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Aus der Fachschaft

Mal wieder ist ein Semester verflo-
gen und die Fachschaft hat wie im-
mer nicht geruht. Nach den Wahlen
im Januar und einer Rekordbeteilu-
gung von 40,4% wurden fünf Fach-
schaftssprecher für das kommende
Jahr gewählt. Auch in Sachen Ba-

chelor Prüfungsordnung hat sich ei-
niges getan: das Imperium der be-
noteten Modulteilprüfungen wurde
zurückgeschlagen und künftige Gene-
rationen können durch die Rückkehr
der Mündlichen-Prüfungs-Jedis wie-
der die Vorzüge der alten Diplomer ge-
nießen. Neben inhaltlicher Arbeit gab

es natürlich auch vieles zu Feiern und
so wurde ein Fakultäts-Fest mit einer
ausgefallenen Fallstudie durchgeführt
und am UniFest sorgte der von der
Fachschaft betreute Bierstand für eine
feucht-fröhliche Stimmung. Nun aber
genug der einleitenden Worte und viel
Spaß mit dem neuen EulenInfo!

85, 98 und jetzt 2010 - 25 Jahre GAP

Ines Veile

Vom 13. bis 16. Mai 2010 war
es endlich soweit - die Karlsru-
her Geophysik-Studierenden hatten
das Vergnügen zum 25-jährigen Ju-
biläum des Geophysikalischen Akti-
onsprogramms (GAP) einzuladen.
Doch zunächst: was ist das GAP ei-
gentlich? Beim Geophysikalischen Ak-
tionsprogramm handelt es sich um
ein viertägiges, internationales Treffen
von Geophysikstudierenden, welches
in der Regel in Deutschland oder ei-
nem anderen deutschsprachigen Land
abgehalten wird. Es wurde 1985 an
der Universität Karlsruhe mit etwa
100 Teilnehmern ins Leben gerufen.
Die Idee der damaligen Studierenden,
ihr eigenes Institut zu präsentieren
und sich mit anderen Studierenden
regelmäßig zu treffen, wurde begei-
stert aufgenommen. Seit nun mehr
25 Jahren wird das GAP jedes Jahr
ehrenamtlich von Studierenden des
gastgebenden Instituts in einer ande-
ren Stadt organisiert. Obwohl es ur-
sprünglich als ein deutsches Treffen
gedacht war, haben inzwischen Stu-
dierende aus ganz Europa am GAP
teilgenommen.
Das Ziel des GAPs ist es, Kontakte
in der Gemeinschaft der Geophysik-
studierenden zu knüpfen und diese am
Leben zu erhalten. Dazu werden wis-
senschaftliche Vorträge, Exkursionen
und Workshops angeboten, die über
den normalen Lehrstoff der Geophy-
sik hinausgehen. Zudem erhalten die
Teilnehmer einen Einblick in die For-
schungsarbeiten am gastgebenden In-
stitut.
Am Donnerstag, den 13. Mai, war

es dann endlich soweit: Zum drit-
ten Mal nach 1985 und 1998 öffnete
das GAP in Karlsruhe seine Türen.
Wortwörtlich geschah dies 2010 um
12 Uhr am AKK, das den Teilneh-
mern bei nicht enden wollenden Re-
gengüssen, als Unterkunft diente. Es
stellte sich jedoch bald heraus, dass
die unschönen Wetterverhältnisse den
zähen Teilnehmern gar nichts aus-
machten und alle trotzdem bester
Laune waren. Nachdem jeder Teil-
nehmer seinen Platz in der Halle
eingenommen hatte, machte sich die
Meute auf zur Icebreaker-Party ins
Z10. Nachdem gut 400 selbstgemachte
Hamburger verspeist waren, wurden
die Teilnehmer nochmals offiziell vom
gesamten Karlsruher GAP-Team, das
aus gut 40 Helfern bestand, mit ei-
nem eigens für das GAP geschriebe-
nem Lied begrüßt und zu einem GAP-
Cocktail eingeladen. Darüber hinaus
waren an diesem Abend alle Getränke
frei und bescherten den Teilnehmern
und Helfern einen feucht-fröhlichen
Start ins GAP 2010.

Am Freitag, den 14. Mai, war es für
einige dementsprechend schwer, sich
rechtzeitig zu ihren Exkursionen aus
dem Schlafsack zu pellen. Für die et-
waige Qual wurde jedoch jeder ein-
zelne bald ausreichend belohnt. Nach
einem vielseitigen Frühstück fanden
sich die einzelnen Gruppen vor dem
Alten Stadion zusammen, um ihre Ex-
kursionsroute zielstrebig in Angriff zu
nehmen. Diese Route führte für einige
in den Schwarzwald ans Black Forest
Observatory (BFO), eines der ruhig-
sten geowissenschaftlichen Observato-
rien weltweit. Von dort ging es nach ei-

ner stärkenden Rast bei einer üppigen
Schwarzwälder Vesperplatte abschlie-
ßend noch zum Lotharpfad, auf dem
uns die Folgen des Sturmtiefs Lothar
im Jahre 1999 näher gebracht wur-
den. Ebenfalls in den Scharzwald zog
es die Wanderexkursion, die auch das
wechselhafte Wetter nicht vom Karls-
ruher Grat fernhalten konnte. Eine
weitere Gruppe fuhr zum Geother-
miekraftwerk nach Soultz-sous-Forêts
(Frankreich) und nach einer interes-
santen Führung zog die Gruppe weiter
nach Pechelbronn zum französischen
Erdölmuseum. Auch für eine ande-
re Gruppe lag das Ziel in Frank-
reich: es ging nach Straßburg. Dass
nicht nur französische Städte interes-
sant sein können, erfuhren die Teil-
nehmer der Exkursion nach Speyer
und in das dortige Technikmuseum.
Um Energiefragen ging es bei unse-
rer Exkursion zum Rheinkraftwerk in
Iffezheim, welches eine durchschnitt-
liche Jahresproduktion von circa 740
Mio. kWh leistet und damit den
jährlichen Stromverbrauch von un-
gefähr 465.000 Menschen deckt. Dass
Energie nicht nur aus der Erde und
dem Wasser zu ziehen ist, konnten
die Teilnehmer ganz in badischer Ma-
nier erfahren; die Gruppe fuhr im An-
schluss an die Kraftwerksbesichtigung
auf ein nahegelegenes Weingut und er-
fuhr dort, was den badischen Wein so
besonders macht. Für einige abenteu-
erlustige Teilnehmer ging’s zunächst
zu einer Windkraftanlage, wo sie in
die Funktionsweise der Anlagen ein-
geführt wurden und anschließend bis
zu den Rotorblättern hinaufklettern
durften. Nach diesem ersten Highlight
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ging es weiter in das Kinzigtal zu einer
mehrstündigen Erlebnisführung durch
die Grube Wenzel. Zu diesem Zweck
wurden die Teilnehmer mit allem aus-
gerüstet, was einen Bergmann so aus-
macht. Mit Stiefeln, Jacken und Kopf-
lampen und vielem mehr ging’s dann
hinab in die spannenden Tiefen der
Stollen des stillgelegten Silberberg-
werkes. Eine letzte Gruppe schließlich
erkundete Karlsruhe und bekam so ei-
nige lokale Sehenswürdigkeiten zu Ge-
sicht: Vormittags besuchte die Gruppe
das Forschungszentrum (KIT Campus
Nord) und gewann so einen Einblick in
verschiedene Großexperimente. Unter
anderem wurde das KATRIN-Projekt
genauer in Augenschein genommen.
Nach einer stärkenden Mittagspause
wurde nachmittags dann noch die be-
kannte Karlsruher Brauerei Hoepfner
besucht.
Am Abend ging es dann für al-
le Interssierten zur erstmals ange-
botenen Diskussionsrunde zum The-
ma:

