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Impressionen der O-Phase WS 06

Wir, der erste echte Elite-Jahrgang
der Universität Karlsruhe, mussten
schon zu Beginn beweisen, aus welch
elitärem Holz wir geschnitzt sind.
So ist es uns wahrlich nicht schwer
gefallen, dem Vortrag über den voll
symmetrischen Kreisel von Prof. Dr.
Nierste zu folgen, fehlte doch der ”to-
tal antisymmetrische Tensor 3. Gra-
des“ (was besonders die Mathematik-
Vorkursler bedauerten). Leicht ge-
langweilt sahen wir dem Einstufungs-
test entgegen, der unsere Erwartun-
gen nicht ganz erfüllte.
Die eigentliche Herausforderung stell-
te eher die anschließende Campusral-
lye dar, bei der wir unter Alkoholein-
fluss verschiedene hochphysikalische
Rätsel verstreut auf dem Uni-Gelände
lösen mussten. Ziel der Rallye war
das Z10, indem unsere Tutoren un-
sere genial ausgearbeiteten Lösungen
und Bestechungsgeschenke entgegen-
genommen haben. Von hier aus gab

es einen fließenden Übergang in den
Kneipenabend.
Die restliche Woche war gefüllt mit
Infos und Ausflügen (zum Beispiel
zum Forschungszentrum, zur Bioni-
kausstellung und für die Sportlichen
unter uns eine Fahrradtour und ein
Fußballtunier). Ein Highlight der Wo-
che war der Mittwoch: nachmittags
fand das Professorencafé mit viel Kaf-
fee und (leider) wenigen Professoren
statt. Abends wurden wir in die Riege
der echten Karlsruher Physikstuden-
ten aufgenommen und schauten uns
das Standardwerk ”Dr. Seltsam“ an.
Nach dem Highlight kam der
Höhepunkt (wir haben uns bewusst
für Physik, nicht für Deutsch, ent-
schieden) – die O-Phasenparty! Trai-
niert durch unsere Tutoren stellten
wir unseren ersten Eliterekord auf:
400 Cocktails und 500 Liter Bier,
was der Fachschaft den Titel ”Sauf-
semester“ [Diese Auszeichnung ist

rechtlich geschützt und ausschließ-
lich dem Jahrgang WS02/03 vorbe-
halten. Anm.d.Red.] wert war. Für
reichlich Stimmung sorgten unse-
re Elite[Prost!(siehe unten)]-Bands.
Den Abschluss der Woche bildete
das gemütliche Grillen am idyllischen
Physiksee.
An dieser Stelle ein GANZ herzliches
Dankeschön an die Fachschaft und die
Tutoren, die sich die Mühe gemacht
haben, uns diese tolle Woche zu or-
ganisieren. Jetzt sind wir gerüstet für
das Physikstudium:)

Kristina, Sofia, Dominik, Christian,
Daniel

PS: Ein kleines Spiel zur Erinnerung
an die O-Phase: Text laut vorlesen
und bei jedem ”Elite“ ein Bier auf ex.
Na dann Prost!

Das Physikertheater präsentiert:

”
Wir haben schließlich Ausverkauf!“

Gerechtigkeit, Barbarei und
Hühnerzucht – dies alles und noch
viel mehr verspricht die neueste Insze-
nierung ”Romulus der Große“ des
Physiker-Theaters, die am 19. und
20. Januar 2007 zur Aufführung ge-
langt. Erlebt hautnah den Untergang
des römischen Imperiums! Seht, wel-
che Prophezeiungen einem Hühnerei
zu entlocken sind! Fiebert mit, wenn
der Herrscher Ostroms die traditio-
nellen Klageverse des byzantinischen
Hofzeremoniells vorträgt! Rümpfet
eure Nasen beim Erscheinen von al-
lerlei anrüchigem Germanenvolk!

Friedrich Dürrenmatt

Wo erlebt man einen Staatsmann,
dem nichts mehr am Herzen liegt
als der Untergang des eigenen
Reiches? Natürlich in Friedrich
Dürrenmatts ”Ungeschichtlicher
historischer Komödie“, die den
politischen Zwiespalt zwischen Macht

und Verantwortung thematisiert. Um
die historische Schuld seiner macht-
hungrigen Vorgänger abzugelten,
überlässt Romulus, den sie ”den Klei-
nen“ nennen, das römische Weltreich
dem Schicksal und wartet in seiner
Residenz auf die heranrückenden Ger-
manen. Dabei stehen ihm allerdings
ein übereifriger Soldat, vertrottelte
Minister und die lästige Verwandt-
schaft samt Personal im Wege.

