von diesen Regeln entscheidet der
Prüfungsausschuss im Einzelfall.
Das bedeutet, dass ihr, falls ihr euer
nichtphysikalisches Nebenfach bei ei-
nem Physikinstitut macht, euch nicht
noch zusätzlich im selben Fachgebiet
sowohl in Ex/Theo als auch im phy-
sikalischen Nebenfach prüfen lassen

könnt.

UStA-Fest

Das Sommerfest findet dieses Jahr
am 25.6. ab 16 Uhr bei hoffentlich
gutem Wetter in und um die Mensa
statt, natürlich ist auch die FS Phy-
sik mit einem Bierstand in der alten
Mensa vertreten. Wer also nach dem
Eulenfest nicht schon genug gefeiert
hat, kann hier in größerem Maßstab
weiterfeiern und das natürlich bei gu-
ter Livemusik (Punk, Pop, Rock und
HipHop).
weitere Infos unter http://www.
usta.de/RefAk/Kultur/Unifest/
aktuell/

Neuer Lehrplan für Höhere
Mathematik

Die Fakultät für Physik hat einen neu-
en Lehrplan erstellt, der besser an die
Bedürfnisse des Physikstudiums ange-
passt ist und im Vergleich zum alten
Plan ein paar kleinere Verbesserun-
gen beinhaltet. Ab nächstem Semester
wird HM I nach diesem neuen Lehr-
plan gelehrt.

Kultur

Am Samstag den 18.6. findet in
Karlsruhe zum 11. Mal das Fest der
Völkerverständigung statt mit einem
bunten Showprogramm von Ameri-
can Folk bis zu koreanischer Trom-
melkunst. Natürlich gibt es neben der
Musik die Möglichkeit, andere Kultu-
ren auch kulinarisch zu erkunden.
weitere Infos unter http://www4.
karlsruhe.de/kultur/festivals/
voelkerfest

Ergebnisse der Wahlen zum Unabhängigen Modell an
der Universität Karlsruhe

Im vergangenen Februar fanden die
Wahlen für die Fachschaftssprecher
und das Studierendenparlament (Stu-
Pa) statt.
1086 Studierende der Fakultät für

Physik waren zum Wälen aufgefor-
dert, 286 Stimmzettel wurden abgege-
ben. Das entspricht einer Wahlbeteili-
gung von 26,3 %. Damit steht die Phy-
sik hinter den Wiwis und den Etecs

dieses Jahr leider nur an dritter Stel-
le.

Zu den Fachschaftssprechern wurden
gewält:
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Falco Hüser mit 290 Stimmen
Florian Hudelist mit 276 Stimmen
Mathias Bach mit 227 Stimmen
Diese bilden damit den Fachschafts-
vorstand und haben die Aufgabe, die
Fachschaftsarbeit zu koordinieren und
als Ansprechpartner für die Studen-
ten, die Fakultät, den UStA und die
Verwaltungsbehörden der Universität
zu dienen. Außerdem vertreten sie
euch in der Studienkommission, im
Fakultätsrat, in der Fachschaftskonfe-
renz und in den Berufungskommissio-
nen.

Für das Studierendenparlament er-
hielten unter den Physikern die
FiPS (”Fachschaftler ins Studieren-
denparlament”) mit Abstand die mei-
sten Stimmen, gefolgt von der GHG
(”Grüne Hochschulgruppe”). Es ergab
sich folgende Sitzverteilung:

FiPS: 24,3 % 6 Sitze
GHG: 24,0 % 6 Sitze
Jusos: 11,3 % 3 Sitze
RCDS: 17,0 % 4 Sitze
LHG: 16,8 % 4 Sitze
AL: 6,5 % 2 Sitze

Alle Ergebnisse im Detail können
nachgelesen werden unter: http://
www.usta.de/Wahl/Ergebnisse/
Wir bedanken uns für die doch recht
gute Wahlbeteiligung. Dies ist uns
immer ein sehr wichtiges Anliegen,
da die Studierenden damit das Un-
abhängige Modell bestätigen und die
Arbeit des UStA und der Fachschaf-
ten erst ermöglichen. Denn nur mit
einer überwiegenden Zustimmung sei-
tens der Studenten werden wir von
der Universität anerkannt und un-
terstützt.

Kulturgruppen in der Physik

Physik und Kultur? Passt das zu-
sammmen? Hieran sollte bald kein
Zweifel mehr bestehen. Haben sich
doch in unserer Fakultät und drum
herum die verschiedensten Gruppen
gebildet, die sich kulturellen Akti-
vitäten widmen. Schon seit langer Zeit
bekannt, nicht zuletzt durch ihre laut-
starken Proben im Gaede-Hörsaal,
sind ja das von dem Physiker Dr.
Dieter Köhnlein geleitete Collegium
Musicum, sowie das Sinfonie- und
das Kammerorchester unserer Univer-
sität. Nun wird bei uns aber auch
noch Theater gespielt und chorisch ge-
sungen, es ist also für jeden etwas da-
bei!