”
Perspektiven nach dem Stu-

dium: Interaktive Diskussionsrunde
über mögliche Berufswege mit aus-
gewählten Gästen“. Geplant war ein
möglichst informelles Zusammentref-
fen zwischen Karlsruher Geophysik-
Absolventen und GAP-Teilnehmern.
Sowohl wir als Organisatoren als auch
die anwesenden Karlsruher Absol-
venten wurden mehr als überrascht
vom enormen Interesse der Teilneh-
mer an einer derartigen Diskussions-
runde. Etwa zwei Drittel aller GAP-
Teilnehmer kamen am Freitagabend,
um sich über mögliche Berufswege
mit Diplom-, Bachelor-, Master-, oder
Promotionsabschluss in Industrie und
Forschung zu informieren.

Samstag, der 15. Mai, begann für al-
le GAP-Teilnehmer wieder mit einem
vielseitigen Frühstück, bevor es wei-
ter in den Gaede-Hörsaal der Fakultät
für Physik ging. Dort fanden den
ganzen Tag über verschiedene Vor-
träge statt, in denen sich das Geo-
physikalische Institut (GPI) mit sei-

nen Forschungsbereichen sowie eini-
ge Sponsoren mit ihren Arbeitsfel-
dern und Karrieremöglichkeiten vor-
stellten. Darüber hinaus zeigten zwei
Studierende des GPIs Fotos und
erzählten kurze Anekdoten von Mess-
kampagnen und/oder Auslandsauf-
enthalten im Rahmen ihres Studi-
ums. In den Kaffeepausen gab es dann
nicht nur die Gelegenheit verschie-
dene Erfrischungen zu sich zu neh-
men; man konnte sich auch an Infor-
mationsständen der einzelnen Spon-
soren über Praktika, Stellenangebo-
te und vieles mehr informieren. Be-
vor die fleißigen Zuhörer in der Mit-
tagspause zu belegten Brötchen und
Hot Dogs entlassen wurden, wur-
de noch ein Gruppenfoto im Innen-
hof des Physik-Flachbaus gemacht.
Um 14 Uhr ging’s dann weiter
mit dem Vortragsprogramm. In ei-
nem anderthalbstündigen Vortrags-
block plauderte zu Beginn Prof. Chri-
stian Große (TU München) über die
Entstehung und Namensgebung des
GAPs vor 25 Jahren und Jochen
Wössner referierte im Anschluss über
die Möglichkeiten und Herausforde-
rungen der Erdbebenvorhersage. We-
sentlich weniger geophysikalisch aber
keinesfalls weniger interessant berich-
tete Prof. Thomas Müller im An-
schluss einiges über den LHC (Large
Hadron Collider) am CERN in Genf,
was die Zuhörerschaft ins Staunen
versetzte. Zum Abschluss präsentierte
Walter Zürn noch einmal ein geophy-
sikalisches Highlight, indem er Seis-
mogramme zeigte, die beweisen, dass
das große Sumatra-Seebeben, das am
26. Dezember 2004 den verheerenden
Tsunami im Indischen Ozean hervor-
rief, auch die Eigenschwingungsmo-
de 0S0 der Erde wesentlich anregte.
Nach einer Kaffeepause hieß es für
die GAP-Teilnehmer dann noch ein
letztes Mal

”
zurück in den Hörsaal“,

nicht nur um den letzten beiden Vor-
trägen des Tages beizuwohnen, son-
dern auch um die nächsten Vertre-
ter der deutschlandweiten Geophysik-
Studierendenvertretung zu wählen
und den GAP-Austragungsort 2011
zu bestimmen. An dieser Stelle sei
den Hamburgern bereits jetzt viel Er-
folg und viel Freude bei der Or-
ganisation des kommenden GAPs
gewünscht! Am Abend lud das Karls-
ruher Team dann zur Abschiedspar-
ty in die Räumlichkeiten der Fa-

kultät für Physik ein. Auf zwei Ebe-
nen war für jeden Geschmack etwas
dabei: Im Erdgeschoss spielten ab-
wechselnd Band und DJ auf einer
eigens für den Abend aufgebauten
Bühne und heizten der tanzwütigen
Menge kräftig und bis in die frühen
Morgenstunden ein. Im ersten Ober-
geschoss waren Sitzgelegenheiten ne-
ben einem großen, etwa sechs Me-
ter langen Buffet aufgebaut, das al-
lerlei Köstlichkeiten für die Gäste
und Helfer bereithielt. Darüber hin-
aus kamen an den verschiedenen Ge-
tränkeständen alle voll auf ihre Ko-
sten! Im stimmungsvollem Ambiente,
das durch liebevolle Dekoration bis ins
kleinste Detail erreicht wurde, wurden
auf einer Leinwand Bilder der vergan-
genen GAP-Tage und -Stunden ge-
zeigt. Wo man auch hinschaute, sah
man am Samstagabend ausschließlich
lachende und strahlende Gesichter, so-
dass wir hoffen, dass der Abend den
Party-Gästen genauso viel Freude be-
reitet hat wie uns selbst.

