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Kurzmitteilungen

Wahlen

Mitte Januar finden die Wahlen
zum Unabhängigen Modell sowie der
Frauen- und Ausländerbeauftragten
statt. WÄHLEN GEHEN!

Studiendekan für Lehrämtler

Herr Professor Busch wurde von der
Fakultät zum Studiendekan für Lehr-

amt ernannt.
Für den Diplomstudiengang Physik
ist weiterhin Herr Professor Klings-
hirn, für Meteorologie Herr Profes-
sor Kottmeier und für Geophysik Herr
Professor Wenzel Studiendekan.

Physiker-Chor

Der Physiker-Chor probt jeden Mon-
tag zwischen 18 und 20 Uhr im Kla-

vierzimmer des Z10. Interessierte sind
hierzu herzlich eingeladen. Dringend
sind Sopran-Stimmen gesucht.

Physiker-Theater

Die Theatergruppe plant wieder die
Inszenierung eines neuen Stückes. Al-
le, die Interesse haben, auf oder hinter
der Bühne mitzuwirken, können sich
bei Falco in der Fachschaft melden.

Termine

• 16.01.2006 - 20.01.2006 Wahlen des Studierendenparlaments und der FachschaftssprecherInnen
• 28.01.2006 Unifest
• 19.01.2006 Eulenfest
• 18.02.2006 Vorlesungsende

Crash-Kurs von und für Physik-Studenten (O-Phase)

Ausgangssituation: Uni-unerfahrener
Abiturient (nennen wir ihn Ersti)
kommt nach ausgeprägter Lernpause
in die ihm völlig fremde Stadt Karls-
ruhe zur O-Phase der Physiker.

Es ist Montagmorgen kurz vor 10 und
Ersti hat nach langer Suche und mehr-
fachem Durchfragen den richtigen
Hörsaal, in dem die O-Phase stattfin-
den soll, endlich gefunden. Noch etwas
unsicher setzt sich Ersti und lehnt sich
entspannt zurück. Aber dann! ”Wir
schreiben jetzt einen kurzen Test, um
euch, je nach Wissensstand, in ver-
schiedene Vorbereitungsgruppen auf-
zuteilen.“, hallt es durch den Hörsaal.
Etwas verwirrt zückt Ersti Stift und
Papier und macht sich an die Arbeit.
Er merkt recht schnell, dass das Abi
dann doch schon wieder einige Zeit
her ist und die Erinnerungen recht
bruchstückhaft sind. Nach der vor-

gegebenen halben Stunde gibt Ersti
dann leicht verzweifelt die Arbeit in
Form eines halbleeren Blattes ab und
wartet auf sein Ende. Betretene Stil-
le. ”War nur ne Verarschung!“, rettet
dann plötzlich die Stimme von vorher
die Situation und Ersti fühlt sich wie-
der um einiges wohler.

Die Woche

Es folgt eine entspannte Einführung
über O-Phase und Uni allgemein und
anschließend werden alle per Zufall in
Gruppen à 10-15 Personen aufgeteilt.
Irgendwie fühlt sich Ersti gleich wohl
in seiner Gruppe und stellt fest, dass
Physiker doch irgendwie alle zu ei-
nem Schlag gehören und einfach zu-
sammen passen. Im Weiteren lernt Er-
sti spielerisch seine Mitstreiter und
den Campus kennen und nimmt sich
dann noch mal eine Verschnaufpause

bis zum Kneipenabend.
Dieser verläuft genial und übertrifft
alle Erwartungen. Preise in Kneipen
wie sonst in Supermärkten, versteck-
te gemütliche Bars in Studentenwohn-
heimen und Kommilitonen, mit denen
er sich einfach super versteht. Nach
einem feucht-fröhlichen Abend denkt
Ersti gerade noch an seine letzte Bahn
und macht sich auf den Heimweg.
Nebenfächer sind das Hauptthema des
nächsten Vormittags. Die Qual der
Wahl für alle, außer für Geophysiker
und Meteorologen, die sich nun auch
zum ersten Mal zusammen finden und
froh sind, kein Nebenfach wählen zu
müssen. :)
Dann trennen sich die Wege von Er-
sti und dem Hauptteil der Gruppe,
weil er unbedacht erwähnt hat, dass er
ein Instrument spielt und somit in ei-
ne der O-Phasen-Bands hineinrutscht.

2



Nr. 1 / WS 2005/06

Die folgenden Nachmittage waren al-
so nun mit Band-Proben ausgefüllt.
Naja, eigentlich waren es nicht viel
mehr als eine Probe, man muss sich ja
schließlich erst zusammenfinden und
ordnen.
Die späten Vormittage verbringt Ersti
weiterhin in seiner Gruppe mit ZKM-
Besuch bzw. Weißwurstfrühstück. Die
Abende verfliegen in Bars und Knei-
pen (tolles und vielseitiges Angebot)
bzw. beim Ersti-Kino.

Party

Dann am Donnerstag endlich der
Höhepunkt: Die O-Phasen-Party zu-
sammen mit den Geist-Sozlern. Gu-
te Musik, Bier, Cocktails, tolle Stim-
mung und einfach abfeiern ist hier
angesagt. Mit seiner O-Phasen-Band
kann Ersti nun auch zeigen, was
er mit seiner Truppe in den letz-
ten Tagen zusammengebastelt hat.

Insgesamt drei O-Phasen-Bands wer-
ten den Abend mit einem Repertoire
von Punk Rock über Partymusik und
Jazz bis Irish Folk, zumindest stim-
mungsmäßig, merkbar auf.
Diesmal ist es dann die erste Bahn,
die am Ende dran glauben muss. Am
Freitag gibt es noch ein Mister X-
Spiel durch Karlsruhe für einige we-
nige, Fußball- und Volleyballturnie-
re für die, die nach der Party halt
noch können, und abends ist noch
Grillen am See angesagt. Ein ent-
spannter Ausklang nach einer mehr
als gefüllten O-Phasen-Woche.