Theatergruppe

Das Physiker-Theater hat bereits drei
Stücke zur Aufführung gebracht, an-
gefangen natürlich mit ”Die Physi-
ker” von Dürrenmatt. Obwohl es sei-
nen Ursprung angeblich in einer Wette
hatte, entpuppte es sich zum erfolg-
reichen Selbstläufer mit wechselnder
bzw. gemeinschaftlicher Regie. Wer
Spaß am Theaterspielen hat und sich
gerne einbringen möchte, sei es in
Form von schauspielen, Kulissen bau-
en, Regie führen, schminken oder Re-
quisiten basteln, meldet sich am be-
sten per Mail bei Theater-L@lists.uni-
karlsruhe.de. Im Moment wird an dem

Stück ”Die Nashörner” von Ionesco
gearbeitet, es sind noch Rollen zu ver-
geben.

Chor

Seit diesem Semester haben wir auch
einen Chor. Er trifft sich jeden Mon-
tag unter der Leitung von Christian
Schramm um 18.00 Uhr im Klavier-
zimmer des Z10 und probt zur Zeit im
Bereich der aktuellen Popmusik. Neue
Mitsängerinnen und -sänger sind im-
mer herzlich willkommen. Und keine
Scheu bitte, singen kann eigentlich je-
der, auch wenn er’s vielleicht noch
nicht weiß!

Die O-Phase
oder: was man als Physiker wissen muss

Auch dieses Semester gab es für das
Häufchen von Leuten, die sich im
Sommersemester der Herausforderung
eines Physikstudiums stellen wollten,
eine Orientierungsphase.

Dieses Angebot hat dann auch ein
großer Teil (ca. 50 von 80 Studi-
enanfängern) wahrgenommen, zumal
man gerne wissen wollte, ob die Vor-
urteile, die man über Physikstudenten
hat, auch zutreffen, denn wer kommt
schon auf die seltsame Idee, Physik
zu studieren und noch dazu außer-
halb des normalen Studienplanes. Da
ist man doch bestimmt der einzige

halbwegs normale Mensch unter lau-
ter wahnsinnig intelligenten ”Freaks”
die schon mindestens die Relativitäts-
theorie verstanden haben.
Die O-Phase war dementsprechend
entäuschend, da man feststellen mus-
ste, nicht unter lauter ”Freaks” zu
sein, sondern unter überwiegend nor-
malen Menschen, soweit man das von
Physikstudenten sagen kann.
Außerdem konnte man feststellen,
dass sie oft die gleichen Vorurteile und
Ängste hatten, insbesondere in Be-
zug auf die Schwierigkeit des Physik-
studiums im Sommersemester. Diese

Ängste wurden einem in der O-Phase
durch die gute Einführung und durch
die Tutoren genommen.
Aber was ist nun das Wesentliche,
das man aus der O-Phase mitneh-
men sollte? – Nun, natürlich Kontak-
te zu anderen Erstsemestern. Denn 2
Grundsätze hat man recht schnell mit-
bekommen:

1. Physiker trinken in 1. Näherung
alle Bier und zwar immer und
überall

2. Als Einzelkämpfer hat man im
Physikstudium kaum eine Chance
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Kontakt zu anderen Erstsemestern
hat man auf jeden Fall bekom-
men können, einmal natürlich in
den Teilgruppen und natürlich auch
auf den Gesamtveranstaltungen wie
dem gemeinsamen Frühstück, der
Party in der Tennesseeallee, dem
Professoren-Café, dem Grillen am See
und den Kulturveranstaltungen, sowie
dem Mr. X Spiel, das in Rekordge-
schwindigkeit zu Ende ging.
Das Professoren-Café gab Gelegen-
heit, mit ein paar der zukünftigen
Professoren ins Gespräch zu kommen
und einen ersten Eindruck von dem
zu bekommen, was einen erwarten

würde. Die Professoren nutzten teil-
weise die Gelegenheit, um einen mit
der nötigen Literatur wie z.B. dem
Tipler vertraut zu machen.
Zusätzlich zu den gemeinsamen Ver-
anstaltungen wurden einem dann
auch noch in den Teilgruppen durch
die Tutoren das Essenzielle des Stu-
dentenlebens nähergebracht, im Prin-
zip also die Kneipenszene, aber auch
einige nützliche Tipps fürs Studium
und ganz nebenbei natürlich auch ein
Bild von Physikstudenten in höheren
Semestern.
Was noch bleibt, ist, den Tutoren und
der Fachschaft für die Organisation

und die gute Betreuung zu danken, die
das Zusammenfinden von Lerngrup-
pen und den Einstieg in die Uni er-
leichtert hat, und zu hoffen, dass es
im nächsten Jahr auch wieder eine
O-Phase geben wird, damit auch die
nächste Generation von Erstis nicht
ins kalte Wasser geworfen wird. Bisher
fehlen leider noch Tutoren und es wäre
schön, wenn sich ein paar Leute fin-
den würden, die ihre Weisheit an die
nächste Generation weitergeben wol-
len (bei Interesse einfach in der Fach-
schaft melden).

Interview mit dem Dekanat

Seit dem letzten Semester gibt es bei
uns an der Fakultät ein neues Deka-
nat; nach zweijährigem treuen Dienst
ist das Alte zurückgetreten. Wir woll-
ten die Gelegenheit nutzen, uns für ein
kurzes Gespäch mit unserem neuen
Fakultätsvorstand zu treffen. Hierfür
haben sich Professor Müller, unser
Dekan, Professor Kottmeier als Pro-
dekan und Professor Klingshirn als
Studiendekan die Zeit genommen und
sich zu einem Gespräch mit uns ge-
troffen. Dieses Interview fand bereits
im letzten Semester statt, konnte aber
mangels Euleninfo damals noch nicht
gedruckt werden.