Am Sonntagvormittag hieß es nach ei-
nem letzten reichhaltigen Frühstück
dann auch schon wieder Abschiedneh-
men für die teilweise sehr weit angerei-
sten GAPler. Darf man den während
des Frühstücks ausgefüllten Feedback-
Bögen Glauben schenken, so war es
durchweg eine gelungene Veranstal-
tung, die den meisten Teilnehmern
viel Lob entlockte und dem Karlsru-
her Team für den anstehenden Abbau
und die Aufräumarbeiten neue Moti-
vation verlieh. Zuletzt sei nochmals al-
len Helfern, Unterstützern und Spon-
soren gedankt, ohne die das GAP 2010
nicht hätte stattfinden können! Und
nicht zu vergessen: den Gründern des
GAPs, ohne die wir in diesem Jahr
nicht die Möglichkeit gehabt hätten,
das 25-jährige Jubiläum zu feiern! In
diesem Sinne: Auf die nächsten 25
Jahre!
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Selber Groß!

Philipp Rudo

In allen Bundesländern Deutsch-
lands, außer in Bayern und Baden-
Württemberg gibt es eine gesetz-
lich verankerte Studierendenvertre-
tung. Um die Situation hier in Baden-
Württemberg zu ändern hat der UStA
in Zusammenarbeit mit der Landes-
ASten-Konferenz (LAK) die Kampan-
ge

”
Selbergroß“ ins Leben gerufen.

Ziel der Kampagne ist es das The-
ma bis zur Landtagswahl im März
kommenden Jahres wieder verstärkt
in die öffentliche Diskussion zu brin-
gen. Weiter wird versucht in direkten
Gesprächen Kandidaten und Parteien
für das Thema zu sensibilisieren und
es in den Wahlprogrammen zu veran-
kern.
Zum Auftakt der Kampagne gestalte-
te der UStA Ende April eine abwechs-
lungsreiche Auftaktwoche auf dem
Campus. Täglich gab es einen Info-
stand vor dem AKK bei dem ihr euch
durch eine Vielzahl von Broschüren
und gut informierten Studierenden
über das Thema informieren konntet.
Außerdem hattet ihr die Möglichkeit
eure Wünsche und Forderungen an
die Bildungspolitik per Luftballon
an Herrn Frankenberg, den baden-
württembergischen Wissenschaftsmi-
nister zu schicken.

Weiter brachte der UStA zu der
Woche eine Sonderausgabe des UM-
ags heraus, das sich hauptsächlich
mit der Verfassten Studierendenschaft
(VS) beschäftigte. Bei der Gestal-
tung des UMag wurde darauf geach-
tet, dass es neben Informationen auch
eine ausführliche Diskussion des The-
mas beinhaltet. So wurden im UM-
ag Pro und Contra der VS gegenüber
gestellt, eine Übersicht der Situatio-
nen in den anderen Bundesländern,
aber auch international gegeben, so-
wie eine Stellungnahme vom baden-
württembergischen Wissenschaftsmi-
nister Peter Frankenberg gedruckt.

Zusätzlich zum Infostand gab es am
Dienstag in der Woche noch einen
zum Thema passenden Schlonz im
AKK. Bei dem ihr eure Fähigkeiten
beim Powerpoint-Karaoke mit po-
litischen Präsentationen zur Schau
stellen konntet. Doch aufgepasst
das Publikum spielte mit. Bei den
Präsentationen spielte es eine Runde
Bullshit-Bingo. Erwähnte der Vortra-
gende also zu viele Schlagworte zum
Thema, flog er raus.

Etwas ernsthafter ging es am Don-
nerstag zu. Der UStA lud zu ei-
ner Podiumsdiskussion zur VS ein.
Auch hier wurde auf eine möglichst
ausgewogene Besetzung des Podiums

geachtet. So diskutierten schließlich
Vertreter aus den Fachschaften und
der größten Listen aus dem Studie-
rendenparlament kontrovers über die
VS. Dabei stellte sich schnell heraus,
dass auch die Vertreter von RCDS
(Ring Christlich-Demokratischer Stu-
denten) und der LHG (Liberale Hoch-
schulgruppe), die Hochschulorganisa-
tionen von CDU und FDP, die ak-
tuelle gesetzliche Regelung für nicht
ausreichend halten. Auf ein gemeinsa-
mes Konzept zur Verbesserung konnte
man sich aber nicht einigen.

Zum Abschluss der Woche gab es
dann noch einen themenbezogenen
Stand auf dem Z10 Cocktailabend.
Zusammen mit den Gästen feierten
wir den Abschluss der Woche bei
ein paar Cocktails. Natürlich standen
wir auch hier wieder allen Interessier-
ten mit weiteren Informationen zur
Verfügung und verteilten unsere Info-
materialien.

Damit endete die Auftaktwoche. Die
Kampagne geht aber noch weiter bis
zur Landtagswahl. Über den weite-
ren Verlauf werden wir euch hier
oder im UMag informieren. Weite-
re Informationen zum Thema be-
kommt ihr im UStA oder unter
http://www.usta.de/usta/verfasste-
studierendenschaft .

Physikertheater

Falco Hüsler

Die Zeiten sind schlimm.
Besonders für die Gauner der Frank-
schen Privatbank, die sich mit eher
mäßig erfolgreichen Schwindeleien
und Betrügereien mehr schlecht als
recht am trostlosen Leben halten.
Sie sind körperlich und geistig völlig
am Ende und träumen davon end-
lich ehrlich und gut sein zu dürfen.
So beschließen sie, ihr einst ruhm-
reiches und mächtiges Unternehmen,

dem die gesamte Unterwelt ihr Geld
anvertraute, vollends bankrott gehen
zu lassen und sich ins Ausland abzu-
setzen. Es soll Schluss sein mit dem
Lügen, Stehlen und Morden!
Doch der Weg in ein anständiges
Leben führt zwangsweise über neue
Leichen und eine kalte, böse Welt
stellt sich ihnen in den Weg. Ehr-
lichkeit ist ein hartes Geschäft, dem
sie nicht gewachsen sind. Sie müssen
die bittere Wahrheit erkennen, dass
nur diejenigen überleben können, die

rücksichtloser, gerissener und hin-
terhältiger sind.
Am Samstag, den 10. Juli und
Sonntag, den 11. Juli jeweils um
18.00 Uhr präsentierte das Phy-
sikertheater:

”
Frank der Fünfte –

Komödie einer Privatbank“ von Fried-
rich Dürrenmatt. Im Anschluss wur-
den die Fußballspiele der WM vor
der Fachschaft übertragen. Wie im-
mer war der Eintritt frei und die Vor-
stellungen lockten viele Zuschauer in
die klimatisierten Säle.
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. . . hier steht nichts.

Exakt in diesem Moment, in dem du auf diese leere Seite starrst und dabei diese absolute Leere verinnerlichst –
überhaupt absolut unpassend an einem Ort wie diesem – könntest du dir Fragen stellen . . .