”
Romulus der Große“

Den Zuschauer erwarten also wunder-
liche Charaktere, zum Lachen, zum
Staunen und manchmal auch zum
Weinen. Besonders gespannt darf man
auf die Hühner sein, die den kaiser-
lichen Wohnsitz mit viel Leben und
noch mehr Eiern füllen. Mehr darf,
und mehr muss an dieser Stelle auch
gar nicht erwähnt werden, denn es
sollte klar sein, dass Du, ja Du dich an
mindestens einem der beiden Aben-

de an den Ort der Heiterkeit und
des ungetrübten Frohsinns (Gaede
Hörsaal) begibst! Wie gewohnt, ist
der Eintritt frei.

am 19. & 20. Januar

Wie bei allen Stücken unserer einma-
ligen Truppe zuvor auch ist hier alles
echte Handarbeit: Von der Regie über
die Musik und Choreographie bis hin
zu Maske, Bühnenbild und Beleuch-
tung rekrutieren wir bewährte Spezia-
listen aus den eigenen Reihen, um ein
unverfälschtes Produkt mit Wiederer-
kennungswert abzuliefern.
Aus dieser Motivation heraus ha-
ben wir auch ein mehrwöchiges
Germanen-Trainingscamp eingerich-
tet, damit diese nicht nur beson-
ders barbarisch, schrecklich, primitiv,
gemeingefährlich und ungewaschen
aussehen, sondern auch tatsächlich
sind! Möglicherweise sind sie nicht
zurückzuhalten, wenn wir ihnen von
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Menschen berichten, die NICHT vor- haben, unsere Aufführungen mit ihrer Anwesenheit zu beehren. . .

Termine

Alle wichtigen Termine in den nächsten Wochen auf einen Blick – extra nur für Euch!
19.12.06:
An diesem Dienstag findet ab 19h die sog. ”Glühweinwanderung“ in der Fachschaft statt, mit anschließendem Kino
im Lehmann. Alle sind herzlich eingeladen, zu kommen!
20.12.06:
Am Mittwoch organisieren wir wieder das allseits beliebte Professoren-Café im Gaede-Foyer im ersten Stock des
Flachbaus – Beginn ist um 15.30h. Es wird weihnachtlich, d.h. wer eine winzige Kleinigkeit, also ein Wichtelgeschenk,
mitbringt, darf auch wieder eines mit nach Hause nehmen!
15.01.-19.01.07:
Wahlen zum unabhängigen Modell. Wir benötigen dazu noch Wahlhelfer (wir hängen einen Schichtplan vor der
Fachschaft aus) – und Wähler, also Euch!!
19.01. & 20.01.07:
Physiker-Theater im Gaede-Hörsaal (s.Artikel dazu).
27.01.07:
UStA-Unifest! Wir werden dort wieder mit einem Bierstand vertreten sein und haben dementsprechend Stand-
schichten zu verteilen. Wer Interesse hat, kommt am besten bei uns vorbei. . .
08.02.07:
An diesem großartigen Tag findet das Physiker-Eulenfest statt. Auch hier sind tüchtige Helfer gesucht und herzlich
willkommen! Meldet Euch einfach bei uns.

Nebenkosten
Wie viel das Studium wirklich kostet

Das Leben wird teurer - klar, da
haben sich alle dran gewöhnt. Doch
ausgerechnet das Studieren wird un-
verhältnismäßig teurer. Den Studen-
ten, die sowieso zu den einkommens-
schwächsten Gruppen in unserer Ge-
sellschaft gehören, werden immer wei-
tere Vergünstigungen gestrichen und
finanzielle Belastungen auferlegt, um
an beliebiger anderer Stelle Haus-
haltslöcher auszugleichen.
Dass es dabei nicht nur um gestie-
gene Mensapreise oder der ”Seme-
stersockelbeitrag“ genannten Anmel-
degebühr für Sportkurse in Höhe von
10 Euro geht, zeigen folgende Beispie-
le der letzten Jahre:

• KVV-Semesterticket 2001: 59 Euro
- 2006: 95 Euro;
• Beitrag Studentenwerk 2001: 51 Eu-

ro - 2006: 60 Euro;
• Juli 2002: Sprachkurse am Spra-

chenzentrum kosten ab jetzt 50 Eu-
ro für 2 SWS;
•WS 03/04: 40 Euro ”Verwaltungs-

kostenbeitrag“ werden eingeführt;
•WS 03/04: freies Druckkontingent

in Höhe von 10 Euro pro Semester
abgeschafft;
• SS 2004: HiWi-Löhne werden von

8,03 Euro auf 7,53 Euro pro Stunde
gekürzt;
• Januar 2005: durch die Neurege-

lung des Rentenversicherungsgeset-

zes wird die Bewertung der Schul-
und Hochschulzeiten aufgehoben;
• April 2005: Befreiung von GEZ-

Gebühren nur noch für Bafög-
Empfänger möglich; Erhöhung der
Gebühren;
• Januar 2007: GEZ-Gebühren wer-

den auch für den Besitz eines ”in-
ternetfähigen Gerätes“ fällig;
• Januar 2007: Senkung der Alters-

grenze fürs Kindergeld von 27
auf 25 Jahre; damit verbunden:
Möglichkeit zur Familienversiche-
rung in gesetzlicher Krankenversi-
cherung bzw. Beihilfeberechtigung;
• SS07: 500 Euro Studiengebühren;

