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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!

Haben Sie schon durchgerechnet,
welche Einbuße Sie durch die neue
Pensionssicherungsreform erleiden?
Oder  haben Sie vielleicht noch die
letzte Chance genützt, in Frühpension
zu enteilen? Glaubt man den Medien,
dann ist das momentan das einzige
Interesse der Österreicher. Möglichst

früh und mit möglichst hohem Einkom-
men nur mehr die eigene Bequemlich-
keit zu pflegen soll angeblich der größte
Wunsch aller Staatsbürger sein.

Eigenartiger Weise treffe ich in mei-
nem alltäglichen Umgang diesen
Prototyp des österreichischen Staats-
bürgers so selten. Viel öfter treffe ich

Mitglieder der angeblich  verschwinden-
den Minderheit der Idealisten: Kolle-
gen, die in nicht unbeträchtlichem  Aus-
maß unbezahlte Lehre machen. Die
mit hohem persönlichen Arbeitsauf-
wand, oft sogar unter Einsatz eigener
finanzieller Mittel, Konferenzen, Som-
merschulen, Symposien organisieren.

Personen, die viel Zeit und Mühe in so
genannte Ehrenämter investieren, die
ihnen kein Einkommen, auch keine
Spesenabgeltung und nicht einmal
Ehre und Anerkennung bringen. Sie
alle tun das aus Überzeugung vom
Wert irgend einer Sache.

Für solche Unverbesserlichen ist es

schwer einzusehen, dass diese Sa-
che, die sie selbst für so wertvoll hal-
ten, für die sie viel Engagement ein-
bringen und sogar zu nicht unbeträcht-
lichen Opfern bereit sind, von anderen
so ganz und gar nicht wichtig genom-
men wird. Und das auch dann, wenn
die Nützlichkeit und Bedeutung dieser

Sache eigentlich auch für Nichtbetei-
ligte klar auf der Hand liegen müsste.
Dieses Schicksal trifft Friedensaktivis-
ten gleichermaßen wie Umweltschüt-
zer, Caritasmitarbeiter, Bewährungs-
helfer oder  Physiklehrer.
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Zum Titelbild: Jedem, der es selbst
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Polarlichts ein unvergesslicher Ein-
druck. Grazer Forscher untersuchen

das Phänomen (S. 6).

Physiklehrer? Ohne die
Vertreter unseres Fa-
ches ungebührlich loben
zu wollen darf fest ge-
halten werden, dass die

Vermittlung von Physik
im heutigen Schulbe-
trieb ein gutes Maß an
Idealismus erfordert.
Der Gegenstand hat, so wird es an-
geblich allgemein empfunden, einen
zu geringen Fun-Aspekt, und nicht nur
Schüler, auch viele Eltern und Kolle-

gen geben offen zu verstehen, dass
sie dem Fach nichts abgewinnen kön-
nen. Und jetzt hat sich auch die zustän-
dige Bundesministerin offensichtlich
dieser Meinung angeschlossen. Ge-
plagt durch budgetäre Nöte hat sie den
Stein der Weisen in Form von allge-
meinen Stundenkürzungen entdeckt.

Und obwohl sie nicht müde wird zu
betonen, dass die jungen Leute doch
technisch-naturwissenschaftliche Stu-
diengänge einschlagen sollen, wird
mittels „Entlastungsverordnung“ in den
Höheren Schulen der Physikunterricht
einer Kürzung unterzogen, die 250 %
der mittleren Kürzungsrate beträgt.

Dass weniger Unterricht in einem Fach
zu weniger einschlägigen Studienab-
solventen führt, ist sicher nur eine
Lüge böswilliger Lehrer. Bitte entschul-
digen Sie, dass diese Nummer von
<Physik|AT> aus gegebenem Anlass
gerade solchen böswilligen Lehrern
breiten Raum gibt, ihre Sicht der Din-

ge darzustellen. Wir würden auch der
Frau Bundesministerin diesen Raum
gerne zugestehen. Wenn sie mit uns
reden würde.
Beste Grüße, Ihr

Max Lippitsch, Geschäftsführer
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Die Gruppe Zeilinger entwickelt einen
Grundbaustein für Quantenkommuni-
kationssysteme.

Der Gruppe „Quantum Experiments
and the Foundations of Physics“ am

Institut für Experimentalphysik der Uni-
versität Wien unter der Leitung von Prof.
Anton Zeilinger ist eine entscheiden-
de Weiterentwicklung auf dem Gebiet
der Quanteninformation gelungen.
Eine Verbesserung der Quantentele-
portation ermöglicht die Verwendung
dieser Technologie für Quanteninfor-

mationssysteme wie z.B. den Quan-
tencomputer.

In der Quantenteleportation wird der
Quantenzustand eines Lichtteilchens
(Photons) auf ein anderes,
möglicherweise weit entferntes, unter
Überwindung von Zeit und Raum über-
tragen - ohne die Verwendung eines

direkten Übertragungsmediums und
ohne die Zurücklegung der Strecke von
A nach B. Die von Jian-Wei Pan, Sara
Gasparoni, Markus Aspelmeyer, Tho-
mas Jennewein und Anton Zeilinger
entwickelte Verbesserung des ur-
sprünglichen, 1997 damals noch an
der Universität Innsbruck erstmals rea-

lisierten Teleportationsschemas er-
laubt erstmals die direkte Anwendung
der Teleportation.

Zugrunde liegt eine Erhöhung der
Verfügbarkeit der Teleportationsvorrich-
tung. Im ursprünglichen Schema konn-
te nur ein Bruchteil der zu teleportie-
renden Photonen tatsächlich von der

Teleportationsvorrichtung verarbeitet
werden. Im verbesserten Schema ist
diese mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit für die Teleportation bereit, man
kann also davon ausgehen, dass das
Photon, das in die Teleportationsvor-
richtung eintritt, tatsächlich teleportiert
wird.

Im ursprünglichen Teleportations-
schema musste nach dem Teleporta-
tionsvorgang das teleportierte Photon
gemessen und dadurch zerstört wer-
den, um den Nachweis der Teleporta-
tion zu erbringen. Im verbesserten

Schema kann das teleportierte Pho-
ton weiter verwendet werden, zum Bei-
spiel für die Übertragung von Quan-
teninformation. Ein Grundbaustein für
Zukunftstechnologien wie z.B. Quan-
tenkommunikationssysteme oder den
Quantencomputer wurde somit reali-
siert!

Die Ergebnisse des Experiments
wurden in der Zeitschrift „Nature“ am
13. Februar 2003 mit dem Titel „Expe-
rimental realization of freely propaga-
ting teleported qubits“ veröffentlicht.

DAS INNSBRUCKER TELEPORTATI-
ONSEXPERIMENT

Der Quantenteleportation zugrunde
liegt das Phänomen der Verschrän-
kung, welche von Einstein „spukhafte
Fernwirkung“ genannt wurde: Eine
Quelle, z.B. ein Laser, sendet Quan-

tenteilchen, in diesem Fall Photonen
aus. In dem Augenblick, in dem ein
Photon gemessen wird, erhält das
andere, mit dem gemessenen Photon
verschränkte Photon genau dieselben

Eigenschaften. Wir wissen also, wel-
che Eigenschaften das „andere“ Pho-
ton in diesem Augenblick annimmt.

Die Teleportation macht sich genau

dieses Phänomen zunutze. Stellen wir
zwei Quellen auf, die jeweils ver-
schränkte Photonen aussenden, in
unserem Bild Q1 und Q2. Die Strahlen
der Quellen sind so angeordnet, dass
die emittierten Teilchen von den vier
Detektoren D1, D2, D3 und D4 in der
gezeigten Weise gemessen werden

können. Dort, wo sich die Strahlen der
beiden Quellen kreuzen, stellen wir ei-
nen Strahlteiler auf, der Photonen ent-
weder durchlässt oder reflektiert (das
Teilchen aus Q2 trifft im Fall der Refle-
xion auf D2).

Eine Teleportation findet statt, wenn
Photon 1 und Photon 2 gleichzeitig am

Strahlteiler eintreffen und in Folge in
den Detektoren D1 und D2 nachgewie-

sen werden. In diesem Fall kommt es
zu einer Überlagerung (Interferenz) der
beiden Photonen. Photon 3 nimmt die
Eigenschaften von Photon 1 an (wel-
ches durch die Messung vernichtet
wurde), es wird also teleportiert. Wer-
den in D1, D2 und D4 gleichzeitig Pho-
tonen registriert (Koinzidenzmessung),

müsste logischerweise eine Telepor-
tation stattfinden.