”
Wer bin ich? Warum bin ich hier? Gibt es vielleicht einen speziellen Grund für meine Existenz? Bin ich vielleicht Teil

eines gigantischen Masterplans? Und wenn . . . wer wird mir den verraten?“
Deine Lieblingsfachschaft weiß es. Hier bitte: du bist verkappter Euleninfo-Redakteur, dein Genie noch unentdeckt. In
diese Welt geboren, um deiner schreiberischen Lust zu frönen, deine Kreativität einfach entschweben zu lassen und so
- zeitgleich quasi, ohne Mehraufwand - deine Fachschaft zu unterstützen.
Es scheint wie ein Zufall, dass dein Euleninfo genau Leute wie dich braucht. Die Redaktion wäre über mehr Zulauf sehr
erfreut. Meldet euch bitte bei Interesse einfach in unseren Fachschaftsräumen, da man wohl der Tatsache zustimmen
kann, dass so ein Euleninfo eine unglaublich gute Sache ist.
Und außerdem macht es ja auch Spaß, Dinge zu schreiben die dann Andere lesen müssen.
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Kreuzworträtsel
Hendrik Golzke

Antwort sind nur die in der Frage geforderten signifikanten Ziffern (SZ). Vorzeichen, Kommata und Zehnerpotenzen
werden ignoriert. Sofern nicht anders vermerkt im SI-System. Aus -0,455 mit 2 SZ wird also 46.

Bsp: Frage: Diese Konstante beschäftigt Äpfel und Planeten gleichermaßen. (3SZ) Antwort: Gravitationskonstante =

6, 67259 · 10−11
·

m3

kg·s2
667

Waagerecht

1. Zinseszins wäre ohne diese Zahl ziemlich mühselig (6 SZ) 6. Schon Udo wusste: Mit . . . Jahren, da fängt das Leben an.
Gesucht ist hier aber ein ganz besonderer

”
Kehrwert“dieser Zahl. (2 SZ) 8. Bei genauem Hinschauen entdecken manche

eine schwedische Band, auch wenn die zwei Ziffern in der Mitte nur halb vorhanden sind (4 SZ) 9. Bei dieser Temperatur
[Â◦C] geht der

”
Spirit“verloren oder kristallisiert sich heraus, je nach Apparatur (2 SZ) 10. Hier ist man nur 6 Schritte

vom amerikanischen Hilferuf entfernt (3 SZ) 11. Manche meinen, diese Zahl sei harmonisch und golden, andere dass sie
in allen Nachkommastellen mit ihrem Inversen übereinstimmt (5 SZ) 13. Beliebter Normalisierungsfaktor in der QM
(3 SZ) 15. Da wird auch keinem Amerikaner mehr kälter (5 SZ) 16. Damit ärgert man seine Freunde mit dem ersten
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Taschenrechner: Einfach eintippen und hinhalten (4 SZ) 18. Das Gewicht von 1 waagerecht (3 SZ) 20. 0-1 gerechnet
mit einem unsigned Byte (z. B. in C++) (3 SZ) 21. Fällt diese Zahl auf Robinsons Freund sollte man laut Astrologen
besser nicht aus dem Haus. (2 SZ) 22. Ein e ist selten allein. Trotzdem kann man die Masse seines Partners auch in
gespannten es angeben. (3SZ) 23. Jemand hat behauptet man könnte Kaninchen so beschreiben: 1; 1; . . . (je 1 SZ) 24.
Diese Folge am Ende des Rätsels markiert einen Anfang. (je 1 SZ)

Senkrecht

1. Was 343 für Luft ist, ist dies für Äther (5 SZ) 2. Lastet standardmäßig auf jedem von uns, wobei die Einheit
schon lange nicht mehr Standard ist. (3 SZ) 3. Man nehme die ersten drei Ziffern an primer Stelle einer bekannten
transzendenten Zahl (je 1 SZ) 4. Ideal ist an dieser Zahl nur der Name und die Gleichung, in der sie vorkommt. (5
SZ) 5. Wenn man zweimal auf

”
Die Frage [. . . ]“antwortet. (2 SZ) 6. 17E45 ist 1,7E46, soweit keine Hexerei, oder

war das jetzt das falsche Zahlensystem? (5 SZ) 7. Über die ersten zwei Ziffern sind wir uns auf der ganzen Welt
einig, die letzten beiden gelten zum Beispiel in München (oder auch 6,3762 Mm vom Schwerpunkt entfernt). (4 SZ)
12. Zeit der vergeblichen Hamsterkäufe wegen schlampigen Infos (4 SZ) 14. Ein Vierhufer leistet viel. (4 SZ) 17. Die
Zahl der Halbtiere (3 SZ) 19. Pi, nur in anderen Einheiten 21. Um an 9 waagerecht zu gelangen, braucht man diese
Voraussetzung in Deutschland (2 SZ)

Auslandsbericht aus Vancouver

Michael Walz

Ich habe die letzten neun Monate in
Vancouver, Canada zum Auslandsstu-
dium verbracht. Mir hat es super ge-
fallen und ich möchte euch im Fol-
genden etwas von meinen Erfahrun-
gen aus Vancouver mit auf den Weg
geben.

Vancouver

Als ersten Punkt muss man die
außergewöhnliche Lage Vancouvers
erwähnen. Obwohl die Stadt direkt
am Pazifik (0 m) liegt, ist man eben-
falls sofort im Hochgebirge. Die ersten
Hausberge Vancouvers, wie beispiels-
weise der Grouse Mountain (1231m),
liegen gerade mal 10km von Vancou-
ver Downtown entfernt. Das Skige-
biet Whistler-Blackcomb (2284m) be-
findet sich ungefähr 100 km Luftlinie
entfernt nördlich im Gebirge.

Kultur

Ich habe die Kanadier als sehr freund-
liche Menschen kennengelernt. Doch
auch sie zeigen einige ungewöhnliche
(positive wie negative) Eigenschaften.
Kanadier müssen sich überall fein
säuberlich in Reih und Glied anstel-
len. Auch wenn dies bei kleineren
Menschenmengen (ab zwei wird an-
gestellt) etwas lächerlich wirkt, ist
es doch bei längeren Schlangen sehr
angenehm, da man im Gegensatz
zu Deutschland weiterhin Atemluft
bekommt. Ganz schlimm empfand

ich, dass im Bus gefühlte 90% mit
Kopfhörer und MP3-Player ausgestat-
tet waren. Oder es wurde gleich das
iPhone dafür verwendet. Alternativ
reicht es auch, wenn man mit Headset
die gesamte Busfahrt telefoniert oder
am eigenen Blackberry im Sekun-
dentakt Kurznachrichten/Mails ver-
sendet oder empfängt. Dementspre-
chend spielt das Telefon hier eine
noch größere Rolle als in Deutschland.
Kommt ja nicht auf die Idee, man
könnte ein Bankkonto oder eine Kran-
kenversicherung ohne Besitz einer Te-
lefonnummer eröffnen bzw. abschlie-
ßen.

