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Heuer strömen die Nobelpreisträger
nach Österreich: Gerade war Walter
Kohn beim Forum Physics and Socie-
ty in Graz, in wenigen Wochen werden
neun (!) bei der Atomphysikkonferenz
in lnnsbruck erwartet, danach referie-
ren vier beim Nobelpreisträgersemi-
nar in Wien und schließlich wird Pierre
Gilles de Gennes bei der Jahresta-
gung der ÖPC im September einen
öffentlichen Abendvortrag halten. Die
große Ehre, so viele Größen der Phy-
sik in unserem Lande zu Gast zu ha-
ben, wird nur durch eine Tatsache ge-

trübt: Der letzte Physik-Nobelpreis für
einen Österreicher liegt 61 Jahre zu-
rück (Wolfgang Pauli, 1945).

Trotzdem ist die momentane Situation
der Physik in Österreich sehr positiv zu
beurteilen. lnsbesondere die Quanten-
physik im weitesten Sinn bringt beacht-
liche Forschungsergebnisse hervor,
und diese Tatsache wird auch durch
zahlreiche Preise und Ehrungen gewür-
digt (wie auch diesmal in unserer Ru-
brik Personen nachzulesen ist). Auch
den nachrückenden Jungen werden
durch verschiedene lnitiativen, wie das
auf S.13 vorgestellte Doktoratskolleg
in Graz, erfreuliche Perspektiven gebo-
ten. Und das großes lnteresse an der
Physik allen gegenteiligen Aussagen
zum Trolz auch unter der Jugend ge-
weckt werden kann, hat das Jahr der
Physik eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt. Eine Zusammenfassung der
wichtigsten Veranstaltungen dieses
Jahrs gibt es jetzt übrigens auf einer
DVD, die Sie bei der ÖPG käuflich er-
werben können (siehe S. 15), ich hof-
fe, Sie machen von dieser Möglichkeit
regen Gebrauch.

Trotzdem ist nicht nur eitel Wonne an-
gesagt" Unsere Schwestergesell-
schaft in Deutschland hat soeben ei-
nen Broschüre mit dem Titel ,,Thesen
für ein modernes Lehramtsstudium
der Physik" herausgebracht. Diese
Thesen gehen von der beunruhigen-
den, aber statistisch offensichtlich
nicht zu leugnenden Tatsache aus,
dass Physik bei Schülern zu den am
wenigsten beliebten Fächern zählt. Die
Schuld auf nicht motivierte oder fach-
lich, didaktisch und pädagogisch in-
kompetente Lehrer zu schieben, wäre

s€hr geehrter {eser!
eine billige Ausflucht. Fak-
tum ist, dass der Physik-
r-interricht in der heute üb-
lichen Form häufig Schul-
abgänger hervorbringt,
die eher eine Abneigung
gegen das Fach haben
und folglich in ihrem Be-
rufsleben auch kein wie
immer geartetes positi-
ves Verhältnis zur Physik
finden. Das ist der Grund,
warum das aus Vertretern von 30 nati-
onalen und internationalen Physikge-
sellschaften bestehende,,Forum Phy-
sics and Society" im April in Graz in
seiner abschließenden Resolution
(siehe S. 6) formuliert hat: ,,The Forum
notes the importance of rethinking the
goals for both primary and secondary
school science education to achive 'sci-

entific literacy' ". Dieser Aufruf ergeht
besonders an die Physiker an den
Universitäten, die sowohl an der inhall
lichen Klärung der Bildungsziele des
Physikunterrichtes als auch an der
entsprechenden Ausbildung künftiger
Physiklehrer mitwirken müssen, um
dem zunehmend naturwissenschaftli-
chen Analphabetismus entgegen zu
treten. Vielleicht sollte uns da der Ein-
wurf eines Kollegen aus Ostasien zu
denken geben, der beim Forum die
Frage stellte: ,,Worüber redet ihr hier?
ln unserem Land weiß jedes Kind, das
Physik wichtig ist, und entsprechend
hoch wird die Physik in der Gesell-
schaft einges chälzt." Möglicher Weise
wird diese Tatsache noch von größe-
rer Bedeutung für die internationale
Wettbewerbsfähigkeit Europas sein,
als es Mancher heute bei uns wahr
haben will.

Mit herzlichen Grüßen
lhr
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ln zwei internationalen Aktionen ha'
ben Physiker ihre Positionen in der
Gesellschaft im Allgemeinen und zur
Wissenschaftspolitik im Besonderen
abgesteckt. Beide Male ist die lnitiati-
ve dazu von Osterreich ausgegangen.

Physiker sind nicht gerade für aggres-

sives Lobbying bekannt. Dem ent-
sprechend haben Politiker und Wirt-
schaftsbosse oft wenig konkrete Vor-
stellungen darüber, welche Bedeutung

die Physik für unsere Gesellschaft hat

und welche Maßnahmen erforderlich
sind, damit die Physikergemeinschaft
dieser Bedeutung gerecht werden
kann. Zwei lnitiativen, diesem Mangel

entgegen zu treten, sind in den letzten

Monaten von Österreich ausgegan-
gen: Aus Anlass der Jahrestagung lud

im September der Vorsitzende der
ÖPG, Helmut Rauch, zu einem

Treffen mitteleuropäischer Physik-
gesellschaften nach Wien. Vertreter
der Physikalischen Gesellschaften
von Kroatien, Polen, derSlovakei, Slo-

wenien, Tschechien und Ungarn so-

wie Beobachter der Deutschen und

der Europäischen Physikalischen Ge-

sellschaften nahmen an diesem Tref-

fen teil, bei dem vor allem die Positi-

on betreffend die Förderung von Groß-

forschungsanlagen und die spezielle
Situation der Staaten Mitteleuropas
sowie die PhYsikausbildung'
insbesondere im Kontext des Bolo-
gna-Prozesses, diskutiert wurde.

Das Treffen fand in überaus herzlicher

GesprächsatmosPhäre statt und es

zeigte sich, das ein echtes Bedürfnis

und auch eine große Bereitschaft vor-

handen ist, die Kontakte zwischen den

mitteleuropäischen Physikgesell-

schaften zu intensivieren und die
Vorgangsweisen in Angelegenheiten
der Wissenschafts- und Bildungs-
Politik miteinander abzustimmen. Die

anwesenden Vertreter der Physikge-

sellschaften stimmten darin überein,

dass zur Förderung der Kontakte häu-

figere Treffen veranstaltet werden soll-

ten und die gemeinsame Abhaltung
von Konferenzen sowie die gegen-

seitige Teilnahme an den jeweiligen

nationalen Physiktagungen gefördert
werden soll.

Als Ergebnis des Treffens wurde eine

Empfehlung betreffend Großfor-
schungsanlagen formuliert, die an die

Forschungsminister der EU-Staaten
sowie an den EuroPean Research
Council übermittelt wurden. Der Text

der Empfehlung ist unten stehend wie-

dergegeben.

To:

The Science Ministers of the EU

The European Research Council

Recommendation of Physical Societies of the Central and Eastern European region

physical Societies of the CEE region, rich in creative scientists but poor in large scale facilities, express their

common proposal of improving this situation by:

. provision of more national and international funding for basic science in this region

. a more balanced geographic distribution of large scale facilities within Europe by creation of facilities - totally new

or by development existing smaller to large scale

. formation of regional consortia to facilitate access to large scale European scientific facilities

. cooperation between our societies and regular meetings to enable these aims by pursuing from a common

united basis.

Physical Societies of:

Observers:

Austria
Croatia
Czech Republic
Hungary
Poland
Slovakia
Slovenia

European Physical SocietY

Germany
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Als weitere Veranstaltung zum Thema,
diesmal aber auf weltumspannender
Ebene, fand in Graz vom 19. bis
22.4.2006 das First lnternational Fo-
rum on Physics and Society statt. Mit
dem aus Österreich stammenden No-
belpreisträger Walter Kohn als Star-
gast setzten die Präsidenten und Re-
präsentanten von über 30 internatio-
nalen und nationalen Physikgesell-
schaften ein klares Zeichen dafür,
dass Physik ein wesentlicher Motor
unserer technologieorientierten Ge-
sellschaft ist. Ob Konsumelektronik
oder lnformationstechnologie, ob Me-
dizintechnik oder Energieproblematik,
ob Genforschung oder Life Sciences,
nirgends kommen innovative Lö-
sungsansätze ohne extensive physi-
kalische Grundlagenforschung aus.
Der Sprung von den Grundlagen zum
nutzbaren Produkt wird immer schnel-
ler: Neueste Mobiltelefone, sicher-
heitstechnische Anlagen, bildgeben-
de Diagnoseverfahren, sie alle bein-
halten Technologien, die vor wenigen
Jahren noch Gegenstand intensiver
physikalischer Forschung waren.