3



Eulen-Info

Winter-ZaPF in Zürich

Alles wunderbar. Ich liege am Strand
und lasse mir von leicht bekleide-
ten Mädels Schirmchendrinks reichen.
Während mir die Sonne auf die Brust
scheint, überlege ich, auf meinem
fliegenden Pony noch einen kleinen
Trip in die Wolken zu unternehmen.
Plötzlich taucht aus den Wellen ein
riesiges grünes Walross auf und grunzt
mich an. ”Frühstück!“ brüllt es, er-
greift meine Beine und schüttelt mich
durch:”Frühstück!“ Noch ehe ich et-
was erwidern kann, spüre ich plötzlich
Kälte um mich – mein Schlafsack
schwebt unvermittelt vor mir in der
Luft. Noch leicht betäubt suche ich
nach Orientierung. Um mich herum
riecht es nach unausgeschlafenen Phy-
sikern, unter mir eine mittelmäßig auf-
geblasene Luftmatratze, über mir das
Gebälk einer Skihütte. Verdammtes
Walross! Langsam aber dämmert mir,
wo ich mich befinde: Auf der ZaPF
2006 in Zürich. Doch lasst mich be-
richten, was bisher geschehen war.
Nach einer unspektakulären Zugfahrt
ohne nennenswerte Verspätungen ge-
langten wir mit einmal Umsteigen
in das Bergland im Süden, wo Käse
und Schokolade über die goldgepfla-
sterten Straßen fließen und die Leu-
te keine verständliche Sprache spre-
chen. Keine Stunde später hatte uns
der ausgefeilte Züricher Nahverkehr
mitten in einen silbrig glänzenden
Glas-Stahl-Zukunfts-Cluster-Techno-
Raumschiffbahnhof gebracht; wir sind
an der ETH auf dem Hönggerberg
angekommen.
ZaPF (Zusammenkunft aller Physik-
Fachschaften) – dieser sagenumwobe-

ne, mysteriöse Zirkel von Physikstu-
denten trifft sich einmal im Semester
an abgelegenen und geheimnisvollen
Orten, um Ideen zur Fachschaftsar-
beit auszutauschen, Zukunftsvisionen
zu teilen, neue Probleme zu schaffen
und alte zu vertagen. 25 Fachschaften
sind vertreten, von Kiel bis Linz, von
Saarbrücken bis Chemnitz.
Wir treffen auf die verschiedensten
Schattierungen von Physikstuden-
ten, große und kleine, brilliante und
saphire, nette & weniger nette & Leu-
te aus Berlin; 90 Fachschaftler aus
den deutschsprachigen Gebieten. Die
Schweizer geben sich wirklich große
Mühe. Wir werden in einem geräumig-
gemütlichen Raum im Sportheim
untergebracht; es gibt saubere Sa-
nitäranlagen und der Weg von mei-
nem Schlafplatz zur hauseigenen Bar
ist nach wenigen Schritten gemeistert.

Kurz nach Ankunft versam-
meln wir uns in einem an UN-
Vollversammlung erinnernden
Hörsaal zum Eröffnungsplenum. Nach
einer Begrüßung durch die Gast-
geber und einer Vorstellung der
verschiedenen Delegationen planen
wir die kommenden Tage. Auf dem
Programm stehen vier Workshop-
Einheiten, Stadtführung, Grillen,
Käsefondu, Kneipenabend, ein Kurs
im Schwyzer-Dütsch (immer noch
kein Deutsch!) und ein umfassendes
Abschlussplenum. Klingt nach viel,
aber wir werden sehen. Zuerst ei-
ne großartige Willkommensparty in
der ”Loch Ness“-Bar. Die Schweizer
können zwar Schoki, aber kein Bier;

naja, wir haben ja einen Auftrag. Sehr
trinkfest sind die Chemnitzer, mit de-
nen wir uns bis zur letzten Minute
um die Vorherrschaft auf der Bierliste
battlen werden.
Nach gefühlten drei Minuten Schlaf
weckt mich das oben erwähnte Wal-
ross. Das wird ein harter Tag. Drei-
einhalb Tassen Kaffee und zwei Zi-
garetten später sitze ich in mei-
nem ersten Workshop: Fachschafts-
strukturen. Was jetzt folgt ist et-
was ernüchternd. Dieser und die fol-
genden Workshops laufen ohne klar
formulierte Fragestellung oder Ziel-
setzung ab. Die Protokollanten wer-
den die Diskusionsverläufe später im
Abschlussplenum vorstellen, nett dass
wir mal darüber gesprochen haben.
Zumindest erhalten wir aber Ein-
blicke, wie andere Fachschaften uns
vertraute Probleme wie Evaluation,
Praktika, Bachelor- und Masterum-
stellung und allgemeine Studentenbe-
treuung angehen. Der Sinn der ge-
samten Veranstaltung ist mehr im ge-
meinsamen Dialog und Paddeln auf
dem Unisee (auch ein Betonbecken,
aber sehr viel größer als unseres) zu
finden.
Alles in Allem haben wir uns wohl
amüsiert und haben auch durchaus
Anregungen für unsere Arbeit mit
nach Hause genommen. Auch die
Kontakte zu den anderen Unis (Grüße
von mir Richtung Kiel und Berlin!),
die wir geknüpft haben, könnten ir-
gendwann mal von Wert sein. Fetten
Dank nach Zürich! Ach ja, die Bier-
wertung hat die Elite selbstredend ge-
wonnen.

Nierste: Wir ermuntern Sie auch, die Aufgabenblätter in Gruppen zu bearbeiten und abzugeben. Softskills sind ja heutzutage
immer wichtiger. Besonders als Physiker, denn da sind Sie ja später mal die Chefs von Ingenieuren und da müssen Sie ja
wissen, wie man mit denen umgeht...
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Jag älskar Sverige

Die KTH (Kungliga Tekniska
Högskolan - Königliche Technische
Hochschule) ist eine der größten Uni-
versitäten in Skandinavien und bie-
tet gleich mehrere Möglichkeiten, et-
was Zeit hier zu verbringen. Zum
einen kann man ganz einfach ein oder
zwei Semester über das Erasmus-
Programm hier studieren, zum ande-
ren bietet die KTH diverse Master-
Programme in englischer Sprache
an. Diese hatten bis jetzt 90 ECTS-
Punkte und waren in eineinhalb Jah-
ren gut zu schaffen. Im Zuge des
Bologna-Prozesses wird es aber ab
dem nächsten akademischen Jahr nur
noch 120 ECTS-Programme geben,
die dann volle zwei Jahre dauern, was
vielen vielleicht zu lang ist.