University of British Columbia

Die University of British Colum-
bia (kurz: UBC) liegt auf einer Land-
zunge am westlichen Ende Vancou-
vers. Mit über 40 000 Studenten er-
scheint sie einem auf den ersten
Blick deutlich größer als Karlsru-
he; allerdings sind die meisten davon
Bachelor-Studenten mit denen ich re-
lativ wenig zu tun hatte. Ein Stu-
dienende nach dem Bachelor ist hier
deutlich populärer als in Deutschland,
was wohl hauptsächlich daran liegen
mag, dass ein Fachhochschulabschluss
oder eine typsich deutsche Lehre im
Betrieb auch deutlich unbekannter ist.
Dementsprechend ist der Anteil der
Master-Studenten wesentlich geringer
und die Physik in Vancouver ist rein
zahlenmäßig sogar kleiner als in Karls-
ruhe.

Wahrzeichen der UBC: Clock Tower und

Bibliothek

Studium

Auch wenn die meisten deutschen Stu-
denten das Bachelor/Mastersystem
(leider) schon kennen, war es für
mich, als einen der letzten Diplom-
studenten, doch eine neue Erfahrung.
Übungsblätter werden hier konse-
quent mit Punkten versehen und flie-
ßen als nennenswerter Beitrag (30 %–
50%) in die Kursnote ein. Dies
gilt auch für den Masterbereich, wo-
durch das

”
Schul“-gefühl – auch we-

gen den kleinen Kursgrößen und den
eher Klassenzimmer ähnelnden Vorle-
sungsräumen – stark ansteigt. Die Do-
zenten fordern deutlich stärker zum
Nachfragen auf und es ist üblich, dass
man mit Fragen zur Vorlesung di-
rekt in die Sprechstunde des Dozen-
ten geht. (Übungsleiter gab es hier
auch nicht; die Dozenten haben ihre
Übungsblätter eigentlich immer selbst
verfasst.)
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Freizeit

Als Freizeitaktivität kann ich euch
hier in Vancouver an aller erster Stel-
le das Wandern empfehlen. Dank der
anliegenden Berge und der kanadi-
schen Angewohnheit überall nicht ge-
rade kleine

”
Provincial Parks“ anzu-

legen, sind die möglichen Wanderorte
vielfältig. Lediglich das Wetter kann
(bzw. wird) einem des Öfteren die
Wanderung verwässern. In Vancouver

regnet es im Winter (Anfang Novem-
ber bis Ende März) fast täglich, so-
dass die Wandertouren in den Som-
mer gelegt werden müssen.
Wenn ihr mehr wissen wollt
oder Fragen habt, könnt ihr mir
gerne eine E-Mail (michael@
serpedon.de) schreiben und/oder
meinen etwas ausführlicheren
DAAD-Abschlussbericht le-
sen: http://serpedon.de/

DAAD-Abschlussbericht/ Skyline von Vancouver

Ein Jahr an der National Taiwan University

Christian Wiese

一一一年年年在在在國國國立立立臺臺臺灣灣灣大大大學學學

An den der die Überschrift auch ohne
Übersetzung verstanden hätte: Hut
ab! An alle anderen: Macht nichts,
ging mir vor einem Jahr auch noch
so. Wenn du dicht jetzt fragst ’Wo ist
Taiwan eigentlich, und kann man da
gut Physik studieren?’ dann bist du
schon einen Schritt weiter als viele in
Deutschland, die Taiwan seltsamer-
weise immer noch mit Thailand ver-
wechseln. Seltsamerweise muss man
sagen, denn jeder kennt wohl die Ge-
schichte von Mao und seinem langen
Marsch und dem wohl als unglücklich
zu bezeichnenden Ausgang des chi-
nesischen Bürgerkriegs. Aber wo sind
die Gegner Maos damals mit fast al-
len Kulturschätzen Chinas im Gepäck
hingeflohen? Auf die größte Insel, die
es in der Nähe gab, Taiwan. Da wur-
de dann eine nette kleine Diktatur
errichtet (mit Verfolgung politischer
Gegner und allem was so dazugehört)
und kräftig an der Wirtschaft und an
der Rückeroberungsperspektive ge-
arbeitet. Dass es mit der Wirtschaft
geklappt hat, weißwohl jeder, der
elektronisches Spieleding von Asus
oder Acer sein Eigen nennt, die Fra-
ge der Einheit Chinas ist bis heute
dagegen noch ein größeres Problem.
Inzwischen sind die Zeiten des ge-
genseitigen Raketenbeschusses aber
vorbei und Taiwan hat längst den
Wandel in eine ziemlich stabile De-
mokratie vollzogen, in der gerne und
laut demonstriert wird und in der im
Parlament nach koreanischem Vor-

bild ganz gut die Fetzen fliegen. Mit
Einführung der Demokratie gab es
auch ein Umdenken in Hinsicht auf
Umwelt und lebenswerte Umgebung,
sodass Taipeh als Hauptstadt zwar
noch nicht nach deutschen Maßstäben
sauber ist, aber gerade in der Innen-
stadt einen unheimlich hohen Lebens-
standard bietet. Der ganz besondere
Charme für den Studenten: Alles ist
方便 soll heißen komfortabel. Vom
billigen Kaffee bis zum leckeren Essen
ist alles rund um die Uhr verfügbar,
fast überall. Als Student kocht man
hier nicht selbst; im Wohnheim gibt
es zwar Zimmer mit angeschlossener
Küche im Flur, aber ganz ehrlich:
Wenn ich eine Portion zum Platzen
für umgerechnet 2 Euro bekomme, die
dazu noch gut schmeckt (nicht wie in
der Mensa in Karlsruhe . . . schauder),
dann überlege ich mir das doch zwei-
mal, ob ich einkaufen gehe und selbst
koche . . . Das Essen ist hier ziemlich
gut, weil die Chinesen nun einmal so
gerne essen. Ein paar Probleme erge-
ben sich aber doch: Es gibt so gut wie
keinen frischen Salat, dafür dann aber
klassisch Obst (so man die Obstsor-
ten hier denn als klassisch bezeichnen
kann :) ) zum Nachtisch. Außerdem
ist das Essen generell seeeehr fet-
tig. Die Taiwaner stehen einfach auf
Frittiertes, und ja, man kann fast
alles frittieren. Klischees von Hund
bis Heuschrecke braucht man nicht
zu fürchten, es ist Taiwan und nicht
Kanton, Tintenfisch am Spießist so
ziemlich das Exotischste, was einen
als Westler so erwartet.
Mhmm. . . wie sieht es mit dem Wetter
so aus? Tropisch im Süden, subtro-