NEUE PERSPEKTIVEN FÜR DIE ANWENDUNG DER

QUANTENTELEPORTATION

PHYSIK IN ÖSTERREICH
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Im ursprünglichen Teleportations-
schema treten jedoch Fälle auf, in de-
nen Q1 gleichzeitig zwei verschränkte

Photonenpaare emittiert, während Q2
keine Photonen aussendet. Wenn
dann eines der am Strahlteiler eintref-
fenden Photonen in Richtung D1 re-
flektiert wird und eines in Richtung D2
durch den Strahlteiler durchtritt, würden

wir bei einer Koinzidenzmessung von
D1, D2 und D4 fälschlicherweise das-
selbe Ergebnis wie bei einer tatsäch-

lich durchgeführten Teleportation erhal-
ten. Die Koinzidenzmessung liefert
also im Innsbrucker Schema nur ei-
nen Hinweis darauf, dass
möglicherweise eine Teleportation
stattgefunden hat; wir kommen nicht

umhin, Teilchen 3 zu messen, um nach-
zuweisen, ob die Teleportation ge-
klappt hat.

DAS VERBESSERTE TELEPORTATI-
ONSSCHEMA

Die Verbesserung des Schemas
besteht im Einbau eines „Filters“ zwi-
schen der Quelle der zu teleportieren-
den Photonen und der eigentlichen
Teleportationsvorrichtung. Es gelan-
gen nur mehr sehr selten zwei ver-
schränkte Photonenpaare aus Q1 bis
zum Strahlteiler; im ursprünglichen

Schema geschah dies noch mit
50%iger Wahrscheinlichkeit. Die Ko-
inzidenzmessung von D1, D2 und D4
weist also mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit Teleportation nach. Mit dieser
Sicherheit wissen wir, dass das in Rich-
tung D3 emittierte Photon teleportiert
wurde – und wir können nun statt des

Detektors D3 zum Beispiel ein Quan-
teninformationsverarbeitungsmodul
an die Teleportationsvorrichtung an-
schließen.

PHYSIK IN ÖSTERREICH / INTERNATIONAL

EUROPÄISCHE SYNCHROTRONSTRAHLUNGSQUELLE

Die European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF) in Grenoble ist ein her-
vorragendes Beispiel europäischer

Zusammenarbeit in der Wissenschaft.
17 Nationen kooperieren bei der Nut-
zung des extrem intensiven Licht-
strahls, der in einen Hochleistungs-
speicherring erzeugt wird. Die bemer-
kenswert breite Palette von hier unter-
suchen Materialien reicht von Biomo-
lekülen und Nanomagneten bis zu alt-

ägyptischer Schminke und metalli-
schen Schäumen. Auch Österreich hat
seinen Anteil daran - bisher.

Im Rahmen eines Vortrages bei der
diesjährigen NESY Winterschule auf
der Planneralm hat Herr Dr. Weselka
vom bm:bwk über die Chancen für eine
Verlängerung der österreichischen Mit-

gliedschaft beim ESRF über das Jahr
2003 hinaus berichtet. In seinem Re-
ferat hat er einerseits auf die budgetä-

ren Schwierigkeiten hingewiesen, aber
auch versprochen, das Anliegen um eine

Verlängerung der österreichischen Mit-
gliedschaft tatkräftig zu unterstützen.

Es wurde der Beschluss gefasst,
eine ‚Erfolgsbilanz‘ der Aktivitäten der
österreichischen Wissenschaftler im
Zeitraum vom Beginn der offiziellen Mit-
gliedschaft (1.1.2002) bis etwa Mitte
April 2003 zusammenzustellen. Eine

Umfrage unter den NESY Mitgliedern
bzw. bei ESRF selbst hat eine beein-
druckende Anzahl von Experimenten
am ESRF von österreichischen Wis-
senschaftlern ergeben. Somit konnte
dokumentiert werden, dass die öster-
reichische Mitgliedschaft optimal ge-
nutzt wurde. Ein kurze Statistik unter-

mauert das:
- Genutzte Strahlzeit 2640 Stunden
- Beantragte Strahlzeit 1424 Stunden

davon genehmigt 696 Stunden

dzt. zurückgestellt 240 Stunden

Die Experimente wurden von einem
Dutzend Instituten der Universitäten
Wien, Graz, Linz und Leoben, der Tech-

nischen Universitäten Wien und Graz
sowie der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, häufig in interna-
tionalen Kooperationen, durchgeführt.

Eine Zusammenstellung aller einge-
langten Anträge und der bisherigen
Analysen der Messdaten bzw. der
daraus erfolgten wissenschaftlichen

Veröffentlichungen wurden Herrn Dr.
Weselka übergeben. Herr Dr. Wesel-
ka hat bei dieser Gelegenheit noch
einmal versprochen die berechtigten
Wünsche der österreichischen Nutzer
zu unterstützen, um eine Verlängerung
des Vertrages Österreichs mit der
ESRF zu erreichen. Die ÖPG weist in

diesem Zusammenhang nachdrück-
lich auf die Wichtigkeit des Zugangs
zu dieser Forschungseinrichtung hin.
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THEMIS

GRAZER WISSENSCHAFTLER FORSCHEN NACH DEM URSPRUNG VON POLARLICHTERN

Eine Flotte von Satelliten zur Erforschung von Weltraumstürmen und Polarlich-
tern wurde als die nächste Mission im Medium-class Explorer (MIDEX) Programm

der NASA ausgewählt.
Das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie

der Wissenschaften (ÖAW) ist an THEMIS (T ime History of Events and Macroscale
Interactions during Substorms) mit einem Magnetometerexperiment beteiligt, das
unter der Federführung der TU Braunschweig entwickelt wird. Das IWF ist aber
auch maßgeblich für die Konzeption der Mission und die wissenschaftliche Aus-
wertung verantwortlich. Rumi Nakamura, eine Mitarbeiterin des Instituts, war
übrigens im März 2003 als einzige Nicht-Amerikanerin bei der Endpräsentation

dieser Mission vor dem NASA Science Chef vertreten.

Ziel der Mission, die 2006 starten soll,
ist es, die Ursachen für die globale Ver-
änderung der Erdmagnetosphäre zu er-
gründen, die gleichzeitig mit Polarlich-

tern in Erscheinung tritt.
THEMIS besteht aus fünf Kleinsatelli-

ten, die in speziell koordinierte Umlauf-
bahnen um die Erde gebracht werden.
Jeder Satellit ist mit identischen Instru-
menten zur Messung elektrischer und
magnetischer Felder sowie geladener
Teilchen ausgestattet.

Weitere Informationen über THEMIS findet man auf der Website der University of California, Berkeley (http://
sprg.ssl.berkeley.edu/themis/ ) sowie in einer NASA-

Pressemitteilung vom 20. März 2003 (http://www.nasa.gov/home/
HP_news_c03h.html).

Kontakt:

Prof. Dr. Wolfgang Baumjohann
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
Institut für Weltraumforschung (IWF)
Schmiedlstraße 6, 8042 Graz, Austria

Tel.: +43/316/4120-501, Fax: +43/316/4120-590
baumjohann@oeaw.ac.at
http://www.iwf.oeaw.ac.at
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Wie oft kommt es vor, dass die ame-
rikanische Zeitschrift „The Econo-
mist“ über Physik aus Österreich be-
richtet? Joachim Krenn vom Institut
für Experimentalphysik der Uni Graz
hat es geschafft. Mit seinen Forschun-

gen zur Nanooptik hat er die Aufmerk-
samkeit der Wirtschaftsredakteure  er-
regt (www.economist.com/science/
displayStory.cfm?story_id=1403371).