(MÜ: Prof. Müller, KO: Prof. Kott-
meier, CK: Prof. Klingshirn, FS:
Fachschaft)

FS: Als erstes einmal vielen Dank,
dass Sie sich die Zeit genommen ha-
ben. Vielleicht beginnen wir damit,
dass Sie uns ein wenig über Ihren
Werdegang erzählen.

MÜ: Ich habe 1973-1979 in Bonn
studiert und mich später auch habili-
tiert, war dann am CERN, dem Eu-
ropäischen Großforschungszentrum
der Teilchenphysik bei Genf. 1990
wurde ich Professor an der University
of California in Los Angeles, und seit
neuneinhalb Jahren bin ich jetzt hier
in Karlsruhe. Hier habe ich die Nach-
folge von Professor Schubert angetre-
ten und sitze auf einem der Lehrstühle

am Institut für Experimentelle Kern-
physik. Das Institut hat schon histo-
risch einen guten Namen, allerdings
wird hier seit mindestens 20 Jahren
auf dem Bereich der Elementarteil-
chenphysik, seit Neuerem auch der
Astroteilchenphysik geforscht. Mein
Gebiet ist experimentelle Elementar-
teilchenphysik an Beschleunigern,
neben der Physik mit Top-Quarks
und der Suche nach dem Higgsbo-
son macht mir die Entwicklung von
Teilchendetektoren besondere Freu-
de. Zur Zeit bin ich Institutsleiter
und auch Sprecher des Karlsruher
Exzellenzzentrums ”Centrum für Ele-
mentarteilchenphysik und Astroteil-
chenphysik” CETA, habe seit 1990
viele Vorlesungen gehalten, war Pro-
dekan unter seiner (zeigt auf Prof.
Klingshirn) Regentschaft. Ja, und
jetzt bin ich eben Dekan, was ich
auch gerne mache.

KO: Ja, dann kann ich ja gleich
weiter machen. Ich bin am Institut
für Meteorologie und Klimaforschung
tätig und bin dort Institutsleiter. Im
Universitätsbereich habe ich gerade
die Geschäftsführung an den Kol-
legen Beheng abgegeben, aber am
Forschungszentrum bin ich weiter-
hin einer der Institutsleiter. Wir ha-
ben ja hier in der Physik die beiden
etwas kleineren Fächer Meteorolo-
gie und Geophysik, die auch mal
die Verantwortung im Dekanat mit
übernehmen. Mein Werdegang war

so, dass ich in Hannover Meteorologie
studiert habe. Bis zur Habilitation
war ich dort auf verschiedenen Stel-
len, zuletzt als Hochschulassistent
tätig. Dann war ich insgesamt 7 Jahre
im Alfred-Wegener-Institut für Polar-
und Meeresforschung sowie gleichzei-
tig als Hochschuldozent an der Uni-
versität Bremen. In diese Zeit fielen
dann auch längere Auslandaufenthal-
te. Das war vorwiegend, vielleicht ein
wenig ungewöhnlich, auf Forschungs-
schiffen oder auf Forschungsstatio-
nen in Arktis und Antarktis, aber
es folgten auch kürzere Aufenthalte
in den USA und England. 1997 ha-
be mich dann erfolgreich auf die hier
in Karlsruhe vakante C3-Professur
für Meteorologie beworben. Neben
einem ebenfalls erfolgten Ruf wieder-
um zurück nach Hannover erhielt ich
dann 2002 in Karlsruhe den Ruf auf
die C4-Professur für Meteorologie an
unserer Fakultät, den ich gerne an-
nahm. Meine Arbeitsgebiete sind die
Grenzschicht der Atmosphäre, ein-
schließlich der Turbulenz und Kon-
vektion. Seit jüngster Zeit sind hier
an der Universität auch die Natur-
katastrophen ein besonderes Thema,
die mit diesen genannten Prozessen,
die wir eigentlich schon seit längerem
untersuchen, eng zusammenhängen.
Allgemein zählt auch die Klimafor-
schung unter verschieden Perspekti-
ven zu meinem Forschungsgebiet.

CK: Ich habe in Erlangen studiert,
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diplomiert, promoviert. War dann ein
Jahr als Postdoc in Straßburg, von da
ging’s das erste Mal nach Karlsruhe
zum Habilitieren, das war glaube ich
’80 oder ’81. Dann erhielt ich einen
Ruf auf eine C3-Stelle in Frankfurt,
nach ein paar Jahren einen Ruf auf
eine C4-Stelle in Kaiserslautern. Ich
habe dann, als Rückrufaktion, die
Nachfolge von Prof. Stöckmann, bei
dem ich damals habilitiert hatte, wie-
der hier angetreten. Das war jetzt vor
11 Jahren. Ich muss gestehen, dass
ich zuvor noch nie so lange in einer
Stadt war, wie jetzt hier in Karlsru-
he. Zwischendurch war ich auch noch
mal jeweils ein paar Monate in den
Bell Labs und dann an der Harvard
University. Mein Arbeitsgebiet ist die
Halbleiterphysik, in ziemlich großer
Breite: vom Wachstum von Halblei-
tern, also epitaktische Strukturen,
Quantendots, Quanteninseln bis zur
optischen Spektroskopie, manchmal
auch ein bißchen Transporteigenschaf-
ten. Ich habe mich, seitdem ich hier
in Karlsruhe bin, relativ intensiv in
der Selbstverwaltung engagiert, ich
war Mitglied und Vorsitzender in der
KWN, Prüfungskommission, Dekan
und jetzt eben Studiendekan.