Fazit

Zwei gemäßigt verplante, aber super
nette Tutoren, haben mit einem etwas
vom Plan abweichenden Programm
dafür gesorgt, dass Ersti alle Klischees
über Physikstudenten kennen gelernt
hat und sie im gleichen Zug bestätigt
wurden:

1. Ein Physiker braucht nen heißen
Kaffee oder ein kaltes Bier, dann ist
alles in Ordnung.

2. Wenn es drum geht, auch mal nichts
zu tun, ist der Physiker gleich voll
dabei.

3. Wenn’s im Studium grad aus-
nahmsweise mal nichts zu tun gibt,
kann der Physiker auch ganz gut
Party machen! Und genau so hat die
O-Phase eben auch Spaß gemacht!
:)

Außerdem hat Ersti reichlich Freunde
gefunden, hat festgestellt, dass KA in
allen Belangen eine Stadt ist, in der
man gerne lebt und er weiß jetzt, dass
er fürs Studium reichlich Hilfestellun-
gen von der Fachschaft bekommt und
nicht so verloren auf dem Campus
und im Studium ist, wie ursprünglich
befürchtet.
Na dann kann’s ja losgehen! Auf ins
Studium.
Joris Brombach
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Interview mit Ulrich Nierste

Ulrich Nierste ist seit kurzem Profes-
sor am Institut für Theoretische Teil-
chenphysik (TTP). Wir haben ihn für
euch interviewt.

Fachschaft: Hallo Herr Nierste! Wie
gefällt es Ihnen denn hier in Karlsru-
he?
Nierste: Nun, ich bin jetzt ja erst
seit knapp 3 Monaten hier und ein
abschließendes Urteil kann ich mir
natürlich erst bilden, wenn ich eine
Weile länger hier war. Aber der erste
Eindruck ist schon gut, also auch von
der Uni und der Stadt. Ich kenne aber
bisher auch nur die Innenstadt.
FS: Können Sie uns einen kurzen
Überblick über Ihren beruflichen Wer-
degang geben?
N: Ich habe an der Uni Würzburg stu-
diert, zunächst Mathematik und Phy-
sik, später nur noch Physik. Dann war
ich für ein Jahr an der State Universi-
ty of New York und hab dort den Ma-
ster of Art gemacht. Damit hätte ich
eigentlich schon in Deutschland pro-
movieren können, aber der Auslands-
aufenthalt hat mir ein recht breites
Feld der Physik gezeigt, sodass ich da-
nach nicht mehr so genau wusste, was
ich eigentlich machen wollte. Deswe-
gen habe ich doch noch meine Diplom-
arbeit geschrieben. Danach wollte ich
wechseln; musste aber feststellen, dass
man woanders nicht so leicht etwas
kriegt. Deshalb habe ich dann erst
ein Jahr später an der TU München
mit meiner Promotion begonnen. Da-
bei habe ich Hadronen untersucht, ge-
nauer gesagt Zerfälle des K-Mesons,
dabei bin ich auch bis heute geblieben.
Nach der Promotion bin ich noch ein
Jahr in München geblieben und dann
ans DESY in Hamburg gewechselt, wo
ich zwei Jahre war. Anschließend war
ich dann für zwei Jahre am Fermilab
in Chicago und dann am CERN. Von
da wurde ich wieder zurück ans Fer-
milab geholt.
FS: Können Sie uns vielleicht noch
kurz etwas über Ihr Fachgebiet – die
Hadronenphysik – sagen?
N: Die Zerfälle des K-Mesons bie-
ten Aufschluss über die Verletzung
der CP-Asymmetrie in der Natur.

Und das finde ich sehr spannend. Da-
bei ist P die Raumspiegelung und
C der Austausch zwischen Teilchen
und Antiteilchen. Verletzung der CP-
Asymmetrie bedeutet also, dass die
Natur Teilchen und Antiteilchen un-
terscheidet. Und das ist eine Voraus-
setzung dafür, dass es im Universum
überhaupt Materie gibt.
FS: Wenn Sie bisher also nur an den
Labors waren, was verschlägt Sie dann
jetzt hierher nach Karlsruhe?
N: Ja, das hatte verschiedene Gründe.
An einem Labor fehlt einem schon ein
bisschen der Umgang mit Studenten.
Ich hätte nicht einmal Doktoranden
haben können. Außerdem habe ich die
Erfahrung gemacht, dass Professoren,
die sehr lange Zeit nur in Labors ge-
arbeitet haben, mit der Zeit ein we-
nig ”schrullig“ werden, da man kein
Feedback bekommt. An der Univer-
sität merkt man das dann eher. Diplo-
manden gehen dann zu anderen Kol-
legen und man bekommt auch keine
Forschungsgelder mehr. Man ist an
der Uni also gezwungen, ein bisschen
mehr auf dem Teppich zu bleiben. Au-
ßerdem ist in den USA die Situati-
on, was Wissenschaft angeht, zur Zeit
schlecht. Und an den Forschungsla-
bors, die ihr Geld ja direkt vom Staat
bekommen, merkt man das sehr stark.
Die amerikanischen Unis sind da bes-
ser dran. Die haben schon einen fe-
sten Kapitalstock und sind also nicht
so abhängig vom Staat.
FS: Wie genau funktioniert das?
N: Der ”Hauptfinancier“ der Grund-
lagenforschung und der Unis ist auch
der Staat. Es ist sogar so, dass der
Staat in den USA pro Student mehr
zahlt als in Deutschland. Zusätzlich
dazu zahlt jeder Student Gebühren.
Allerdings nur im Grundstudium bis
zum Bachelor. Und die 5 Jahre da-
nach über den Master bis zum Dok-
tor, genießt man einen Status wie bei
uns als Doktorand und wird bezahlt.
Außerdem gibt es noch ziemlich viele
Spender, was an dem tollen Stiftungs-
recht in den USA liegt. Bei uns gibt
es das ja kaum.
FS: Das klingt ja eigentlich wirklich
gut.