Das von der UNO ausgerufene lnter-
nationale Jahr der Physik 2005 hat die
Gelegenheit geboten, die Physik der

breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen.
Die Ergebnisse dieses Jahres sollen
jetzt nachhaltig in den Köpfen der Ent-
scheidungsträger verankert werden.
Die Vertreter der Physikalischen Ge-
sellschaften sahen das Forum als
Gremium, das seine Kompetenz zur
Verfügung stellt, um auf wesentljche
Fragen des gegenseitigen Verhältnis-
ses von Physikergemeinschaft und
GesellschaftAntworten zu geben. Eine
gemeinsame Resolution wurde erar-
beitet als Grundlage, dass die natio-
nalen Physikgesellschaften eine ko-
ordinierte Vorgangsweise im Kontakt
mit Repräsentanten der Gesellschaft
auf allen Ebenen entwickeln können.
Die Resolution enthält eine klare Bot
schaft an Entscheidungsträger aus
Politik und Wirtschaft: lnnovation und
Wettbewerbsfähigkeit sind nur auf der
Basis von Wissenschaft und For-
schung denkbar. Der Physik als grund-
legender Wissenschaft, auf deren Er-
gebnissen viele andere aufbauen,
kommt dabei eine Schlüsselfunktion
zu. Die internationalen und nationa-
len Physikalischen Gesellschaften
bieten daher ihre Mitwirkung bei der
Entwicklung geeigneter lnnovations-
strategien an und ersuchen

insbesondere die Politik, die Physik-
gesellschaften in entsprechende Ent-
scheidungsprozesse mit einzubinden.
Statements zu folgenden Themenkrei-
sen wurden erarbeitet:

1. Die Rolle der Physik in Gesellschaft,
Kultur und Wissenschaft,

2" Die Bedeutung der Physik für die
Wettbewerbsfäh igkeit,

3. Erfordernisse der Forschungspolitik
und -förderung,

4. Standards und Qualitätskontrolle in
der Physikausbildung auf allen Al-
tersstufen,

5. Ethische Aspekte der Physik.

Das erarbeitet Positionspapier wird die
Grundlage künftiger lnitiativen und kon-
zertierter Aktionen der physikalischen
Gesellschaften auf nationaler and in-
ternationaler Ebene bilden. Die ersten
Adressaten waren die zur gleichen Zeit
unter österreichischer Präsidentschaft
in Graz versammelten EU-Minister für
Wettbewerbsfähigkeit: Eine Kurzfas-
sung der Resolution wurde an BM Eli-
sabeth Gehrer in ihrer Funktion als
Ratspräsidentin überreicht. Der Volltext
der Resolution ist auf den folgenden
Seiten abgedruckt.

.*siä
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Science in general and physics in particular is one of the basic elements in our culture that sustain our
communities. lt is also a prerequisite for basic job skills and many of our daily functions. Science and
physics are also the foundation for the high technology revolution seen in our societies and the way
such technologies influence other societal challenges such as environment, energy supply, and com-
munication and production technologies.

Forum Physics and Society, composed of high level physics representatives from 20 European coun-
tries and 7 countries outside Europe, has discussed the role of physics and its interaction with society.
The Forum, being part of the Austrian EU-Chair program, was cosponsored by the European Physical
Society and the World Year of Physics 2005 initiative.

The Forum notes the major challenges facing modern science and thus also physics. Globalization is
putting pressure on the ,,physics enterprise". The linear innovation model was abandoned many years

ago and more complex systemic models have been introduced, changing the way knowledge is produced, applied, and
commercialised in social settings.

OECD studies show that a falling share of new tertiary graduates chooses physics as their field of study. Recognizing the
central role of physics in the innovation process, the Forum stresses the importance of strengthening physics as a field of
study and as a scientific profession. The Forum notes that these challenges are of a global nature and express commitment
to address the challenges in Africa. Other regions present similar problems.

The Forum chooses to address five topics of importance for understanding the role of physics in society:

i) culture, ii) competitiveness and technology, iii) funding structures, iv) education, and v) ethical issues.

Tns Rot s oF PHystcs lx SocrETy, Currunr AND THE Screxcrs

Physics represents the rational analysis and accounting of the world we live in. lt forms an essential part of human culture.
Physics allows us to explore the world from the smallest to the largest objects. The application of physics is responsible for
most of the basis of modern society and civilization, and it is essential that a large number of people in all parts of the world
have some understanding of this subject. Electricity and electronics, now part of engineering, had their basis in previous
physics discoveries. There is often a long time interval between basic discoveries and their applications to solving societal
problems. Developments in many areas, including medicine, transport, communications, information technology and even
the arts, have benefited directly from physics discoveries, and we are confident that physics and its methods will be neces-
sary to solve many problems including those of the environment.

Physics is a good vehicle for international cooperation. Large and complex physics-based facilities are shared successfully
between scientists from many countries. An outstanding example is the CERN Laboratory, formed by European countries
only nine years after they had been fighting each other in World War ll. ln some ways this laboratory was a scientific
forerunner of the EU. lt is worth noting that this laboratory, whose task is to discover the fundamental constituents of the world
and the forces through which they interact, invented the World Wide Web, and gave it freely to the world. Physics education at
all levels needs to be supported, particularly for women, both to ensure that all people understand the technological world in

which we live, and the methods of physics in which observations and experimental results are incorporated into theories of
the world, and also to provide the next generation of scientists and engineers who are greatly in demand in many sectors of
the economy. The importance of physics education appears to be self-evident in a number of Asian countries, whose
economies are boosted by the injection of scientific and technical know-how, and we urge the EU countries with their proud
history of science to face up to this challenge. There is an urgent need for more teachers trajned in physics, and those
teachers who are not fully qualified in this subject need to be supported with appropriate materials and training.

It is encouraging that physics outreach activities and its popularisation as demonstrated in the 2005 World Year have
increased the public's interest in science. ln this respect, the role model of scientists, and particularly of physicists, within the
population has been exemplified in the 2005 World Year of Physics. Many physicists have found their vocation as science
communicators. We encourage a continuing dialogue between scientists and members of the public, which should be of
mutual advantage.t nxrnKxxilx
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We believe that important and challenging problems facing the world today are the threats of climate change and the
anticipated global peaking of fossil energy production with the upcoming shortage of oil and gas.

These coincide with increasing global demand for energy originating from the presently less developed world. lntensive
research and development of satisfactory clean alternative energy sources are urgently needed. The main candidates are

biomass, hydro, nuclear, solar and wind power. Physics is an important provider of knowledge and methods of analysis
concerning energy and environment, challenges that are with us today and will be with us on a time scale of generations.
Mankind cannot afford to neglect to explore any possible energy sources.

PHvslcs, Cor'{psrrrrvENEss AND TscxNor.ocv

Recent studies have shown that over 40% of manufacturing employment in the UK is in industries based on physics (and
physics-related engineering) and that this sector is growing faster than other manufacturing sectors. Similar effects can be

expected for many other countries.

Areas of physics which are playing an important role in competitiveness include the energy sectors, medicine, materials and

emerging areas such as information and communications technologies, photonics and nanotechnology. Physics gives the
means for understanding a wide range of technologies and the ability to tackle problems from first principles when conven-
tional approaches fail. Physics underpins engineering and its role in wealth creation. Physics also plays a major role in the
present-day life sciences through the provision of techniques and equipment and as an important participant in these
interdisciplinary fields. Notable techniques from physics used in medicine include MRl, PET scans, etc.

New technology requires basic research as it is not possible to predict where the new techniques will come from. History is

full of examples of technology that has come from basic research in physics, e. 9., electric power, X-rays, etc. Examples of
recent developments that have come from surprising areas of physics include the World Wide Web and THz imaging
developed to see through the atmospheres of planets and now used for security scanning to detect weapons, etc. under
clothes. Knowledge of the fundamental laws of physics is the starting point for the majority of present-day and emerging technologies.

lndustrial development is increasingly characterized by outsourcing, sparked off by a feeling of a lack of predictability and that the source

of new ideas appears to be drying up. The challenge is international, as is physics, which serves as an innovative tool no matter where
production is carried out. lndustry is becoming increasingly global, relying on basic research performed around the world. Physics

works on a global scale, dependent on the interaction of groups of physicists in different countries and regions. ln Asia industry is

expanding rapidly supported by greatly increased investment in the basic sciences, in physics in particular.

Unbiased and reliable research, essential for the long-term contribution of physics to economic competitiveness, requires
international cooperation and an open exchange of information. Any serious conflict of interest with the later commercializa-
tion of results originating in such research should not arise as long as publicly funded research infrastructures themselves
are not commercial competitors.

Nreos N REsEARcH PoucrEs AND FUNDING

- The governments should accelerate the implementation of the Lisbon 2000 agenda and realize its objectives

- The research infrastructure including large-scale facilities should be distributed across Europe in a balanced way and

combined with strong ,,home bases" as an interface for the cooperation. ln eligible countries structural funds should be

better used for this purpose

- lntegration of the scientific potential of the new EU member states and the associated states should be accelerated

- The bottom-up principle of science funding should be kept for basic research and strengthened via the creation of the
European Research Council

- The assessment of research output and impact should be put onto a more rational basis with the development of
qualitative as well as quantitative indicators and analysis tools

- Researchers should be able to maintain their independence from political and commercial interests with proper
consideration of societal needs and respecting ethical issues

- Serious attention should be paid to the quality of science administrators and to the reduction of bureaucracy by streamlining
and developing best management practices

- A larger fraction of the EU budget as well as national funding should be spent on mathematical and physical sciences in

accordance with tendencies in other major regions in the world

- The harmonization of the whole European R&D is important, but the presently proposed concepts of a European lnstitute
of Technology are not the appropriate solution. On the other hand instruments exist to reach these goals (e.9. technology
platforms and ERC)

- Physics pioneered international cooperation which should be strengthened to countries outside the EU including the
developing countries
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The Forum endorses the EPS position paper on Education, noting that physics educational issues are truly international.
The position paper emphasises that the physics educational system must master two important tasks: delivering physics-
based scientific knowledge to all in elementary and especially in secondary schools, and providing tertiary reseaich-based
education to train the next generation of scientists for advancing science and for the needs of society.

The Forum endorses the Socrates/Erasmus programmes for exchange of high-school and university students and teachers
and recommends extension beyond Europe.

