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EDITORIAL

Juni 2009
einSCHLAG XXIV - Zeitung der Fachschaft Physik und Meteorologie

Editorial

Das war vielleicht ein Einschlag dieses Jahr – sollte das Studentenwerk
etwa auch Lehmanns-Aktien gehabt haben und hatte nun die Küche
der Medimensa verpfänden müssen?
Was sonst wichtiges in unserer jubilierenden Universität und ihren Be-
setzern vor sich geht, lest ihr folgend aus der Druckerschwärze. Letzte
gibt es natürlich auch durchgängig farbig in Pixelform, den einSCHLAG
als e-Paper auf faraphy.de zum Download. Fragen, Wünsche und An-
regungen sind wie immer gern gesehen. Darüberhinaus sucht das Team
vom Faraphy im Zuge der neuen Wahlperiode noch Unterstützung von
aktiven Mitgliedern, also schaut mal vorbei wenn ihr Lust habt!
Es bleibt zu sagen: Viel Spaß beim Lesen und – Geht Wählen!
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FSR-NEWS

FSR-News

Die semesterweisen Nachrichten eures Fachschaftsrates für Physik und
Meteorologie (FaRaPhy) aus unserer Fakultät, Universität und der ge-
samten Hochschullandschaft müssen diesmal mit der Au!orderung be-
ginnen, mitzumachen. Es hat sich nämlich im letzten halben Jahr, also
seit Verö!entlichung der letzten FSR-News, ausgesprochen viel getan.
Das hat auch uns, den FaRaPhy, stark in die Verantwortung genom-
men, die an uns gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Unsere Sitzungen (dienstags um 18.00 Uhr, s. Homepage) dauern oft
länger als zwei Stunden, obwohl sie wöchentlich stattfinden. Das kann
nur eines bedeuten: wir brauchen eure Unterstützung, denn es gibt wirk-
lich viel zu tun. Nicht nur für strukturelle und inhaltliche Arbeiten ist
uns jede studentische Meinung willkommen, auch bei allen anderen Ak-
tivitäten können wir immer Unterstützung gebrauchen. Dazu möchte
ich im Besonderen auf die Fachschaftsratswahlen vom 9. bis zum 11.
Juni hinweisen. Dort gilt es einen neuen Fachschaftsrat zu wählen, der
sich dann im nächsten Winter- und Sommersemester bis zum Dezember
2010 für euch einsetzt und euch vertritt. Die Listen für die Wahl sind
schon gesetzt, aber auch ohne gewählt worden zu sein, kann und soll
jeder und jede Studierende an unserer Fakultät mitarbeiten.
Was sich im letzten Semester getan hat und in diesem noch ereignen
wird ist eigentlicher Gegenstand dieser FSR-News. Das wird diesmal
aber paradoxerweise kürzer ausfallen als sonst, da der FaRaPhy viele
Aufgaben zu erfüllen hatte, die diesmal ausführlich auf den folgenden
Seiten dokumentiert sind und daher hier nicht erwähnt werden müssen.
So folgen auf den nächsten Seiten Berichte der Lehrevaluation aus dem
letzten Wintersemester und Initiativen, die Studiengänge an unserer
Fakultät umzuarbeiten.
Gerade diese stehen im Kontext der größten Veränderung an unse-
rer Universität: Dem Inkrafttreten der neuen Fassung des sächsischen
Hochschulgesetzes (SächsHSG). Sie definieren die Struktur der Univer-
sitäten in Sachsen völlig neu. Das hat zunächst nur geringe Auswir-
kungen auf die Studien- und Prüfungsordnungen, z.B. ist eine zweite
Wiederholungsprüfung von nun an auf Antrag möglich und muss nicht
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mehr genehmigt werden.
Die Strukturen der UL werden dabei sehr stark verändert. Dies ist
nachzulesen auf Seiten des StudentInnenrates der UL (StuRa), dem
höchsten euch vertretenden Gremium (www.stura.uni-leipzig.de).
Dabei gibt es eine Grundordnung der UL , die auch maßgebend für
die Studien- und Prüfungsordnungen sein wird. Die Mitarbeit daran ist
eine studentische Pflicht. Für uns ist aber vor allem relevant, dass al-
le Studiendokumente von nun an von der Studienkommission (StuKo)
erarbeitet werden, die die Fachschaft (also ihr) mittels des Fachschafts-
rates paritätisch besetzt, das heißt momentan sind drei Studierende und
drei Professoren in der StuKo der Physik und jeweils zwei in der Me-
teorologie. Beschlossen werden diese vom Fakultätsrat, dem das neue
SächsHSG erheblich mehr Macht einräumt. Auch hier ist die Fachschaft
vertreten. Diese Posten sind für die Studierenden eminent wichtig, weil
sie unsere Studienangelegenheiten bestimmen und daher ist uns sowohl
die Besetzung der Posten als auch jede Form von Zuarbeit willkommen.
Die andere Veränderung ist räumlicher, vor allem aber baulicher Natur.
Viele große Räumlichkeiten sollten bereits in diesem Jahr am (Haupt-
)Campus am Augustusplatz bereitstehen, um den 600. Geburtstag der
Universität (genau am 2. Dezember) darin feiern zu können; das wird
sich aber verzögern, die Termine rutschen immer weiter nach hinten.
So sollte die Zentralmensa bereits 2007 fertig sein, sie wird wohl erst im
nächsten Semester voll Einsatz bereit sein, obwohl man munkeln hört,
dass sie schon fertig sein soll und langsam anfährt. Die wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät und das neue Seminargebäude sind schon
im Einsatz, wer Nichtphysikalisches hört wird sich dort möglicherweise
von Zeit zu Zeit einfinden.
So könnte auch aufgefallen sein, dass das erste Stockwerk teilweise be-
setzt ist. Studierende haben mit einer Besetzung ihren Unmut über
die teilweise unhaltbaren Studienbedingungen geäußert und kurzerhand
einen Teil der Uni besetzt. Dort finden viele interessante Veranstaltun-
gen statt, die sich um die Studienbedingungen an der UL und Bildung
im allgemeinen drehen. Vor allem empören sich die Studierenden über
die Einstellung der UL, lieber ihren Geburtstag zu feiern, als dringend
notwendige Veränderungen vorzunehmen.
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Auch unserer Fakultät werden die räumlichen Veränderungen nicht er-
spart bleiben. Während die Situation im Moment geprägt ist von aku-
tem Platzmangel für die Arbeitsgruppen und dem Auszug aus dem
ITP, sind die Planungen schon in Gange. So werden neue Räume in
der Brüderstraße in Zentrumsnähe in einem noch zu renovierenden
Gebäude bereitgestellt, welche Teile der Lehre aber dorthin ziehen wer-
den, steht noch zur Debatte. Vor allem wird es eine Umstrukturierung
in dem Fakultätsgebäude geben. So wird über die Verlegung des Com-
puterpools, des FaRaPhy-Raumes und anderen zentraler Einrichtungen
angedacht. Bei entsprechenden Veränderungen bekommt ihr natürlich
Bescheid.
Nun aber zu den angenehmen Dingen des Lebens. Da das Feiern an un-
seren Fakultät nicht zu kurz kommen soll, möchte ich die Auftaktfete
der Naturwissenschaften in Erinnerung rufen und allen Beteiligten dan-
ken. Eins draufsetzen werden wir aber zum alljährlichen Sommerfest am
25. Juni. Am Nachmittag wird dort Fuß- und Volleyball gespielt, Teams
können sich auf unserer Homepage eintragen. Zu den Feierlichkeiten da-
nach sind natürlich alle Mitglieder unserer Fakultät sehr willkommen.
Bei Fragen und Anregungen aller Art sowie jeder Form der Unterstütz-
ung, besucht uns doch in unserem Fachschaftsratsraum (Zimmer 333b)
oder schaut auf unserer Homepage vorbei und schreibt uns eine E-Mail.
Und natürlich: Wählen ist Pflicht! (vw)