N: Aber das US-Uni-System hat auch
einige Schwächen. Ein ganz großes
Problem zum Beispiel ist, dass sie
die Leute verlieren, die sie ausbilden.
Von den Graduate-Students, also das,
was nach dem Bachelor kommt, kom-
men über die Hälfte aus dem Aus-
land. D.h. die eigenen Leute hauen
nach dem Bachelor ab. Zum einen,
weil sie Schulden haben und zum an-
deren weil sie darauf gedrillt sind,
Bildung als Wirtschaftsgut zu sehen.
Sie machen also eine Kosten-Nutzen-
Rechnung. Bei uns ist das ja anders.
Hier wird Bildung als Kulturgut gese-
hen. Man beschäftigt sich damit, weil
einen die Sache fasziniert. Aber wenn
wir das jetzt genauso machen wie in
den USA, werden uns auch die Leute
fehlen, und davor habe ich Angst.
FS: Sie haben nun ja die Ver-
gleichsmöglichkeiten, wo gefiel Ih-
nen der Vorlesungsbetrieb besser, hier
oder in den USA?
N: Nun, ich habe in Amerika ja nie
gelehrt. Ich habe es somit nur als
Student miterlebt. Aber als Student
fand ich es dort besser, weil die At-
mosphäre viel angenehmer war. Je-
der kannte jeden und der Professor
kannte jeden mit Namen. Außerdem
wurde viel mehr gefragt. Ich vermu-
te, das liegt daran, dass die Studen-
ten in den USA ein größeres Selbstbe-
wusstsein haben. Sie haben eine Auf-
nahmeprüfung bestanden; wenn sie al-
so mal etwas nicht verstehen, fragen
sie sich, liegt’s an mir oder liegt’s am
Prof. Und hier denkt sich eben jeder,
es würde an ihm liegen.
FS: Und was würden Sie sich für
die Zukunft hier in Karlsruhe noch
wünschen?
N: Was ich mir eigentlich wünsche,
ist dass in der Vorlesung mehr Fragen
von den Studenten zum Inhalt gestellt
werden. Das ist auch schon Herrn Zep-
penfeld aufgefallen, der war ja auch in
den USA.
FS: Gut, dann hoffen wir, dass die
Studenten noch ein wenig motivierter
werden, und danken Ihnen für das Ge-
spräch.
Das Gespräch führten Susanne Butz
und Axel Hundertmark.

4



Nr. 1 / WS 2005/06

Das Leben als Physik-Austauschstudent in Karlsruhe

Ich bin von den Fachschaftlern ge-
fragt worden, ob ich einen Bericht
über mein Austauschstudium hier in
Karlsruhe als eine Gegenperspektive
zu den Berichten von den Karlsruhern
im Ausland machen könnte. Ich bin
vor etwa 2 Monaten aus Schweden an-
gekommen und studiere normalerwei-
se an der KTH, der Königlich Tech-
nischen Hochschule, in Stockholm.
Es hat mir viel Spaß gemacht nach
Deutschland zu kommen, und ich den-
ke, dass jeder, der die Chance hat,
die Möglichkeit zum Auslandsstudium
annehmen sollte, weil es eine so gute
Erfahrung ist.

Studium

Das Studium hier in Karlsruhe unter-
scheidet sich ein bisschen vom Stu-
dium in Stockholm, hauptsächlich in
der Organisation der Kurse. An der
Uni Karlsruhe sind Ex und Theo ge-
trennt, wohingegen sie an der KTH in
Kursen zu bestimmten Themen kom-
biniert sind. Dies führt dazu, dass
die Kurse hier praktischer bzw. theo-
retischer sind und größeren Tiefgang
haben, dafür aber auch einige The-
men ausschließen, wohingegen sie an
der KTH, die eine Ingenieurschule ist,
mehrere Bereiche einschließen, aber
vielleicht nicht immer so tiefgehend
sind.

Der Vorteil des Systems hier in Karls-
ruhe ist, dass z.B. das Praktikum
durchgehender durchgeführt werden
kann. In Schweden gibt es oft we-
nig Zeit, die Experimente und Versu-
che durchzuführen, weil man immer
etwas Neues machen muss. Deshalb
wird das Thema/der Bereich nicht so
gut durchgearbeitet wie es vielleicht
sollte. Aber wenn man als Ingenieur
berufstätig ist, ist es vielleicht wich-
tiger eine Kenntnis über mehrere Sa-
chen zu haben als tief gehende Kennt-
nisse in wenigen Bereichen. Man be-
kommt außerdem auf jeden Fall, und
das ist immer nötig - unabhängig wo
die Ingenieure ausgebildet sind - , wei-
tere Ausbildung in den Unternehmen.

Ladenschluss

Stockholm ist ja größer als Karls-
ruhe und deshalb gibt es vielleicht
mehr Läden und mehr Aktivitäten
dort. Aber ich finde immer noch,
dass Karlsruhe mit seinen 250.000
Einwohner richtig viel anzubieten
hat. Der Hauptunterschied zwischen
Stockholm und Karlsruhe, oder auf je-
den Fall was man am Meisten merkt,
ist der Ladenschluss. Hier kann man
kein Geschäft finden, das nach 20 Uhr
offen ist, in Stockholm hingegen, kann
man auf jeden Fall Essen bis 22 Uhr
(auch Sonntags) in einem normalen

Supermarkt einkaufen. Dazu gibt es ja
auch Läden wie 7-eleven, die bis 1 Uhr
oder manchmal die ganze Nacht auf-
haben. Aber das ist ja eigentlich kein
Unterschied, weil es ja auch hier z.B.
Tankstellen gibt, wo man immer etwas
zu Essen kaufen kann.

Sport

Die Sportangebote an der Uni Karls-
ruhe sind echt Klasse, etwas Ähnliches
gibt es an schwedischen Universitäten
nicht; das heißt, dass es in Schweden
keine besonderen Sportangebote nur
für Studenten und Beschäftigte gibt,
die von der Uni organisiert werden.
Die Auswahl hier ist auch sehr groß
und vor allem sehr günstig.