pisch im Norden. Generell regnet es
in Taipeh sehr viel, aber nicht so eklig
kalt wie in Karlsruhe, sondern mehr so
Sauna-Regen, der über der Straße ver-
dampft, im Sommer und Herbstregen
im Winter. Im Wohnheim wird es im
Winter eiskalt - zumindest gefühlt -
weil es keine Heizungen in Taiwan gibt
und die Gebäude manchmal schlecht
isoliert sind. Im Sommer gibt es dann
noch den berüchtigten Taifun, der
uns aber nicht begegnete, da er vor
unserer Ankunft war. Wanderfreudi-
ge werden sich über die fantastische
grüne Gebirgslandschaft freuen, die
sofort hinter der Stadt anfängt und
sich durch die ganze Insel zieht. Mit
den Bergen kommen auch die Erdbe-
ben, aber naja, daran gewöhnt man
sich schneller als man denkt. Hin und
wieder wackelt eben alles ein bisschen,
in Taipeh kommen aber immer nur die
Ausläufer an.
Ok: Also Leben lässt es sich in Taiwan
schon mal. Kann man denn da auch
studieren? Man will ja nicht ein Jahr
lang nur rumgammeln oder so . . . Das
wohl ärgerlichste Argument, das ich
je gegen einen Auslandsaufenthalt
gehört habe, ist, dass es einem im Stu-
dium fachlich nicht weiter bringe. Das
ist, wenn man vielleicht vom einem
Aufenthalt im südamerikanischen Re-
genwald absieht, totaler Schwachsinn!
Aber der Reihe nach: Ja, man kann in
Taiwan wunderbar, exzellent, ja so-
gar elitär Physik studieren. Die NTU
ist die größte und angesehenste Uni
des Landes, in einem Land in dem
jeder, der nicht Straßenkehrer wer-
den will studiert. Kein Witz: Selbst
das Mädel, das am Straßenrand Limo
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verkauft, hat studiert und spricht flie-
ßend Englisch (wobei Letzteres nicht
unbedingt der Normalfall ist). Kein
Vergleich also mit unserem System in
Deutschland, Bildung ist hier alles.
Das bekommt man auch in der Uni
ganz gut zu spüren. Die Studenten
der NTU sind durch einen sehr har-
ten Auswahltest gelaufen und werden
dafür im ganzen Land bewundert.
Wenn man irgendwo beim Reisen
erzählt man würde an der NTU stu-
dieren, dann erntet man meistens viel
Ehrfurcht und muss dann erst einmal
erklären, dass man es da ein bisschen
einfacher hatte als die Taiwaner.
Aufgrund dieser Sonderstellung der
NTU in Taiwan bekommt sie auch
ausreichend Mittel, um zumindest im
asiatischen Raum ganz oben mit-
zuspielen. Deshalb sind gerade in
der Physik sehr häufig Physiker aus
Übersee zum Kolloquium eingela-
den, gute Vorträge gibt es reichlich.
Des Weiteren erwarten einen hier in
der Physik einige sehr interessante
Vorlesungen, gerade im Master- und
Postdoc-Bereich. Mit den Vorlesun-
gen ist fast immer auch eine Übung
verbunden, für die es aber kein Tu-
torium gibt. Am Ende des Semesters
wird dazu oft noch die Abgabe ei-
nes Term-Papers verlangt, also eine
zusammenfassende Arbeit über ein
selbst gewähltes Thema im zur Vorle-
sung passenden Feld. Gerade das ist
etwas gewesen, was unheimlich viel
gebracht hat in Bezug auf das Studi-
um. Wenn ich eins in Taiwan gelernt
habe, dann die Recherche und das
Lesen von echten Fach-Artikeln (und
vielleicht Gruppentheorie in Halblei-
tern . . . ).
Eine weitere Besonderheit: Der Ma-
ster (2 Jahre) wird hier durchgehend
von der Masterarbeit begleitet. Das
bedeutet, dass alle in der Vorlesung
schon voll in der Forschung stecken.
Wir haben das nicht gemacht, weil wir
doch noch ein bisschen mehr freie Zeit
haben wollten. Wenn aber jemand von
euch Lust darauf hat im Auslandsjahr
fachlich so richtig abzugehen: Hier ist
es erwünscht und wird gefördert, dass
man auch als Austauschstudent ein
Projekt bekommt, an dem man mit-
arbeitet.
Ok: Leben, studieren, alles super.
Was bleibt da noch? Das wohl Wich-
tigste am Auslandsjahr, der kulturelle
Austausch. Wie soll denn das gehen,

wenn ich jemanden da auf Deutsch
anspreche, dann versteht der mich ja
gar nicht, oder? Mhmm. . . manchmal
schon. Deutschland und die deutsche
Sprache, beides ist irgendwie ’in’ in
Taiwan (wie wohl auch in Japan),
und das Interesse ist dementspre-
chend groß. Aber generell ist Englisch
schonmal ein guter Anfang! ;) Die
meisten Studenten und fast alle Profs
an der Uni sprechen fließend Englisch.
In der Physik sieht das bei den Stu-
denten leider ein bisschen anders aus.
Grundsätzlich sind fast alle wirklich
interessanten Vorlesungen auf Chine-
sisch angekündigt und für uns wurde
bisher immer eine Ausnahme gemacht
und alles auf Englisch umgestellt. Das
hat in einem Kurs dazu geführt, dass
er sich rasant entlehrt hat und wir
am Ende zu dritt waren. Die Profs
beschließen meistens, dass Englisch
ihren Studenten nur gut tut und
aktiv wehrt sich auch keiner. Diese
sprachliche Barriere führt zusammen
mit der relativen Verschlossenheit der
hiesigen Physiker (Ausnahmen gibt es
natürlich!) zu Kommunikationsbarrie-
ren. Anders sieht es da in den anderen
Studienfächern aus und Kontakt lässt
sich in Wohnheimnähe immer herstel-
len. Eine gute Idee ist zum Beispiel
ein Sprach-Tandem, als Deutscher
hat man hier keine Probleme einen
zu finden. Überhaupt: Geht das mit
dem Chinesisch-Lernen so mal eben
so? Naja, wollen wir es mal vorsichtig
ausdrücken: Ein Meister der Sprache
wird man in einem Jahr wohl nicht
werden. Man hat die Möglichkeit (un-
bedingt nutzen!) an der Uni einen
Sprachkurs zu besuchen, wahlweise 3
der 5 Tage in der Woche. Letzteres
bringt unheimlich viel, mehr als zwei
Vorlesungen gehen dann aber nicht
mehr realistisch. Mit dem, was man
in diesem Kurs nach zwei Semestern
gelernt hat, kommt man aber schon
sehr gut über die Runden, ganz oh-
ne Englisch haben wir zum Beispiel
Scooter-Fahren beigebracht bekom-
men. Wenn man schon ein bisschen
Chinesisch mitbringt, umso besser,
aber nötig ist das nicht unbedingt.
Da wir in Karlsruhe nur kulturrevo-
lutionäre Kurzzeichen lernen (’In der
Liebe ist gar kein Herz mehr drin!’)
kann man hier dann eh von den Zei-
chen her neu anfangen. Dass das Chi-
nesische, Sprache und Zeichen, wohl
das ist, was ich zurück in Deutschland