FS: Die erste Frage, die sich die
Studenten stellen, ist: Was tut ein
Dekanat überhaupt und was wird sich
ändern, da wir ein neues haben?

MÜ: Zunächst einmal bin ich ja erst
seit kurzem Dekan, deshalb kann ich
noch nicht genau sagen, was ein Dekan
alles zu tun hat, und kann es nur aus
Beobachtungen hernehmen. Unserer
Ex-Dekan Claus Klingshirn kann da-
zu vielleicht noch etwas mehr sagen.
Grundsätzlich sehe ich mich verant-
wortlich für den korrekten Ablauf des
Betriebes der Fakultät, vor allem was
die Lehre und die Grundausstattung
der Institute betrifft. Ich kümmere
mich um die Vergabe der Mittel der
Fakultät, wozu auch das Kämpfen in
der Universitätsverwaltung um wei-
tere Mittel gehört. Damit hab ich
auch schon direkt angefangen, mit
einem Bettelbrief wegen unserer star-
ken Knappheit an Tutoren. Ich muss
sicherstellen, dass alle Kurs- und Ex-
portveranstaltungen stattfinden, Di-
plome verleihen, Doktorprüfungen,

Habilitationsverfahren und Beru-
fungskommissionen vorstehen. Ich
leite den Fakultätsrat und bin ver-
antwortlich dafür, dass dort gemachte
Beschlüsse umgesetzt werden. Es wer-
den Änderungen auf uns zukommen
durch das neue Hochschulgesetz, das
zwar nicht am 1.1. effektiv in Kraft
tritt, aber verabschiedet sein wird.
Das müssen wir umsetzen. Wir haben
jetzt einen starken Zuwachs an Stu-
dierenden, den wir etwas eingrenzen
müssen, um die Qualität der Lehre
weiterhin zu garantieren. Wir wer-
den irgendwann in den kommenden
Jahren dann auch genötigt werden,
Bachelor und Master einzuführen, da-
mit muss sich das Dekanat natürlich
auseinandersetzen. Im Bereich der
Forschung bestimmt die Fakultät die
Strukturen; der Dekan ist Vorsitzen-
der der entsprechenden Kommissio-
nen. In Karlsruhe fokussieren wir uns
auf 3 große Bereiche, das sind die
Festkörperphysik mit einem Schwer-
punkt Nanophysik, die Meterologie
und Geophysik, und die Elementar-
teilchenphysik und Astroteilchenphy-
sik nebst Informatikanwendungen als
dritter Schwerpunkt. Jeder Bereich
hat an der Universität ein Exzel-
lenzzentrum gebildet: CFN, CEDIM
und CETA. Die drei Schwerpunkte
sind gleichwertig und stehen keinen
Kürzungswünschen zur Verfügung.
Es wird eine Strukturkommission der
Universität geben, die die Stärken und
Schwächen der einzelnen Fakultäten
evaluiert. Da muss jede Fakultät ihr
Profil und ihre langfristige Planung
darstellen. Die Informationen muss
das Dekanat zusammentragen und
weiterreichen. Und es ist klar, dass
in der Physik nichts mehr an Einspa-
rungen zu holen ist, das werden wir
dann dementsprechend ausfechten.
Herr Klingshirn, geben Sie bitte dazu
noch ein paar Kommentare, denn Sie
haben mehr Erfahrung als Ex-Dekan.

CK: Als ich mein Dekanat ange-
treten habe, hat mir Herr Professor
Kühn gesagt, jedes Dekanat hat so
sein Bonbon: Er musste den Soli2
durchboxen, wir hatten dann diese
Fakultätsumstrukturierung, wo wir
aufpassen mussten, dass die Bereiche
hierbleiben, die wir bei uns haben
wollten. Ich habe im Prinzip als Hob-

by diese vertieften Wahlpflichtfächer
eingeführt, weil ich das für sinnvoll
hielt, das war auch eine sehr lange
Diskussion, bis wir das so weit hat-
ten. Jetzt kommt auf das Dekanat
wieder ein Kürzungsversuch zu. Also
jedes Dekanat hat da so seine Aufga-
be, die man vorher nicht so absehen
kann. Und dann natürlich noch die
Routineangelegenheiten: Berufungs-
kommissionen, Habilkommissionen
und auch Berufungsverhandlungen
für die Fakultät zu führen. Es ist
schon sehr viel Arbeit.

FS: Mehr Professorenstellen sind
nicht in Sicht? Also dass gekürzte
Stellen wiederbelebt werden? Die
Auslastung würde das doch zulas-
sen?

MÜ: Wenn man reine Zahlen an-
nimmt, kommen wir mit den neuen
Anfängern über 100% Auslastung.