Physik-Studium

Das Physik-Gebäude hier ist gerade
mal fünf Jahre alt und liegt ober-
halb des Hauptcampus. Hier finden al-
le Vorlesungen für die Physikstuden-
ten ab dem dritten Jahr statt. Da das
Publikum recht international ist und
gerade in den Spezialvorlesungen auch
viele Doktoranden sitzen, sind so gut
wie alle Vorlesungen auf Englisch. Das
angebotene Spektrum an Vorlesungen
ist recht breit, sodass für jeden was

dabei sein sollte: z.B. Allgemeine Re-
lativität, Relativistische QM, experi-
mentelle Teilchenphysik, Reaktorphy-
sik, Medizinphysik (Bildgebung u.ä.),
Festkörperphysik (u.a. Mesoskopische
Physik, Spinelektronik, Vielteilchen-
theorie), Laserphysik und allgemein
Optik. Generell sollte man nach dem
Abschluss des sechsten Semesters in
Karlsruhe keine Probleme haben, den
Kursen hier zu folgen.

Nanoelektronik

Der Bereich der Nanoelektronik zählt
für die KTH zu Mikroelektronik & In-
formationstechnologie und wurde da-
her in das ”Silicon-Valley von Skan-
dinaven“ ausgelagert - siehe Wohnsi-
tuation. Vorteile bestehen darin, dass
Vorlesungen, Tutorien und Praktika
in sehr gut und modern ausgestat-
teten Räumen stattfinden. Zusätzlich
gibt es viele Gruppenräume oder
auch Einzelarbeitsplätze, die selbst-
verständlich alle mit Internet und viel
Licht ausgestattet sind, was gerade
in den Wintermonaten sehr hilfreich
ist;). In der näheren Umgebung sind
sämtliche (größeren) IT-Firmen ange-
siedelt, so dass Projektzusammenar-
beiten im Bereich der Masterarbeit
möglich sind.

Wohnsituation

Die Master-Studenten werden von der
Uni bevorzugt am IT-Campus im Vor-
ort Kista untergebracht, was aller-
dings nur Sinn macht, wenn man sei-
ne Vorlesungen auch dort hat. Ist das
nicht der Fall, sollte man am besten
umziehen. Da die Schweden quasi die
Erfinder der Warteschlange sind, ha-
ben sie auch für die Wohnheime eine
solche. Solltet ihr also auch nur einen
winzigen Gedanken daran verschwen-
den, hier zu studieren, dann meldet
euch sofort auf www.sssb.se an, denn
für ein vernünftiges Wohnheimzimmer
braucht man schon so um die 150
Wartetage.

Erasmus-Studenten haben es da ein-
facher, da sie von der KTH entwe-
der zur Untermiete irgendwo unterge-
bracht werden, oder auch in Wohn-
heimen landen. Falls einem die Un-
terbringung nicht gefällt, kann man
sich entweder beschweren oder selber
suchen. Eine Anmeldung beim SSSB
kann also auch hier nicht schaden.

Falls ihr Fragen zum Studium in
Schweden habt, fragt einfach mal bei
der Fachschaft nach dem richtigen An-
sprechpartner.

Das Hochhaus hat gewählt
Das neue Dekanat stellt sich vor

Ende letzten Semesters wurden auf
der konstituierenden Sitzung des Fa-
kultätsrates die Ämter neu verteilt.
Hier möchten wir euch einige der neu
gewählten Personen und ihre Aufga-
ben anhand kurzer Fragebögen vor-
stellen.

Dekan

Prof. Dr. Heinz Kalt ist seit die-
sem Semester der Dekan der Fakultät
für Physik. Die Räume des Dekanats
befinden sich im 9. Stock neben dem
Prüfungssekretariat.
Wie gefällt Ihnen die Aussicht aus
dem 9. Stock?

Da sieht man vor allem auf die ver-
waiste Baustelle des CFN-Gebäudes.
Aber als Dekan bleibt einem nicht viel
Zeit sich mit diesem trostlosen An-
blick zu beschäftigen.