am meisten vermissen werde, hätte
ich vorher nicht für möglich gehalten.
Vielleicht ist da noch die taiwanische
Mentalität. Hin und wieder fast zum
Ausrasten, nach einem Aufenthalt in
Hong Kong aber definitiv entspan-
nend. Hier geht alles ein bisschen
langsamer, wörtlich. Fahrräder fah-
ren oft mit zwei Personen besetzt in
Schlangenlinien über die Fußwege (auf
ein Mofa passt eine ganze Familie mit
Hund!) und man muss die europäische
Schrittlänge deutlich verkürzen, um
im Fluss zu bleiben. Dazu kommt
dann noch eine Vorliebe für alles
Knuddelige mit großen Augen (Eu-
len sind der Favorit!) und dem Hang
zu Kleidung, die man in Deutschland
einfach nie tragen würde, rüschig,
rüschig, rüschig. . . Insgesamt: Man
muss sie einfach lieben. Die Taiwaner
stehen irgendwie ständig im Kon-
trast zur eigentlichen militärischen
Bedrohungssituation und der außen-
politischen Isolation, aber genau das
macht Taiwan vielleicht so spannend!
Aber wie kommt man denn jetzt ei-
gentlich dahin, man kann ja nicht
einfach hinfliegen und dann da sein
oder so . . . Dafür gibt es ja Frau
Hertlein im Auslandsamt. Die Uni
Karlsruhe unterhält eine Direktko-
operation mit der NTU. Das bedeutet
nicht nur, dass der ganze Einschrei-
bekram einfacher wird und dass die
Studiengebühren wegfallen; es ist so-
gar möglich ein kleines Stipendium
von der Uni selbst zu bekommen, das
immerhin mehr als die Wohnkosten
abdeckt, wenn man im Wohnheim
wohnt. Damit verkleinert sich die fi-
nanzielle Belastung schon erheblich.
Wer Yvonnes Artikel über Singapur
gelesen hat und sich für Asien im All-
gemeineren interessiert, der sollte sich
am besten für beide Direktkoopera-
tionen bewerben, geht auch und ver-
größert die Wahrscheinlichkeit! Wenn
das alles nichts wird, Erasmus läuft
ja nicht weg . . . ins ferne Ausland
zu gehen lohnt sich aber eben auch
als Physiker, also Marsch Marsch,
schreibt eure Bewerbungen. :)
Bei Details und Unklarheiten kann
meine Mail-Adresse in der Fachschaft
erfragt werden.

再見！ Bis denn dann!
范克群 Christian
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Mensaumfrage

Hendrik Golzke

Manche behaupten es sei schon Iro-
nie ein Lieblingsessen in der Mensa
wählen zu lassen. Trotzdem wählten
in einer Umfrage auf www.stud.uni-
karlsruhe.de/˜upccq/Abstimmung.php
661 Leute ihren Favoriten und nur 612
Leute ihr Hassessen. Die Ergebnisse
werden euch im folgenden exklusiv im
Euleninfo präsentiert:
Das Lieblingsessen aller Teilnehmer
ist eindeutig das vegetarische Gyros
mit Tsatsiki mit stolzen 77± 91 Stim-
men, weit abgeschlagen auf dem zwei-
ten Platz liegt da die Bockwurst mit
35 ± 6 Stimmen.
Ist das Gyros also unangreifbar das
beste Essen? Natürlich nicht, denn
wie in jeder Demokratie hat auch hier
gewonnen, wer seine Wähler am be-
sten mobilisieren konnte. Und schein-
bar haben da die Vegetarier einen
großen Vorsprung vor den Carnivoren.
Die Auswertung der einzelnen Stim-
men zeigte nämlich erstaunlich vie-
le Leute, die unabhängig voneinan-
der gegen Bockwurst und für vegeta-
risches Gyros stimmten.
Wenig überraschend führt die Bock-

wurst dementsprechend die Liste der
schlechtesten Essen mit 88 ± 9 an.
Gefolgt von der vegetarischen Curry-
wurst mit 34 ± 6 Stimmen, die fol-
gerichtig auch größtenteils von Flei-
schessern gehasst wird... Immerhin
scheinen sich die Teilnehmer über ihre
Essgewohnheiten hinweg einig zu sein,
dass Pasta mit Pestosoße wirklich kei-
ne Alternative ist (33 ± 6).

Aber natürlich sollen euch die
schönsten Antworten nicht vorent-
halten werden: Vier Leute sind der
Meinung, das Maultaschen das glei-
che wie Canneloni seien und wählten
es (deswegen?) zu ihrem Lieblingses-
sen. Wer tatsächlich dieser Meinung
ist, sollte sich vielleicht einfach an ein
paar schwäbische Freunde wenden.
Fünf Leute hassen das Styropor, dass
es scheinbar dauernd in der Mensa zu
Essen gibt und hätten doch lieber hal-
be Hähnchen stattdessen. Erstaunlich
gut kam das Solidaritätsessen weg,
von dem ja manche behaupten, die
wirkliche Solidarit beschränke sich
nicht auf die 75 Cent, sondern er-
strecke sich über die Trockenheit
des Essens und das Fehlen jeglicher

Gewürze: Gerade einmal zwei Leute
haben sich hiergegen ausgesprochen.

Ein Teilnehmer hasst
”
kocht halt

daheim“ und würde sich stattdes-
sen mehr von

”
Was soll denn der

Blödsinn“ wünschen. Jeweils drei
Leute hassen die Schnitzelbar und
Fleischgerichte im allgemeinen – we-
nig überraschend gaben dieselben
Leute je drei Stimmen für vegetarische
und vegane Gerichte ab. Zwei Leu-
te vermissen schmerzlich

”
Pizza, die

gute, runde, knusprig gebackene“ und
zwei Leute würden sich endlich wieder
mehr Spam wünschen. Na wer Dosen-
fleisch mag...