CK: Ich weiß noch die letzte Zahl,
die allerdings schon 2002 errechnet
wurde, die war bei knapp 90%. Dann
kommen allerdings noch solche Sa-
chen dazu, wie dass zum Beispiel das
Lehrdeputat um eine Stunde erhöht
wurde. Das macht dann 10% Ände-
rung an der Auslastung aus, also
braucht man 10% weniger Professo-
ren für die gleiche Auslastung.

MÜ: Somit wird die Auslastung run-
tergeschraubt. Aber die Studenten ha-
ben mit ihren Anfängerzahlen dafür
gesorgt, dass es in entgegengesetzter
Richtung hochging.

FS: Physik scheint im Moment sehr
populär zu sein. Wird da von der
Fakultät Werbung gemacht oder pas-
siert das von alleine?

MÜ: Wir hatten ein Dekanat mit
Professor Feindt als Studiendekan,
in der Tiefphase mit nur ca. 65
Anfängern im Jahr, das sich sehr
um Werbung und Außenwirkung
gekümmert hat. Auch jetzt noch wer-
den Veranstaltungen dazu betrieben:
Schulen anschreiben, öffentliche Vor-
lesungen, Lehrerfortbildung und so
weiter. Das hat wahrscheinlich auch
gefruchtet. Ich glaube aber, die hohen
Anfängerzahlen liegen daran, dass

5



Eulen-Info

die Informatikblase geplatzt ist. Die
Anfängerzahlen in der Informatik sind
ja runtergegangen, es gibt nicht mehr
so viele Stellen in dem Bereich. Das
sind ja die bekannten schnellen Zy-
klen. Davon profitiert die Physik im
Moment. Ein anderes Problem, das
wir diskutieren müssen, ist, dass Hei-
delberg die Selbstauswahl eingeführt
hat.

FS: Die haben auch verstärkt Wer-
bung gemacht die letzten Jahre.

MÜ: Ja und die suchen sich jetzt
die besten 60 bis 70% raus, und die
Frage ist, wo die abgewiesenen 30 bis
40% hingehen. . . Das sollten wir ein
bisschen beobachten. Es ist ja auch
immer so, dass wir immer weniger
Ressourcen verteilen können. Für die
Studierenden heißt das zum Beispiel,
es wird immer schwieriger werden, ein
gescheites Tutorium zu bekommen,
die Dozenten müssen 10% fleißiger
werden, zunehmend wird die wichtige
Einzelbetreuung verloren gehen. Al-
so müssen wir uns Gedanken machen,
wie wir die Auslastungszahl auf einem
vernünftigen Niveau halten.

FS: Bei Studenten ist die Akzeptanz
einer Selbstauswahl im Allgemeinen ja
nicht so groß, ebensowenig wie die in
der Vergangenheit passierte Fokussie-
rung auf Schwerpunkte und die damit
verbundene Auswahleinschränkung.

MÜ: Naja, aus Studentensicht kann
ich das schon nachvollziehen.

FS: Ist es nicht auch so, dass die
Ausbildung unter einer großen Aus-
wahl leiden kann?

CK: Ich muss da ein wenig wider-
sprechen. Die Didaktik ist zwar weg-
gegangen und das hat den Studenten
nicht geschmeckt, aber im Wissen-
schaftlichen ist die Physik in Karls-
ruhe doch breit aufgestellt. Gerade
weil wir eben die Hochenergiephy-
sik, Elementarteilchenphysik haben,
die Festkörperphysik von Halbleiter
über Magnetismus und Supraleitung
und so weiter. Alles theoretisch und
experimentell. Weiterhin haben wir
auch noch die Meteorologie und die

Geophysik. Also ich glaube, man kann
weit gehen, bis man einen Physikfach-
bereich in Deutschland findet, der so
eine große Breite führt.

MÜ: Je nach dem, was man als
breit bezeichnet. Wir haben hier keine
Plasmaphysik, wir machen nicht wei-
che Materie und ähnliches. Wir sind
da schon ein bisschen fokussiert. Die
Frage ist, ob wir alle Physik abdecken
sollten: z.B. Relativitätstheorie, rela-
tivistische Astrophysik, Astronomie,
Kernphysik. Es gibt zwar Vorlesun-
gen, aber wir forschen nicht auf diesen
Gebieten an der Uni Karlsruhe.

FS: Und auch der Weggang der
Kristallographie und der Photonics-
Group wurde als schmerzhaft emp-
funden. Die Didaktik vorneweg.

CK: Die Photonics-Group soll ja wie-
der kommen.1 Die Kristallographie
läuft ja dann noch über den Herrn
Baumbach, der auch noch die Sachen
und die Räume dort nutzt.

FS: Und wie sieht die Lehramtler-
ausbildung in Zukunft aus, ohne Di-
daktik? Ist der Akademische Rat eine
Dauerlösung?

MÜ: Ja, das ist er.

CK: Das ist ja eine Dauerstelle. Der
Herr Hoffmann kommt direkt von der
Schule, der kann das gut machen. Und
dann wird noch der Nachfolger von
Prof. Herrmann sich um die Theorie
C für Lehramtler kümmern.

FS: Also ist die Lehramtlerbetreu-
ung aufgespalten.