Worin liegen die Aufgaben eines De-
kans?
Der Dekan ist der Leiter und der
Repräsentant der Fakultät und wird
hierbei vom Studiendekan, vom Pro-
dekan für Forschung und vom De-
kanat unterstützt. Insbesondere lei-
tet der Dekan den Fakultätsrat, d.h.
er moderiert zwischen den verschie-
denen Gruppen (Professoren, wiss.
Mitarbeiter, Studenten, VT-Personal)

und sorgt für die Umsetzung der Be-
schlüsse des Fakultätsrats. Diese be-
treffen die Struktur der Fakultät, die
Lehre, den Haushalt, die Personalver-
waltung (Landesstellen), Raumvertei-
lung, und vieles mehr.
Der Dekan vertritt die Interessen der
Fakultät im Senat der Universität,
gegenüber dem Rektorat, dem Ver-
waltungsrat, dem Ministerium etc. Er
repräsentiert die Fakultät bei (Fest-
)Veranstaltungen und leitet diejeni-
gen im Rahmen der Fakultät (Festkol-
loquien, Diplomverleihung, Antritts-
vorlesungen).
Weitere sehr wichtige Aufgaben sind
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die Leitung der meisten Berufungs-
kommissionen, der Habilitationskom-
missionen und die Durchführung der
Promotionsprüfungen.
Was haben Sie in Ihrer bisherigen
Amtszeit schon bewirkt?
Da meine Amtszeit gerade einmal
zwei Monate beträgt, sind viele Din-
ge erst angelaufen. Hier sind zu nen-
nen: die Koordination der Anträge zu
den Fördermaßnahmen im Rahmen
der Exzellenzinitiative; die Entwick-
lung hochwertiger Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge in Physik, Geophy-
sik, Meteorologie, Lehramt, und Op-
tics and Photonics; die Verbesserung
der Lehramtsausbildung.
Welche großen Herausforderungen er-
warten Sie?
Eine große Aufgabe ist es, die Qua-
lität des Physikstudiums trotz Ab-
schaffung des Diploms zu erhalten.
In welchen Momenten wären Sie lie-
ber nicht der Dekan der Fakultät für
Physik?
Diese gab es bisher Gott sei Dank
noch nicht.
Noch ein persönlicher Gruß an alle
Studenten:
Ich denke, dass Sie an einer ex-
zellenten Fakultät studieren. Damit
dies auch bei allen anstehenden
Veränderungen so bleibt, ist die Mit-
arbeit der Studierenden gefordert. Ich
bin für Gespräche mit den Studieren-
den jederzeit offen.
Viele Grüße, Heinz Kalt

Studiendekan

Neben der Koordination des Lehr-
amtsstudiums hat Herr Prof. Dr.
Kurt Busch nun das Amt des Stu-
diendekans übernommen.
Was bedeutet das Amt des Studiende-
kans für Sie?
Es eine sehr interessante Aufgabe, ge-
staltend in der Fakultät mitzuwirken.
Da ich ja in Karlsruhe studiert habe,
kenne ich die ”andere Seite“, also die
Seite der Studierenden ganz gut.
Als Mitglied des Fakultätsvorstands
lerne ich jetzt noch mehr über die
Randbedingungen und Möglichkeiten
der Fakultät. Das ist sehr spannend
und führt (hoffentlich) zu einer gu-
ten Synthese. Denn letztendlich soll
ja der Studiendekan die Qualität von
Studium und Lehre sichern und dazu
gehören eben alle Beteiligten.

Welche Probleme möchten Sie konkret
angehen?
Wie eingangs gesagt, ist die Mis-
sion jedes Studiendekans die Qua-
litätssicherung und Verbesserung von
Studium und Lehre. In den Zeiten der
Umstellung vom Diplom auf BA/MA
und der Einführung von Studien-
gebühren gibt es früher nicht denk-
bare Möglichkeiten. Diese gut zu nut-
zen, muss das Ziel sein. Das fängt mit
der Überarbeitung der Webpage der
Fakultät an, geht über die Einrich-
tung einer Online-Anmeldung für Tu-
torien bis hin zur Verbesserung der
Betreuung. Während die ersten Ar-
beiten bei den beiden ersten Punkten
schon angelaufen sind, ist die Verbes-
serung der Betreuung stark von der
konkreten Uni-weiten Umsetzung der
Studiengebührproblematik abhängig.
D.h. hier wird natürlich nicht nur der
Studiendekan sondern die gesamte Fa-
kultät gefordert sein.
Welche Möglichkeiten haben Studen-
ten, Hochschulpolitik mitzugestalten?
Die Studierenden sind natürlich in al-
len Gremien beteiligt und soweit mei-
ne Erfahrungen bisher reichen, werden
sie immer sehr ernst genommen. Das
gilt für die Studienkommission, den
Fakultätsrat und geht bis zur Senats-
kommission für Studium und Lehre.
Was könnte an dieser Fakultät besser
werden?
Sicherlich könnte an einigen Stellen
die Betreuung verbessert werden, z.B.
mehr Tutorien für die großen Vorle-
sungen etc. Gerade hier ist aufgrund
der bevorstehenden Einführung der
Studiengebühren Uni-weit Einiges in
Bewegung und ich bin diesbzgl. sehr
optimistisch.
Was wollten Sie verändern, als Sie
selbst Student waren?
Damals gab es noch keine Vorlesungs-
umfragen. Ich selbst hätte nicht so
sehr die Vorlesungen bewerten wollen,
sondern mehr die Arbeit der Tutoren,
denn einige haben sich wirklich Mühe
gegeben und andere waren deutlich
sub-optimal, d.h. sie waren schlecht
oder gar nicht vorbereitet, obwohl sie
eigentlich dafür bezahlt wurden. Das
ist jetzt ja durchaus gut geregelt und
die Tutoren bekommen Feedback.
Abschließende Worte:
Nach zwei Monaten im Amt sind die
bisher gemachten Erfahrungen durch-

weg positiv und es macht wirklich
Spaß. Das liegt am insgesamt sehr gu-
ten Klima innerhalb der Fakultät und
ich hoffe sehr, dass das auch in Zu-
kunft so bleibt - gerade im Hinblick
auf Erfahrungen, die ich an anderen
Unis gemacht habe. Ich bin da sehr
optimistisch.
Beste Grüße, Kurt Busch