Protesttage

Leipzig, 15.April
An jenem Morgen versammelten sich um 11 Uhr zunächst etwa 150 Stu-
dierende im Geisteswissenschaftlichen Zentrum (GWZ) in der Beetho-
venstraße, um ihrem Unmut über die schlechten Studienbedingungen
Luft zu machen. Die zunächst auf zwei Tage angelegte Aktion wurde
zuvor in wochenlanger Arbeit von den ”InitiatorInnen”, einer Gruppe
von etwa 50 unzufriedenen Studierenden unterschiedlichster Fachrich-
tungen, geplant und logistisch vorbereitet. Ziel der Aktion war und ist
es, eine Platform und den Diskurs zu verschiedensten Themen rund um
Hochschule und den dazugehörigen gesellschaftlichen Kontext zu schaf-
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fen. Nach zwei sehr erfolgreichen Tagen im GWZ, vielen interessanten
und z. T. auch sehr kontroversen Diskussionen, mit zwischenzeitlich
mehr als 500 TeilnehmerInnen, wurde von der Mehrheit der Anwesen-
den der Beschluss gefasst, ins Neue Seminargebäude (NSG) umzuzie-
hen. Seit nunmehr 14 Tagen werden dort 5 Seminarräume in der ersten
Etage besetzt gehalten, um sich den nötigen Raum und die entspre-
chende Zeit für die weitere, im GWZ begonnene, inhaltliche Diskussion
zu nehmen.
Im Rahmen dieser Aktion finden nun viele Workshops statt, die sowohl
inhaltlich an hochschulrelevanten Themen arbeiten, als auch diverse
organisatorische Probleme bearbeiten. Diese Workshops und Arbeits-
kreise sind bewusst o!en gehalten und jedeR ist dazu eingeladen sich
am Diskurs zu beteiligen, und seine/ihre Ideen von Hochschule, Bildung
und Gesellschaft eizubringen, um gemeinsam eine bessere Universitat
zu scha!en. Nicht zuletzt richtet sich der Protest der Studierenden im
NSG gegen den fortgeschrittenen Bolgnaprozess, der zum einen an sich,
als auch in seiner Umsetzung hier in Leipzig kritisiert wird. Somit neh-
men die Protestierenden sowohl das Rektorat, als auch Politiker auf
Landes-, Bundes- und europäischer Ebene in die Verantwortung, sich
mit den genannten Inhalten auseinanderzusetzen.
Auch am Plenum, welches Dienstags, Donnerstags und Sonntags um 20
Uhr stattfindet wird zu reger Teilnahme aufgefordert. Die Solidarität
mit den BesetzerInnen wächst von Tag zu Tag. Die Solibekundungen
aus ganz Deutschland und Europa nehmen in ihrer Zahl zu. Auch einige
Fachschaftsräte zeigten Sympathie, und sehen in den Protesttagen eine
Chance zusatzlich zur notwendigen Gremienarbeit, Probleme im uni-
versitären System zu bearbeiten. Leipzig bildet damit nicht den den ein-
zigen Raum zur inhaltlichen Auseinandersetzung, sondern ist viel mehr
Schauplatz einer von vielen in Europa stattfindenden Aktionen, gegen
zunehmende Verschulung und Ökonomisierung von Universitäten.
Zudem fand am 29. April vor dem Bundesverwaltungsgericht eine De-
monstration gegen Studiengebühren statt. Anlass war die Klage des
Asta der Uni Padderborn, Studiengebühren verstießen gegen den UN-
Sozialpakt, welcher 1973 von Bund und Ländern ratifiziert wurde und
in den Rang eines Bundesgesetzes gehoben wurde. Das Gericht wies die
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Klage mit der Begründung zurück, Studiengebühren führten nicht zu
einer Benachteiligung von Menschen aus sozial schwächeren Familien...
Aktuelle Informationen findet ihr auch auf dem Blog protesttage.
blogspot.com und in dem Wiki dokumentation-bildungsdiskurs.
pbworks.com, wo auch die Ergebnisse der inhaltlichen Arbeit eingese-
hen werden können. Schaut euch auch den Zeitplan mit allen kommen-
den Veranstaltungen, Workshops und Arbeitskreisen an, um vielleicht
bei dem ein oder anderen Termin vorbeizuschauen. Bildung geht alle
an, deshalb nehmt Teil, bringt euch ein und gestaltet eure Uni nach
euren Vorstellungen mit!
IT WILL HAPPEN (mj,fk)

Lehrevaluation im Wintersemester 2008/09

Mit Vorsicht sind ja bekanntermaßen vorschnelle Erwartungen zu genie-
ßen. Als mit dem Ende des letzten Wintersemesters wieder einmal der
Termin für eine Lehrevaluation vor der Tür stand, die laut Empfehlung
schon jetzt, und ohnehin nach Ablauf der Übergangsfrist mit Inkraft-
treten des neuen SächsHG demnächst von ”oben” hätte durchgeführt
werden müssen, mussten wir uns fragen, ob sich aus den gut gemeinten
Ansätzen für eine neue Umsetzung der betre!enden Richtlinien seitens
der Fakultätsleitung schon etwas Fruchtbares ergeben haben würde.
Da das o!enbar nicht der Fall war, wurden flugs unsere alten Bögen
wieder hervorgekramt, auf den Kopierer ge- und der Gedanke an ei-
ne Praktika-Evaluierung ob der unpassenden Fragen verworfen, und -
immerhin mit wohlwollender Unterstützung nach Maßgabe des Dekans
durch die Lehrenden - in den Vorlesungen und Seminaren verteilt.
Denkbar ungünstige Vorraussetzungen also, sollte man meinen, um ei-
ne wesentliche Neuerung beobachten zu dürfen. Und dennoch: Noch nie
habt ihr euch so zahlreich an der Bewertung eurer Lehrenden beteiligt.
Und noch nie in dem Zeitraum, in dem der überwiegende Teil der heuti-
gen StudentInnen an unserer Fakultät lernt, war es uns gestattet, euch
eure Meinung mitzuteilen. Natürlich fragen wir uns - wovor hatte man
Bedenken? Dass ein zusätzlicher Anreiz entstehen könnte, die Lehre an
unserer Fakultät zu verbessern?
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Nicht zuletzt geriet die Uni Leipzig mit den Studiengängen der Phy-
sik in den Punkten ”Betreuung durch Lehrende” und - oha - ”Einbe-
ziehung in Lehrevaluationen” im CHE-Hochschulranking der ”Zeit” für
2009 kürzlich schwer ins Hintertre!en1.
Jedenfalls, es wurde uns, dem FSR, lobenswerterweise freigestellt, im
Einverständnis mit den Lehrenden, euch eure Meinung zurückzugeben.
Gängige Praxis in vielen Physikfachschaften Deutschlands, nun auch in
der zweitältesten Universität auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Wir
fegen etwas Staub, könnte man meinen. Den Besen haben uns freundli-
cherweise alle Professoren in die Hand gereicht, keiner von ihnen hatte
etwas dagegen.
Im Gegenteil, viele sahen die Evaluation als wichtigen Bestandteil ihrer
Lehre, haben, was in den betre!enden Kursen hinlänglich bekannt sein
dürfte, unlängst Besserung gelobt; einer Verbesserung des Fragenkatalo-
ges in Zusammenarbeit mit jenen Stellen, die eigentlich dafür zuständig
sind, stehen wir natürlich jederzeit aufgeschlossen gegenüber.
Rücken wir nun den Fakten zu Leibe: 723 Fragebögen zu 41 Vorlesun-
gen und Seminaren, vornehmlich der Physik, konnten wir auswerten,
das sind 338 Prozent mehr Bewertungen als im letzten Semester. Ein
Umstand, der ein einfaches Ignorieren der Meinungen wegen angebli-
cher Subjektivität zunehmend schwerer macht, wenngleich viele Ver-
anstaltungen noch nicht mit dem Anspruch an Objektivität evaluiert
wurden, was allerdings den üblich schwachen Kursstärken geschuldet
ist. Dennoch können wir hier nur an euch appellieren: Dies ist eure
Lehre, für deren Verbesserung ihr eintreten solltet! Natürlich muss das
hauptsächlich mittels Rücksprache mit dem Lehrenden direkt im Se-
mester erfolgen, aber eine Bewertung danach ist genau so wichtig; oder
hat euch alles gefallen? Dann sagt es uns, auch ein Lob an die betref-
fenden Professoren kann nur förderlich sein.
Insgesamt lässt sich sagen, dass der Durchschnitt der Noten auf dem
Vorsemester-Niveau liegt. Kaum eine Bewertung derjenigen Lehrenden,
von denen Vergleichsdaten vorliegen, hat sich verschlechtert, im Gegen-
teil, die Hälfte von ihnen konnte sich - eurer Meinung nach - erkennbar