O-Phase

Am Ende möchte ich auch sagen, dass
die O-Phase hier echt Klasse war. In
Stockholm haben wir auch eine lan-
ge Tradition, die neuen Studenten gut
und gründlich zu empfangen, und ich
bin hier in Karlsruhe nicht enttäuscht
worden. Ich fühle mich sehr gut emp-
fangen und integriert und ich erwarte
und bin sicher, dass auch die Zukunft
eine gute Zeit mit neuen und interes-
santen Erfahrungen wird.
Helge Zetterberg
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Interview mit Kurt Busch

Kurt Busch ist seit kurzem Pro-
fessor am Institut für Theoretische
Festkörperphysik (TFP). Wir haben
ihn für euch interviewt.

Fachschaft: Hallo Herr Busch! Wie
ist es wieder in Karlsruhe zu sein?
Busch: Ich bin ja hier in Baden ge-
boren, habe hier studiert und auch
promoviert, war während meiner Pro-
motion anderthalb Jahre an der Iowa
State University, und danach als Post-
doc in Toronto. Von dort bin ich dann
zurückgeholt worden und bin jetzt al-
so offenbar wieder hier. Daraus schlie-
ße ich, dass meine Arbeit hier nicht
schlecht war und geschätzt wird.
Außerdem muss man Deutschland im
Vergleich zu Nordamerika sehen: Or-
lando, wo ich war, ist eine staatliche
Uni, die auch mit entsprechenden Pro-
blemen zu kämpfen hat. Wenn man
keine Green-Card hat bzw. kein ame-
rikansicher Staatsbürger ist, ist man
teilweise von der Forschung ausge-
schlossen, bzw. nach der Politik von
Herrn Bush, die ja mehr in Richtung
Militärforschung geht, muss man sich
auch fragen, ob man in der Richtung
überhaupt etwas machen will.
FS: Warum sind Sie zurückge-
kommen?
B: Zum einen muss ich sagen, dass die
Arbeitsbedingungen hier deutlich bes-
ser sind. Die Lehrbelastung ist z.B.
deutlich geringer. Außerdem haben
wir eine kleine Tochter und da haben
wir uns gefragt, ob wir sie dort auf-
wachsen lassen wollen, gerade in Hin-
sicht auf die Schulausbildung. Auf der
anderen Seite muss man dann sagen,
dass ich deutlich an Gehalt eingebüßt
habe. Dafür ist dann allerdings die At-
mosphäre deutlich besser, denn man
ist nervlich wesentlich weniger bela-
stet.
FS: Auf welchem Gebiet arbeiten Sie
jetzt?
B: Ich bin eigentlich von Haus
aus Festkörpertheoretiker, habe dar-
in auch meine Diplomarbeit ge-
macht und dann promoviert. Jetzt

beschäftige ich mich allerdings eher
mit dem Grenzgebiet zur Optik,
was man im Allgemeinen als Photo-
nics bezeichnen würde. Ich untersuche
theoretisch die Lichtausbreitung und
die Licht-Materie-Wechselwirkung in
photonischen Systemen, wobei wir
versuchen den Lichtfluss und die
Wechselwirkung mit Materie zu be-
einflussen und zu kontrollieren. Unser
Hauptarbeitsgebiet zur Zeit sind die
photonischen Kristalle, das optische
Analogon zum Halbleiter. Mit die-
sen Kenntnissen kann man z.B. Licht
langsamer machen bzw. Lichtemission
ganz unterdrücken.
FS: Arbeiten Sie mit den Experimen-
talphysikern zusammen?
B: Ja, wir haben eine recht enge
Zusammenarbeit mit Herrn Wegener,
hatten wir ja früher auch schon, als
ich hier noch Nachwuchsgruppenlei-
ter war. Das haben wir jetzt wei-
ter ausgebaut. Vor allem erschließen
sich neue Themenbereiche, wie z.B.
der Umgang mit Metamaterialien, da
könnte sich noch mehr entwickeln. Bei
photonischen Kristallen arbeiten wir
schon zusammen. Angestrebt ist auch
eine Zusammenarbeit mit Herrn Kalt,
der ja auch Nanophotonics bearbei-
tet. Uniweit haben wir dann noch eine
ganz gute Zusammenarbeit mit dem
LTI, wo ich auch zwei externe Diplom-
arbeiten betreue.
FS: Versuchen Sie Ihr Themengebiet
auch in die Vorlesung bzw. in das
Hauptseminar, das Sie halten, einzu-
bringen?
B: Bisher haben wir erstmal ein
Hauptseminar zu Computational
Nano-Optics angeboten. Da geht
es um die Numerik allgemein und
um elektromagnetische Systeme. Im
nächsten Semester wollte ich Quan-
tenoptik als Spezialvorlesung anbie-
ten, was auch für unsere Forschung
relevant wäre. Fortgeschrittenere The-
men werden da noch nicht angespro-
chen, aber im nächsten Winterseme-
ster ist dann angedacht ein Hauptse-
minar Festkörper-basierte

Quantenoptik zu machen, wo dann
solche Sachen auch zur Sprache kom-
men. Es hängt natürlich davon ab, in
wie weit das neben normalem Theo C
für Lehramtler und Physik für Inge-
nieure umsetzbar ist. Außerdem wol-
len wir auch wieder Sommerprojek-
te anbieten, bei denen man unter Be-
treuung ein Projekt vier Wochen be-
arbeiten kann, um einfach mal festzu-
stellen, ob man bei sich selbst die Ten-
denz sieht, eine Diplomarbeit in dieser
Richtung anzufangen.
FS: Was würden Sie sich für die
Zukunft noch vornehmen bzw.
wünschen?
B: Ich denke, da ich am Fachbereich
der einzige theoretische Photoniker
bin, dass das uniweit verstärkt werden
könnte. Aus meiner Sicht fehlt ein we-
nig die theoretische Nano-Optik, wo
ich mich auch gern einbringen würde.
Außerdem schwebt mir vor, dass man
vielleicht auch mit Herrn Steinhau-
ser zusammen Computational Phy-
sics - mal mehr festkörper- und mal
mehr teilchenphysikorientiert - anbie-
tet. Die Frage ist eben, wie viel man
da als Einzelner machen kann. Aber
ich werde mich bemühen, etwas mehr
Optik und Photonik einzubringen.
FS: Und selbstverständlich haben Sie
auch jeden Menge Diplom- und Dok-
torarbeiten in der Schublade...
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B: Also das auf jeden Fall, deshalb
bieten wir ja auch die Hauptseminare
an. Man schafft damit unter anderem
die Grundlage von gut ausgebildeten
Leuten, die dann unter Umständen
auch Interesse haben auf diesem Ge-
biet weiterzuarbeiten. Momentan ha-
be ich schon eine große Arbeitsgrup-