Dass die Optik ein hohes Potenzial
für zukünftige technologische Entwick-
lungen hat, ist unbestritten. Der Minia-
turisierung optischer Bauteile steht je-

doch die Tatsache entgegen, dass
Lichtausbreitung in drei Dimensionen
erfolgt und üblicher Weise Abmessun-
gen von der Größenordnung einer Wel-
lenlänge nicht unterschritten werden
können. Es gibt aber eine Möglichkeit,
Licht quasi in zwei (oder sogar eine)
Dimension „einzusperren“, und zwar

durch Kopplung an Oberflächen-Plas-
mon-Polaritronen, also elektronische

Anregungen in  Metalloberflächen.
Diese Anregungszustände sind in der
Lage, sich über einige zehn Mikrome-
ter auszubreiten, was auf Nanomaß-
stäben eine gewaltige Wegstrecke
darstellt. Da die Bewegung der Ober-
flächen-Plasmonen ausschließlich

zwischen der metallischen und der

NANOOPTIK IN ZWEI DIMENSIONEN

dielektrischen Schicht stattfindet,
können mit passend erzeugten „Un-
ebenheiten“ Komponenten vergleich-
bar mit denen in elektronischen Schal-
tungen konstruiert werden. Durch na-
nometergroße Strukturen auf ei-
nem Silberfilm wurden so die zwei-

dimensionalen Varianten einer Reihe
einfacher optischer Ele-
mente wie Spiegel, Strahl-
teiler und Interferometer
hergestellt. Die Ergebnis-
se eröffnen die Möglich-
keit der technologisch ein-
fachen zweidimensiona-

len Fertigung optischer
Elemente. Eine weitere
Miniaturisierung der Optik,
optische Datenverarbei-
tung und eine Vielzahl von
Anwendungen im Rah-
men der Nanotechnolo-
gie sind dadurch zu er-

warten.

NANOTECH-INITIATIVEN IN ÖSTERREICH

Nanotechnologie ist ein Schlagwort,
das bisher öfter ausgesprochen als zur
Realisierung gebracht worden ist -
wenigstens in Österreich. Zwei neue
Nanotech-Netzwerke sollen dafür sor-
gen, dass dieser international viel be-
achtete Zweig der Forschung auch bei

uns seinen gebührenden Stellenwert
bekommt.

Bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit in der Nanotechnologieinitiative
NANONET-Styria soll die Weiterent-
wicklung des gesamten Wissen-
schafts- und Wirtschaftsbereiches for-
ciert. Ziele von NANONET-Styria sind .

Stärkung vorhandener und  Aufbau neu-
er Kompetenzen, Schaffung von wirt-
schaftlichem und wissenschaftlichem
Mehrwert ,  Transfer von „Wissens“ in

„Technologien“,  Entwicklung und Um-
setzung von netzwerkbildenden Mass-
nahmen (Initiierung und Begleitung
von F&E-Projekten, Ausbildung, Lob-
bying, Informationsweitergabe), Unter-
stützung überregionaler / internationa-
ler Aktivitäten

Das Profil von NANONET-Styria liegt bei
Nutzung regionaler Stärken Umset-
zungsorientierung, Integration der
Grundlagenforschung als Basis, Koo-
peration und Kommunikation und
Langfristigkeit.

Gegenwärtig liegt der Tätigkeis-
schwerpunkt auf Festigung des Netz-

werkes, Definition von Stärkefeldern,
Erarbeitung eines Massnahmenpake-
tes und eines mittel- und langfristigen
Forschungsprogramms.

Micro@Nano-Fabrication -Austria
nennt sich etwas kryptisch eine weite-

re Initiative, die sich insbesondere an
der Inonenstrahltechnik orientiert. Das
Projekt, das in den Bundesländern
Wien, Nieder- und Oberösterreich und
der Steiermark angesiedelt ist, umfasst
Leitprojekte zur Mikro- und Nanostruk-
turierung,  „bio-inspirierten“ sowie funk-
tionale Nanomaterialien, Nano-Elektro-

nik und Sensor- und Aktuator-Systeme.
Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt
und mit 33 Mio. Euro veranschlagt.

Wie Erich Gornik, seit kurzem Ge-
schäftsführer der Austrian Research
Centers, betont, ist es höchste Zeit, in
der Nanotechnologie aktiv zu werden:
„Wenn wir die Chance nicht nutzen,

sind wir bald weg vom Fenster.“
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FORSCHUNGSPROJEKTE

In der 210. und 211. Kuratoriumssit-
zung des FWF vom 27./28.1. nzw. 3./
4.3.2003 wurden folgende Projekte
aus den physikalischen Wissen-
schaften bewilligt:

Kohlenstoff-Fasern: mechanische Ei-

genschaften u. Nanostruktur
Projektleiter: Herwig PETERLIK
Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien
Institut für Materialphysik, Universität
Wien
Phasenbildung und Supraleitung in
Metall Bor-Nitriden
Projektleiter: Herwig MICHOR

Wiedner Hauptstraße 8 , A-1040 WIEN
Institut für Festkörperphysik, Techni-
sche Universität Wien
Monte Carlo Studie mit chiral verbes-
serten Fermionwirkungen
Projektleiter: Christian B. LANG
Universitaetsplatz 5 , A-8010 GRAZ
Institut für Theoretische Physik, Univer-

sität Graz
Biopolymere als Nanoaerosole
Projektleiter: Wladyslaw W. SZY-
MANSKI
Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien
Institut für Experimentalphysik Abtei-
lung für Aerosolphysik, Universität Wien
Theorie nanostrukturierter magneti-

scher Materialien
Projektleiter: Jürgen HAFNER
Sensengasse 8 , A-1090 Wien
Institut für Materialphysik, Universität
Wien
Erzeugung von SiO2 Nanodots durch
mehrfach geladene Ionen
Projektleiter: Friedrich AUMAYR

Wiedner Hauptstraße 8-10 , A-1040
WIEN; Institut für Allgemeine Physik,
Technische Universität Wien
Elektronische Abbremsung langsa-
mer leichter Ionen in Materie
Projektleiter: Peter BAUER
Altenbergerstraße 69 (TNF-Turm),
A-4040 LINZ-AUHOF

Institut für Experimentalphysik, Univer-
sität Linz
Untersuchung der Ionosphäre mittels

geodätischer VLBI
Projektleiter: Harald SCHUH
Gußhausstraße 27-29 , A-1040 WIEN
Institut für Geodäsie und Geophysik,
Technische Universität
Laserinduzierte Nanostrukturierung
mittels Mikrokügelchen
Projektleiter: Dieter BÄUERLE

Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ
Institut für Experimentalphysik Abtei-
lung für Angewandte Physik, Universi-
tät Linz
Schichtungen in der äquatorialen Me-
sosphäre (LEMMA)
Projektleiter: Martin FRIEDRICH
Inffeldgasse 12 , A-8010 Graz

Institut für Nachrichtentechnik und
Wellenausbreitung, Technische Uni-
versität Graz
Modellierung der Implantationsschä-
den in Silizium
Projektleiter: Gerhard HOBLER
Floragasse 7 , A-1040 WIEN
Institut für Festkörperelektronik, Tech-

nische Universität Wien
Flavourphysik im Rahmen supersym-
metrischer Modelle
Projektleiter: Werner POROD
Winterthurerstr. 190 , CH-8057 ZÜRICH
Institut f. Theoretische Physik, Univer-
sität Zürich
Institut für Theoretische Physik, Univer-

sität Wien
Realizations of four-dimensional gra-
vity in field and string theory
Projektleiter: Emannuel KOHLPRATH
F-91128 Palaiseau Cedex
Centre de Physique Theorique Ecole
Polytechnique, Centre National de la
Recherche Scientifique

Institut für Theoretische Physik, Univer-
sität Wien
Mathematical Models for Nanoscale
Semiconductor Device Engineering
Projektleiter: Clemens HEITZINGER
PO Box 871804 Main Campus, USA-
AZ 85287-1804 Tempe

Department of Mathematics, Arizona
State University
Institut für Mikroelektronik, Technische

Universität Wien
Electron acceleration with few-cycle
lasers
Projektleiter: László VEISZ
Gußhausstraße 27 , A-1040 WIEN
Institut für Photonik, Technische Uni-
versität Wien
Farbsupraleitung

Projektleiter: Anton REBHAN
Wiedner Hauptstraße 8 , A-1040 WIEN
Institut für Theoretische Physik, Tech-
nische Universität Wien
Adsorption von atmosphärischem
Wasserdampf
Projektleiter: Rudolf DOBROZEMSKY
Schüttelstraße 115 , A-1020 WIEN

Atominstitut der Österreichischen Uni-
versitäten, Technische Universität
Wien
DFT für angeregte Zustände
Projektleiter: Claudia AMBROSCH-
DRAXL
Universitaetsplatz 5 , A-8010 GRAZ
Institut für Theoretische Physik, Uni-

versität Graz
Nanokristalline Diamantbeschich-
tung polierter Oberflächen
Projektleiter: Herwig Franz DREXEL
rho-Best coating, Erlach 165 ,
A-6150 Steinach
Institut für Ionenphysik, Universität In-
nsbruck

FORSCHUNGSPROJEKTE

UNI GRAZ

DISSERTATIONEN

Stefano Casadio , Water Vapour Measu-
rements from Space: the Empirical Re-

trieval of Air Mass Factor Technique and
its Application to Global Ozone Monito-
ring Experiment (GOME) (Inst. f. Geo-
physik, Astrophysik und Meteorologie)
Daniel Langmayr, Energy Transport
Along Magnetic Flux Tubes and Applica-
tion to the Io-Jupiter Interaction (Inst. f.
Geophysik, Astrophysik und Meteorolo-

gie)
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PERSONEN & PUBLIKATIONEN

NEUE BÜCHER

Ferdinand Cap:
Mathematical Methods in Physics and

Engineering using Mathematica
CRC PRESS  and Chapman and Hall,  
Boca Raton FL USA, 2003.
Besprechungsexemplar kann angeofert

werden bei

BStern@crcpress.com

UNI WIEN

PROFESSORENERNENNUNG

Dr. Christoph Dellago wurde zum Pro-
fessor für Computational Physics am
Institut für Experimentalphysik der Uni-
versität Wien ernannt.