MÜ: Wir haben jetzt ja auch wieder
mehr Studierende, die Lehramt ma-
chen wollen. Es hieß ja auch immer,
dass es gerade für die Physik wichtig
ist, dass sie sich ihren Nachwuchs auch
für die Schulen heranzieht. Ein reiner
Didaktiker ist nicht immer die opti-
male Wahl. Die Studierenden hätten
das gerne gehabt, aber man muss sich
überlegen: Was bringt ein reiner Di-
daktiker im Vergleich zu jemandem,
der von der Schule kommt und ein
guter Physiker ist. Manchmal ist das

handwerkliche Können wichtiger.

FS: Dass die Didaktik so beliebt war,
lag wahrscheinlich auch an der Person
Professor Herrmann.

MÜ: Natürlich. Er ist ja auch nun
wirklich ein netter und kompetenter
Mann. Das war eine Kultur, aber die-
se Kultur ist mit seinem Ausscheiden
tatsächlich abgestorben. Es hat sich
einfach nicht weiterentwickelt.

FS: Sie sagten ja vorhin, die Infor-
matikblase sei geplatzt und deshalb
hätten viele angefangen, Physik zu
studieren, die sonst vielleicht Infor-
matik studiert hätten. Macht sich das
irgendwie bemerkbar?

MÜ: Es war ja nie so, dass wir nur
für die Forschung ausgebildet haben.
Es war immer schon so, dass unsere
Absolventen später weit gefächerte
Aktivitäten finden konnten. Physi-
ker werden ausgebildet, auch ganz
schwierige Probleme anzugehen und
zu lösen. Das ist eine der wichtigsten
Qualitätseigenschaften, wichtiger als
hohes erlerntes Spezialwissen. Also
diejenigen, die unsere Diplomarbeiten
absolviert haben, kommen mit ei-
nem guten Können in die Wirtschaft
oder Forschungsinstitute. Daran hat
leider die universitäre Forschung im-
mer weniger Anteil. Der Mittelbau
wird zusammengestrichen, Assisten-
tenstellen und Professuren werden
weggekürzt, usw. Es gibt zum Glück
Forschungsinstitute, die in Deutsch-
land noch gut gefördert werden, z.B.
Max-Planck-Institute oder auch das
Forschungszentrum Karlsruhe. Auch
dort gehen diese Leute hin. Vielleicht
können Sie, Herr Kottmaier, noch
etwas zu den Geologen und Meteoro-
logen sagen.

KO: Physiker haben eigentlich einen
so arrivierten Abschluss, dass eigent-
lich jeder Personalchef weiß, was er
mit einem Physiker aus Karlsruhe
hat. In der Meteorologie ist das nicht
von vornherein so klar gewesen. In-
zwischen hat sich aber auch herumge-
sprochen, obwohl es ein kleines Fach
ist, dass es eine solide naturwissen-
schaftliche Ausbildung, sehr eng an

1Inzwischen ist die Gruppe wieder bei uns

6



Nr. 1 / SS 2005

die Physik angelehnt, bedeutet. Die-
ses hat unseren Absolventen sehr
genützt. Deswegen fühlen wir uns
auch sehr wohl hier in der Fakultät,
trotz des Anspruchs was Mathema-
tik und Naturwissenschaften angeht.
Die Absolventen haben bis auf einige
Problemfälle, die es natürlich auch
gibt, ausbildungsäquivalente Stellen
gefunden. Oft auch durch sehr viel
Eigeninitiative, z.B in Landesämtern,
in Firmen wie dem TÜV, beim deut-
schen Wetterdienst und dessen priva-
ter Konkurrenz und in der Forschung,
die in den letzten 10 Jahren einen
ordentlichen Aufschwung erlebt hat.
Um ein Beispiel zu nennen: Unsere
Absolventen haben gegenüber aus-
gebildeten Informatikern im Bereich
der Anwendungsprogrammierung oft
den Vorzug bekommen, weil sie ge-
zeigt haben, das sie problemorientiert
praktische Probleme am Computer
lösen können. So wie das während des
Studiums beim Umgang mit unseren
Modellen und in Datenanalysen eben
gefordert wird. Das ist also eine brei-
te Ausbildung, deren Grundlage die
Physik ist.

FS: Gibt es eine Tendenz von Fach-
wechseln in die eine oder andere
Richtung, also von Meteorologie zu
Diplom-Physik und umgekehrt?

KO: Nach dem Vordiplom gibt es
kaum noch Wechsel. Die Entschei-
dung passiert eigentlich in den ersten
2 Semestern. Einige Anfänger in Me-
teorologie stellen fest, das es ihnen zu
viel Physik ist, und die wechseln dann
zur Geographie, meist nach Freiburg.
Das ist im Prinzip eine Art von in-
direkter Auslese, die uns nicht sehr
stört.

FS: Noch ein kleiner Punkt, der
Nicht-Meteorologen beschäftigt: Die
Wetterbesprechung ist nicht dazu da,
dass man sich ein Wetter wünschen
kann?

KO: (lacht) Nein, nein. Die Wetter-
besprechung ist eine kommunikative
Übung. Im Fernsehen tritt keiner auf,
der nicht verständlich erklären kann.
Auch das muss im Studium vermittelt
werden.

FS: Wir hatten vorhin schon ein-
mal die hohen Anfängerzahlen und
das damit verbundene etwas heikle
Thema Selbstauswahl angesprochen.
Wie sehen denn die Pläne des Deka-
nats dazu aus?