pe, die zum Teil noch aus meiner Zeit
als Nachwuchsgruppenleiter stammt.
Arbeit gibt es natürlich immer genug,
aber man muss auch das Betreuungs-
verhältnis im Auge behalten. Deshalb
werden wohl momentan eher keine
neuen Diplomanden bzw. Doktoran-
den angenommen werden können, bis

eben im Sommer alte gehen.
FS: Gut, wir wünschen Ihnen noch
viel Erfolg bei Ihrer weiteren Zusam-
menarbeit mit Professoren, Doktoran-
den und Studenten und danken Ihnen
für dieses Gespräch.
Das Interview führten Susanne Butz
und Axel Hundertmark.
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Studiengebühren

Nach den Plänen der CDU-
Landesregierung werden ab dem Som-
mersemester 2007 Studiengebühren
in Baden-Württemberg fällig. Am
15. Dezember 2005 wurde über das
Gesetz im Landtag abgestimmt und
zum 1. Januar 2006 tritt es in Kraft.
Der baden-württembergische Wissen-
schaftsminister Dr. Peter Franken-
berg begründet Studiengebühren mit
der Notwendigkeit zum ”Erhalt und
zur Verbesserung der Qualität von
Forschung und Lehre sowie der Stu-
dienbedingungen an unseren Hoch-
schulen“. Er geht dabei davon aus,
dass Akademiker im Berufsleben ein
überdurchschnittliches Einkommen
erwartet und sie deshalb zur finanzi-
ellen Solidarität gegenüber Menschen
ohne Hochschulabschluss verpflichtet
seien.

Kosten

Pro Semester werden für alle Studen-
ten an staatlichen Hochschulen (al-
so allen Universitäten, Fachhochschu-
len, Pädagogischen Hochschulen, Be-
rufsakademien...) 500 Euro pro Se-
mester fällig. Zusätzlich sind weiter-
hin die Verwaltungsgebühr in Höhe
von 40 Euro und der Studentenwerks-
beitrag in Höhe von etwa 60 Eu-
ro zu zahlen. Die Langzeitstudien-
gebühren hingegen fallen weg. Da die
Studiengebühren ”sozial verträglich“
sein müssen, wird es die Möglichkeit
der ”nachlaufenden Gebührenpflicht“
geben. Daher ist die Landesbank
verpflichtet, allen Studenten ohne
Prüfung der Kreditwürdigkeit ein
Darlehen zu festen Konditionen zu ge-
ben. Derzeit ist von einem jährlichen
Zinssatz von 5,7% die Rede. In An-
betracht der momentan allgemein ex-
trem niedrigen Zinssätze ist dies al-
lerdings kein den Studenten entgegen-
kommendes Angebot. Für den Fall,
dass Absolventen ihre Schulden nicht
oder nicht vollständig zurückzahlen
können, wenn sie zum Beispiel ar-
beitslos werden oder unter eine be-

stimmte Einkommensgrenze fallen,
wird ein Ausfallfonds eingerichtet.
Und genau das stößt den Hoch-
schulen bitter auf. Sie müssen 20-
25% der Einnahmen aus den Studien-
gebühren zurücklegen. Damit finan-
zieren Studiengänge mit tendenziell
besseren Berufsaussichten die übrigen
und größere Universitäten die kleine-
ren und es bleibt weniger Geld für
ihre eigenen Bedürfnisse übrig. Un-
ser Rektor, Prof. Dr. Horst Hippler,
und seine Kollegen kündigten bereits
an, gegen diesen Punkt notfalls recht-
liche Schritte einzuleiten. Etwa weite-
re 30% werden für Verwaltungskosten
des Landes einbehalten, sodass den
Fakultäten selbst höchstens etwa 50%
der Einnahmen bleiben. Dies reicht
bei weitem nicht aus, um die größten
Missstände in der Lehre (fehlende
Praktikumsplätze, zu wenig Tutoren,
ungenügende Räumlichkeiten...) zu
beheben. Auch in Zukunft werden be-
sonders kleine Fakultäten von weite-
ren Einsparungen, Stellenabbau oder
gar Schließung bedroht sein. Der von
Politikern geforderte Ausbau der Uni-
versitäten zu Eliteeinrichtungen nach
amerikanischem Vorbild durch Erhe-
bung von Studiengebühren ist völlig
utopisch, da dazu ein Vielfaches an fi-
nanziellen Mitteln benötigt würde.