Herr Dellago wurde 1965 in Bozen ge-
boren und studierte von 1985 bis 1991

Physik an der Universität Wien, wo er
1996  mit einer Dissertation über „Lya-
punov instability of two-dimensional
many-body systems“ promovierte. Bis
1999 war er als Postdoc an Berkeley,
CA (USA) und seither als Assistant Pro-
fessor in Rochester, NY (USA) tätig.
Seine Forschungsschwerpunkte sind

die Computersimulation molekularer
Systeme, der Protonentransport in
wässrigen Medien, die Nichtlineare
Dynamik sowie die Statistische Mecha-
nik fern vom Gleichgewicht.

this fascinating field in which quantum
mechanics, thermodynamics and
computer simulations join forces to

explain magnetism in the solid state“
ist sehr gelungen. Es wird bald klar,
dass der Zusatz „An Introduction“ kein
Understatement ist, sondern dass auf
den sorgfältig ausgearbeiteten 200
Seiten tatsächlich nur die Zutaten be-
schrieben werden können, die nötig
sind, sich in weiterer Folge mit diesem

Thema auseinanderzusetzen. Exper-
tInnen mögen das eine oder andere
Kapitel überspringen, die Reichhaltig-
keit der verschiedenen Modelle und
Zugänge bietet aber auch den mit dem
Fachgebiet Vertrauten genügend Lese-
stoff. Darüber hinaus stellt das Buch
auch eine Quelle weiterführender Lite-

ratur dar. Sehr positiv ist der Ansatz,
eine einheitliche Nomenklatur zu fin-
den – ein für die Komplexität des Ge-
bietes gar nicht so einfaches Unterfan-
gen.

Während die einzelnen Kapitel eine
Sammlung von Grundlagen darstellt,
die von der Fermistatistik über das

Weiss’sche Molekularfeld und das
Heisenberg-Modell bis zur Landau-
Theorie des Stoner-Modells führen,
wobei auch den Energiebändern im
Kristall und dem Hubbard-Modell
ebenso Platz gewidmet ist wie den
Austausch-Korrelationseffekten in Me-
tallen, enthält die Zusammenfassung

eine gewisse Bewertung der Zugän-
ge, Vergleiche und Verknüpfungen von
Modellen und einen Ausblick auf ge-
genwärtige und zukünftige Entwicklun-
gen. Dieses letzte Kapitel kann jedoch
nur Appetit machen auf die Beschäfti-
gung mit dem faszinierenden Fachge-
biet. Die Stärke des Buches ist es

sicherlich, Leser und Leserin mit den
dazu nötigen Grundlagen auszustatten.

Claudia Ambrosch-Draxl

Robert Rosner & Brigitte Strohmaier
(Hg.):
Marietta Blau - Sterne der Zertrümme-

rung. Biographie einer Wegbereiterin
der modernen Teilchenphysik. Böhlau
Verlag Wien 2003.
Besprechungsexemplar kann angefordert

werden bei

boehlau@boehlau.at

Peter Mohn:
Magnetism in the Solid State - An Intro-

duction. Springer Series in Solid-State
Sciences Vol. 134. Springer-Verlag
Heidelberg 2002.

BUCHBESPRECHUNG

Was haben Computerdisks, Supra-
leiter, Atome, INVAR-Legierungen und
ein Kompass gemeinsam? Oder was

verbindet die Hund’schen Regeln mit
Spinfluktuationen, elektronischer Zu-
standsdichte, Landau-Theorie und ko-
valenter Bindung? Wer diesen Frage-
stellungen nachgehen will, dem sei
Peter Mohn’s „Magnetism in the Solid
State – An Introduction“ empfohlen.

Die Einleitung – ein historischer

Überblick beginnend mit der griechi-
schen Antike und der ersten Verwen-
dung der Kompassnadel in China und
endend mit in jüngster Zeit entdeckten
Effekten wie giant magento-resistance
– macht bereits klar, dass die Behand-
lung von Magnetismus nicht ein kur-
zes Kapitel einer Vorlesung oder eines

Lehrbuches sein kann, sondern der
Verknüpfung vieler Konzepte, Modelle
und Simulationen bedarf, um – in Zu-
kunft – ein einheitliches Bild zu ermög-
lichen.

Die verschiedenen Erscheinungsfor-
men des Magnetismus, vom atoma-
ren Grenzfall bis zum itineranten Mag-

netismus der Übergangsmetalle sind
Beispiele, die gespannt machen auf
die weitere Lektüre des Buches.
Mohns „... idea to create an interest in
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PHYSIK UND GESELLSCHAFT

      WIEVIEL PHYSIK BRAUCHT DIE SCHULE?

ZUR STUNDENKÜRZUNG IN DEN HÖHEREN SCHULEN

Die „Entlastungsverordnung 2003“,

Anfang April von Bundesministerin
Gehrer zur Begutachtung ausge-
sandt, sieht ind den AHS eine Gesamt-
stundenkürzung um ca. 6 % vor. In der
Physik sind es 15 %.
Nach Interpretation des bm:bwk wei-
sen österreichische im internationalen
Vergleich das höchste Ausmaß an

Unterrichtsstunden auf, bei gleichzei-
tig sehr hohen Kosten im Bereich des
Lehrpersonals. Zur Entlastung der
Schülerinnen und Schüler und gleich-
zeitigen Eindämmung der Kostenstei-
gerung im Personalaufwand wurde
daher eine Kürzung der Unterrichts-
stunden um zwei pro Schuljahr, unab-

hängig von Schultyp und Schulstufe,
verordnet. Bei ca. 250 Wochenstunden
im Lauf der 8 Jahre Höhere Schule
bedeutet das eine zeitliche Entlastung
der Schüler um ca. 6 %. Zur Implemen-
tierung dieser Kürzung wurde für die
Allgemeinbildenden Höheren Schulen

eine neue Stundentafel verordnet, für
die Berufsbildenden Höheren Schulen
wurde diese Aufgabe in die Schulauto-
nomie verlagert.

Für das Fach Physik sieht die neue
Stundentafel in der Unter- wie auch in
der Oberstufe eine Kürzung um je eine
Wochenstunde vor. Bei einem Gesamt-

rahmen von bisher 13 Physikstunden
im Gymnasium bedeutet das eine Re-
duktion von mehr als 15 %.

Die Österreichische Physikalische
Gesellschaft betrachtet diese überpro-
portionale Beschneidung der Physik-
stunden als absolut schädlich. Aus die-
sem Grund wurde am Montag dem

7.4.2003, um 11 Uhr in der Österreich-
ischen Zentralbibliothek für Physik
eine Pressekonferenz abgehalten, bei
der der Presse folgende Stelungnah-
me übergeben wurde.

GEFÄHRDUNG VON ÖSTERREICHS

EUROPAREIFE DURCH SCHUL-
STUNDENKÜRZUNGEN IN DEN NATUR-
WISSENSCHAFTLICHEN FÄCHERN

Die Österreichische Physikalische
Gesellschaft (ÖPG) sieht Österreichs
Europareife durch Schulstundenkür-
zungen in den naturwissenschaftli-
chen Fächern gefährdet.

Der Physikunterricht in den Höheren
Schulen hat nicht zuletzt die Aufgabe,
jungen Menschen näher zu legen, sich

mit neuen Technologien auseinander
zu setzen, die den zukünftigen Wohl-
stand in Europa sichern. EU-For-
schungskommissar Phillippe Busquin
schlug bereits vor knapp zwei Jahren
Alarm, dass in der EU jährlich rund
50.000 Wissenschaftler in den zu-
kunftsträchtigen Schlüsseltechnologi-

en fehlen. Um fatale Folgen für den
angestrebten Europäischen Wissen-
schaftsraum abzuwenden, müsste die
EU daher bei den Bildungsausgaben
massiv investieren.