1http://ranking.zeit.de/che10/CHE?module=Fachbereich&do=show&id=400187
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verbessern. In Veranstaltungen, in denen mehrere Seminare angeboten
wurden, variieren die Bewertungen teils sehr stark, d.h. einige waren
eurer Meinung nach deutlich schlechter als ihre ”Konkurrenzveranstal-
tungen”. Ein Wechsel von Studierenden in die ”besseren” ist anhand
der Rücklaufzahlen jedoch nicht erkennbar, die Veranstaltungen wur-
den meist gleich häufig bewertet. Tendenziell werden Übungen mit ei-
nem ähnlichen Durchschnitt wie die Vorlesungen bedacht, sind aber
eher besser. Seminare, in denen derselbe Lehrende wie in den Vorlesun-
gen bewertet werden sollte, schneiden in der Regel ebenfalls besser ab.
Lehrende mit Dr., Prof. oder PD wurden im Verhältnis 5:6 über- zu
unterdurchschnittlich, Lehrende ohne im Verhältnis 1:1 bewertet - ins-
gesamt also recht ausgewogen, auch zwischen diesen beiden Gruppen.
Das abgebildetete Diagramm zeigt die Abweichung der jeweilig zu den
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Vorlesungen vergebenen Benotungen im Vergleich mit dem zu Grunde
gelegten Durchschnitt aller Vorlesungen und Übungen.
Es sei angemerkt, dass die Abweichungen mit nicht einmal einer ganzen
Note Unterschied relativ moderat ausfallen. Sie sind eher als Tendenz
zu verstehen, deswegen darf kein Ranking im eigentlichen Sinne bei
Unterschieden im 0,1-Prozent-Bereich durchgeführt werden. Die fest-
gestellten Schwankungen entstammen eher subjektiven Eindrücken der
Bewertenden. Darüberhinaus haben insbesondere die Kurse der Profes-
soren Cichos, Schiller und Esquinazi sehr wenig Rücklauf an Fragebögen
erhalten.
Es bleibt anzumerken, dass aussagekräftige Schlüsse aus diesen Da-
ten mangels Vergleichszahlen und professioneller Interpretation unse-
rerseits nicht gezogen werden können. Dennoch ist es uns wichtig, die
Meinung der Studierenden o!en wiederzugeben. Deshalb möchten wir
daran festhalten, dass die Lehrevaluation des Fachschaftsrates eine un-
verzichtbare Aktion darstellt. Wir erwarten mit Freude die Ergebnisse
des vom Fakultätsrat berufenen ”Team[s] Evaluation”, welches die ge-
samte Lehrevaluation professionalisieren möchte, sind dabei aber wei-
terhin bestrebt, Verantwortung im Auftrag der StudentInnen unserer
Fakultät zu übernehmen. (sf)

Hinweis
Sicherlich habt ihr mitbekommen, dass unser PC-Pool gegebenenfalls
anderen Zwecken weichen soll, da in unserer Fakultät akuter Platzman-
gel herrscht. Dazu hat sich der Faraphy mit einem Brief an das Dekanat
gewandt, um die studentische Interessen zu verdeutlichen. Dieser ist ab
der übernächsten Seite als o!ener Brief zu lesen.
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Kommentare

Neben neutralen Haltungen fanden die meisten Professoren die Lehre-
valuation ausdrücklich gut. So würde der Dialog zwischen StudentInnen
und Professoren verbessert werden. In der Auswertung verlangten Prof.
Kremer und Prof. Kroy in Zukunft sogar mehr Details, um die auftre-
tenden Probleme besser erkennen und lösen zu können.

Prof. Haase, Dekan Im Gepräch zu Beginn des letzten Winterse-
mesters wünscht sich mehr Feedback und befürwortet eine verpflichten-
de Teilnahme. Es könnten sich mehr Konsequenzen ergeben, beispiels-
weise erforderten bestimmte Professuren eine Bewertung, jedoch sei
die studentische Meinung allein kein ausreichender Indikator, vielmehr
bestünde ein Recht auf gegenseitiger Einschätzung. Eventuell müsse
man auch im Semester evaluieren, externe Möglichkeiten könnten her-
angezogen werden. Er plädiert für mehr persönliche Rücksprache, die
jedoch von studentischer Seite her oft nicht zustandekommt.

Professor Naumann war sehr interessiert an seinem Ergebnis und
fragte auch sofort zurück, warum er dieses Mal eine ganze Note schlech-
ter bekommen hatte, als im Jahr zuvor. Nach einem langen Telefonat
mit Jonas kündigte er an, das Seminar umzugestalten und die Teilchen-
physik generell praktischer anzugehen.

Prof. Esquinazi teilte mit, dass die Evaluierung des Hauptseminars
zu zeitig stattgefunden hatte, da das Modul noch nicht abgeschlos-
sen war. Alle Studenten hatten einen Vortrag gehalten und dazu ein
Manuskript angefertigt. Eine als Buch gebundene Sammlung der Ma-
nuskripte, in der auch Fragen zu den Vorträgen beantwortet wurden,
hätte noch an die Studenten verteilt werden müssen. Dennoch fiel das
(vorzeitige) Ergebnis für das Hauptseminar durchaus positiv aus.

Prof. Sibold ”Professoren sind wie kleine Kinder, Besserung errei-
chen sie nur durch Lob, nicht durch Tadel.” (jb,sf)
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WÜNSCH DIR WAS. . .

Wünsch dir was. . .

Habt ihr euch eigentlich jemals gefragt, wer nach welchen Kriterien
entscheidet, was ihr so studiert? Wenn ja, dann wird euch die Antwort
nicht gefallen - und wenn nein, ist die Frage wirklich so abwegig?

Was die damals Verantwortlichen angeht, die bei
der Umstellung des Diplomprogrammes auf Bachelor
und Master dabei waren, ist ”sich Gedanken machen
müssen” der wahrscheinlich korrekte Ausdruck für ihr
Engagement; wenig Zeit für administrative Sachen, wo

doch Forschungsprojekte und deren Gelder rufen. Und gesetzliche For-
malien sind für PhysikerInnen meist nur von mäßigem Interesse, zumal
Richtlinien zur Umstellung nur schwammig von der Politik vorgegeben
wurden. Das kann man den zur Ausarbeitung bestellten Professoren
und damaligen DiplomstudentInnen natürlich nicht vorwerfen. Und wie
sieht es jetzt aus?
Inzwischen gibt es starke Bestreben von studentischer Seite, unsere Stu-
diengänge zu überarbeiten. Einerseits weil sich herausgestellt hat, dass
ein zehnsemestriger Diplomstudiengang sich nicht automatisch mit dem
3+2 (Jahre) System von Bachelor und Masters verträgt. Freilich ein
Umstand, der nicht vorhersagbar gewesen ist. Andererseits müssen alle
Studien- und Prüfungsordnungen bis Ende 2009 überarbeitet und dem
neuen sächsischen Hochschulgesetz angepasst werden.
Also, da wir einmal dabei sind, sollte man die Möglichkeit nutzen, alles
noch einmal kritisch zu betrachten, zu überprüfen und wenn nötig, zu
überarbeiten. Verständlicherweise hat sich an der prekären Zeitsituati-
on unserer Professoren in den letzten Jahren wenig geändert. Deswegen
haben wir die Initiative ergri!en! Somit würden die Grundlagen für ein
neues Bachelor- oder Masterstudium erst einmal auf unseren Interessen
basieren. . . WÜNSCH DIR WAS!
Ihr wollt mitmachen oder euch informieren? Dann kommt vorbei!!
Master-Überarbeitung: montags 15 Uhr, Dozentenzimmer
Bachelor-Überarbeitung: mittwochs 13 Uhr, Dozentenzimmer während
der studentischen Studienberatung (dk)
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Der Prof erzählt. . .