Ausnahmen

In besonderen Fällen ist eine Be-
freiung von den Gebühren möglich.
Hierzu muss vor jedem Semester ein
schriftlicher Antrag eingereicht wer-
den. Möglich ist die Befreiung für
Studenten, die unter einer chroni-
schen Erkrankung leiden, ein Kind
unter 6 Jahren erziehen müssen oder
zwei ältere Geschwister haben, die zur
selben Zeit ein gebührenpflichtiges
Studium absolvieren, sowie für
ausländische Studenten unter be-
stimmten Voraussetzungen. Wie der-
zeitige Bafög-Empfänger dann ge-
handhabt werden, ist momentan noch
nicht ganz geklärt. Überhaupt ist die

Zukunft des Bafögs ungewiss, da die
Mittel hierfür weiter gekürzt werden
und manche CDU-Politiker es sogar
am liebsten ganz abschaffen würden.
Eine weitere Schwierigkeit besteht in
der in den nächsten Jahren gesetz-
lich vorgeschriebenen Einführung von
Bachelor- und Master-Studiengängen
an allen Fakultäten. Unklar ist da-
bei, ob überhaupt finanzielle Mittel
aus den Studiengebühren auch für
Diplomstudiengänge oder nur für Ba-
chelor und Master eingesetzt werden
können. Es steht zu befürchten, dass
viele Studenten nach ihrem Bache-
lor aufhören oder nicht mehr weiter
studieren können. Dies möchte die
Fakultät für Physik auf jeden Fall
verhindern, so gut es in ihrer Macht
steht.

Fazit

Studiengebühren werden auf uns zu-
kommen, das ist mittlerweile sicher.
Man kann nur hoffen, dass es bei
500 Euro im Semester bleiben wird
und nicht, wie von der FDP ge-
fordert, gleich auf 1000 Euro oder
mehr steigt. Gleichzeitig werden al-
lerdings den einzelnen Hochschulen
und insbesondere den Studenten die
Rechte zur Mitsprache und Mitbe-
stimmung gekürzt. Für die Profes-
soren und besonders die Fachschaf-
ten und kleinere politische und kul-
turelle Hochschulgruppen wird es in
Zukunft schwieriger ihre Interessen
durchzusetzen. Mit Einführung der
Studiengebühren werden die Univer-
sitäten mehr zu leistungsorientierten
Unternehmen und ein Teil des stu-
dentischen Lebens verschwindet. Pro-
test von politischer Seite kam bisher
aus Teilen der SPD. Landesvorsitzen-
de Ute Vogt versprach, im Falle ei-
nes Regierungswechsels die Studien-
gebühren wieder abzuschaffen. Am 26.
März 2006 sind Landtagswahlen in
Baden-Württemberg.
Falco Hüser
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Dominik schreibt aus Paris

Bonjour allerseits und herzlich will-
kommen zu einer kleinen Auf-
klärungsstunde über die Ecole Po-
lytechnique in Paris. Was ist das ei-
gentlich für eine seltsame Hochschule?
Wieso schwärmt Herr Engelhardt im-
mer so davon? Und warum heißt sie
école und nicht université?
Nun ja, um das richtig zu erklären,
muss man etwas weiter ausholen. Die
Hochschulen in Frankreich sind zwei-
geteilt. Es gibt die universités, die
im Prinzip jeden Abiturienten aufneh-
men müssen und meistens ein brei-
tes Fächerangebot haben und es gibt
die Grandes Ecoles, die ihre Studen-
ten auswählen und oft stark spezia-
lisiert sind. Sie sind zudem finanziell
meist wesentlich besser ausgestattet
und haben ein etwas elitäres Selbst-
verständnis. Und dann gibt es unter
den über 200 Grandes Ecoles noch
eine Handvoll, die einen besonderen
Mythos besitzen, unter ihnen eben
die Ecole Polytechnique. Die meisten
Franzosen würden wahrscheinlich lie-
ber hier studieren als in Cambridge
oder am MIT... Nun, ganz unbe-
gründet ist dieser Mythos nicht. Er re-
sultiert zum Teil aus der 200-jährigen
Geschichte dieser Hochschule, an der
Leute wie Fourier, Cauchy, Poincaré
und viele andere große Forscher stu-
diert und gelehrt haben, und die von
Anfang an immer eine Art Kader-
schmiede für die Führungskräfte der
französischen Politik und Wirtschaft
war. Außerdem tragen natürlich die
extrem schwierige Aufnahmeprüfung,
die großzügige finanzielle Ausstattung
und die wirklich einzigartige Art der
Ausbildung dazu bei. Dazu später
mehr.

Uni

Aber wieviel ist denn nun dran an
diesem Mythos? Sind da jetzt wirk-
lich nur die 2000 besten Studenten
Frankreichs versammelt? Ich bezweifle

es. Natürlich ist das durchschnittli-
che Niveau der Studenten durch die
starke Auslese höher als an einer nor-
malen deutschen Universität. Es ist
aber auf keinen Fall so, dass hier
nur kleine Einsteins rumlaufen, auch
wenn das dem Rektorat sicher gefallen
würde. Im Gegensatz dazu gehören al-
lerdings viele Profs hier wirklich zu
den angesehensten des Landes und ge-
ben sich mit ihren Vorlesungen auch
(fast) alle sehr viel Mühe. Was au-
ßerdem auffallend ist: Selbst die Ma-
thematiker und theoretischen Physi-
ker wirken alle äußerst seriös und gar
nicht so spleenig wie manche bei uns...
Das gilt übrigens auch für die Stu-
denten, so richtige Freaks sieht man
hier gar nicht, was für eine technische
Hochschule ja nicht unbedingt selbst-
verständlich ist. Macht euch deshalb
aber keine falschen Hoffnungen, die
Frauenquote wird dadurch nicht bes-
ser...

Vorlesungen

Wie sieht’s nun denn eigentlich mit
den Vorlesungen aus? Kann man da
folgen? Ich behaupte, wer in Karlsru-
he den Vorlesungen folgen kann und
genug Französisch kann, um einen
Franzosen in normalem Sprechtem-
po zu verstehen, der kann es auch
hier. Die Vorlesungen sind nicht unbe-
dingt schwieriger als bei uns, sie sind
nur anders. Üblicherweise bestehen sie
aus einer PowerPoint-Präsentation, in
der die essentiellen Dinge gezeigt
werden, meistens sehr schnell. De-
taillierte Rechnungen muss man im
Skript nachlesen, das man prakti-
scherweise für jede Vorlesung gratis
bekommt. Serviceleistungen wie diese
gehören zu den Vorteilen des verschul-
ten französischen Hochschulsystems.
Was die Physikvorlesungen angeht,
kann man sagen, dass sie sich oft so
irgendwo in der Grauzone zwischen

Ex und Theo bewegen. Eine explizi-
te Mathe-Abneigung sollte man hier
aber auf keinen Fall haben.