Die von Ministerin Gehrer angekün-
digte Bestrebung, Schulstunden bei
den naturwissenschaftlichen Fächern,

insbesondere Physik, einzusparen, steht
in krassem Gegensatz zu dem  Anliegen
der EU. Es ist auszuschließen, dass jun-
ge Menschen näher an die Naturwissen-
schaften herangeführt werden können,
indem noch weniger Unterricht in den spe-
zifischen Fächern erfolgt.

Die ÖPG fordert daher, von den ge-

planten Stundenkürzungen in den na-
turwissenschaftlichen Fächern Ab-
stand zu nehmen. Sie wird auch von
Vertretern der Industrie und Lehre in
ihrem Anliegen unterstützt.
O. Univ. Prof. Dr. Gero Vogl
Vorsitzender der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft

Pressestimmen dazu:
„Die Presse“ vom 08.04.2003 Seite 30
Ressort: Feuilleton Abend, Morgen
LEHRPLÄNE: TU-Rektor fordert Kon-
zentration auf Naturwissenschaft

„Wir leben in einem naturwissen-
schaftlichen Zeitalter“, sagt Peter

Skalicky, Rektor der TU-Wien: „Wir
müssen den Fächerkanon in den
Schulen daran anpassen.“ Alle seine
Bekannten, so Skalicky, gehen ins
Konzert und machen Sport, aber nie-
mand treibe in seiner Freizeit Physik
oder Biologie. Noch immer gelte na-
turwissenschaftliche und technische

Unbildung als akzeptabel, gar schick.
So halte er Fächer „mit höherem enzy-
klopädischen Anteil“ wie Geografie
oder Geschichte für leichter kürzbar
als naturwissenschaftliche Fächer, in
denen die Schüler sich Konzepte er-
werben müssen. Er plädiere für eine
bildungspolitische Entscheidung für

einen Schwerpunkt auf Naturwissen-
schaft und Technik. So erfrischend klar
äußerte sich Skalicky bei einer Pres-
sekonferenz der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft, bei der
Schul- und Universitätslehrer die ge-
plante Kürzung der Schulstunden für
Physik beklagten. Besonders die Kür-

zung von zwei auf eine Wochenstun-
de in der 2. Klasse AHS und Haupt-
schule gehe an die Substanz. Die neu-
en Lehrpläne seien hinfällig. Dabei
habe das Bildungsministerium gera-
de erst einen Innovationsschub für den
mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Unterricht initiiert. Bittere Worte

fand Peter Krempl von der Motoren-Fir-
ma AVL Graz: Die Kosten für Bildung
würden durch Kürzungen wie diese all-
mählich vom Staat aufs Elternhaus
übertragen, das für die Nachhilfe-Stun-
den aufkommen müsse. tk
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„Der Standard“ vom 08.04.2003
Seite 8 Ressort: Aktuell Wien,

Abend, Morgen

Mehr statt weniger Naturwissen-
schaften

Physiker für „Überdenken der Schulre-
form“
Wien - Ein Überdenken der geplanten
Kürzungen bei naturwissenschaftli-
chen Unterrichtsfächern in den Schu-
len forderte die Österreichische Physi-

kalische Gesellschaft (ÖPG) in einer
Pressekonferenz. Viele Bereiche des
täglichen Lebens seien ohne ein Fun-
dament an Wissen in Physik oder Ma-
thematik einfach nicht zu durchschau-
en, sagte Hannspeter Winter von der
Technischen Uni (TU) Wien. Für Peter
Krempl von der High-Tech-Motoren-

schmiede AVL in Graz ist sogar der
Wirtschaftsstandort Österreich gefähr-
det. Gebe es doch schon jetzt zu wenig
Absolventen technisch-naturwissen-
schaftlicher Studien in Österreich. TU-
Wien-Rektor Peter Skalicky wünscht
sich mehr Physik, dafür könnten „enzy-
klopädische Fächer“ wie etwa Ge-

schichte, Geographie, aber auch La-
tein oder Sport eingeschränkt werden:
„Heute betreiben die meisten Men-
schen ohnehin Sport, gehen ins Thea-
ter, lesen Literatur, aber wer kann schon
die Funktionsweise einer Armbanduhr
erklären“, so Skalicky. Eine Argumen-
tation mit falschen Zahlen werfen in-

dessen die (schwarzen) Lehrerge-
werkschafter dem Bildungsressort vor.
Bei der Studie über die Unterrichtsbe-
lastung der Schüler seien „Maximal-
zahlen“ angenommen und Feiertage
sowie Ferien eingerechnet worden. Die
Standesvertreter fordern kleinere Klas-
sen und mehr Fördermaßnahmen.

„Keinen Spielraum“ erkennen die stei-
rischen BMHS-Gewerkschafter für die
geplanten Stundenreduktionen in den
Berufsbildenden Mittleren und Höhe-
ren Schulen. Sie halten Stundenkür-
zungen für „unverantwortlich“. (red)

„Kleine Zeitung“ vom 08.04.2003 Sei-
te: 6 Ressort: POLITIK
Ausgabe: Steiermark

Mehr Physik statt Turnen und Latein
AHS: Mit  Stundenentfa l l  gegen
Stundenkürzung.
WIEN. „Man beklagt, dass es zu-
wenig Forscher gibt und kürzt ge-
nau jene Unterr ichtsstunden, in
denen man so lche rekru t ie ren
könnte“, kritisiert Hannspeter Win-

ter von der TU Wien. Zwei Physik-
stunden in den AHS sollen nach Eli-
sabeth Gehrers Reform eingespart
werden. Die Österreichische Phy-
sikalische Gesellschaft ist dage-
gen: „Wir richten einen Appell an
die Frau Minister, die Kürzungen
noch einmal zu überdenken“, so

Vors i tzender  Gero Vogl .  E inen
Schritt weiter geht TU-Wien-Rektor
Peter Skalicky: „Wir leben in einem
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
schen Zeitalter. Der Fächerkanon
sollte diesem angepasst werden.“
Sprich: Mehr Physik, Mathematik
und Chemie, weniger Geschichte,

Latein und Turnen. „Die meisten
Menschen können ja nicht einmal
erk lären,  wie ihre Armbanduhr
funktioniert.“ Den Plan der Ministe-
rin, generell zwei Wochenstunden
in den Lehrplänen zu kürzen, will
d ie Gewerkschaft  wei terhin be-
kämpfen. Diese Woche finden an

allen AHS und BHS Dienststellen-
versammlungen statt: Morgen etwa
an den AHS von 8.00 bis 13 Uhr -
der Unterr icht entfäl l t .  Man wil l
durchsetzen, dass die Entschei-
dung über die Kürzungen nicht von
den Schulen, sondern von der Be-
hörde getroffen wird. „Eine breite

Meinungsäußerung kann die Res-
sor tchef in  wohl  n icht  unbeein-
druckt lassen“, hofft ARGE-Lehrer-
Chef Helmut Skala.  O. PINK/W.
HAUPT

„ORF ON Science“  http://science.orf.at/
science/news/72425 (gekürzt)

Physiker gegen geplante

Schulstunden-Reduktion
Die geplante Stundenreduktion an
den Schulen sorgt weiter für Diskus-
sion. Die Österreichische Physikali-
sche Gesellschaft (ÖPG) spricht sich
gegen die Kürzungen in naturwissen-
schaftlichen Fächern aus.

Reduktionen ausgerechnet in jenen

Fächern, auf denen unser naturwis-
senschaftlich-technisches Weltbild
basiere - nämlich Physik und Mathe-
matik -, würden mittel- und langfristig
nicht ohne Folgen für die ganze Ge-
sellschaft bleiben, waren sich die Phy-
siker von Universitäten und Schulen
bei einer Pressekonferenz am Mon-

tag in Wien einig.
Viele Bereiche auch des täglichen

Lebens, darunter auch Energie, Um-
welt oder Verkehr, seien ohne ein Fun-
dament an Wissen in Physik oder Ma-
thematik einfach nicht zu durchschau-
en, sagte Hannspeter Winter von der
Technischen Universität (TU) Wien

laut APA. Reduziere man daher diese
Fächer in der Ausbildung junger Men-
schen würden diese später immer
mehr zum Spielball der Politik.

Winter kritisierte die derzeit völlig wi-
dersprüchlichen Signale der Politik.
Einerseits würde von Technologie-
und Forschungsoffensiven gespro-

chen, andererseits würden Vorschlä-
ge wie die Kürzung von Physik-Stun-
den angekündigt.