Die AG Akustik und Fernerkundung

von Astrid Ziemann
(Juniorprofessorin für Meteorologie-Fernerkundung, 3.v.l.)

Die Arbeitsgruppe Akustik und Fernerkundung des Leipziger Insti-
tuts für Meteorologie (LIM) beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit
der Entwicklung und Anwendung von Verfahren zur räumlich und zeit-
lich aufgelösten Messung von Schallausbreitungsparametern und me-
teorologischen Größen.
Das dabei entwickelte Verfahren der Laufzeittomographie vereint die
Vorteile einer akustischen Sondierung mit denen von Fernerkundungs-
verfahren. Hierbei wird die bekannte Tatsache genutzt, dass sich im
Gebiet der bodennahen Atmosphäre Schallwellen über größere Stre-
cken ausbreiten können. Zwischen einem Sende- und einem Empfangs-
punkt enthält die Laufzeit des Schalls Informationen über den meteoro-
logischen Zustand der sondierten Luftschicht. Werden mehrere solcher
Schallstrecken in einem Gelände mit einer typischen Ausdehnung von
500 ! 500m2 aufgebaut, dann können über die gemeinsame Auswer-
tung aller aufgezeichneten Laufzeiten der Schallsignale Rückschlüsse
auf die Lufttemperatur und den Windvektor gezogen werden. Als Re-
sultat werden räumlich aufgelöste meteorologische Daten abgeleitet, die
u.a. für Wetter- und Klimamodelle benötigt werden. Da das Verfah-
ren der akustischen Laufzeittomographie räumlich skalierbar ist, wird
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Die AG Akustik und Fernerkundung DER PROF ERZÄHLT. . .

auch im Windkanal, in Laborräumen oder Sporthallen gemessen, um
die Temperatur- und Strömungsbedingungen ohne eine Beeinflussung
der Strömung selbst zu bestimmen.
Darüber hinaus befassen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit der
Diagnose, Analyse und Prognose von Schallausbreitung und -immission.
Störender oder sogar gesundheitsgefährdender Schall wird als Lärm be-
zeichnet. Lärm ist nach wie vor eine der größten und gleichzeitig am
meisten unterschätzten Umweltbelastungen für den Menschen. Damit
besteht ein Bedarf an genauen Schall- bzw. Lärmprognosen im Rah-
men des gesetzlich vorgeschriebenen Umweltschutzes und der Gesund-
heitsvorsorge. Die Schallbelastung an einem Ort ist neben den Eigen-
schaften der Schallquelle insbesondere von den Umgebungsbedingun-
gen während der Schallübertragung abhängig. Zu den Bedingungen
zählt die meteorologische Situation, z.B. die vertikalen Temperatur-
und Windprofile. Die Grenzen der existierenden Richtlinien für die Be-
rechnung der Schallimmission an einem Ort zeigen sich vor allem darin,
dass diese atmosphärischen Einflüsse auf die Schallausbreitung sowie ih-
re zeitliche und räumliche Variabilität bisher nur unvollständig berück-
sichtigt werden. Deshalb wurde ein Schallausbreitungsmodell entwi-
ckelt, das einerseits diesen wichtigen Aspekt bei der Schallausbreitung
berücksichtigt und andererseits auch operationell für die Beantwortung
von Fragen zu ”Schallwetter” und ”Schallklima” eines Ortes einsetzbar
ist. Das Modell wird mit einem anwenderfreundlichen Visualisierungs-
tool bereits aktiv zur Bewertung von Schallausbreitungssituationen in
der Beratung von Entscheidungsträgern im Rahmen des Umweltschut-
zes genutzt.
Die vorgestellten Themengebiete fließen auch in verschiedenen Vorle-
sungen, Übungen und Seminarthemen ein. Außerdem bietet die Ar-
beitsgruppe interessante und innovative Themen für Bachelor-, Master-
und Diplomthemen zur Bearbeitung an. Neben der numerischen Model-
lierung beschäftigen sich die Themen mit der praktischen Anwendung
der akustischen Fernmesstechniken (Tomographie, SODAR) sowie der
Messung des Atmosphäreneinflusses auf die Schallimmission.
Weitere Informationen zu Projekten und Lehrangeboten der Arbeits-
gruppe Akustik und Fernerkundung: www.uni-leipzig.de/~ziemann/
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Auslandsberichte

Einmal Teilchen und zurück

Ein Praktikum am CERN

von Johannes Zierenberg

Als Physiker stellte ich mir das
CERN immer als den Ort vor, wo
so richtig was passiert. Das tut es
auch, nur leicht anders als erwartet.
Ich bin jetzt schon drei Wochen in
meinem Praktikum am CERN, beim
ArDM (ArgonDarkMatter) Projekt von
A.Rubbia. ArDM soll irgendwann mal
WIMPs (WeaklyInteractiveMassivePar-
ticles) entdecken, in dem eben diese
mit dem flüssigen Argon interagieren
und angeregte oder ioniesierte Moleku-
larzustände bilden. Dabei wird Licht zu-
sammen mit den Elektronen ausgelesen
und somit eine dreidimensionale Rekon-
struktion ermöglicht.
Auf dem Bild ist der kleine Testdetektor, von dem meine Daten kom-
men. Mein Aufgabe war es nun, das Lichtsignal zu verarbeiten und
die Lebenszeit der angeregten langlebigen Zustände zu bestimmen und
zu gucken, ob das Reinigungssystem auch wirklich funktioniert...tut es
nicht! Soviel zur meiner Arbeit. Ansonsten tut das CERN so, als ob es
gut bewacht ist. Nachts stimmt das auch, aber tagsüber kann eigentlich
fast jeder rein, weil einfach keiner kontrolliert. Das ist aber auch nicht
weiter schlimm, denn hier gibt es auch nicht so viel zu holen. Wer sich
das CERN modern und schön vorstellt, der macht einen Fehler. Die
Aussicht hingegen ist wundervoll. Das CERN ist mit seinen Aufgaben
gewachsen, das heißt hier allerdings auch, dass die Gebäude Numme-
rierung nicht logisch aufgebaut ist. Da stehen dann Gebäude 162 und
78 oder so direkt neben einander. Wer da einen Sinn such, so wurde
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mir gesagt, sucht sehr sehr lange. Was für Physiker Nerds schön gelöst
ist sind die Straßennamen. So ist jede Straße nach einem Physiker be-
nannt. Auch hier gibt es nicht unbedingt ein Konzept, denn meist sind
die kleinen Straßen nach den berühmten Physikern benannt.
Und bei einem Schild musste ich total an unseren Elferrat denken.
Worüber ich mich besonders gefreut habe ist, dass ich die Möglichkeit
hatte, mal einen der großen Detektoren anzugucken. Ich hatte einen
japanischen Kollegen, der mich spontan gefragt hatte, ob ich bei einer
privat organisierten Tour mitkommen wolle. Klar wollte ich das und
zack war ich bei einer Tour durch Alice -’who the fuck is Alice’- auf ja-
panisch dabei. Ich habe zwar nicht so viel von der Sprache verstanden,
dafür waren wir überall beim Detektor und ich meine wirklich über-
all. . . ÜBERALL (nach 4 Stunden konnte ich auch nicht mehr). Dabei
ist auch das wunderschöne Foto von mir und Alice entstanden.
Ich habe also am CERN eine wirklich schöne Zeit, zugegeben in ei-
ner italienischen Zeitzone, verbracht. Wir fangen morgens um halb 10
im Büro an und arbeiten auch schonmal bis neun oder zwölf. Wenn
es nach unserem Professor gehen würde, dann wäre der Detektor auch
schon fertig. Aber da nicht nur LHC Probleme hat, sondern auch je-
der andere kleine Testdetektor, dauert das mit den wissenschaftlichen
Erkenntnissen eben halt doch länger als erho!t. Und somit passiert
an diesem Flecken der Welt zwar schon sehr viel, aber eben wie mein
Kollege Filippo sagt: ”One problem at a time”.
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ERASMUS: Frankreich