Science education for women, particularly as it offers quantitative analysis of problems and the understanding of causality,
is a critical factor for development. Women's particular role in early childhood education makes this especiälly important.
Africa is an important example. There, science education for women can offer the opportunity to allow women to take
decision-making control of their lives with respect, e.g. to health, work, and the future of their societies" This demands action
from European countries and their physicists.

The Forum emphasises the importance of high quality physics teaching and teacher education. Networking of physics
teachers, teacher educators, physics education researchers and physicists is essential and should ensure that the rich
variety of European physics teaching experiences is utilised. There is an urgent need for platforms where pupils, teachers
and scientists come together, e. g., in the form of in-service teacher training, science centres and museums and science festivals.

The Forum emphasises that teaching should present physics as an international, creative and collaborative problem-
solving effort, involving both men and women. Therefore, teachers must have a background in physics and have encoun-
tered scientists in action. The quality of physics education is threatened by a shortage of well trained teachers and the Forum
strongly recommends measures to increase the attractiveness of the profession. Teachers must be given the opportunity to
maintain their enthusiasm and the contact with developments in physics and physics education research.

The Forum stresses the importance that teachers have a voice in curricular reforms. These must be subject to pilot testing
and evaluation before full-scale implementation.

The Forum recommends international collaboration in the setting of benchmarks for education and in developing research-
based techniques for measuring learning outcomes.

The Forum notes the importance of rethinking the goals for both primary and secondary school science education to
achieve ,,scientific literacy". Scientific literacy includes a basic understanding of how science works and the capability for
quantitative thinking. lt also covers science-based knowledge for citizens in a society that needs to deal with many complex
problems, often related to the resources of the Earth. Secondary school has to deal with socio-scientific issues, which often
require expert knowledge in many different specialisations, calling for a multidisciplinary approach. The Forum appeals to
governments to put more efforts on teacher training (initial and in-service) to enable teachers to realise these goals. lt
stresses the need for interdisciplinarity while doing justice to the specific characters of the different disciplines.

Erurcer rssuEs tN Puystcs

Upholding the highest ethical standards in physics is essential, in its research and teaching practices and in regard to its
wider obligations to society. To this end the community of physicists needs to further improve its self regulatory practices.
Physicists must accept personal responsibility to uphold the integrity of their science and to transmit its fundamental values
to students and young researchers. The Forum acknowledges efforts developing appropriate codes of professional ethics.

To strengthen mutual trust physicists should engage in dialogue with their fellow citizens in order to share with them the
excitement of scientific discovery and obtain a better understanding of currently felt needs and anxieties.

ln order to further the quality and efficiency of physics research, authorities should refrain from any direct interference with its
workings and only regulate its practices to the extent deemed absolutely necessary. Forms of funding should be agreed
upon that minimize the risk of jeopardizing the integrity of physics research, professional standards, openness and good
practice.

This resolution was unanimously accepted by representatives of the following organisations (in alphabetical order):

Austrian Physical Society, Canadian Association of Physicists, Catalan Society of Physics, Croatian physical Society,
Czech Physical Society, European Physical Society, European Physiial Society Educätion Division, European physical
Society Technology Group, Finnish Physical Society, French Physical Society, Hungarian Academy of Sciences, tnititute
of Physics, ltalian Physical Society, lnternational l"lnion of Purea and Applied Phyiics, Japan Committee on Wyp2005,
Korean Physical Society, Lithuanian Academy of Sciences, Mexican Physical Society, Netherlands physical Society,
Physical Society of Republic of China, Physical Society of Serbia and Montenegro, Poiish physical Society, portuguese
Society of Physics, Roland Eötvös Physical Society, Russian Physical Society, Society of lriathematicians, phyJcists
and Astronomers of Slovenia, South African Physical Society, Swiss Physical Society
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Die Montanuniversität Leoben fun-
gierte auch in diesem Jahr als Dreh-
scheibe internationaler Jungphysi-
ker, die im Rahmen des Physik-Schü-
lerwettbewerbs ,, Austrian Young
Physicists Tournament (AYPT )" vom
27.-29. April nach Leoben kamen .

Der diesjährige Ausscheidungswett-
bewerb für die Physik-Team-WM , die
Anfang Juli in Bratislava stattfindet,
wurde auch heuer in Kooperation mit
dem ,,Neuen Gymnasium Leoben" und
dem,,Forschungsforum junger Physi-
ker" durchgeführt. Vertreten waren
Schülerteams aus Österreich, die Na-
tionalteams aus Polen, der Slowakei,
der Ukraine sowie auch ein türkisches
Team aus lstanbul. Bei diesem Tur-
nier traten die Teams gegen einander
an und forderten sich zur Präsentation
und wissenschaftlichen Diskussion
der vorgegebenen Probleme in engli-
scher Sprache heraus.

,,Durch die Erlorschung
komplexer physikali-
scher Problemstellun-
gen, für die es oft keine
eindeutigen Lösungs-
ansätze gibt. entwickelt
sich bei den Schüler-
innen und Schülern in
der langen Vorberei-
tungszeit eine große
Begeisterung für Phy-
sik. Viele von ihnen ent-
scheiden sich danach
für ein naturwissen-
schaftlich / technisches
Studium" - so Rektor
Wolfhard Wegscheider"

Der Physik-Schülerwett-
bewerb fand heuer zum
neunten Mal in Öster-
reich statt. Die 17 zu lö-
senden Aufgaben sind
schon ca. 6 Monate vor
dem Bewerb bekannt
und werden von einer
internationalen Jury ins
weltweite Netz gestellt
.Die Aufgaben sind so
gestellt, dass es keine
ad hoc-Lösungen ge-
ben kann, sondern lan-

ge und intensive Vorstudien, Untersu-
chungen in Universitätslabors und
Computersimulationen notwendig
si nd.

Viele der gestellten Aufgaben der letz-
ten Jahre stammten aus Forschungs-
schwerpunkten verschiedener Univer-
sitäten und erforderten zur Lösung ei-
nen hohen experimentellen und ma-
thematischen Aufwand . Durch die Prä-
sentation der Ergebnisse in englischer
Sprache fördert dieser Wettbewerb zu-
sätzlich die Sprachkompetenz .

Der hohe Anteil von Mädchen an die-
sem Wettbewerb kann auf die starke
Betonung von Teamarbeit und Präsen-
tation zurückgeführt werden.

Die Jury des diesjährigen Bewerbs
bestand aus Vertretern der Universitä-
ten Graz, Wien, Bratislava, Warschau,
der TU Wien sowie der Montanuniver-
sität Leoben.

Das Finale bestritten die drei nach den
Vorrunden bestplatzierten Teams aus
der Slowakei, aus Warschau sowie
das Team vom Pluskurs Physik aus
Salzburg. Aus diesem Finale ging das
Team der Slowakei als Sieger hervor.

Den österreichischen Ausscheidungs-
bewerb gewann das Team vom Plus-
kurs Physik Salzburg ( Betreuer Mag.
Georg Lindner ) vor der Ortweinschule
Graz ( Betreuer Dr. Rudolf Ziegelbe-
cker), den Ursulinen lnnsbruck ( Mag.
Ute Boeck) und dem Team Universität
Wien 1 (Dr.Brigitte Pagana-Hammer,
Mag.Christa Deinlein ) .

Erstmalig stellt Österreich für den in-
ternationalen Bewerb ern reines Mäd-
chenteam ( 2 Schülerinnen aus Salz-
burg, eine Grazerin, eine Tirolerin so-
wie eine Wienerin ) "

U--Sü
ffi*

& sl

t.': ''

Das Siegerteam cler österreichischen Ausscheidung, Pluskurs Physik Salzburg
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Das .internationale Projekl ,,Physics Talent Search 2006 / 2007" wird geleitet von Beverly Hartline, USA, und ist eine
Fortsetzung des World Year of Physics 2005 Talent Search. Weltweit wurden im Jahr 2005 die talentiertesten Nachwuchs-
physikerlnnen gesucht, die Besten jedes Landes durften im Dezember am lnternationalen Symposium für Junge Physik-
botschafter in Taiwan teilnehmen. Österreich wurde dabei von 6 Jugendlichen (3 Mädchen, 3 Burschen) vertreten.

Österreich wird sich auch diesmal an dem Projekt beteiligen. Die Mitglieder der Österreichischen Physikalischen Gesell-
schaft sind aufgerufen, das Projekt unter Jugendlichen bekannt zu machen und junge Physiktalente zur Teilnahme zu
ermutigen.

Ztzt ozs Pnolsrrss:

Ziel der Talentsuche ist es, Begeisterung und lnteresse unter den Jugendlichen für die Physik zu wecken, sie zu einer
aktiven Beschäftigung mit Physik zu motivieren, sowie die talentiertesten Nachwuchsphysikerlnnen zu finden.

PnolsrrnrcxrlrNrEN
(NncH INTERNAnoNAtst{ Voncass}.r):

. Jeder Jugendliche kann teilnehmen. Es gibt vier Altersgruppen: jünger als 10, 10 - 12, 13 - 15, 16 - 1B Jahre.

' Anmeldung: ab sofort, am besten online. Danach gibt es einen Physik-Talente-Pass zur Eintragung aller Aktivitäten.
. Die Teilnehmer stellen ihre Kreativität und ihr Physikverständnis in vielfältigen Aufgaben unter Beweis.

' Letzter Abgabetermin 1. März 2007 .