TU-Wien-Rektor Peter Skalicky -
selbst Physiker - bemängelte die der-
zeitige Konzeptlosigkeit in der Bil-
dungspolitik. Er forderte eine „Über-
denken des Fächerkanons“, dieser

müsse unserem naturwissenschaft-
lich-technischen Zeitalter gerecht wer-
den. Dabei dürften Fächer wie Physik
nicht gekürzt, sondern müssten sogar
ausgeweitet werden.
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ABB. 3

ABB. 4

Im Folgenden wird eine Auswahl von
der ÖPG zugegangenen Kommenta-
ren und Stellungnahmen zum Thema

auszugsweise wiedergegeben.

Normstundentafel für Physik: Unterstu-
fe 5 Std statt bisher 6 (Hauptschule
analog). Oberstufe Gymnasium 6 statt
bisher 7, kann schulautonom auf 5
gekürzt werden.
Der derzeitige Unterstufenlehrplan ist
damit obsolet. 2/3 der Zeit waren für
den verbindlichen Kernstoff zu verwen-

den, 1/3 für Erweiterungsstoff. Da nun
in der 2. Klasse nur mehr 50% der Zeit
verfügbar sind, kann der Kernstoff nicht
mehr bewältigt werden.
Im Entwurf des Oberstufenlehrplans
ging die Arbeitsgruppe von 3 Stunden
Physik in der 6. Klasse Gymnasium
aus, mit ähnlichem Stoffumfang (jedoch

weniger Einzelheiten) als im Realgym-
nasium, wo für 5. und 6. Klasse 5 Stun-
den vorgesehen waren. Nun ist das
Verhältnis relativ noch schlechter und
abolut gesehen völlig unzulänglich. Ein
gemeinsamer Lehrplan für 5.+6.Klas-
se ist nun eine Unmöglichkeit, wenn
die Ziele (von Vertiefungen abgese-

hen) die Gleichen sein sollen! Wie das
Bemühen umgesetzt werden soll, mehr
moderne Physik im Lauf der 7. und 8.
Klasse zu vermitteln, wenn dafür in
Klasse 5 und 6 gespart wird, und ge-
nügend wichtiger elementarer Stoff
übrig bleibt, den die wenigsten werden
missen wollen, ist unverständlich.

Helmut Kühnelt

Seit heute kann man von der Unter-
richtsministeriums-homepage den
sogenannten „Entlastungserlass“ (al-
lein dieser Name stellt einen unver-
gleichlichen Zynismus dar) herunter-

laden. Darin enthalten sind die Stun-
dentafeln, die ab Herbst gelten sollen.
Österreich hat offensichtlich genügend
Fachleute, die eine Schulreform inner-
halb eines Monats zu Gunsten der

Gesellschaft durchführt. Da nun die
Stundentafeln schriftlich und damit
wahrscheinlich auch schon offiziell

sind, wird es kein Mittel mehr geben
etwas zu ändern. Interessant ist, dass
die Kürzungen in der Unterstufe die
Naturwissenschaften betreffen, in der
Oberstufe „nur“ mehr die Physik in G
und RG, sowie die Mathematik im RG.
In der Unterstufe des RG geht es
besonders um die typenbildenden

Gegenstände (Biologie, Physik, Mathe-
matik und Geometrisches Zeichnen).
Offensichtlich schafft es die Physik
immer noch nicht, sich richtig zu „ver-
kaufen“. Interessantes Detail am Ran-
de: Vor einer Woche wurde noch eine
Kürzung bei den Leibesübungen be-
berichtet. Diese musste offensichtlich

eine Kürzung der Biologie ersetzen.
Hier sind wohl stärkere Interessens-
vertretungen am Werk? Bleibt
schließlich noch das Argument, man
könne ohnehin autonom umgestalten.
Das ist dann ungefähr so, als wenn
man einem Häftling erklärt, dass er
sich ohnehin in seiner Zelle frei be-

wegen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Erich Reichel

PHYSIK UND GESELLSCHAFT

Die Pressekonferenz halte ich für sehr
wichtig, weil die „verkürzten“ Stunden-
tafeln des Ministeriums jetzt in die Be-
gutachtungsphase gegangen sind. Ich

verweise auf eine Wortmeldung von
Prof. Helmut Jäger bei einer Veranstal-
tung in Graz, wonach ein eventueller
Unmut über Physik nicht bedeute, dass
zu viel Physik, sondern offenbar Phy-
sik falsch unterrichtet würde.
Aus meiner Unterrichtspraxis kann ich
sagen, dass dann, wenn man auf das

Niveau und die Fragen der Schüler ein-
geht,  sich oft ein brennendes Interes-
se für Physik zu entwicklen beginnt (ei-
ner meiner Schülerinnen, die in der
Schule einen künstlerischen
Zweig gewählt hatte, studiert jetzt the-
oretische Physik!) und viele Schüler

sogar zu jeder Menge Extraarbeit (z.B.
für die ScienceWeek) bereit sind, wenn
sie unter Anleitung (Vorbildwirkung!)

auch „basteln“ dürfen und ihre Ideen
umsetzen können.  Zum Glück haben
die europäischen Großforschungsin-
stitutionen erkannt, dass in Europa ein
gefährlicher Mangel an Physikern, der
Speerspitze des ganzen großen Be-
reichs der Technologie und Basis ei-
ner erfolgreichen Wirtschaft, und an

qualifizierten Technikern droht. Wenn
hier nicht gegengesteuert wird, kann
Europa bzw. Österreich den Lebens-
standard im Vergleich zu fortschrittli-
cheren Ländern nicht halten und un-
terliegt auch im weltweiten Wettbewerb
wirtschaftlich!   Physikunterricht
muss heute viel zu oft jene Erfahrun-

gen von Kindern und Jugendlichen er-
setzen, die solche früher einmal beim
Fahren mit dem Seifenkistl, beim Bas-
teln mit einfachen Materialien, oder
anhand des Vorbilds ihrer Väter ge-
macht haben. Wie stark diese Vorbild-
wirkung die Technikbegeisterung hebt,
wurde mir klar, als ich einen Draht mit

der Zange abisolierte und eine Schü-
lerin, die mir zuschaute, sagte: „Das
macht mein Papa mit den Zähnen!“.
Nicht nur bei dieser Gelegenheit wur-
de mir bewusst, dass heute viel mehr
Kinder als früher ohne jedes techni-
sche Vorbild aufwachsen: Mehr als 1/3
der Kinder in einer von mir befragten 1.

Klasse HTL hatten Eltern, die sich ge-
trennt hatten. Normalerweise verlieren
diese Kinder den Vater, dessen tech-
nische Neigungen und Fähigkeiten in
den Augen vieler emanzipierten Frau-
en praktisch keinen Wert mehr besa-
ßen - im Vergleich zu ihren, früher als
„weiblich“ charakterisierten Tätigkeiten

- was auch oft Auslöser für die Tren-
nung war. Vielen Kindern erklärt nie-
mand mehr, wie das heutige Spielzeug
funktioniert - vom Fernsteuerauto bis
hin zum Walkman -, weil es zum Groß-
teil aus fertigen, unveränderbaren Ge-
genständen besteht ohne die Notwen-
digkeit, ihre Funktion zu durchschau-
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Die von Frau Bundesministerin
Gehrer angekündigte Reduzierung der
Schülerwochenstundenzahl um 2

Stunden soll einerseits eine
Entlastung für unsere Schüler bringen,
andererseits vor allem aber unserem
Finanzminister Einsparungen in
Millionenhöhe. Bildungspolitisch
gesehen wird diese willkürlich
festgelegte Reduzierung von Stunden
in einzelnen Fächern wohl keinen

Einfluss auf die Fähigkeiten und
Fertigkeiten unserer Schüler haben.
Die Schüler werden diese Entlastung
aber auch nicht merken, da
höchstwahrscheinlich einfach die
Hausübungen mengenmäßig
zunehmen werden.
Einer echten Entlastung der Schüler

würde ich mich sicher nicht
entgegenstellen. Diese Entlastung
muss aber mit einer Neugestaltung
der Lehrpläne, mit einer zeitgemäßen
Anpassung der Lehrinhalte und einer
entsprechenden, vorhergehenden
Einschulung von Lehrern in eine neue
Art des Unterrichtens einhergehen.