von Sven Prüfer

”Où est-ce que je peux faire des courses?” - ”Pardon?” - ”Where
can I buy food?” - ”Excusez-moi I not speak English” So oder so ähn-
lich dürfte es den meisten Menschen gehen, die einmal in ihrem Leben
nach Frankreich kommen, sei es für einen Urlaub ans Meer, in die Berge
oder nach Paris, oder sei es für einen längeren Aufenthalt, z.B. in Form
eines Auslandssemesters. Zu letzterem habe ich mich vor nunmehr zwei
Jahren entschieden und es seitdem, Überraschung, nicht bereut.
Hat man sich einmal dazu durchgerungen, das einfache Leben in ge-
wohnter Umgebung gegen ein zunächst gewöhnungsbedürftiges, schwie-
riges ganz woanders einzutauschen, warten natürlich schon die ersten
Hürden. Nach der Bewerbungsprozessur, dem aufwendigem Wohnungs-
suchen und der langen Hinfahrt glaubt man, dass es eigentlich nicht
mehr komplizierter werden kann und siehe da, dem ist tatsächlich so!
Als Erasmusstudent genießt man unzählige Rechte und hat bei al-
len Mitarbeitern der Universität einen Stein im Brett, sodass alles im
Grunde einfach ist. Im Nachhinein war auch die Bewerbung mit ECTS-
Vertrag, formaler Bewerbung bei der Gastuni etc. sehr unkompliziert.
Nachdem alle Erasmusstudenten ihre Wohnungen bezogen hatten, je-
der über einen Studentenausweis (ohne Chip!) verfügte und die ersten
Einführungsveranstaltungen stattfanden, begann man, sich kennenzu-
lernen und die Nächte woanders zu verbringen. Genau darin liegt aber
auch der Ruf des Party-Erasmus begründet. An der Universität in Gre-
noble waren fast ein Drittel der Studenten Ausländer, davon viele durch
Erasmus, sodass die Gefahr groß war, nur unter Deutschen o.ä. zu ver-
bleiben. Anfängliche Versuche, dies zu vermeiden, wurden bald einge-
stellt und so feierte und verkehrte man in einer gemischt französisch-
erasmusischen Gesellschaft.
Wie eingangs erwähnt, lohnt es sich schon wegen der Berge nach Frank-
reich zu kommen. Als Niederflurleipziger kennt man so etwas ja kaum,
überhaupt als Deutscher ist man keine Berge (nicht Hügel!) gewohnt,
sodass sich in den französischen Alpen viele neue Freizeitmöglichkeiten
ergaben. Wer nicht kletterte war schon einsam, wer dazu nicht ein-
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mal wandern wollte, hatte sofort verloren. In unmittelbarer Nähe von
Grenoble finden sich die ”chartreuse” (ca. 2000m, für Anfänger), ”bel-
ledone” (3000m, schöne Tagesausflüge) und ”les écrins” (4000m, für
Fortgeschrittene). Darin wiederum gibt es zahlreiche Skigebiete, sodass
man im Winter jeden Tag (vor allem an den Unitagen) etwas zu tun
hat.
Neben den Freizeitaktivitäten gab es natürlich noch die Universität,

in der man Zeit verbringen konnte. Technisch ist die Université de Gre-
noble weit hinter Deutschland, man konnte nichts online regeln, das
Essen wurde mit Essenmarken bezahlt und im Physikpraktikum gab es
keine/kaum Computer zur Auswertung (Sehr zu empfehlen sind dies-
bezüglich kristallographische Experimente, bei denen man tatsächlich
einen Fotofilm entwickelt und Berechnungen einiger Brechungswinkel
mit Pauschpapier und Bleistift durchführt). Die Unisporteinschreibung
fand interessanterweise in einer Sporthalle statt, wobei der Andrang,
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der in Leipzig kurz vor Semesteranfang 7 Uhr morgens im Internet
herrscht, sich eben nun in besagter Sporthalle wiederfindet. Versucht
man beispielsweise in einen Tanzkurs zu kommen, muss man sich bis
zu dem Stand durchkämpfen und findet sich dann zusammengequetscht
inmitten von hübschen Französinnen wieder. Einen von den 20 Plätzen
kriegt man trotzdem nicht.
Der Inhalt der Lehrveranstaltungen ist im Vergleich zu Leipzig ca. ein

Semester hinterher (manchmal mehr, manchmal weniger), da man aber
als Erasmusstudent frei zwischen den Kursen wählen darf, kann man
sich seine Kurse aus allen möglichen Jahren zusammen suchen. Auf die
Art und Weise kann man trotzdem viel Neues und Interessantes lernen.
Zum Schluss möchte ich noch das obligatorische ”Es war eine sehr
schöne Zeit” loswerden (das war es wirklich!) und einen derartigen Aus-
landsaufenthalt wärmstens empfehlen. Ich selbst bin in einem Bache-
lorstudiengang und hatte keine Probleme mit Anerkennung der Kurse,
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Studiendauer, Finanzierung oder ähnlichem. In der Physik ist ein Aus-
landsaufenthalt trotz Modularisierung kein Problem und ohne größere
Hürden durchführbar. Viel Spass!

In the Opposite Direction

By Ravinder Kumar and Ecaterina Bodnauric

We are international students enrolled in the IPSP program at Leip-
zig University.
I (EB) finished high school in Moldavia last summer, this is my first
experience of student life that I am enjoying very much even though I
am so far away from home for the first time. My choice fell on Leipzig,
because there is a bachelor degree of physics in English.
I (RK) am a student from India. After finishing a Bachelor degree in
technology and doing some astrophysics studies in the UK, I decided
to continue my studies at Leipzig, which is due to the fact that I have
been living here with my family for three years. My interests in astro-
physics convinced me to do a basic level in physics. It was interesting
to observe that mathematics courses are di!erent but more interesting
compared to my previous study programs.
Here in Leipzig we got to know many international as well as German
students who have a similar interest in science as we do. The small num-
ber of people in the study programs was very surprising to us, but that
is definitely a big advantage as professors can pay more attention to the
individual problems of students. From all the subjects, mathematics is
taking most of our time, but in general one can say that courses are
not too di"cult if enough time is invested.
In our opinion, Leipzig is a nice place to attend university and to live
because the physics studies programs are interesting and the city has
many small and big parks, which we like very much.
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Wir empfehlen. . .