Schlußendlich wurden die Ergebnis-
se der Umfrage genutzt um das Stu-
dentwerk brieflich aufzufordern, viel-
leicht einige der Hassessen durch
Lieblingsessen zu ersetzen, um so
die Gesamtstudiensituation zu verbes-
sern. Eine etwaige Antwort wird euch
natürlich hier im nächsten Euleninfo
präsentiert. Die Umfrage bleibt solang
auch weiterhin geschaltet.

Bis dahin denken wir ehrfürchtig an
Sokrates:

”
Wir leben nicht um zu es-

sen, wir essen um zu leben.“

Lieblingsessen Stimmen
Vegetarisches Gyros mit Tsatsiki 77 ± 9
Bockwurst 35 ± 6
Kräuterspätzle mit veget. Bolognese 30 ± 5
2 Dampfnudeln mit Vanillesoße 27 ± 5
Allgäuer Käsespätzle 24 ± 5

Tabelle 1: Die Top 5 der Lieblingsessen

Hassessen Stimmen
Bockwurst 88 ± 9
Veget. Currywurst 34 ± 6
Pasta mit Pestosoße 33 ± 6
2 Dampfnudeln mit Vanillesoße 27 ± 5
Veget. China-Pfanne 21 ± 5

Tabelle 2: Die Top 5 der Hassessen

1Die Fehler wurden in allen Fällen durch die Poissonverteilung nach unten abgeschätzt
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Bachelor-Flexibilisierung

Alexander Rein

Nach knapp 4 Semestern seit der
Einführung des Bachelors vollzieht
sich nun dessen erste und hoffent-
lich nicht letzte grundlegende Refor-
mierung. Diese enthält - inhaltlich
wohl am Bedeutensten - die Wieder-
einführung von modulübergreifenden
mündlichen Prüfungen in den Mo-
dernen Experimental- und Theo-
riefächern nach dem Modell des abge-
schafften Diplomstudiengangs. Auch
wenn die Anerkennung für das Er-
reichte wohl vielen Personen und In-
stitutionen gebührt, ist diese Pha-
se in einen größeren Kontext zu
stellen. Entgegen der Meinung ver-
einzelter Personen teilte die Fach-
schaft schon sehr früh ihre Beden-
ken bei der bisherigen Umstellung der
Öffentlichkeit mit und stellte die Not-
wendigkeit mündlicher Prüfungen de-
tailiert dar. Bei Interesse in der Pres-
semitteilung2 vom Februar 2009 nach-
zulesen. Dies stand am Anfang ei-
ner langen Diskussion in der Fakultät
und der Fachschaft selbst. In vielen,
teils hitzigen Debatten auf den Fach-
schaftssitzungen, in der Studienkom-
mission und dem Fakultätsrat wur-
de das Thema ausführlich diskutiert
und führte so schließlich zur Einberu-
fung einer Fachbereichsvollversamm-
lung und einer eigenen Kommission
des Fakultätsrates zu diesem The-
ma. Grundlegend wurde die Reali-
sierbarkeit jedoch durch die Prote-
ste des Bildungsstreiks 2009 beein-

flusst. Auch wenn manche Aktio-
nen im Verlauf des Bildungsstreikes
fragwürdig und unpassend waren, so
ist die Wirkung auf das öffentliche
Meinungsbild, die Wissenschaftsmini-
sterien von Bund und Land und nicht
zuletzt auf die Universität, entschei-
dent gewesen, um die nötige Freiheit
zur Reform zu erlangen. Doch statt
tieferen inhaltlichen Debatten werden
in letzter Zeit elitäre Prestigobjek-
te, wie das nationale Stipendienpro-
gramm, weiter verfolgt. Solche Maß-
nahmen und die Begrenzung von Ma-
sterstudienplätzen gliedern sich naht-
los in den scheinbar unaufhaltsamen
Wandel hin zur allseits gepriesenen
elitären Bildungsrepublik. In Anbe-
tracht der Tatsache, dass Wünsche
der Fachschaft wie auch der Fakultät
mit fundierten didaktischen Hinter-
gründen nach einem einstufigen Sy-
stem mit dem Master als Abschluss
vom Ministerium weiterhin abgelehnt
werden, sind solche realitätsferne Ent-
wicklungen wohl kaum zu würdigen.
Doch auch wenn die prinzipielle Mei-
nungsrichtung von Fakultät und Fach-
schaft gleich ist, so gibt es in der
konkreten Ausgestaltung des Studien-
gangs einige Differenzen. Dies zeigt
sich vor allem in der vorausgehen-
den zeitweilig hitzig geführten Dis-
kussion über die Wiedereinführung
mündlicher Prüfungen nach dem Prin-
zip des Vordiploms. Der von der Fach-
schaft vorgebrachte Vorschlag der
fordergründig verständnisorientierten
Prüfung, sowie eine weitere Reduzie-

rung der Prüfungslast, vor allem zu
Beginn des Studiums, konnte nicht
gegenüber der Fakultät durchgesetzt
werden. Obwohl mit der momentanen
Reform ein Teil unserer Ziele umge-
setzt wurde, zeigen die Verhandlun-
gen über mündliche Prüfungen in den
klassischen Fächern oder der Wunsch
nach einem einstufigen Studiengang
das grundlegende Problem auf. Im
gesamten Bologna-Prozesses existiert
ein eklatantes Demokratiedefiziet. Da-
mit wird klar, dass ohne die Mitarbeit
der Betroffenen mit strikten, nicht auf
die Bedürfnisse der unterschiedlichen
Studiengänge abgestimmten Vorga-
ben aus Stuttgart in vielen Fächern
kein sinnvolles Studium möglich ist.
Abschließend fällt auf, dass nach
den ersten beiden Jahrgängen ei-
ne deutliche Angleichung der neuen
Studiengänge an den Diplomstudien-
gang stattfindet, wobei Problemstel-
lungen wie der Sinn und die Ausge-
staltung der Bachelorarbeit oder die
Möglichkeit von Auslandsaufenthal-
ten im Bachlor zukünftig breit disku-
tiert werden müssen. Ob es reicht le-
diglich persönlich zu hoffen, dass sich
die weiterführende Gestaltung dieses
aufgesetzten Systems auf Grundlagen,
wie die Verwirklichung eines erstre-
benswerten Didaktik- und Bildungs-
ideals, wie eine angemessene demo-
kratische Mitbestimmung aller betrof-
fenen Gruppen und wie jegliche Zie-
le des Bologna Prozesses stützt, muss
wohl jeder für sich selbst entscheiden
und sein Handeln danach richten.

2http://fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de/drupal/content/bama-einfuehrung
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