CK: Konkrete Ideen, dass wir jetzt ab
diesem oder jenem Semester mit ei-
ner Selbstauswahl beginnen möchten,
gibt es noch nicht. Aber was mir sinn-
voll erscheint, ist, wenn uns wirklich
die Studentenzahlen über den Kopf
wachsen, dass wir dann irgendwann
sagen ”Die Guten wollen wir haben,
die Schlechten natürlich nicht”. Das
erscheint mir schon sinnvoll. Man-
che Kollegen befürchten, dass diese
Auswahl mit furchtbar großer Ar-
beit verbunden ist, aber das denke
ich eigentlich nicht. Man kann sich
an den Abiturzeugnissen schon so
ein bisschen orientieren. So dass die,
die ein relativ gutes oder sehr gutes
Abitur haben, sozusagen unbesehen
ins Töpfchen kommen und die et-
was weniger guten nicht direkt ins
Kröpfchen kommen, aber vielleicht
dann zu einem Interview eingeladen
werden. Ich denke, dass so die Anzahl
an Interviews relativ gering gehal-
ten werden kann. Dann muss man
sich halt die Leute anschauen und
mit ihnen reden und eben sehen, wie
motiviert sie sind. Jemand, der viel
Motivation mitbringt, aber nur ein
mittelprächtiges Abi hat, der hat ja
dennoch gute Chancen. Vielleicht ein
fächerspezifischer Schlüssel, wobei die
Sprachen da nicht völlig unter den
Tisch fallen sollten. Ein Kollege in
Erlangen, Professor Fleischmann, hat
einmal eine Statistik geführt über Ab-
iturnoten und Studienerfolg. Aus der
ging schon hervor, dass es da eine
Korrelation gab.

MÜ: Ich habe da auch ein wenig ein
Problem damit, nur die Noten anzu-
schauen, immerhin ist das Niveau der
Schulen doch auch sehr unterschied-
lich. Das Abitur ist nicht einheitlich.
Aber mal abgesehen davon, es gibt ja
auch noch die Orientierungsprüfung,
die bietet den Studenten selbst ja auch
die Möglichkeit, sich zu orientieren,
vielleicht muss man die einfach ein
bisschen strenger praktizieren. Aber
was praktikabel ist, werden wir uns

dann überlegen müssen, wir haben ja
auch noch ein bisschen Zeit.

CK: Es ist ein bisschen lästig, aber
wir müssen auch wieder auf unsere
Auslastung achten. Idealerweise soll-
ten wir bei knapp über einhundert
Prozent bleiben, sonst werden wir
wieder der Prügelknabe der Uni. Ir-
gendwann hatten wir an der Fakultät
auch mal knapp 1200 Studenten.

FS: Da hatten wir aber auch mehr
Professoren.

CK: Gut, das stimmt auch wieder.

FS: Was anderes. Es wird ja immer
viel über Bachelor/Master (BaMa)
geredet. Wie sieht das denn bei uns
aus?

MÜ: Dazu kann ich etwas sagen.
Es besteht Einstimmigkeit im Senat,
im Hochschulrat und auch in der Fa-
kultät, dass BaMa nicht wirklich eine
gute Idee ist. Wir werden uns nicht
wehren können, aber werden es erst-
mal ganz ruhig angehen lassen. Es
gibt da ja auch noch gewisse Kinder-
krankheiten in diesem ganzen System.

FS: Aber für die, die jetzt begon-
nen haben, ändert sich nichts.

CK: Nein, es gibt da immer
Übergangsregelungen, so dass jeder
zu der Prüfungsordnung abschließen
kann, zu der er begonnen hat. Das
jetzige Hochschulrahmengesetz sagt
glaube ich, dass 2009 zum letzten Mal
mit dem Diplom angefangen werden
darf. Und wenn die Leute damit an-
fangen, dann sollte man die das auch
noch zu Ende führen lassen.

FS: Also wir diskutieren über Din-
ge, die erst zukünftige Generationen
betreffen werden.

CK: Ja. Es ist ja auch alles noch
verworren. Gerade habe ich gelesen,
dass der Deutsche BaMa von Unis in
den USA nicht anerkannt wird. Das
deutsche Diplom kennt man halt, aber
was man von BaMa zu halten hat, das
weiß man noch nicht.

KO: Und außerdem wird ja vielleicht
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auch noch geklagt werden, wir haben
ja bei der Juniorprofessur gesehen,
wie schnell so etwas gekippt werden
kann.

FS: Vielleicht noch abschließend: Es
ist ja auffallend, dass aus den drei
Exzellenzzentren jeweils ein Vertre-
ter auch im Dekanat ist. Daher meine
Frage, jeder mal für sein Zentrum, wo-
hin geht’s, was bringen die nächsten
Jahre?