Prüfungsangelegenheiten im
Vordiplom

Prof. Dr. Matthias Steinhauser
ist stellvertretender Vorsitzender des
Prüfungsausschusses und für alle Fra-
gen zuständig, die das Grundstudium
betreffen. Seine Sprechstunde ist don-
nerstags von 13.00 Uhr bis 14.00
Uhr (Raum 11/11).
Haben Sie diese Aufgabe gerne
übernommen?
Ja, ich habe die Aufgabe gern
übernommen. Es ist wichtig, dass
der Lehrbetrieb und alles, was damit
zusammenhängt, gut funktioniert. Ich
denke, dass ein gut funktionierender
Prüfungsausschuss einen wichtigen
Beitrag dazu liefern kann.
Was fällt alles in Ihren
Zuständigkeitsbereich?
Als stellvertretender Vorsitzender des
Prüfungsausschusses bin ich für das
Vordiplom zuständig. Insbesondere
gehört dazu:
• Anerkennung von Prüfungsleistungen

von ausländischen Studenten, die in
Karlsruhe Physik studieren wollen;
• Anerkennung von Prüfungsleistungen

von Studenten anderer Fachrich-
tungen, die zur Physik wechseln
möchten;
• Fristverlängerungen zur

Orientierungs- und Vordiplom-
sprüfung;
• Empfehlungen für ein Parallelstudi-

um.
Die Orientierungsprüfung sorgt oft für
Verwirrung. Wie lauten denn nun die
genauen Regelungen dazu?
Die Orientierungsprüfung ist – wie
der Name schon sagt – eine Prüfung
und darf nicht mit einem Schein
verwechselt werden. Bei uns in der
Physik wird die Klausur (falls zwei
Klausuren geschrieben werden, die
zweite) in Physik I,II und Theo-
rie A,B als Bestandteil der Orien-
tierungsprüfung gewertet. Die Orien-
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tierungsprüfung gilt als bestanden,
wenn man nach dem zweiten Semester
(spätestens nach dem dritten Seme-
ster) je eine Klausur in Physik I oder
II und eine in Theorie A oder B be-
standen hat.
Wann sollte man sich ernsthaft den
Wechsel in ein anderes Studienfach
überlegen?
Das ist schwer zu sagen und hängt
sehr vom einzelnen Studenten ab. Ich
denke, dass man spätestens nach dem
Nichtbestehen einer Klausur genau
analysieren sollte, ob es daran lag,
dass man nicht genug gelernt hat, oder
ob die wesentlichen Grundlagen zum
Verständnis fehlen.
Ihr persönlicher Tipp, wie man sich
am besten auf eine mündliche Prüfung
vorbereitet:
Man sollte den Mitschrieb bzw. das
Skript zur entsprechenden Vorlesung
durcharbeiten und die Themen, die
man nicht genau verstanden hat, in
der relevanten Literatur nachlesen.
Ich finde es auch hilfreich, sich noch
einmal die zur Vorlesung gehörenden
Übungsaufgaben anzuschauen. Es ist
wichtig, dass man zumindest versteht,
wie und warum man was rechnet. Kla-
rerweise sollte man sich auch über den
Prüfer informieren. Entweder durch
vorhandene Protokolle oder in einem
persönlichen Gespräch.
Mit freundlichen Grüßen, Matthias
Steinhauser

Prüfungsausschuss

Für alle Probleme, die das Hauptdi-
plom betreffen, ist Herr Prof. Dr.
Georg Weiß mittwochs zwischen
11.30 Uhr und 12.30 Uhr im
Raum 3/11 zuständig. Insbesondere
gehören dazu:
• Anerkennung von Prüfungsleistungen

bei Studiengangwechsel und beim
Wechsel von anderen Hochschulen
(auch aus dem Ausland);
• Anerkennung von Prüfungsleistungen

beim Studium im Ausland und bei
Austauschprogrammen;
• Genehmigung von Wahl-

pflichtfächern;
• Fristverlängerungen für Prüfungen

oder für die Abgabe der Diplomar-
beit;
• Genehmigung der Prüfungstermine

in der Blockregelung;
• Anerkennung von Atte-

sten, Genehmigung von
Prüfungserleichterungen bei Be-
hinderung oder Erkrankung;
• Genehmigung externer Diplomar-

beiten;
• Anträge auf Zweitwiederholung von

Prüfungen.
Leider konnte Herr Weiß seinen Fra-
gebogen nicht rechtzeitig zum Redak-
tionsschluss ausfüllen, doch auch er
lässt an dieser Stelle herzlich grüßen.