' Beurteilung durch eine Jury

Frühjahr 2007: Talentecamp für die Besten aus allen Altersgruppen

Weitere lnformationen:
http://www.wvp2O05.at /talente 2007. htm

OsnnnucHrscHE KooRDrNAroRrN :

Dr. Sonja Draxler

Kontaktadresse:

http://www.wvp2005.aVtalente 2007. htm

Email: sonia.draxler@uni-qraz.at

Fax: 03'16 380 9816

Tel (nur in ganz dringenden Fällen):
0316 380 5192

Postanschrift
Österreichische Physikalische
Gesellschaft
Universitätsplatz 5

B0'1 0 Graz
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Am Donnerstag, 29. Juni 2006, findet
erstmals das,,Wiener Nobelpreisträ-
gerseminar / Vienna Seminar of Nobel
Laureates" statt. Organisiert wird die
hochkarätig besetzte Veranstaltung von
der Fakultät für Physik der Universität
Wien, Gastgeber ist die Stadt Wien.
Veranstaltungsort ist ab 17 Uhr der Gro-
ße Festsaal des Wiener Rathauses. An
den öffentlich zugänglichen Vorträgen
mit abschließender Podiumsdiskussi-
on nehmen die Nobelpreisträger Clau-
de Cohen-Tannoudji (Physik 1997), Roy
Glauber (Physik 2005), Walter Kohn
(Chemie 1998) und Chen Ning Yang
(Physik '1957) teil.

Mit dieser Veranstaltung beginnt eine
neue Seminarreihe mit Nobelpreisträ-
gern, die in den kommenden Jahren
mit unterschiedlichen thematischen
Schwerpunkten regelmäßig fortgesetzt
wird. Gastgeber ist die Stadt Wien. Die
Festveranstaltung findet in Kooperati-
on mit den Wiener Vorlesungen, dem
international renommierten größten
Dialogforum der Stadt Wien, statt.

Den inhaltlichen Schwerpunkt des ers-
ten ,,Vienna Seminar of Nobel Laurea-
tes" bildet das Werk des Physikers und
Wissenschaftsphilosophen Ludwig

Boltzmann. Boltzmann, geboren 1844
in Wien und gestorben vor 'l 00 Jahren
in Duino bei Triest, war der Begründer
der statistischen Mechanik und der
modernen Atomistik. Sein physikali-
sches und philosophisches Vermächt-
nis sowie seine Bedeutung für die ak-
tuelle Naturwissenschaft werden im
Rahmen dieser Festveranstaltung aus
der Sicht von vier Nobelpreisträgen aus
Physik und Chemie dargestellt.

lnitiiert und organisiert wurde dieses
Nobelpreisträgerseminar von Helmuth
Hüffel, Professor für Theoretische Phy-
sik an der Universität Wien und Präsi-
dent des Vereins zur Förderung der
Theoretischen Physik in Österreich. Er
erklärt seine Beweggründe für diese
Veranstaltung so: ,,Die Universität Wien
ist im Europäischen Forschungs- und
Hochschulraum an hoher Stelle positi-
oniert. Mit diesem Seminar werden wir
die internationale Sichtbarkeit der Uni-
versität Wien weiter anheben und ihre
Position im geographischen Zentrum
Europas stärken."

Die Finanzierung der Veranstaltung er-
folgt durch die Stadt Wien, die Fakultät
für Physik der Universität Wien, den
Fonds zur Förderung der wissenschaft

lichen Forschung, das Bundesminis-
terium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, die Österreichische National-
bank sowie die ÖPG.

lm Rahmen der Veranstaltung, die mit
einem Musikprogramm feierlich eröff-
net wird, richten Michael Häupl, Bürger-
meister der Stadt Wien, und Georg
Winckler, Rektor der Universität Wien,
Grußworte an die Seminargäste. Die
vier Nobelpreisträger halten ihre allge-
mein verständlichen Vorträge in engli-
scher Sprache. Daran anschließend
werden die Nobelpreisträger am Podi-
um mit Christoph Kratky, Präsident des
Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung, Peter Schuster, Pro-
fessor am lnstitut für Theoretische
Chemie der Universität Wien und desi-
gnierter Präsident der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften,
sowie mit Anton Zeilinger, Professor
am lnstitut für Experimentalphysik der
Universität Wien, diskutieren.

Moderiert wird die Festveranstaltung
von Herbert Pietschmann, Professor
am lnstitut für Theoretische Physik der
Universität Wien.

The 20th lnternational Conference on
Atomic Physics, ICAP 2006 will be held
from J uly 16 to 21 , 2006 in the heart of
the Alps - lnnsbruck. Austria. Following
the tradition of ICAP, the Conference will
present an outstanding program of in-
vited speakers covering the most re-
cent subjects in the field of atomic phy-
sics. There will also be poster sessi-
ons for contributed papers.

Topics include:

' Atomic tests of fundamental physics

'Laser spectroscopy, cooling and
trapping

Chip traps for atoms, ions and
molecules

Quantum optics and cavity QED with
atoms
Bose-Einstein condensates

Fermi gases

Cold molecules

Atomic clocks

Attosecond physics with atoms

Atoms in optical lattices

Quantum information processing with
atoms and ions

Artificial atoms

lnvited Speakers include:
Claude Cohen-Tannoudji, Paul Cor-
kum, Eric Cornell, John Doyle, Tilman
Esslinger, Wolfgang Ketterle, Misha
Lukin, Bill Phillips, Jakob Reichel, Da-
vid Wineland, Jun Ye ... and others

Chair:
Rainer Blatt
Rudi Grimm
Peter Zoller

http://heart-c704. u i bk.ac.at/icap2006/
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Für uns Menschen ,,leben" die meis-
ten Sterne in ihrer Jahrmilliarden dau-
ernden Stabilität scheinbar ewig. Ver-
antwortlich dafür ist das diffizile statio-
näre Gleichgewicht im lnneren der
Himmelskörper zwischen der Energie-

produktion durch thermonukleare Re-
aktionen und dem durch die Gravitati-
on bedingten Phänomen der ,,negati-
ven spezifi schen Wärme". Der Experi-
mentalphysiker Harald Posch und der
Theoretische Physiker Walter Thirring
befassen sich in ihrer Forschungsar-
beit mit solchen Systemen und veröf-
fentlichten dazu in der angesehenen
Fachzeitschrift,,Physical Review Let-
ters" ein einfaches mechanisches
Modell zum besseren Verständnis die-
ses Effekts.

Die Untersuchungen über die Stabili-
tät von Sternen sind Teil einer langjäh-
rigen Forschungsarbeit über das dy-
namische Verhalten von Vielteilchen-
systemen. Dieses Forschungsgebiet
ist von großem praktischen lnteresse

und interdisziplinärer
Bedeutung, zum Beispiel
für die Astronomie, die
Biophysik oder die Quan-
tenphysik. Das letzte ei-
ner Reihe von FWF-Pro-
jekten zu dieser Thema-
tik wurde Ende 2005 ab-
geschlossen, ein Folge-
projekt hat im Jänner
2006 begonnen.

Harald Posch vom lnsti-
tut für Experimentalphy-
sik forscht bereits seit
1987 auf diesem Gebiet.
ln seiner Arbeitsgruppe
wurden damals
erstmals Methoden der
Chaostheorie (genauer:
nichtlinearen Systemthe-
orie) auf Vielteilchensys-
teme angewendet. wobei
zur Berechnung vor al-
lem Computersimulatio-
nen eingesetzt wurden.
,,Unsere damaligen For-
schungsergebnisse
wurden von Physikerkol-
leglnnen zunächst mas-
siv angezweifelt, da sie
Theoremen der Physik
zu widersprechen schie-
nen, doch mittlerweile
sind sie Standard in spe-
zifi schen Lehrbüchern",

freut sich Posch. ÖPG-Ehrenmitglied
Walter Thirring vom lnstitut für Theore-
tische Physik hat auf den meisten Ge-
bieten der Mathematischen Physik
wichtige Beiträge geliefert. Als ehema-
liger Mitarbeiter von Erwin Schrödinger
und Wolfgang Pauli verhalf er der The-
oretischen Physik in Österreich nach
dem Zweiten Weltkrieg zu internatio-
naler Reputation.

ln der Veröffentlichung in ,,Physical Re-
view Letters" werden Systeme mit ,,ne-
gativer spezifi scher Wärme" unter-
sucht, ein Effekt, den Thirring schon
1970 als damaliger wissenschaftlicher
Direktor des CERN in der Theorie be-
weisen konnte. ,,Solche Systeme sind
aus der Astrophysik bekannt. Es han-
delt sich dabei um Systeme, deren
Temperatur bei Energiezufuhr sinkt -
und nicht, wie gewohnt, steigt", be-
schreibt Walter Thirring dieses Phäno-
men, bei dem die Gravitation zwischen
den Teilchen zum Tragen kommt.

Negative spezifi sche Wärme ist für die
Stabilität von Sternen wie unserer Son-
ne verantwortlich. ,,Sie schaft ein stati-
onäres Gleichgewicht innerhalb des
Sternes, indem sie die explosionsarti-
ge Erhöhung der Temperatur auf Grund
der Gravitation durch Kernreaktionen
,,2ähmt" und für den notwendigen Aus-
gleich sorgt. Darin liegt sozusagen das
Geheimnis der Sterne, die in unserer
Wahrnehmung scheinbar ewig leben",
erklärt Prof. Thirring.

ln ihrer neuen Publikation stellen
Posch und Thirring ein einfaches me-
chanisches Modell zum besseren Ver-
ständnis dieses Phänomens vor.
Dabei berechneten sie den Mittelwert
der kinetischen Energie eines Teil-
chens bei der Bewegung innerhalb
des Systems, welche die TemPeratur
der Teilchen angibt. Wenn die Energie
des Systems erhöht wird, sinkt
merkwürdigerweise die Temperatur.