OpenSource-Software: QtiPlot

Did you ever wonder which program to take when ha-
ving no access to a legal copy of Origin? Of course, you
may say, what kind of stupid question! An illegal one,
what else...
Following a recommendation of a fellow student of mi-
ne I started to use an Origin-clone in the Introductory
Physics Laboratory 1 (AP1), called QtiPlot, a GUI-

based data fitting, analyzing and plotting application. Equipped with
most of the features of the ”professional” Origin, QtiPlot is the best
and fastest developed clone, and as open source software in principle
free of charge.
As a consequence, the possibly largest disadvantage is that you have to
compile it on your own. Fortunately, most of the big Linux distributions
contain a relatively up to date package, such as Ubuntu or openSUSE.
Anyway, compiling works well on most Linux systems (e.g. Gentoo), but
is reported to be nearly impossible for Windows and Mac, even if you
follow all recommended steps strictly, which I can confirm frustratedly.
If you insist on using pre-compiled binaries, a one year maintenance
contract is o!ered for 20 euros per operating system (single user licen-
se), which, in my eyes, is a!ordable. QtiPlot is in its current version
0.9.7.7 able to import up to Origin 7.5 files. I couldn’t find anything
missing in contrast to Origin, all versions I had used worked stable
enough and it comes in many languages. Scripting is possible in an ea-
sy way (muParser) or using the more powerful programming language
Python, which allows communication of QtiPlot with own scripts.
Other universities in Germany give so called home use licenses to their
students (e.g. U Kiel) or use it actively in the lab courses (U Hamburg
and others), which is really cheap for them in comparison to an Origin
license and proves the ability to replace expensive software; however,
Leipzig University is not a student’s friend in this relation, apart from
an older CAS (MuPAD, see link list on our homepage) students are
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forced to use the rare and badly administrated computer pools (to be
fair, the quality of our pool had been improved in the last semester).
For further information simply google for ”qtiplot” or try it searching
in your package manager of your preferred Linux.

If you have other recommendations of open source software or books
and want to share your experience feel free to use the einSCHLAG as
a platform. (sf)

Big Business und Big Bang

Ein Berufs- und Studienführer der Physik

”Jetzt studiere ich Physik, aber was mach’ ich da-
nach?” Wer sich diese Frage stellt, dem sei das Buch
”Big Business und Big Bang” von M. Rauner und S.
Jorda ans Herz gelegt. Die beiden Autoren haben jede
Menge Infos über die verschiedenen Berufsfelder sowie
Adressen und Schwerpunkte der Unis und Forschungs-
einrichtungen in Deutschland zusammengetragen. Der
erste Teil des Buches widmet sich den Berufen. Da-
bei wird auch wirklichkeitsnah berichtet, wie es einem
Physiker in einem nicht oder nur teilweise physikalischen Umfeld ergeht.
Zum Beispiel, wenn er im Krankenhaus ein MR-Tomographen betreut
und plötzlich nur noch von Ärzten umgeben ist.
Es wird beleuchtet, wie der Tag eines Unternehmensberaters aussieht,
welche Aufgaben sich in der Automobilindutrie stellen und welche
Qualifikationen man mitbringen muss, um in Einsteins Fußstapfen im
Patentamt zu treten. Zum Abschluss eines jeden Kapitels haben sie
einen Verantwortlichen einschlägiger Rekrutierungsabteilungen inter-
viewt und ihn zu Einstellungsbedingungen und Perspektiven im Beruf
befragt. Das Buch ist gespickt mit Abbildungen und Grafiken und lädt
zum kurzweiligen Lesen und Träumen (Albträumen) ob der eigenen Zu-
kunft ein. Es gibt übrigens zwei Ausgaben bei uns in der Bibo, neben
Büchern zu Bewerbungstipps. (lb)
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Entwicklung des Physikalischen Instituts