Bibliotheksbeautragter

Als Nachfolger von Herrn von Baltz
wurde Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
zum Bibliotheksbeautragten ernannt.
Was kann man sich unter diesem Amt
vorstellen?
Der Bibliotheksbeauftragte ist von
der Fakultät beauftragt, die wis-
senschaftlichen und die Lehraspek-
te der Fachbibliothek der Physik zu
regeln. Ich kümmere mich darum,
dass die Bedürfnisse der Fakultät, was
wissenschaftliche Zeitschriften und
Fachbücher angeht, befriedigt werden,
dass geeignete Lehrbücher für die Stu-
dierenden vorhanden sind und dass
angemessen auf den wirtschaftlichen
Druck reagiert wird, der in Zeiten des
Sparens auf uns lastet.
Welches war das erste Buch, das Sie
der Bibliothek beschafft haben?
Neben einem Buch über molekula-
ren Magnetismus (”Molecular nan-
omagnets“, Gatteschi, Sessoli, Vil-
lain; Oxford University Press), ha-
be ich Lehrbücher für Studenten be-
stellt (”Physics of Surfaces and Inter-
faces“, Ibach, Springer; ”Magnetism
in Condensed Matter“, Blundell; Ox-
ford University Press und ”Magne-
tism“, Stöhr, Siegmann; Springer).
Ihre Empfehlung, wie man am effek-
tivsten mit einem Buch arbeiten kann:
Wenn es sich um Lehrbücher zu ei-
ner Vorlesung handelt, empfehle ich
das zur Vorlesung begleitende Lesen.
Das reduziert den Aufwand und ma-
ximiert das Resultat. Später im Stu-
dium z.B. zur Diplomarbeit liest man
meist ein Buch am Stück innerhalb
kurzer Zeit durch. Manchmal kann
das so spannend sein, wie einen Ro-
man zu lesen. Hier empfehle ich, dass
man Bücher, die einem nicht zusagen,
schnell beiseite legt und sich nicht hin-
durch quält. Dann sollte man doch lie-
ber ein anderes Buch zum selben The-

ma probieren, so dass man auch seinen
Spaß am Lesen hat.
Was halten Sie persönlich von der
neuen 24h-Bibliothek?
Die Architektur entspricht nicht mei-
nem Geschmack. Ich habe etwas ge-
gen die dünnen, hohen Säulen, die den
Bau recht unmotiviert anheben. Es er-
innert mich vage an die Ästhetik des
dritten Reichs. Aber die Idee, dass
man rund um die Uhr an Bücher her-
an kommt, ist wunderbar. Mein Ver-
such, einmal mitten in der Nacht in
die Bibliothek zu gehen, ist jedoch an
einer defekten elektronischen Drehtür
gescheitert. Jedesmal hat die Tür sich
nur so weit gedreht, dass ich zwischen
Ein- und Ausgang gefangen war. Da-
bei schaute die ganze Zeit eine Video-
kamera auf mich. Es war etwas skur-
ril. Vielleicht hat ja irgendwo jemand
am Videoschirm seinen Spaß mit mir
gehabt.
Kann man mit einer Bücherwunschliste
direkt zu Ihnen kommen?
Selbstverständlich. Genau für solche
Aufgaben bin ich zuständig. Bis jetzt
haben sich aber nur Kollegen bei
mir gemeldet. Die Studenten schei-
nen entweder wunschlos glücklich zu
sein, oder sie trauen sich nicht, ihr
Wünsche zu äußern. Wir werden se-
hen.
Grüße, Wulf Wulfhekel

Studienberatung

Weiterhin für die allgemeine Stu-
dienberatung in unserer Fakultät
zuständig ist Frau Dr. Gerda Fi-
scher. Ihre Sprechstunde ist jeden
Montag zwischen 13.30 Uhr und
14.30 Uhr in Raum 5/21.
Mit welchen Fragen kommt man zu
Ihnen?
Die meisten Fragen beziehen sich auf
die Organisation des Studiums und
die Wahl der Nebenfächer.
Wie erklären Sie einem Schüler, dass
das Physikstudium genau das Richtige
für ihn ist?
Die Leute müssen schon selbst wissen,
was sie machen wollen. Man kann nur
ermutigen, den Schritt tatsächlich zu
tun, wenn die Neigung dazu da ist.
Was war für Sie das Schwierigste am
Studium?
Der Quantenmechanik II Schein.
Wie kann man sich am besten moti-
vieren, wenn man sich mit dem Stu-
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dium völlig überfordert fühlt?
Es hilft, in Gruppen zu arbeiten. Zum
einen sieht man, dass es andere in der
gleichen Situation gibt, und anderer-
seits erreicht man zusammen oft viel
mehr als alleine. Wenn eine Aufgabe
oder ein Problem zu groß erscheint,
sollte man es einfach in Teile zerlegen
und sich nach erfolgreichen Zwischen-
schritten belohnen.
Wenn man sich allerdings auf Dau-
er völlig überfordert fühlt, sollte man
sich überlegen, ob man tatsächlich das
Richtige studiert.
Was wünschen Sie sich von den Stu-
denten?
Selbständigkeit und Neugierde (nicht
nur fachlich).
Viele Grüße, Gerda Fischer