Weiterführende Arbeiten sollen nun

zeigen, wie ein ähnlicher Effekt auch
zur Abkühlung von Teilchensystemen
führen kann. Dieser Vorgang wiederum
wäre für die Grundlagenforschung und
die Quantentheorie von Nutzen. ,,Die
Abkühlung von Atomen führt zu einer
Verlangsamung der Teilchen auf mi-
kroskopischer Ebene, die in der Quan-
tenmechanik eine praktische Anwen-
dung finden könnte", so Posch ab-
sch ließend.

(Aus: Universität Wien Forschungs-
newsletter 07)

Waker Thirring und Harald Posch
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Am 19. Mai wurde in Graz ein neues
Doktoratskolleg offiziell eröffnet. ln
Kooperation mit der European Gradu-
ate School wird das Kolleg 15 Dokto-
ratsstudierenden einen Studienplatz
im Rahmen des Kooperationsprojek-
tes NaWi Graz bieten.

Nur ein Teil der Elementarteilchen un-
terliegt der Starken Wechselwirkung,
d.h. jenen Kräften, die z.B. die Atom-
kerne zusammenhalten. Diese Teil-
chen nennt man Hadronen. Seit etwa
40 Jahren wissen wir, dass die Hadro-
nen eine Unterstruktur besitzen. Die
,,Bausteine" der Hadronen heissen
Quarks und Gluonen. Eine bemerkens-
werte Eigenschaft der Hadronen ist die
Tatsache, dass die Quarks und Gluo-
nen nicht aus den Hadronen ,,heraus-
gebrochen" werden können. Dieses
Phänomen nennt man Confinement.
Die Masse der uns umgebenden Ma-
terie besteht zu 99.95% aus Hadronen.
Wie wir heute wissen, wird diese Mas-
se wieder zu mehr als 98% durch die
Starke Wechselwirkung dynamisch
aus den (fast) masselosen Quarks
und Gluonen erzeugt. Die Experten
sprechen von dynamischer Massener-
zeugung (bzw. von der dynamischen
Brechung der chiralen Symmetrie).

Die Theorie der Quarks und Gluonen,
die sogenannte,,Quantenchromody-
namik", beschreibt sehr viele Eigen-
schaften der Hadronen. Die beiden
wichtigsten Merkmale der Hadronen,
das Confinement und die dynamische
Massenerzeugung, sind jedoch bis
heute nicht zur Zu'friedenheit der Phy-
siker verstanden. Zwar konnte man
mittels einer numerischen Behandlung
der Quantenchromodynamik diese
Phänomene als Eigenschaften der
Theorie verifizieren, die zugrundelie-
genden Mechanismen konnten jedoch
bisher noch nicht eindeutig identifiziert
werden.

Das Doktoratskolleg ,,Hadronen im
Vakuum, in Kernen und Sternen" wird
vom Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (FWF) finanzi-
ell gefördert. Die Dissertantinnen und
Dissertanten in diesem Doktoratskoll-

leg der Theoretischen Physik an der
Universität Graz bearbeiten unter fach-
kundiger Anleitung die oben angeführ-
ten und weitere fundamentale Frage-
stellungen der Quantenchromodyna-
mik und der Hadronphysik. ln den ge-
planten Dissertationen werden ver-
schiedene mathematische Verfahren
zur näherungsweisen Lösung der
Quantenchromodynamik angewandt.
Die diesbezügliche numerische Aus-
wertung wird an Höchstleistungscom-
putern durchgeführt. Mittels der Kom-
bination der eingesetzten Methoden
sollen neue theoretische Verfahren
entwickelt werden, die dann auch in
anderen Gebieten der Physik wie z.B.
der Festkörperphysik oder der Biophy-
sik ihre Anwendung finden werden.
Selbstverständlich werden auch
neueste theoretische Methoden aus
benachbarten Wissenschaftsberei-
chen auf ihre Anwendbarkeit für die vor-
liegenden Problemstellungen unter-
sucht und gegebenenfalls adaptiert.

Um die ambitionierten Ziele dieses
Doktoratskollegs erreichen zu können,
und die Dissertantinnen und Disser-
tanten des Kollegs an die Weltspitze
dieses hoch aktuellen Forschungsge-
biets heranzuführen, ist die Etablierung
eines Netzwerks mit internationalen
Partnern, inklusive dem regelmäßigen
Austausch von Dozenten und Studie.
renden sowie gemeinsamen Work-
shops, geplant. Hierbei soll die inter-
national wettbewerbsfähige Ausbil-
dung der Studierenden in benachbar-
ten Gebieten der Physik garantiert
werden. Das seit 2001 bestehende
gemeinsame Graduiertenkolleg der
Universitäten Basel und Tübingen
spielt als besonders enger Partner des
Grazer Doktoratskollegs bei der Errei-
chung dieses Ziels eine besondere
Rolle. lm Austausch zu Vorlesungen
Grazer Professoren in Basel und Tü-
bingen werden weltweit führende Ex-
perten der experimentellen Elementar-
teilchenphysik und der Astrophysik Vor-
lesungen in Graz abhalten. Gemein-
same Workshops werden diese Lehr-
veranstaltungen vertiefen.

Die Studierenden erwerben also ein
profundes Wissen in Theoretischer
Physik sowie breite Kenntnisse in den
verwandten Wissenschaften. Weiters
macht der Umgang mit Höchstleis-
tungsrechnern, wie er im Berufsalltag
der meisten Absolventlnnen gefordert
sein wird, einen wesentlichen Teil des
Studiums aus. So genannte ,,soft skills"

- zum Beispiel Projektplanung und -

management oder Kommunikations-
techniken - erlernen die Doktorandln-
nen in der praktischen Anwendung. Ein
sechsmonatiger Auslandsaufenthalt ist
ebenfalls verpflichtender Bestandteil
der Ausbildung. Dafür steht den Stu-
dierenden eine ganze Reihe an inter-
nationalen Partnerinstitutionen zur Aus-
wahl. lm deutschsprachigen Raum
sind dies vor allem die Graduierten-
kollegs in Basel und Tübingen. Des
Weiteren besteht eine Zusammenar-
beit mit Universitäten in Bratislava,
Ljubljana und Zagreb, aber auch mit
mehreren Unis und National Labora-
tories in den USA sowie in Australien.

Darüber hinaus soll die Weltspitze der
Forscher in diesem Gebiet nach Graz
eingeladen werden, um vor Ort in Vor-
trägen oder Kompaktvorlesungen ihr
Wissen und Können an die Studieren-
den des Doktoratskollegs weiterzuge-
ben. Last but not least, werden die Dis-
sertantinnen und Dissertanten des
Kollegs ein Semester an einem der
führenden lnstitute im Ausland unter
der Betreuung der dortigen Wissen-
schaftler verbringen. Die vom FWF ge-
währte finanzielle Unterstützung dieser
Aktivitäten von knapp 785.000 Euro stimmt
zuversichtlich, dass dieses Doktoratskol-
leg ein wichtiger und renommierter Be-
standteil der ,,Graz Advanced School of
Science" wird, die dezeit als gemeinsa-
mes naturwissenschaftliches Doktorats-
studium von der Karl-Franzens- und der
Technischen Universität Graz eingerichtet
wird. Sprecher des Kollegs ist Reinhard
Alkofer, weites beteiligt sind Christof
Gattringer, Christian B. Lang, Willibald
Plessas und Wolfgang Schweiger.
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ln den Kuratoriumssitzungen des FWF

am 6.-7.3. und 8.-9.5.2006 wurden fol-
gende Projekte aus den PhYsikali-
ichen Wissenschaften genehmigt:

Holographische Polymer-Flüssigkris-
talle für die Photonik
Projektleiter: Martin FALLY

Boitzmanngasse 5, A-1090 Wien

lnstitut für Experimentalphysik, Univer-

sität Wien

U ntersuchungen der Flavour-Struktur
von suPersym. Modellen
Projektleiter: Alfred BARTL

Bottzmanngasse 5 , A-'1 090 Wien

lnstitut für Theoretische Physik, Univer-

sität Wien

Staubige Riesen
Projektleiter: Franz KERSCHBAUM

Tür'kenschanzstraße 17 , A-11 80 Wien

lnstitut für Astronomie, Universität Wien

Ein lon in einem See ultrakalter neu-

traler Atome
Projektleiter: Johannes HECKER-
DENSCHLAG
Technikerstraße 25llV , A-6020 INNS-

BRUCK, lnstitut für Experimentalphy-
sik, Universität lnnsbruck

Effektive Stabilität der equilateralen
LagrangePunkte
Projektleiter: Rudolf DVORAK

Türienschanzstraße 17 , A-1180 Wien

lnstitut für Astronomie, Universität Wien

Konkurrierende Phasen in Hochtem-
peratursu Praleitern
Frojektleiter: Enrico ARRIGONI

Petersgasse '16/ll , 4-8010 Graz

lnstitul für Theoretische Physik Abtei-

lung für Vielteilchenphysik, Technische

Universität Graz

Effekte starker Wechselwirku n gen in

Nanostrukturen
Projektleiter: Martin HOHENADLER

MaäingleY Road , GB-CB3 OHE Cam-

bridge, Department of Physics Caven-

dislL Laboratory, University of Cam-

bridge
lnstiiut für Theoretische Physik, Tech-

nische Universität Graz

Towards nonlinear time-resolved
spectroscopy with attosecond X-ray

pulses
Projektleiter: Andrius BALTUSKA

Gußhausstraße27 , A-1040 WIEN

lnstitut für Photonik, Technische Uni-

versität Wien

Wiederherstellung der Chiralität für
angeregte Hadronen
Projektleiter: Leonid GLOZMAN

UniversitaetsPlalz 5, 4-801 0 GRAZ

lnstitut für Theoretische Physik, Univer-

sität Graz

Reduktion der thermischen Leitfähig-
keit in Thermoelektrika
Projektleiter: Ernst BAUER