CK: Für das CFN (Centrum für
Funktionelle Nanostrukturen). Das
ist jetzt ja schon ziemlich breit ange-
legt, es wird getragen von der Physik,
der Elektrotechnik, den Maschinen-
bauern usw., da steht dieses Jahr die
nächste Begutachtung an und es wird
wohl in Richtung Biowissenschaften
erweitert werden. Ich denke, es ist
ein sehr schönes Zentrum, es ist breit
angelegt, es gibt eine Menge Koope-
ration zwischen den Gruppen und
es wird ja auch einen Anbau an das
Physik-Hochhaus geben, der unsere
Raumnot dann ein bisschen mildern
wird. Ich glaube, dass sich das gut
weiterentwickeln wird.
http://www.cfn.uni-karlsruhe.
de/newweb/

MÜ: Das CETA (Centrum für
Elementarteilchen- und Astrophysik)
ist aus den schon bisher existieren-
den Aktivitäten und den entsprechen-
den Förderungen herausgegründet,
vom Umfang her etwa wie das CFN.
Seine Forschungsaktivitäten haben
sehr langfristige Ziele. Speziell bei
der Physik an Teilchenbeschleuni-
gern sprechen wir vom Programm
der nächsten zehn bis zwanzig Jah-
re. Die Konsequenz davon ist dann,
dass endgültige Resultate auch erst
in etwa diesem Zeitraum kommen.
In der Astroteilchenphysik oder der
Theoretischen Teilchenphysik geht es
vielleicht etwas schneller, aber prin-
zipiell sind da auch 10-20 Jahre der
Zeitraum, in dem große Sprünge in
unseren Erkenntnissen zu erwarten

sind. Was sich in letzter Zeit verstärkt
hat, ist das Engagement in der Infor-
matik, vor allem die Entwicklung des
GRID. Wir werden einen Antrag auf
ein Center of Excellence stellen, wie
er vom BMBF ausgeschrieben werden
soll, und wir sind da guter Hoffnung.
http://www.ceta.uni-karlsruhe.
de/

KO: Ja, für das CEDIM (Center
of Disaster Management and Risk
Reduction Technology). Das hat ja
auch seine ganz eigene Entstehungs-
geschichte. Es baut auf einer Reihe
von Aktivitäten auf, die in Karlsruhe
schon seit einer ganzen Weile laufen.
Es gibt einen Sonderforschungsbe-
reich über Starkbeben hier, in den
die Geophysik unserer Fakultät stark
involviert ist. Dann gibt es ein Gra-
duiertenkolleg ”Naturkatastrophen”,
das ist jetzt in der dritten und letzten
Förderungsphase. Vor diesem Hinter-
grund ist vor zwei Jahren das CEDIM
gegründet worden, wobei das Geofor-
schungszentrum in Potsdam ein star-
kes Kooperationsinteresse einbrachte.
Es fehlt leider noch eine ausführliche
Grundförderung, wie sie beim CFN
ja seit seiner Einrichtung als DFG-
Exzellenzzentrum gegeben ist. Wir
haben, wie auch das CETA, einen
Antrag auf ein Center of Excellence
gestellt. Wir sehen das ganz optimi-
stisch, da wir zum Thema Naturka-
tastrophen bei der Entstehung in der
Atmosphäre über die Vorhersage bis
hin zum Management in Karlsruhe
alles abdecken. Das kann sonst außer
Karlsruhe keine Uni so bieten. Die
Physik mit Geo/Met ist da ein Teil
davon, aber auch Geo/Bau haben da
einen wesentlichen Teil dran, zumal
die Koordination in der anderen Fa-
kultät liegt.
http://www.cedim.de/

FS: Aktuell ist ja das neue vertiefte
Nebenfach Nanowissenschaften, wie
sieht es mit weiteren aus?

MÜ: Die Teilchenphysiker denken

auch darüber nach, da wir jetzt auch
eine stärkere interdisziplinäre Kompo-
nente haben. Das wird dann nächstes
Jahr vielleicht aktuell.

FS: Gibt es abschließend noch
Wünsche oder Pläne, die das Dekanat
für die nächsten zwei Jahre hat?

MÜ: Generell hoffe ich, dass die Fa-
kultät die nächsten Kürzungsrunden
gut übersteht und weiterhin exzellen-
te Forschung und Lehre durchführen
kann. Mit dem Bau des CFN-
Gebäudes hoffe ich, dass dann auch
wie geplant ein Bereich im Erdge-
schoss entsteht, der zum Verweilen
einlädt, so etwas fehlt mir hier ein
bisschen. Dann ist es mir wichtig,
das geht auch die Studis an, dass
der Eingangsbereich wieder in einen
Zustand zurückgeführt wird, in dem
Fußgänger ungestört aus- und ein-
treten können. Das geht dann aber
auch Hand in Hand mit neuen Fahr-
radständern in der Nähe. Der Fahr-
radverschlag verschwindet, wenn das
CFN-Gebäude kommt, dann müssen
wir ein vernünftiges Gesamtkonzept
finden. Aber das sind ja nur Klei-
nigkeiten. Was größere Dinge angeht,
da möchte ich natürlich die Qua-
lität unserer Exzellenzzentren weiter
erhalten und auch die Qualität un-
serer Forschung und Ausbildung. Es
gibt einige Professuren neu zu be-
setzen und da versuchen wir, junge,
hochkarätige Leute zu finden. Nur so
können wir auch für Studis aus dem
In- und Ausland interessant bleiben.
Es gibt immer neue Herausforderun-
gen, im Moment stehen wir vor der
Herausforderung, dass wir gewachsen
sind, sowohl in der Stärke der Studie-
rendenzahl als auch in der Stärke der
Forschungsaktivitäten. Das müssen
wir beides zum Erfolg bringen.

FS: Vielen Dank für das Interview.

MÜ, CK, KO: Wir danken auch.
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