Beratung Lehramt

Ganz neu an der Fakultät ist Frau
Dr. Antje Bergmann, die sich
um alle Angelegenheiten kümmert,
die das Lehramtsstudium Physik be-
treffen. Ihr Büro befindet sich im
zweiten Stock des Gerthsen-
Gebäudes (über den Hintereingang
gegenüber des Hochhauses zu errei-
chen).
Was hat Sie an die Uni KA gezogen?
Es waren zunächst private Gründe,
weshalb ich mich nach Baden-
Württemberg orientiert habe.
Während meiner Zeit als Doktoran-
din bzw. Postdoc an der Uni Re-
gensburg habe ich neben meiner For-
schungsarbeit in der Polymerphysik
viele Übungen und Examensvorbe-
reitungskurse speziell für Lehramts-
kandidaten geleitet, was mir sehr viel
Spaß gemacht hat. Als ich die Stel-
lenausschreibung der Uni Karlsruhe
für die Aufgabe der Koordination des
Lehramtsstudiums entdeckt habe, hat
mich diese deshalb gleich angespro-
chen. Natürlich war es eine Entschei-
dung weg von der Forschung bzw.
Industrie, aber die Arbeit mit Studen-
ten an der Uni erschien mir als sehr
lebendig und lohnenswert, zumal man

nicht dem (finanziellen) Interesse von
einem Unternehmen unterworfen ist,
sondern dem von Studierenden, die
auf den Lehrberuf vorbereitet werden
wollen.
Welche Ideen konnten Sie schon um-
setzen?
Ich bin ja erst seit 01.10. hier, des-
halb sind die Dinge gerade am An-
laufen. Die Fakultät hat bereits ihr
Einverständnis für eine neue kompak-
te Website gegeben, die ich gerade
erstelle und die direkt auf der Fa-
kultätsseite präsent sein wird. U.a.
dadurch möchte ich das Informati-
onsangebot für das Lehramtsstudium
übersichtlicher gestalten. Prof. Busch
und ich haben außerdem ein interes-
santes Projekt gestartet: den Aufbau
einer optischen Pinzette. Das moder-
ne Experiment soll der erste Versuch
für ein künftiges Schülerlabor sein,
von dem auch die Lehramtsstudenten
profitieren. In den Aufbau selbst wer-
den außerdem Staatsexamenskandida-
ten mit Zulassungsarbeiten eingebun-
den.
Und was wird noch kommen?
Ich baue gerade Kontakt mit Lehrern
bzw. Schulen auf. Bei ihnen ist das
Interesse an Projekten wie unserem
geplanten Schülerlabor an der Uni
groß. Dieses kann man ebenso für Leh-
rerfortbildungen nutzen, zumal die
Lehrpläne solche Möglichkeiten im-
mer mehr fordern bzw. die Lehrer im-
mer mehr gefordert sind, den Schülern
moderne Technologien zu vermitteln.
Studierende des Lehramts an der Uni
Karlsruhe sitzen dann nicht nur an
der Quelle modernen Unterrichtsge-
schehens in der Physik, das Lehr-
amt an sich kann dadurch auch mehr
öffentliches Interesse und Anerken-
nung gewinnen. Mein Ziel ist es, die
Qualität des Lehramtsstudiums zu op-
timieren und durch gute Abstimmung
und Zusammenarbeit mit den Schu-
len den Studierenden eine vernünftige
Vorbereitung auf das Berufsleben zu
ermöglichen.

Wird es im LA-Studium
Veränderungen geben?
Mit Sicherheit. Mit der Vorlesung
’Theorie C für Lehramt’ haben sie ja
schon begonnen. Auch bei der moder-
nen Experimental-Physik wird sich
etwas tun. Das momentane Problem
ist, dass die Diplom-Vorlesungen zur
Atom-, Kern- und Festkörperphysik
derzeit zu umfangreich sind, als dass
sie realistisch gesehen von den Lehr-
amtskandidaten alle gehört werden.
Trotzdem sind die Inhalte an sich
wichtig für angehende Lehrer, da der
Stoff an den Schulen gelehrt wird. Das
Wissen sollte also an der Uni vermit-
telt werden, nur darf es eben weni-
ger ausführlich sein als für Diplom-
Kandidaten.
Wie können die LA-Studenten stärker
in die Fakultät eingebunden werden?
Aus Regensburg bin ich es so gewohnt,
dass die Lehramtsstudenten ihre Zu-
lassungsarbeiten an den verschiede-
nen Forschungsinstituten der Fakultät
machen und dort in die Forschungs-
projekte integriert sind (und übrigens
auch in der Fachschaft stärker vertre-
ten). Es gibt sogar oft mehr Staatsex-
amenskandidaten als Diplomanden in
den Gruppen, das ist die Normalität
dort. Hier ist das (noch) nicht so, ob-
wohl die Möglichkeit da ist und Pro-
fessoren auch Staatsexamensarbeiten
vergeben. Ich will dahingehend eine
Vermittlerrolle übernehmen, weil vie-
le Lehramtsstudenten entweder nicht
mal wissen, welche Möglichkeiten
es gibt oder vielleicht auch et-
was Berührungsängste haben, in den
Forschungsgruppen anzufragen (sogar
vielleicht das Gefühl haben, nicht
’dazuzugehören’). Wenn sich diese
Schranken abbauen, hoffe ich, dass
sich die Integration der Lehramtsstu-
denten in die Fakultät allmählich ver-
bessert.
Viele Grüße, Antje Bergmann
Wir wünschen allen viel Erfolg und
freuen uns auf eine weiterhin gute Zu-
sammenarbeit.

Wegener: Da müssen wir die e-Funktion nehmen, weil die den ln schlachtet!

Quast: (Er erklärt, wie man einen χ2-Hypothesentest manipulieren und fälschen kann. Danach:) Ich warne Sie! Die
Versuchung wird groß sein, und man wird Sie höchstwahrscheinlich nicht erwischen!

Kühn: Die hinteren sehen das jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich kann das nicht größer zeichnen. Das ist nunmal nur
infinitesimal!
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