Wiedner HauPtstraße 8 , A-'1 040 WIEN

lnstitut für Festkörperphysik, Techni-

sche Universität Wien

Entstehung von Singularitäten in der

Gravitation
Projektleiter: Peter C. AICHELBURG

Boltzmanngasse 5, A-1090 Wien

lnstitut für Theoretische Physik, Univer-

sität Wien

Verallgemeinerte Geometrien von ef-

fektiven Wirkungen
Projektleiter:Maximilian KREUZER

Wieäner HauPtstraße B , A-1040 WIEN

lnstitut für Theoretische Physik, Tech-

nische Universität Wien

Struktur der Baryonresonanzen
Projektleiter: Thomas MELDE

UniversitaetsPlalz 5, A-801 0 GRAZ

lnstitut für Theoretische Physik, Univer-

sität Graz

Auf GeMnTe basierende ferromagne-

tische Halbleiterstrukturen
Projektleiter: Rainer Thomas LECHNER

Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ

lnstitut für Halbleiter- und Festkörper-

physik, Universität Linz

Quantenmechanische Berechnungen
von Fe-haltigen Silikaten
Projektleiter: Georg AMTHAUER

Hellbrunnerstraße 34 , A-5020 Salzburg

lnstitut für Mineralogie, Paris-Lodron-

Universität Salzburg
lnstitut für Angewandte und Technische

Physik, Technische Universität Wien

Depinning Übergang zweidimensio-
naler KolloidsYstem

Projektleiter: Hans Hennig VON GRÜN-

BERG
Heinrichstraße 28 , A-8010 GRAZ

lnstitut für Chemie, Universität Graz

Dynamik der Trojanerplaneten in Ex-

trasolaren SYstemen
Projektleiter: Richard SCHWARZ

Pazmany Peter Stny 1/A , H-1 117 Buda-

pest; Department of Astronomy, Eötvös

Loränd Universität
lnstitut für Astronomie, Universität Wien

Photoinduzierte Prozesse an TiO,

Elektroden
Projektleiter: Thomas BERGER

Carietera San Vicente del Raspeig s/n,

E-03080 Alicante
lnstituto Electroquimica Departemen-

to de Quimica Fisica, Universidad de

Alicante
lnstitut für Materialchemie Arbeitbereich

Physikalische Chemie, Technische
Universität Wien

Physikalische Modellierung von Cu-

Sn Guss
Projektleiter: Sven
2'1 0 Hearst Mining
1760, DePartment
and Engineering,
nia at BerkeleY

ECK
Bldg. , USA-94720-
of Materials Science

UniversitY of Califor-

Department Metallurgie Lehrstuhl für

Simulatation und Modellierung metall-

urgischer Prozesse, Montanuniversität

Leoben

Quantenkomplexitäten und Quanten-

schnittstellen
Projektleiterin: Barbara KRAUS

Technikerstraße 25lll , A-6020 INNS-

BRUCK, lnstitut für Theoretische Phy-

sik, Universität lnnsbruck

tU F ßen wissenrsf,hnrtsrnnds.
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Nrur Pnoressun

Mit Wirkung vom 1. Sept. 2005 wurde
Herr Mag. Dr. rer. nat. Christof Gattrin-
ger zum Professor für Computational
Elementary Particle Physics am lnsti-
tut für Theoretische Physik der Karl-
Franzens-Universität Graz bestellt.

Nach der Matura, die Herr Gaitringer
1984 in Linz ablegte, studierte er zuerst
Maschinenbau und dann Physik und
Mathematik in Graz. 'l 992 schloss er
das Diplomstudium mit der Gesamt-
note ,,Sehr Gut" ab. ln seiner Diplomar-
beit eniwickelte er eine Methode wei-

ter, die es erlaubt Streudaten aus der
Simulation einer euklidischen Feldthe-
orie zu berechnen. Nach dem Diplom-
studium erhielt Herr Gattringer ein Sti-
pendium der Max Planck Gesellschaft
für das Werner-Heisenberg-lnstitut in

München. Dort fertigte er unter Betreu-
ung von Erhard Seiler seine Dissertati-
on mit dem Titel ,,QED in Two Dimensi-
ons and the U(1) Problem" an. 1995
promovierte Herr Gattringer mit der Ge-
samtnote ,,Sehr Gut".

Nach einem weiteren halben Jahr als
Forschungsassistent am Max-Planck-
lnstitut in München, ging Herr Gattrin-
ger 1996 mit einem Erwin Schrödinger
Forschungsstipendium an die Univer-
sity of British Columbia in Vancouver,
Canada. Bis 1998 war sein Arbeitsge-
biet die analytische Behandlung von
niedrig dimensionalen Quantenfeld-
theorien. Zwischen 1998 und 2000 war
Herr Gattringer am Massachusetts lnstitu-

te of Technology in Cambridge, USA, als

,,Senior Research Associate" angestellt
und hat dod an Algorithmen zur Behand-
lung des Fermion Sign Problems, sowie
der lmplementation der chiralen Symmet-
rie in der Gitter QCD geadcdtei.

Basierend auf den ersten Arbeiten zur
chiralen Symmetrie wurde ein APART
Forschungsprojekt der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften
beantragt. mit dem Herr Gattringer 2000
an die Universität Regensburg ging.

Bis zu seinem Ruf nach Graz (ein Ruf
nach Wuppertal wurde nicht angenom-
men) war Herr Gattringer am lnstitut für
theoretische Physik der Universität
Regensburg tälig. 2002 habilitierte sich
Herr Gattringer und wurde 2003 für sei-
ne Arbeiten zur chiralen Symmetrie in

der Gitter QCD mit dem Ludwig Boltz-
mann Preis der Österreichischen Phy-
sikalischen Gesellschaft ausgezeich-
net. Er ist (Mit-) Autor von mehr als 70
Publikationen.

Der Forschungsschwerpunkt von
Herrn Gattringer ist die Gitter Formulie-
rung der QCD und anderer Quanten-
feldtheorien. lnsbesondere arbeitet er
zur Zeit an Methoden zur Berechnung
von Eigenschaften angeregter Hadron-
zustände sowie der ldentifikation von
topologischen Anregungen des QCD
Vakuums und deren Rolle bei Confine-
ment und chiraler Symmetriebrechung.
Ein wichtiges neues Arbeitsgebiet ist
die Entwicklung von Darstellungen fer-
mionischer Feldtheorien durch duale
Variablen (Fermionloops). Mit dieser
Technik konnten bei der numerischen Si-

mulation von niedrig dimensionalen The-
orien bereits enorme Effizienzsteigerun-
gen ezielt werden und es wird untersucht

wie diese Techniken auf vier Dimensio-
nen verallgemeinert werden können.

Christof Gattringer wurde 1966 in Wien
geboren, ist verheiratet und hat 3 Kinder.

aa

Bestellung zum Preis von 15 Euro bei

Österr. Physikalische Gesellschaft
Universitätsplatz 5

8010 Graz

oder

office@oepg.at
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Dem Mitglied und ehemaligen Vorsit-
zenden der ÖPG Anton Zeilinger wur-
de im März 2006 das Goldene Ehren'
zeichen für Verdienste um das Land
Wien verliehen worden.

Zeilinger sei ein Wissenschafter, ,'der

in der allerersten Liga mitspielt", be-

gründete der Laudator, Bürgermeister
Michael Häupl, die Auszeichnung. An-

ton Zeilingers Beschäftigungsfeld der

Quantenphysik sei geeignet, die Welt

in Zukunft zu verändern, so HäuPl

Zugleich verwies er auf die lnitiativen
Zeilingers, über den Kreis der Wissen-

schaft hinaus deutlich zu machen, was

er tue, seine Erkenntnisse an die Men-

schen heran zu bringen, seine Begeis-

terung für dieses Feld zu vermitteln.
Häupl dankte Zeilinger auch für die ldee

eines wissenschaftlichen Exzellenzin-
stitutes. Generell gelte es für die Poli-

tik, so Häupl, entsprechende Rahmen-

beding u ngen.

Zeilinger sprach der Stadt Wien seinen

Dank für die Schaffung eines spannen-

den geistigen Umfeldes aus und wies

dabei besonders auf die Bedeutung
der Wiener Vorlesungen hin. Eine Stär-

ke der Stadt liege in der Dialogbereit-

schaft zwischen den Naturwissen-
schaften und philosophischen Fragen"

Zeilinger warnte schließlich vor der

Einflussnahme der Politik auf Kultur
und Wissenschaft. Klar sei jedenfalls,

dass Politik niemals über Kultur be-

stimmen könne, Kultur aber über Poli-

tik, zitierte Zeilinger den ehemaligen
deutschen Bundespräsidenten Theo-
dor Heuss. Er jedenfalls werde bis zu

seinem Lebensende für die ldee eines

Spitzen-lnstituts kämpfen, versprach
Zeilinger mit den Worten Peter Alten-
bergs: ,,An seinen ldealen zu Grunde
gehen zu können heißi, lebensfähig zu

sein." Darüber hinaus dankte er neben

seiner Familie auch ,,dem Steuerzah-

ler", durch dessen finanzielle Unterstüt

zung die Forschung in Wien und Öster-

reich möglich sei.

Hohe Auszeichnung für öPG'Mitglied
Tilmann Märk: Alteste slowakische
Universität macht ihn zum Ehrendoktor.