Eine echte Lehrplanreform kann auch
nur nach einer ernsthaften Diskussion
des heutigen Bildungsbegriffes
erfolgen. Erst wenn man weiß, welche
Fähigkeiten und Fertigkeiten ein
Maturant heute mitbringen sollte, kann
man sich Gedanken darüber machen,
welche Lehrinhalte zur Erreichung

dieser Ziele notwendig sind und
wieviel Zeit dafür benötigt wird.
Im Zeitalter des Internets muss auch
der konventionelle Unterricht, der in
erster Linie auf Wissenserwerb
ausgerichtet ist, kritisch hinterfragt
werden. Informationen kann sich
heute jeder jederzeit über das Internet

beschaffen, den Umgang mit diesem
Medium beherrschen viele Schüler
heute besser als ihre Lehrer. Ist der
Lehrer somit ersetzbar? Meiner
Meinung nach sind Lehrer
unverzichtbar wie eh und je, es hat sich
nur die Rolle des Lehrers in der
Klasse verändert. Lehrer sein heißt

heute nicht mehr, den Schülern den
Stoff vorzubeten. Die Aufgabe der
Lehrer liegt heute vielmehr darin,

Schülern den sinnvollen Umgang mit
den leicht erhältlichen Informationen
zu zeigen, und ihnen die Selektion und
Aufbereitung von Informationen zu
lehren. Maturanten brauchen ein
Basiswissen in den einzelnen
Fächern, darüber hinaus müssen sie
aber lernen, dieses Wissen im

täglichen Leben anzuwenden,
verschiedene Wissensgebiete
miteinander zu verknüpfen und auf
neue Bereiche anzuwenden.
In jedem einzelnen Fach müssten die
Bildungsziele und Bildungsinhalte in
Hinblick auf die gemeinsamen
Zielfähigkeiten kritisch hinterfragt

werden. Dadurch können sich
Einsparungspotentiale ergeben, die
sowohl zu einer Steigerung der
Effizienz der Unterrichtsarbeit als auch
zu einer Verringerung der
Schülerstundenzahl pro Woche führen
sollten.
Eine Reduktion von Schulstunden an

der AHS, die willkürlich das Fach
Physik trifft, verstärkt nur das derzeit
negative Image dieses Faches. Der
Bedeutung der Naturwissenschaften,
speziell der Physik, für unsere Kultur
wird in unserer westlichen
Gesellschaft nur wenig verstanden.
Ein gebildeter Mensch muss –

zumindest in den Augen vieler
Erwachsener – nicht unbedingt Physik
verstehen, die Beschäftigung mit
Literatur oder klassischer Musik ist
dagegen Pflicht.
Gerade in der Unterstufe der AHS
kostet ein lebensnaher, praxis-
orientierter Unterricht, in dem die

Schüler selbst experimentieren
dürfen, sehr viel Zeit. Wendet man
diese auf, lässt der Erfolg nicht lange
auf sich warten: Die Schüler sind
begeistert und motiviert, von
Langeweile ist da keine Spur. Muss
man wirklich gerade da kürzen?
Sonja Draxler

en, was viel seltener als früher die zu
Technikbegeisterung führenden Erfah-
rungen erlaubt. Der Physiklehrer ist

heute - eventuell neben dem Werkleh-
rer - der Einzige, bei dem Schüler sol-
che Erfahrungen sammeln können
und der allen wenigstens etwas Tech-
nikbegeisterung vermitteln kann. Zur
Klärung der dabei ständig auftauchen-
den Fragen, wie groß oder schwer oder
schnell man etwas am besten macht,

damit es die gewünschten Eigenschaf-
ten hat, sind aber ständig einfache Ab-
schätzungen (Berechnungen) mit ein-
fachsten Formeln notwendig, wobei
dann der Erfolg deren Einsatz rechtfer-
tigt. Erst diese Erfahrungen lassen
meiner Meinung nach die „Angst vor
Formeln“ beim Schüler oder bei der

Schülerin verschwinden und lassen
ihn die Physik und Mathematik als
meisterhaftes, verlässliches und
präzises Werkzeug erkennen, das fast
in allen Lebensbereichen anwendbar
ist! Ein Gehen dieses Weges ist gera-
de und vor allem bei jenen wichtig, die
später zu Entscheidungsträgern wer-

den, weil sie ohne solche Erfahrungen
im Bereich der Grundlagen von Tech-
nologie und Wirtschaft in mancher Hin-
sicht überfordert sind und zu irrationa-
len Entscheidungen neigen.  Aus die-
sen Gründen muss mehr Augenmerk
auf ein ständiges Wiederholen der Ele-
mentarmathematik (um mit den weni-

gen einfachen Formeln richtig umge-
hen zu können und Abschätzungen
durchführen zu können) und auf stän-
digen, altersangepassten Physikunter-
richt gelegt werden, bei dem auch un-
konventionelle Ideen geboren und er-
probt werden dürfen! Die Schüler müs-
sen auch ausreichend Zeit haben, die-

se Erfahrungen im passenden Alter zu
sammeln. Es gehört daher eine „Tech-
nologieoffensive“ auf Basis der Physik
in die Schule, und keine Stundenkür-
zung. Vergleiche dazu auch die Vor-
schläge bzw. Forderungen von Physics
on Stage 1.  
Rudolf Ziegelbecker
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PHYSIK UND GESELLSCHAFT

OFFENER BRIEF

An
Frau BM Elisabeth Gehrer
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst
Minoritenplatz 5
1010 WIEN

23.4.2003

Die österreichischen Physiklehrerinnen und Physiklehrer an AHS stellen mit Be-
stürzung die geplante starke Kürzung der Physikstunden fest und wollen ihre
Bedenken durch folgende Argumente untermauern:

*  Wettbewerbsnachteile für unsere Jugend – insbesondere der Mädchen - wer-
den durch die Stundenkürzung vorprogrammiert. Die stark eingeschränkten
Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Physik und angewandter Physik sen-
ken die Motivation technische Berufe zu ergreifen.

*  Massive Einschränkung der Studierfähigkeit für naturwissenschaftlich- techni-
sche Studien, als auch für das Medizinstudium.

*  Die nicht zukunftsorientierten Einsparungen führen zu einer Abwertung des
Bildungsgutes. Insbesondere führt eine Stundenreduktion innerhalb der Na-
turwissenschaften zu einer nachhaltigen Gefährdung des Hochtechnologie-
standortes Österreich. (Zitat von Doz. P. Krempl, AVL Graz)

*  Nur ein florierender Wirtschaftsstandort bildet die Basis für die zweifellos not-

wendige Förderung von bildenden und musischen Künsten, als auch der Wei-
terentwicklung des medizinischen Fortschrittes.

Wir fordern deshalb die Rücknahme dieser folgenschweren Kürzungen.
Gezeichnet von den Landesarbeitsgemeinschaftsleitern für Physik an AHS.

OstR Mag. Theodor Duenbostl (Wien) eh.
Prof. Mag. Walter Rigger (Vorarlberg) eh.

OstR Mag. Günther Lechner (Tirol) eh.

Prof. Mag. Dr. Erich Reichel (Steiermark) eh.
Prof. Ing. Mag. Georg Lindner (Salzburg) eh.

Prof. DI Mag. Erik Diewald (Oberösterreich) eh.
Dir. Mag. Rupert Zeitlhofer (Niederösterreich) eh.

Prof. Mag. Josef Gröchenig (Kärnten) eh.
Prof. Mag. Walter Grafl (Burgenland) eh.

In zahlreichen Briefen an die Frau Bundesministerin wurde der Protest gegen die geplanten Maßnahmen formuliert.
Nachfolgend drei Beispiele.