von Marko Röder
Fortsetzung aus Einschlag 24

Die Ära von Debye, Heisenberg und Hund

Nach dem Tod Theodor de Coudres, der Direktor des Institutes für
Theoretische Physik von 1902 bis 1926 an der Universität Leipzig,
bemühte sich Otto Wiener, der Leiter des Physikalischen Institutes,
Peter Debye (1884-1966) als Ordinarius zu gewinnen. Debye war be-
reits bekannt durch seine Ausarbeitungen zur Theorie der spezifischen
Wärme in Zürich und der Untersuchung der Beugung von Röntgen-
strahlen an polykristallinen Sto!en. Allerdings erkrankte Wiener le-
bensgefährlich und verstarb bevor die Berufung ausgesprochen werden
konnte. Da Debye bereits früher anmerkte, dass er lieber den Lehrstuhl
für Experimentalphysik innehaben wollte, wurde er schließlich am 1.
Okt. 1927 zum Direktor des Physikalischen Institutes berufen. Die Viel-
zahl der Erscheinungen die Debyes Namen tragen (Debye-Temperatur,
Debye-Scherrer-Methode, Debye-Hückel-Theorie, Debye-Waller-Faktor)
zeugen von seinem breiten Interessenbereich. Bereits 1920 schrieb Ein-
stein ”Charakteristisch für Debyes Leistungen ist ihre scheinbare Zu-
sammenhangslosigkeit untereinander. Es ist eine Fülle einzelner glück-
licher Gedanken. . . Ohne Zweifel wird sein feiner Geist der Natur noch
manches ihrer Geheimnisse ablauschen.”
In seiner Zeit in Leipzig beschäftigte er sich stark mit Molekülphysik.
Außerdem unterstand ihm die Leitung der Forschungsbereiche ”Struk-
turuntersuchung mit Röntgenstrahlung in Flüssigkeiten”, ”Streuung
von Licht an Molekülen” und ”dielektrische Untersuchungen”. Sein
Buch ”Polare Molekeln” entstand zwar schon vor seiner Zeit in Leipzig,
wurde während dieser allerdings deutlich erweitert. Debyes Untersu-
chungen zur Molekülphysik führten 1929/30 zu einer interdisziplinären
Zusammenarbeit mit der Chemie, was schließlich 1936 mit dem Nobel-
preis für Chemie honoriert wurde. Außerdem organisierte er mehrere
Leipziger Vortragswochen zu denen zahlreiche Gelehrte erschienen, wie
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z. B. Dirac, Mott, Bethe, Bloch, Kramers, de Haas, Kapitzka, Fermi,
Hückel, Stern, Gerlach...
Als Nachfolger de Coudres wurde Werner Heisenberg (1901-1976) mit
25 Jahren Direktor des Inst. für Theoretische Physik. Er war wie Debye
Schüler von Arnold Sommerfeld. Er hatte in Göttingen promoviert, wo
er danach persönlicher Assistent von Max Born war. 1924 habilitierte er
sich und arbeitete danach in Kopenhagen mit Niels Bohr und Hendrik
Kramers über Fragen der Streuung von Licht an Atomen. 1925 schuf er
zusammen mit Max Born und Pascual Jordan die erste mathematische
Formulierung der Quantenmechanik in Matrizenform. In Leipzig trat
deren Anwendung auf die Atom-, Molekül- und Festkörperphysik in den
Vordergrund. Der erste Schüler Heisenbergs wurde 1927 Felix Bloch
(1905-1983). Dieser befasste sich auf Vorschlag Heisenbergs in seiner
Dissertation mit dem Thema ”Über die Quantenmechanik der Elektro-
nen in Kristallgittern”. Leider musste er 1933 Deutschland verlassen
um der Verfolgung der Nazis vorzubeugen. An der Stanford Universi-
ty begründete er die Kernmagnetische Resonanz, ein weit verbreitetes
Analyseverfahren (Magnetresonanztomographie, NMR-Spektroskopie),
wofür er 1946 zusammen mit Edward Purcell den Nobelpreis für Physik
erhielt. Heisenberg hatte neben Bloch auch zahlreiche weitere erfolgrei-
che Schüler hervorgebracht.
In den 30er Jahren befasste sich Heisenberg mit der quantenmechani-
schen Beschreibung von Elementarteilchen. 1932 erhielt er schließlich
für die Scha!ung der Quantenmechanik und ihre Anwendung den No-
belpreis für Physik.
Gemeinsam verfolgten nun Debye und Heisenberg die Berufung von
Friedrich Hund (1896-1997) auf den Lehrstuhl für mathematische Phy-
sik. Hund war bereits bekannt durch Arbeiten über Gestalt polarer
Moleküle, über den Magnetismus seltener Erden und Festkörpertheo-
rie. Er war seit 1928 Ordinarius für Theoretische Physik an der Uni
Rostock. Nach einer Gastdozentur an der Harvard University trat er
schließlich 1929 die Professur für Mathematische Physik in Leipzig an.
Er verö!entlichte Arbeiten zu Themen wie Beschreibung der Moleküle,
Struktur der Molekülspektren, Materie unter sehr hohen Drucken und
Temperaturen, Theorie des Aufbaues der Materie.
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Die Konstellation Debye-Heisenberg-Hund leitete wohl eine der frucht-
barsten Phasen der Leipziger Physik ein. Während dieser Zeit zogen
sie zahlreiche Studenten und ausländische Doktoranden nach Leipzig,
und über 50 Doktoranden promovierten darunter die späteren Nobel-
preisträger Felix Bloch, E. Teller, R. Peierls, C. F. von Weizsäcker.
Die Lehre am Leipziger Institut für Physik war durch Stabilität und
Kontinuität gekennzeichnet. Die zweisemestrige Grundvorlesung ”Ex-
perimentalphysik I und II” wurde traditionell vom Ordinarius (u. gleich-
zeitig Institutsdirektor) Peter Debye gehalten. Die klassische Theore-
tische Physik wurde vom vom Ordinarius für Theoretische Physik in
4 Semestern gehalten. Heisenberg modernisierte diese Vorlesung und
ersetze einen Teil mit dem Thema ”Optik”. Ab dem Winterhalbjahr
1930/31 war Hund schrittweise an diesem Kurs beteiligt. Er übernahm
ihn nach Heisenbergs Wegberufung 1939 vollständig. Diese Vorlesung
bildete den Grundstock für Hunds ”Einführung in die Theoretische
Physik”. Diese Grundausbildung wurde durch zahlreiche Spezialvor-
lesungen ergänzt. Diese wurden durch einen der beiden Oberassisten-
ten, Prof. Wilfried Möbius, gehalten. Der andere Oberassistent Prof.
Felix Kaempf las u. a. das ”Repitorium der Physik” für alle medizini-
schen Fachrichtungen (Mediziner, Veterinärmediziner, Pharmazeuten,
Zahnärzte). Zusammen mit dem Ordinarius und 5 weiteren Assistenten
waren die beiden Oberassistenten auch für das Praktikum zuständig.
Neben den 3 Institutsleitern gab es noch 3 weitere Professoren als
Vorstände eigener Abteilungen. Diese boten Vorlesungen und Prakti-
ka für Fortgeschrittene zu ihren jeweiligen Arbeitsbereichen an. Des
weiteren zählten 1 Kanzleiassistent, 1 Institutshandwerker, 2 Mechani-
kermeister und 1 Obermaschinist zum Institut.
1938 wurde auf Vorschlag von P. Debye in Leipzig die Kernphysik
stärker etabliert. Dazu wurde der Kernphysiker Robert Döpel (1895-
1982) aus Würzburg als Prof. für Strahlungsphysik nach Leipzig beru-
fen. W. Heisenberg, der seit der Entdeckung der Kernspaltung durch
Otto Hahn großes Interesse an diesem Gebiet zeigte, erarbeitet zusam-
men mit R. Döpel in dem Bericht ”Die Möglichkeiten der technischen
Energiegewinnung aus der Uranspaltung” die Uranmaschine. Dies war
eine reaktorähnliche Kugelschichtanordnung aus Uran und schwerem
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Wasser. Im Sommer 1941 wurde die Uranmaschine erstmals in Betrieb
genommen. R. Döpel führte dabei experimentellen Aufbau und die Mes-
sungen zusammen mit seiner Frau Klara durch. Im Frühsommer konnte
erstmals eine Neutronenvermehrungsrate von 1,1 nachgewiesen werden.
Damit schien es möglich, Uranreaktoren zur Energiegewinnung zu nut-
zen. Im Juni 1942 wurde die Uranmaschine aufgrund eines Unfalls je-
doch zerstört. Nach dem Wiederaufbau erreichte man bis 1945 eine
Neutronenvermehrungsrate von 7, aber es ist in ganz Deutschland nie
gelungen eine selbst erhaltende Kernreaktion aufrecht zu erhalten.
Bereits 1934 wurde P. Debye als Professor nach Berlin berufen und war
ab 1935 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes und emigrierte schließ-
lich 1939 in die USA. Seine Nachfolge in Leipzig tritt 1937 Gerhard
Ho!mann (1880-1945), ein Kernphysiker auf den nicht näher einge-
gangen werde soll, an. Dadurch verliert die fruchtbare Konstellation
Debye-Heisenberg-Hund ihren Antrieb. Spätestens mit dem Kriegsaus-
bruch werden die Bedingungen für Forschung und Lehre, wie bereits
beim ersten Weltkrieg, immer schwieriger: Kriegswichtige Arbeiten er-
hielten Vorrang und Studenten und Mitarbeiter wurden zum Heeres-
dienst einberufen. 1941 wurde W. Heisenberg als Nachfolger Debyes
zum Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes (KWI) in Berlin-Dahlem
berufen. Seinen Posten in Leipzig übernimmt Hund zunächst kommissa-
risch und wird schließlich 1944 o"zieller Nachfolger Heisenbergs als Di-
rektor des Institutes für Theoretische Physik. Die Gesundheit Gerhard
Ho!mans hat während des Krieges so stark gelitten, dass er seit 1944
in einem Senatorium untergebracht wurde. Er starb schließlich 1945 in
Halle. Damit verblieb Hund als einziger führender Theoretiker in Leip-
zig. Im April 1945 wurde schließlich, aufgrund eines Luftangri!es der
Alliierten, 80% des Physikalischen Institutes zerstört. Außerdem verlor
dabei Klara Döpel ihr Leben. Die Sammlung, der große Hörsaal und die
Direktorwohnung wurde bereits 1943 zerstört. An der gesamten Uni-
versität Leipzigs wurden 2/3 der Labore und Institute, aller Hörsäle,
das Hauptgebäude und die Bibliotheken zerstört. Am 18. April 1945
besetzten die Amerikaner Leipzig. Zwischen den 11. und 23. Juni wur-
den insgesamt 46 Naturwissenschaftler in die USA deportiert. Werner
Heisenberg wurde zusammen mit anderen Kernforschern von 1945 bis
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1946 in Farm Hall in England interniert und wurde 1946 Direktor des
Max-Planck-Institutes in Göttingen. Am 1. Juli 1945 ziehen die ameri-
kanischen Truppen, gemäß des Vertrages von Jalta, ab. Am Physikali-
schen Institut sind derzeit nur noch Friedrich Hund und Robert Döpel,
die sich um den Wiederaufbau kümmern können. Aber wenige Wochen
später geht Döpel nach Moskau um dort wissenschaftlich tätig zu wer-
den.
Am 6. Februar 1946 wird die Universität Leipzig wieder erö!net. Damit
wird auch am Physikalischen Institut der grundlegende Lehrbetrieb wie-
der aufgenommen. Friedrich Hund las neben der Theoretischen Physik
auch die Experimentalphysik, wobei er vom Ausgang mancher Expe-
rimente genauso überrascht war wie seine Studenten. Im Herbst 1946
folgte er schließlich einer Professur nach Jena um die Geschicke des Phy-
sikalischen Institutes neuen Köpfen wie Bernhard Kockel (geb. 1909),
Waldemar Ilberg (1901-1967) und schließlich Gustav Hertz (1878-1875)
zu überlassen.