Studium

Soviel mal zu den theoretischen
Grundlagen, kommen wir zu den An-
wendungen. Was studiert man denn
hier eigentlich? Die Polytechnique hat
wie schon gesagt ein sehr speziel-
les Bildungsideal. Das hängt u.a. da-
mit zusammen, dass sie traditions-
gemäß eine militärische Hochschule
ist. Man merkt davon heute zwar
nicht mehr so viel, aber in der Lei-
tungsebene gibt es immer noch eini-
ge Offiziere und alle regulären Stu-
denten sind für ihre Studienzeit offizi-
ell Soldaten und haben eine Uniform,
die zu besonderen Anlässen getragen
wird. Das Bildungsideal ist, die Stu-
denten nicht fachspezifisch, sondern
möglichst umfassend zu bilden. Man
will nicht nur Wissenschaftler aus-
bilden, sondern auch die zukünftigen
Führungskräfte Frankreichs. Aus die-
sem Grund gibt es hier neben den
wissenschaftlichen Vorlesungen auch
solche lustigen Sachen wie Seminare
über Geschichte und Politik, Kurse
in Malen oder Zeichnen, Sprachkur-
se und nicht zu vergessen den Sport,
der äußerst wichtig genommen wird.
Und nicht etwa abends, sondern zu
üblichen Vorlesungszeiten. Für die re-
gulären Studenten ist es tatsächlich
verpflichtend, an solchen Veranstal-
tungen teilzunehmen!
Warum sage ich eigentlich immer

”reguläre Studenten“? Es ist so: Im
Doppeldiplomprogramm Karlsruhe-
Polytechnique hat man die gleichen
Rechte und Pflichten wie ein normaler
französischer Student. Man bekommt
sogar eine Uniform und darf am 14.
Juli auf den Champs-Elysées mitde-
filieren. Im programme international
(d.h. wenn man nur ein Jahr hier
studiert, so wie ich das gerade tue),
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ist das nicht so. Da darf man keine
Aufnahmeprüfung machen, darf keine
Uniform tragen, dafür darf man sich
dann aber seine Vorlesugen sehr frei
zusammenstellen, was ansonsten nicht
geht. Man kann sogar Vorlesungen an
anderen Hochschulen des ParisTech-
Verbunds dazunehmen. Auch an den
nichtwissenschaftlichen Veranstaltun-
gen der Polytechnique kann man (frei-
willig) teilnehmen. Details von solcher
Art erfährt man aber normalerweise
immer erst, wenn’s schon zu spät ist,
deshalb muss ich das an dieser Stelle
mal loswerden.

Und sonst...

Jetzt noch drei Missverständnisver-
meidungshilfen zum Schluss. Erstens:
In einem Jahr an der Uni KA wird
man mit Sicherheit mehr physikali-
sches Spezialwissen erwerben als in
einem Jahr hier. Man sollte wissen,
ob einem das wichtiger ist, als das,
was man hier außerphysikalisch so al-
les mitnehmen kann. Zweitens: In ei-
nem Jahr an der Uni KA kann man
mit Sicherheit auf mehr Partys gehen
als in einem Jahr hier. Man wohnt
hier auf dem Campus, der 15 Kilome-

ter außerhalb der Innenstadt im Nir-
gendwo liegt. Mit der S-Bahn (RER)
kann man zwar in die Stadt fahren,
kommt aber zwischen 0.30 Uhr und
5.30 Uhr nicht wieder zurück. Des-
halb begnügt man sich dann doch mei-
stens mit der AKK-ähnlichen Bar auf
dem Campus. Drittens: Das Bier in
Deutschland schmeckt mit Sicherheit
um Klassen besser.
Falls ihr aber trotzdem gerne mal hier
studieren wollt, stehe ich für weite-
re Fragen unter fuxx21@hotmail.com
gerne zur Verfügung. A bientôt!
Dominik Scherer

Ein Bericht aus Schweden...

Schweden ist teuer! Pauschal kann
man etwa einen Faktor 1,7 an
die deutschen Lebenshaltungs-
kosten multiplizieren. Ein SL-
Monatsticket kostet soviel wie ein
KVV-Semesterticket. Es gibt kei-
ne Mensa sondern viele kleine ”Re-
staurants“auf dem Campus (6 EUR
fürs Essen inkl. Salat, Brot, Kaf-
fee) und viele, viele Mikrowellen
und einige Küchen für mitgebrach-
tes/selbstgemachtes Essen. Die Mie-
ten für Studentenwohnheimszimmer
liegen bei 300 EUR und höher, dafür
sind die Zimmer meist mind. 18 m2

groß und haben ein eigenes Bad.
Meldet Euch am besten sofort bei
www.sssb.se an, wenn Ihr eventuell
mal in Stockholm studieren wollt.

SSSB ist das Stockholmer Studenten-
werk und dieses vergibt seine Zim-
mer durch ein Warteschlangensystem,
derjenige mit den meisten Warteta-
gen hat die höchste Priorität auf ein
angebotenes Zimmer. Lest Euch die
Regeln gut durch um Euren Listen-
platz nicht zu verlieren.