Der österreichische Physiker Tilmann
Märk (61) erhielt vor Kurzem das Eh-

rendoktorat der Comenius-Universität
Bratislava. Mit ihrer höchsten akademi-

schen Auszeichnung würdigte die äl-

teste slowakische Alma Mater Märk als

,,Pionier der Erforschung der Wech-
selwirkung von Elektronen mit Ato-
men, Molekülen und Nanoteilchen,
seinen Einsatz für die Praktische
Umsetzung einer ganzen Palette an

Wissenschaftsergebnissen und sei-
ne Beiträge im wichtigen Brücken-
schlag zwischen Physik und anderen

Disziplinen", erklärte der Rektor der
Comenius-Universität, Frantisek Ga-

her, bei der Verleihung.

Die Comenius-Universität vergibt jähr-

lich ein Ehrendoktorat an Persönlich- ,.r.

keiten, die international in Wissen- :,::.

schaft und Lehre anerkannt sind und :1,'

deren Lebenswerk Humanismus,
Demokratie sowie Völkerverständi-
gung vorantreibt. Bisherige Preisträ-
ger waren unter anderem Erhard
Busek, Walter Thirring und Simon
Wiesenthal. Tilmann Märk - seit 2003

auch Vizerektor für Forschung der Le-

opold-Franzens-U niversität-l nns-
bruck - bedankte sich besonders tm

Namen seiner Mitarbeiter für das Eh-

rendoktorat. Er unterstrich die erfolgrei-

che Zusammenarbeit mit den PhYsi-

l6 <PuvsrrlAT> Nn. 2/2O06

kern der Comenius-Universität, die sich

in bisher rund hundert gemeinsamen
Publikationen in anerkannten Journals

niederschlage.

Das Team des lnstitutes für lonenphy-

sik und Angewandte PhYsik der Leo-

pold-Fra nzens-U niversität- ln nsbruck
unter Leitung Märks erhielt mit der slo-

Der Rektor der Comenitrs-Universilät'
Frantisek Gaher (link-s)' mit dem neuen

Ehrendoktor der slo.*akischen Alma Mater,

Tilmann Mcirk.

wakischen Anerkennung nach dem Eh-

rendoktorat der TU-München an Erwin

Hochmair, dem Ehrendoktorat der Uni-

versitö Claude Bernard Lyon an Til-

mann Märk, der Golden Medal der Uni-

versität Bratislava an Tilmann Märk
nunmehr die vierte hohe Auszeichnung

binnen zwei Jahren. Basis dieses

,,Goldregens" (Zitat Märk) für die lonen-
physik in lnnsbruck ist Jahrzehnte lan-

ge aufwändige und innovative Grund-

lagenforschung unter anderem zur
Radioaktivität, Atom-, Plasma- sowie

UmweltphYsik, ClusterPhYsik und

Nanotechnologie. Durch das Ver-

ständnis der Eigenschaften von Ato-

men, Molekülen, Nanoteilchen und lo-

nen bzw. den Wechselwirkungen von

Elektronen mit Bausteinen des Le-

bens leistete das Team international

renommierte Beiträge in der Ozonfor-

schung, der Entwicklung neuer Werk-

stoffe, sowie innovativer Diagnoseme-

thoden in der Schadstoff-Forschung,
der Lebensmittelchemie, sowie der

Medizin. Tilmann Märk begann seine

wissenschaftliche Karriere in lnns-
bruck und war unter anderem lange

Jahre in den USA in Forschung und

',;

'::ll

.:l
tri:r.

:,; lefrre tätig. Er erhielt bereits bisher

E eine Reihe wissenschaftlicher Aus-
zeichnungen, unter anderem den Er-

win-Schrödinger-Preis der Öster-
reichischen Akademie der Wissen-

schaften.

Copyright: lnstitut für lonenphysik und Angewandte

efryiit< Oer Leopold-Franzens-Universität I nnsbrucld

SciNews Mag. Gabriele RamPl



Die Boku-Professorin Helga Kromp-
Kolb ist Österreichs,,Wissenschafte-
rin des Jahres 2005". Diese Auszeich-
nung wurde heuer zum zwölften Mal
vom Klub der Bildungs- und Wissen-
schaftsjournalistlnnen vergeben.

Die Klima-Forscherin ist Leiterin des
lnstituts für Meteorologie und als Vor-
sitzende des Senats Mitglied der Uni-
versitätsleitung der Universität für Bo-
denkultur Wien. lhre Fachgebiete sind
u.a. Klimatologie, Meteorologie,
insbesondere U mweltmeteorologie
und Umweltforschung. Der breiten
Bevölkerung ist sie als Expertin in Sa-
chen Klimawandel und als Autorin
(,,Schwarzbuch Klimawandel") bekannt.

,,lch freue mich über diese Auszeich-
nung", so die Preisträgerin, ,,weil sie
meinem Anliegen, auf die Folgen des
menschenverursachten Klimawan-
dels aufmerksam zu machen, in brei-
teren Kreisen Gehör verschafft.
Dadurch wird vielleicht auch ein Bei-
trag geleistet zur Prioritätenverschie-
bung von kurzfristig ökonomisch ori-
entiertem zu nachhaltigerem Han-
deln."

Helga Kromp-Kolb studierte und be-
gann ihre berufliche Laufbahn an der
Universität Wien. Nach leitender Tätig-
keit an der Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik und als Asso-
ciate Professor an der San JosÖ State

University in Californien / USA lehrt und
forscht sie seit 1995 an der BOKU Wien.
Sie ist u.a. Mitglied in der Österreichi-
schen, Deutschen und Amerikani-
schen Gesellschaft für Meteorologie;
ihre wissenschaftliche Expertise ist in
zahlreichen Beiräten und beratenden
Gremien gefragt. 1991 wurde Helga
Kromp-Kolb mit dem Konrad Lorenz-
Preis ausgezeichnet.

Mit der Auszeichnung würdigen die Bil-
dungs- und Wissenschaftsjournalistln-
nen vor allem das Bemühen der For-
scherin, ihre Arbeit und ihr Fach einer
breiten Öffentlichkeit verständlich zu
machen und damit das lmage der ös-
terreichischen Forschung zu heben.

lm Rahmen ihrer jährlichen Wahlsit-
zung hat die Osterreichische Akade-
mie der Wissenschaften (öAW) Prof.
Rudolf Grimm zum wirklichen Mitglied
gewählt.

lnsgesamt wurden sieben wirkliche
Mitglieder, acht korrespondierende Mit-
glieder im lnland und fünfzehn korres-
pondierende Mitglieder im Ausland
bestimmt. Die ehemalige National-
bankpräsidentin Maria Schaumayer
wurde zum Ehrenmitglied gewählt.

Zu wirklichen Mitgliedern der ÖAW wur-
den neben Rudolf Grimm der Histori-
ker Ernst Bruckmüller, der lndogerma-
nist lvo Hajnal, der Geochemiker Chris-
tian Köberl, der Archäologe Friedrich
Krinzinger, die Biologin Marianne Popp
und die Politikwissenschaftlerin Son-
ja Puntscher Riekmann gewählt. Die
I nnnsbrucker Astrophysikerin Sabine
Schindler wurde korrespondierendes
Mitglied. Bundespräsident Heinz Fi-
scher wird im Rahmen der Feierlichen

Sitzung am 17. Mai 2006 den neu ge-

wählten Önw-vitgtieoern die Dekrete
ü berreichen.

Dsn MsrsrsR DER KATTEN Arous

Der seit dem Jahr 2000 an der Univer-
sität lnnsbruck tätige Experimentalphy-
siker Prof. Rudolf Grimm hat sich mit
seinen Forschungen zu ultrakalten Ato-
men und Molekülen international einen
Namen gemacht. lm Jahre 2002 ge-
lang der Arbeitsgruppe um Prof. Grimm
die weltweit erste Erzeugung eines
Bose-Einstein-Kondensats aus Cäsi-
um-Atomen. lm Jahr darauf erzeugte
das Team erstmals ein Bose-Einstein-
Kondensat aus Molekülen. Die For-
schergruppe um Rudolf Grimm unter-
sucht auch Möglichkeiten zur Steue-
rung der Wechselwirkung in Quanten-
gasen und befasst sich mit Fragen der
Superfluidität in ultrakalten Teilchen-
systemen. lndizien für die reibungs-
freie Strömung von Teilchen in einem

Fermi-Kondensat konnte Grimm 2004
erstmals finden, als er die ultrakalte
Quantenwolke durch Radiowellen un-
tersuchte. Inzwischen sind die lnnsbru-
cker Forscher in der Lage, auch kom-
plexe Moleküle aus Bose-Einstein-
Kondensaten herzustellen. Fast
nebenbei konnte die Gruppe um
Grimm vor kurzem auch ein altes Rät-
sel der Physik lösen: lm März berichte-
te die Zeitschrift Nature über die erste
experimentelle Beobachtung von Efi-
mov-Zustände, jenen geheimnisvollen
Quantenzuständen, die der Russe Vi-
tali Efimov vor über 35 Jahren theore-
tisch vorhergesagt hatte. Seit 2003 ist
Prof. Grimm einer der wissenschaftli-
chen Direktor am neu gegründeten ln-
stitut für Quantenoptik und Quantenin-
formation (lOOOl). lm Vorjahr wurde
ihm der Wittgenstein-Preis, die höchs-
te österreichische Auszeichnung für
W issenschaftler, zuerkannt.