Fortsetzung folgt

Service

Auf den folgenden Seiten möchten wir euch aktuelle Hinweise des Stu-
dentensekretariats zur Aufnahme eines (LA-)Masterstudiums an der
Uni Leipzig vorstellen. Alle Informationen, die der Studierendenschaft
zur Verfügung gestellt werden, werden auch auf unserer Homepage
faraphy.de zeitnah verö!entlicht.
Bei Fragen jeglicher Art steht euch euer FSR jederzeit per Mail oder
zu den Sprechzeiten (aktuelle Termine/ Adressen siehe Website oder
Aushänge) zur Verfügung.
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FSR-WAHL-SPEZIAL

FSR-Wahl-Spezial

Die Qual der Wahl

Sie steht mal
wieder an -
die Wahl des
RAS und der
Fachschaftsräte
an der Universität Leipzig. Die nächste Wahlperdiode erstreckt sich
ausnahmsweise über drei Semester (15 Monate), um den Turnus auf
eine Wahl im Wintersemester umzustellen. Ab dem WS 2010/11 treten
dann die neuen Fachschaftsräte jeweils am 1. Januar ihr Amt an.
Wahlberechtig sind alle im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen,
was planmäßig für alle StudentInnen unserer Fakultät gelten sollte. In
jedem Wahlvorgang kann die oder der Wahlberechtigte bis zu drei Stim-
men abgeben. Sie oder er kann einer oder einem Vorgeschlagenen bis
zu drei Stimmen geben oder auch seine drei Stimmen auf mehrere Vor-
geschlagene verteilen.
Die Stimmabgabe in der Fachschaft Physik und Meteorologie ist am
9.6. in der Stephanstr. 3, Institut für Meteorologie, Konferenzraum
und am 10. und 11.6.2009 in der Linnéstr. 5, Fakultät für Physik
und Geowissenschaften, Raum 215 möglich.
Gewählt werden acht der angetreten KandidatInnen. Darüberhinaus ist
der Fachschaftsrat auf die zusätzliche Mitarbeit nicht gewählter Studen-
tInnen angewiesen, um die zahlreichen Aufgaben mit einem vertretba-
ren Zeitaufwand für den Einzelnen zu bewältigen. Also: Auch wenn ihr
euch in der Hochschulpolitik oder einer der vielen anderen Aufgaben
des FSR unverbindlich engagieren wollt, kommt vorbei! Und für alle
anderen gilt: Geht wählen - wir sind eure Interessenvertretung
und euer Recht auf Mitsprache im Prozess der Bachelor- und
Masterverbesserung!
Mehr Informationen könnt ihr auch auf den Seiten des AK Wahlen vom
StuRa unter www.stura.uni-leipzig.de/wahlen nachlesen.(jb,sf,jw)
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KandidatInnen-Vorstellung

Jonas Buchmann (2. Semester Master IPSP)
Hallo liebe Kommillitonen, seit 3 Jahren bin ich nun

schon für euch im FSR und war bis jetzt u.a. eure Ver-
tretung im Fakultätsrat, sowie im Prüfungsausschuss.
Auch im folgenden Studienjahr will ich für euch auf die-
se Weise die Kommunikation zwischen Studenten und
Lehrkräften noch weiter verbessern.
Gerade in einer Zeit in der viele zukunftsträchtige Ent-

scheidungen bevorstehen (der Umzug in das neue NWZ, die Ba/Ma-
Problematik uvm.), finde ich, dass wir unser Hauptaugenmerk nicht
etwa auf die Verwendung geschlechtsneutraler Ausdrucksformen, son-
dern vielmehr auf ergebnis- und erfolgsorientierte Arbeit legen sollten.
Es ist erstaunlich, was dadurch alles erreicht werden kann.

Felix Dietzsch (4. Semester B. Meteorologie)
Auch die Meteorologenfamilie braucht ja jemanden,

der sie vertritt. Die Lage ist ho!nungslos, aber nicht
ernst.

Armin Feist (4. Semester Bachelor Physik)
Bologna-Chaos? Unangemessene Anforderungen im

Bachelor? Diplomstudiengang mit neuem Namen?
Ich werde mich Einsetzen für eine Neuordnung der
Studiengänge die sich nach den Studenten richtet und
nicht umgekehrt.
Damit aus dem Bachelor/Master mehr wird als nur ei-
ne Umbenennung des alten Diploms.
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Stefan Friedländer (4. Semester Bachelor IPSP)
Da ich die aktuellen Prozesse wie u.a. die Lehre-

valuation nun seit einem Jahr aktiv erkunden und un-
terstützen konnte, würde ich mich für die anstehenden
Aufgaben der kommenden Periode über meine Legiti-
mation durch euch freuen.
Darüberhinaus brauchen wir für alle regelmäßigen Ar-
beiten an Homepage, Einschlag, Partys, Sommerfest,

Erstifahrt u.s.w. natürlich auch eure Mitarbeit - also geht wählen (und
wählt mich) und macht selber mit!

Matthias Jahn (2. Semester Bachelor Physik)
-Direkter Kontakt zu den Protesttagen

-für bessere Studiumsbetreuung
-gegen Studiengebühren

Carsten Krahl (4. Semester Bachelor Physik)
Ich würde gerne Einfluss auf die Entscheidungen

des FSR nehmen und werde dabei mit meinen Aufga-
ben wachsen.
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Damaris Kröber (2. Semester Master IPSP)
Hey!

Meine Arbeitsschwerpunkte waren und sind: Evaluati-
on der Lehre (später auch Studiengänge), studentische
Studienberatung, Überarbeitung unserer Bachelor-
und Masterprogramme (siehe Seite 16), und ich bin
als Vertreterin für unseren FSR in den StudentInnen-
rat und die Studienkomission entsandt.

Viel Arbeit, aber auch viel Spaß! Ich würde mich freuen von euch
gewählt zu werden und noch mehr, wenn ihr vorbeischaut und viel-
leicht mitmacht :D.

Dorian Nothaaß (2. Semester Bachelor Physik)
Hallo ich bin Dorian, studiere Physik auf B.Sc. und

habe vor, den jetztigen Stand der Studienbedingungen
zu sichern, evenuell auch zu verbessern.

Julia Ludwig (12. Semester Dipl. Meteorologie)
Ich bin nun schon seit vier Jahren im FSR, drei da-

von habe ich als Sprecherin gearbeitet. Ich würde mich
gerne auch weiterhin um Erstiefahrt, Grillen, Sommer-
fest und was sonst noch so ansteht kümmern. Also geht
wählen.
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Janet Wagner (6. Semester B. Meteorologie)
Hallo!

Ich bin Janet Wagner und mittlerweile im sechsten Se-
mester Meteorologie angekommen, soll heißen ich sitze
mehr oder weniger fleißig an meiner Bachelor-Arbeit.
Um dann zukünftig noch am Master herumdoktern zu
können, würde ich mich gerne noch ein Jahr bzw. 15
Monate wählen lassen. Außerdem hab ich den Über-
blick über die Finanzen. . .

Für alle abgedruckten Texte sind die KandidatInnen verantwortlich.
Die Redaktion des Einschlag wurde gezwungen, sie ungekürtzt wieder-
zugeben. Bei der Wahl habt ihr drei Stimmen, die ihr entweder eineR
KandidatIn geben, oder aufteilen könnt.
Nochmals sei darauf hingewiesen, dass eure Unterstützung
auch ohne Wahl jederzeit gebraucht wird!
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Wir führen Fachliteratur 

der Gebiete

Naturwissenschaften

Humanmedizin 

Pharmazie

Zahnmedizin

Veterinärmedizin 

Biowissenschaften

Krankenpfl ege

Romane, Reiseliteratur, Sach- und 
Fachbücher gibts bei LEHMANNS 
in der Grimmaischen Straße 

Mo-Di, Do-Fr
9.00-18.30 Uhr

Mittwoch
9.00-19.30 Uhr

Samstag
geschlossen

Brüderstraße 53 (Uni-Klinikum) 
04103 Leipzig
Telefon 03 41-2115398 
Fax 0341-2115392
E-mail: lpzg@lehmann.de 
www.LOB.de

Naturwissenschaften 

in Leipzig