Die Wohnheime für Erasmus-
Studenten sind auch wirklich
hübsch und gut gelegen. Die mei-
sten Austauschstudenten wohnen
in der Studentensiedlung ”Lap-
pis“(Lappkärrsberget), diese liegt di-
rekt neben der Stockholm-Universität
(SU) und ist sehr gut erreichbar (Bus,
Tunnelbana und auch mit dem Fahr-
rad kein Problem), die Technische
Hochschule, an der Ihr studieren wer-

det (KTH), liegt nur 2 km weiter
weg. Im Lappis gibt’s außerdem: Su-
permarkt, Friseur, Restaurant, Pub,
Kraftraum, Sauna, Strand. Die Ma-
sterstudenten werden jedoch entwe-
der in einen Container gepfercht oder
nach Kista ausgelagert... Der Con-
tainer steht zwar direkt neben dem
Physikgebäude sehr zentral, aller-
dings sind die Zimmer sehr klein,
32 Leute benutzen eine große Küche
und es wirkt alles eher provisorisch.
In Kista gibt es einen weiteren Teil
des Campus, dieser liegt allerdings
weit außerhalb. Die Wohnanlage sieht
echt nett aus, jedoch wohnt Ihr al-
leine in einem riesigen Zimmer mit
eigener Küche, Bad und über 400
EUR Miete. Außerdem ist dort nichts
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los und seid allein unter Pakista-
nis, Iranern, weit weg von Schwe-
den und Abendunterhaltung. Es gibt
auch andere Wohnheime, die sehr
weit außerhalb liegen, z.B. Hud-
dinge/Flemingsberg/Röntgenvägen:
zwar gibt es S-Bahn-Anschluss dort-
hin, allerdings steht dann noch ein
Fußmarsch an und ihr wohnt in einer
Plattenbaulandschaft 15km von der
Innenstadt weg. Auf der SSSB-seite
gibt’s alle Infos zu den Zimmern, auch
wo sie im Stadtgebiet liegen. In der
Miete ist die monatliche Internetan-
schlussgebühr meist inbegriffen, dafür
gibts eine eigene 10MBit-Leitung mit
öffentlicher IP.
An der KTH kann man prima sei-
ne Hauptdiplom-Nebenfächer machen
und auch Vorlesungen der SU besu-
chen, im Physikgebäude ”Alba No-
va“ sind ohnehin beide Hochschu-
len vertreten. Viele Vorlesungen wer-
den außerdem auf Englisch gehal-
ten, die schwedischen sind aber auch
nicht so schwer zu verstehen. Im Al-
ba Nova finden die meisten Vorlesun-
gen in kleinen bis mittelgroßen Semi-
narräumen statt und werden oft von
jungen Profs/Docs gehalten, die At-
mosphäre ist wirklich angenehm, au-
ßer dass hier niemand am Ende klopft,
sich keiner zu flüstern traut und die
anderen Leute nicht mal über die lu-
stigen Kommentare des Vorlesenden
lachen/schmunzeln. Im August gibt
es einen empfehlenswerten Intensiv-
Sprachkurs, Schwedisch lernen ist ein-
fach und macht Spaß und in dem Kurs
knüpft man schon die ersten Kontak-

te (mit NICHT-Physikern :)). Man
kann auch während des Semesters
Sprachkurse in verschiedenen Spra-
chen belegen, diese werden von pro-
fessionellen Lehrern unterrichtet und
geben jeweils 7,5 ECTS-Punkte. Es
gibt auch einen ”Society-Kurs“, dort
lernt man mehr über Schweden, be-
sucht Museen usw., trifft wieder vie-
le NICHT-Physiker und bekommt 6
ECTS-Punkte dafür.
Allerdings geht es an der KTH et-
was unkoordiniert zu... Die Räume
sind knapp, Vorlesungszeiten und -
orte werden oft verschoben, die Stun-
denpläne sind eine Sache für sich,
wenn man sie überhaupt mal online
generieren kann. Alkohol ist auch teu-
er in Schweden! Getränke mit mehr
als 3,5% Alkohol gibt es nur im staat-
lichen Systembolaget und eine Fla-
sche billiger Vodka kostet dort et-
wa 20 EUR. Falls Ihr selber oder
Euer Besuch noch Platz im Kof-
fer hat: nehmt so viel mit wie
möglich! Alternativ kann man mit
der Fähre nach Finnland, auf die
Åland-Inseln oder ins Baltikum fah-
ren, außer Saufen-Kaufen macht die
Fahrt auch noch viel Spaß. In schwe-
dischen Supermärkten gibt es leider
auch nur mieses Bier aus Schweden
oder Dänemark, wer bisher kein Bier
mag, gewöhnt sich hier wahrschein-
lich an diese wässrige Brühe mit 3,5%
- 2,5% Alkohol (Folköl bzw. Lättöl).
Hin und wieder findet man auch ver-
dammt leckeres tschechiches Bier mit
3,5%, ein paar 5 Liter-Fässchen aus
Deutschland mitzunehmen, ist jedoch

nie verkehrt.

Falls ihr mal per email gefragt werdet,
ob ihr einen KTH-fadder wollt, un-
bedingt bejahen! Ihr bekommt dann
einen schwedischen Studenten als
Mentor zugewiesen. Das lohnt sich
zum Schwedisch lernen, Schweden
kennenlernen, die Stadt kennenlernen,
zu seinem Landhaus fahren, Skifahren
gehen und vieles mehr.

Die Schweden sind im Allgemeinen
sehr freundlich, manchmal muss man
jedoch ein wenig auf sie zugehen. Sie
haben eine ziemlich ruhige und ehrli-
che Mentalität und sind es gewohnt,
sich an Regeln zu halten und z.B. in
Schlangen zu warten, dasselbe erwar-
ten sie auch von Euch. Von daher wir-
ken sie etwas konservativ und obrig-
keitshörig, findet Euch damit ab, ver-
sucht sie nicht zu veralbern und ”Tar
det lungt!“.

Die meisten Schweden sprechen au-
ßerdem sehr gut Englisch und oft
auch Deutsch, Probleme in der
Verständigung werdet Ihr kaum
haben. Um Euer Schwedisch zu
verbessern, müsst ihr Euren Ge-
sprächspartner jedoch gegebenenfalls
durch stures Schwedischreden dazu
bringen, Euch nicht mehr auf Englisch
zu antworten. Das Gespräch dauert
dann zwar manchmal etwas länger,
dafür bekommt Ihr von dem nun
aufgeschlosseneren Schweden Kom-
plimente über Eure gute Aussprache
;-)

Norbert Hillebrand
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