MgR W!$SEruSTHEFT€IU
eqi*'ift iÄtu,&*,q#il ffi1i ü ij 5*t{&** r"s

ösr Effi Rgtf Fü$5eFN E ÄK&,,sIFu I E
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Die Jahrestagung der österreichischen Physikalischen Gesellschaft findet von Montag, dem 18' September bis

Donnerstag, dem 21. September 2006 sta-tt, veranstaltet vom'Institut fiir Experimentalphysik der Technischen

Universität Graz unter der Leitung t.,':,,1,*,1.,##g Ernst uno de;lec

-t, $
Die Tagung hat vielfältig eziele:Sie $bt paffi$üten ausakademischenlqqtitutionen sowie Industrie und wirtschaft

WT,L,.
Graz UniversitY of TechnologY

56. Jahrestagung der öpG vom 18. - 21.9.2006 an der Technischen Universität Graz

Eb e rh ard Tie*r:ffi li11,, Heiiti$-#ii.1l$. pgktroskop i s che Be stimmung der

Die zwölf Fachaiffi*p'uhd
J#

ise der Östeneichisctreq4Physikalischen Gesellschaft halten ihre
t,aL)lvL\\vLl.o,',offi"2.r,'u]r'"nur'*",,J"är"lnf:.:T:::i:::'3i:1j':-i:'"'j:lT

Fachtagungen ebeii*iß .. _-.- -.-:.

Historlt of P'hysics Group of tlte 'European Physical Societywird diese Jahr dJi,äffillia4:ffiffiffi the Historlt oJ Physics Group oJ t'

durchgeflihrl. '. i ' ,F ' .!,' ;,i' ,.,,i'
,3:, 

.&"

Die Beiträge zu den eu.htug"tiütrÄollen unbedinggrtiber die unten anqgsgblne,Wfsltl.eingereicht w:d:?"*:l

. '::

wie laden Sie ganz herzlich ein, Graz zu ber$chen und an der diesjährigen 56. Jahrestagung der oPG aktiv

teilzunehmen und sich dazu über das Online f8imutar unter http://www.oepg06'tugraz.at anzumelden'

Für das Organisationsteam:
Theo Neger

Todestages von Ludwig Boltzpqiry!.em Le_ks,und Wirken diqsEüffi'lsetrOsterrerchrschen tsnysßers elne spezr

Ahen4rreransralf'ns .,ia 
"irr"'Är.ffittrttnki&netr. 

Der Boltimagqatehd'und die Ausstellung werden von den
Abendveranstaltung und e.ine'Aässffillung rffi&n&:-Der Boltzmannabefld'und clle Ausstellung weroen volr

Kollegen und Kolleginnen der.K.ärl-Franzeqs-Uniyersität unter der'&itung von Prof-essor Heinz Krenn organisierl'

&

Die Haupttagung wird arn Diensßg,tem 19. September eröffnet. A.lgflaunt bzw. Abendvofiragende konnten

bisher folgende Persönlichkei n werden: :'i'

a

;i" fi;l";t 
"ir, "i,-,.n 

Überblick tib.i di" -o-.ntan in Österreich betr,le:h$le qhysikalische Forschung zu erlangen'
1

und sie fördert in einem auf ,die physiklehrerlnnen unseres Landq$".&srhnittenen Teil den Erfahrungs- und
,1^. ::^.-"---.,..,-" it ':":'iffil

Gedankenaustausch zwischeri Schulen und Universitäten'

'f11:i ffib in diesem Jahr arlässlich des 100
Die Tagung beginnt diesmal mit dem ,,Lehrettag"' Darüber hina

iffißteneichischen Physikers eine spezielle

Rainer Blatt, Univ. tnnffidk', lQusnten gfu[ni zelnen Ionen",

Silke Bühter-faschq$6i}lri*., "; 
"Uateitiäls.$l&W,j the fascinating world of'.intetmetalics",

Peter Heering, U i. ernfrion üi*ffir.n.t Experiment-e in der Physikausbildung"'

Walter Kutsch€i: ann" (Affirdvorlrag).

C.";; pr"t t"ffi,l..d,i.*.8ffit;Ullrakurz und superheiß: Plasmaphystf *tl -"d:3-:1.I::i::i1i1:::i:""''''**p.;guische'q;1$F::p.München, 
"FremdQS versus Vertr.autes - Historische Experimente tn

Jürgen Teichm{Sffil
der Schule", "m.; l* "' ' :

.*
{ -::1t

i fueulange
.t. r,r4{

:r' :r*.1

-i "-o*;*pierre Gilles de cennes' ü9i*.,1P91),,Ecole 
de |,,!11siq"" 

et Chimie (Paris), "The nature of Memory

Objects in the Brain" tAbeiffiortrag). ' "' 
, , ".t- ,.o..^.^.^.^ r\;*.i..,.^. *it--i--ol-pn Innen"

Sie auch die entsprecil;""R$ht$pien entnehmen mogen. Anmeldeschluß fiir die Beiträge ist der 15. Juni 2006'

Die Tagungsgebühren betragen€ 60,- flir ÖfC-$itgtiedel.und solche von Schwesterngesellschaften, € 80,- für

Nichtmitglieder, € 0,- flir iehrer.und studentis"Hä org.naitglieder und € 10,- für studentische Nichtmitglieder

bei Bezahlung bis zum 31. August 2006;' , i
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CALLING CAPTAIN
VACUUM! YOU HAVE TO

STOP DB. NOVAC! HE'S

SABOTAGING THE
OUTER SPACE TURBO.
VACUUM PUMP PLANT.

MISSION POSSIBLt,
COMMANDEB! DB. NOVAC WILL

SOON HAVE TAKEN HIS LAST BREATH.
I HAVE WHAT IT TAKES TO SAVE ALL THE
VACUUM! I'M ALWAYS BEADY WILLING

AND ABLE WHEN THE VOID
NEEDS ME!

THAT SCOUNDBEL
WANTS TO BEPEAL
THE LAWS OF NATUBE
AND SEIZE POWER.
YOU'VE GOT TO CUT
OFF HIS AIR!

MAY THE VOID
BE WITH YOU!

THIS WILL KEEPr THE AIR OUTSIDE,
DR. NOVAC ... AND KEEP

THE VACUUM WHERE



Deutsches Museum
Kerschensteiner Kolleg
Mi/Do/FrlSa 18.- 21. Oktober 2006

,,EfZählefl " i m mathematischen u nd natu rwissenschaftl ichen U nterricht

Das Deutsche Museum veranstaltet ein Fortbildungsseminar für Lehrer Physik/Mathematik/Chemie an

Realschulen und Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen. Wünschenswert ist die Teilnahme von

Lehrern aus ganz Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz.

Wie können narrative Elemente wirksam zum Unterricht beitragen? Auf welche Weise kann man in

naturwissenschafflichen Fächern der Sekundarstufe lund ll ,,erzählen"? Dabei soll mit der Methode des Erzählens

nicht nur das lnteresse an einem systematisch vermittelten Thema geweckt und gestüizt werden, sondern sie soll

generell zur Struktur des Unterrichts beitragen (auch Experimente können erzählen!). Wesentlicher Programmteil

werden Ausstellungen (Physik, Astronomie, Chemie, Pharmazie, Mathematisches Kabinett, lnformatik) und

Bibliothek des Deutschen Museums sein. Eine umfangreiche Materialsammlung wird nach Seminarende auf CD-

ROM zusammengestellt"
Tagungsort: München, Anreise: Dienstag 17.10' 2006

XÄteÄ: 4 übernachtungen mit Frühstück im Kerschensteiner Kolteg, direkt im Deutschen Museum: 160 Euro +

Seminargebühren inkt. Museumseintritt: 90 Euro. Sie wohnen im Kerschensteiner Kolleg in modern

eingerichteten und ruhigen Zimmern (Etagenduschen und -WCs) direkt auf der Museumsinsel'

lnformation und Anmeldung: tJte Bewer, Tel. +49-(0)89-2179-569'
Christine Füssl-Gutmann, Tel.+49-(0)89-21 79-243

Deutsches Museum, Kerschensteiner Kolleg, Museumsinsel 1, 80538 München, Fax +49-(0)89-2179-273'

c.fuessl@deufsches-museum.de www.deutsches-museum.de/bildung/fortbild/kk.htm

Geplantes Programm
Mittwoch, 1B.10.Didaktik der Chemie und der Physik und ,,Erzählen"

Dr. Fritz Kubli, Schweiz: Mit Geschichten und Erzählungen motivieren - Beispiele für den

mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht
prof. Dr. Michael Anton, Universität München: Chemische Schaustücke zum Nachdenken. Vom

Wesen der Geheimnisse '.., nicht nur im Alltag!
prof. Dr. Jürgen Teichmann, Deutsches Museum: Von Galilei bis Robert W. Pohl - Experimente

erzählen über PhYsik
Dr. Stefan Wolff, Deutsches Museum: Jüdische Wissenschaftler und deutsche Gesellschaft im 20.

Jahrhundert
Donnerstag, 19.10. Erzählen aus der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften

pD Dr. Elisabeth Vaupel, Deutsches Museum: Geschichte(n) rund ums Arsen

Dr. Michael Eckert, Deutsches Museum: Friedrich der Große und Leonhard Euler

Dr. Hartmut Petzold, Deutsches Museum: Konrad Zuse - ein Pionier der lnformatik
prof. Dr. Karin Reich, Universität Hamburg: Flachland - eine Analogie zwischen Mathematik und Physik

Freitag, 20.10. Technik des Erzählens
Dr. Fritz Kubli: Erzählen als Dialog

Gabriele Rebling, Autorin und Regisseurin: Schauspiel, Märchen, Erzähltechniken
prof. Dr. Jürgen Teichmann: Schüler führen Schüler - ein Projekt des Deutschen Museums

Samstag, 21.10. Moderne Naturwissenschaft und Science Fiction
prof. Dr. Harald Lesch, Universität München: Science Fiction - Filme und moderne Realität

Seminarende gegen '1 3 00 Uhr

(cf/N{ai06 /Andetungen r-otbehalten)
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