Sehr geehrte Frau Minister Gehrer, sehr
geehrter Herr Minister Grasser,
die führenden europäischen Großfor-
schungsinstitutionen versuchen ver-
zweifelt (mittels „Physics on Stage“,
„ScienceWeek“,...), mehr naturwissen-
schaftliches Grundverständnis in die

Bevölkerung zu tragen, damit die EU
nicht technologisch und damit wirt-
schaftlich gegenüber den USA (und
anderen Ländern) noch weiter ins
Hintertreffen gelangt. Das erfordert
aber die Mitarbeit und Anstrengungen
seitens der gesamten Bevölkerung.
Entgegen diesen internationalen Be-

mühungen streichen Sie die Mittel für
die ScienceWeek und sehen Sie in
Österreich - gegen alle Proteste - Kür-
zungen im Fach Physik vor, dessen
Hauptaufgabe die Vermittlung dieses
Grundverständnisses ist.
Werte Minister! Der jungen Generation
darf die Zeit zur ausführlichen manuel-

len und gedanklichen Beschäftigung
mit den Grundlagen unseres Wohl-
standes und damit die Möglichkeit, sich
für den Fortschritt zu begeistern, nicht
genommen werden!
Ich bitte Sie beide daher dringend, in ge-
genseitiger Kooperation diesenRück-
schritt zu stoppen und im Gegenteil

eine Bildungsoffensive zu starten, da-
mit eine die Zusammenhänge erken-
nende, rational und auch sozial den-
kende, zukunftsorientierte Jugend he-
ranwächst, die in der Lage ist, gemein-
sam beispielsweise jenes essentiel-
le Problem zu lösen, dass der europä-
ische Wohlstand derzeit - und noch

lange Zeit - ein Vielfaches jener Ener-
gie verschlingt, die ohne große Um-
wälzungen nachhaltig bereitgestellt
werden könnte.
Mit der Bitte das Fach Physik in dieser
Hinsicht aufzuwerten und nicht abzu-
bauen verbleibe ich mit freundlichen
Grüßen

R. Ziegelbecker
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PHYSIK IUND GESELLSCHAFT

STELLUNGNAHME DES FACHAUSSCHUSSES LEHRKRÄFTE AN HÖHEREN SCHULEN DER

ÖSTERREICHISCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT

Die von Frau BM Gehrer angekündigte Reduktion des naturwissenschaftlichen Unterrichts gefährdet langfristig be-
trachtet den Wirtschaftsstandort Österreich – eine unverständliche Bildungspolitik

Die OECD fordert verstärkte mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung und testet diese in den Studien PISA 2000, PISA 2003 (Mathematik) und PISA 2006
(Naturwissenschaften und Informationstechnik). Als Maßstab werden nicht Spezialkenntnisse sondern eine breite Allgemeinbildung und die Fähigkeit zum Umgang
mit Information herangezogen. Das Spitzenreiterland Finnland möchte seine Stellung im oberen Viertel behalten. Österreich setzt seinen Platz im oberen Mittelfeld
aufs Spiel.

Was bedeutet die Kürzung um eine Wochenstunde Physik in der 2. Klasse AHS und HS?
1. Die vor zwei Jahren in Kraft gesetzten und auf Kompetenzerwerb abgestimmten Lehrpläne mit Betonung des unverzichtbaren Kernstoffs werden in der

2. Klasse (und damit insgesamt) undurchführbar. Es wird ein 1-Stundenfach eingeführt, dessen pädagogische Wirkungslosigkeit evident ist. In Klassen mit
Schülerzahlen über 30, wie sie heute in der AHS-Unterstufe üblich sind, kann im Lauf einer Stunde pro Woche kein Experimentieren der Schüler – im Lehrplan
gefordert! – systematisch erfolgen. Dies ist umso bedauerlicher, als in diesem Alter die Neugierde der Kinder in naturwissenschaftlicher Richtung sehr groß ist.

2. Sie bedeutet eine Benachteiligung der Mädchen, da für viele von ihnen die Schule jener Ort ist, an dem sie technisch-naturwissenschaftliche Erfahrungen
sammeln und Kompetenzen und Interesse entwickeln können. Österreich hat auf diesem Gebiet im internationalen Maßstab ein eklatantes Defizit. Es werden
Maßnahmen zur Erreichung der gleichen Chancen von Frauen und Männern konterkariert.

3. Da in der Unterstufe schwer wiegende Entscheidungen zur künftigen Berufsorientierung fallen, wird sich die offensichtliche Abwertung des naturwissen-
schaftlichen Bereichs mit entsprechender Verzögerung bei der Berufswahl auswirken. Länder, die wie z.B. Irland bisher den naturwissenschaftlichen Bereich in der
Schule wenig gefördert haben, klagen über Mangel an qualifizierten Kräften vor allem im technischen Bereich.
AHS-Oberstufe: Neue Lehrpläne werden zu Makulatur

Im Herbst 2002 wurden für die AHS-Oberstufe Stundentafeln für schulautonome Schwerpunktsetzungen und für den Normalfall erlassen. Auf dieser Basis
wurden im Winter 2002 Lehrpläne erstellt. Diese Lehrpläne sind der Idee „Physik für Alle“ (statt für künftige Experten), also dem Erwerb von naturwissenschaft-
licher Grundbildung, verpflichtet und nehmen explizit Bezug auf das Handeln in der Gesellschaft, die Anforderungen des Alltags (Sicherheit, nachhaltiger Umgang
mit Ressourcen), Verständnis der Welt (vom Regenbogen zum frühen Universum) und das technisch-naturwissenschaftliche Berufsfeld.

Eine der Hauptleitlinien des Entwurfs, nämlich „Verständnis“ statt „Bewältigung von Stofffülle“, steht im Einklang mit modernen pädagogischen Zielsetzungen
wie dem Hinführen zum selbstständigen Wissenserwerb. Mit der neuen, 4 Monate danach geplanten Stundentafel ist der Lehrplanentwurf ebenso hinfällig wie die
an zahlreichen Schulen im Rahmen der Schulautonomie von engagierten Lehrkräften entwickelten Schwerpunktsetzungen (beispielsweise mit fächerverbindendem
Labor). Die Kürzung von Physik in der Oberstufe bedeutet
- für Gymnasien (Kürzung um ein Siebtel): die Unmöglichkeit, ein fundiertes Verständnis der für die Alltagsbewältigung notwendigen klassischen Physik

so wie der für künftige politische wie wirtschaftliche Entscheidungen wichtigen modernen Physik zu erhalten
- für Realgymnasien: Einschränkung der typenbildenden Möglichkeit zu vertiefter und insbes. experimenteller Befassung mit Physik
- Realgymnasien mit sportlichem Schwerpunkt: Die dort vorgesehene drastische Reduktion des Physikunterrichts entzieht einem fächerverbindenden

Unterricht Sportlehre-Physik die Grundlage.
- Schulen mit schulautonomen Schwerpunktsetzungen (z.B Einrichten von naturwissenschaftlichen Labors etc.): Entwertung der bisher geleisteten

organisatorischen und inhaltlichen Arbeit engagierter Lehrkräfte mit entsprechender Frustration.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Stundenreduktion vielen jungen Menschen die Möglichkeit nehmen wird, ihre Interessen im naturwissen-

schaftlich-technischen Bereich zu entwickeln und ein grundlegendes Verständnis bzw. Wissensnetz in diesen Bereichen aufzubauen. Die vom Bildungsministerium
demonstrierte Geringschätzung der Naturwissenschaften wird in der Berufswahl ihren Niederschlag finden.
Berufsbildende Höhere Schulen: Hier wurden immer wieder naturwissenschaftliche Fächer und Inhalte bis zur Sinnlosigkeit reduziert. Das Kürzen des
Physikunterrichts an Höheren Bildungsanstalten für wirtschaftliche Berufe auf insgesamt 2 Wochenstunden in fünf Schuljahren mit der Vergabe einer „vollen“
Matura ist ein Beispiel. Die Reduktion von Physikstunden an HTLs auf das Niveau des Gymnasiums dürfte nur Außenstehende überraschen.
Studierfähigkeit: Im Medizinstudium wurden die naturwissenschaftlichen Grundkurse weitgehend gestrichen, um die Studiendauer zu verkürzen. Dies beruhte auf
der Analyse der bisher gültigen Lehrpläne und der Annahme, dass die enthaltenen Inhalte gelernt wurden.
TIMSS, PISA 2000, PISA 2003 und PISA 2006

Das blamable Abschneiden österreichischer Maturantinnen und Maturanten bei TIMSS (3. internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie) hat das
BMBWK veranlasst, einen Innovationsschub für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht, das Projekt Innovations in Mathematics, Science and
Technology Teaching, IMST2, zu fördern. Noch vor dem Auslaufen von IMST2 und vor einer breiten Umsetzung der erarbeiteten Empfehlungen, Leitlinien und
Unterrichtsbeispiele – diese wurden zusammen mit engagierten Lehrkräften erarbeitet und sind beispielsweise in die neuen Lehrplanentwürfe eingeflossen –
reduziert die geplante Kürzung des naturwissenschaftlichen Unterrichts die Erfolgsmöglichkeiten des Projekts.

Im Bewusstsein, dass in einer modernen technisierten Gesellschaft breite Kreise der Bevölkerung eine solide mathematisch-naturwissenschaftliche, auch
informationstechnische Grundbildung benötigen, führt die OECD die PISA-Erhebungen durch. Gerade die Kürzungen im naturwissenschaftlichen Bereich werden
– allerdings erst in einigen – Jahren durchschlagen, und eine dann im Amt befindliche Ministerin nach Maßnahmen rufen lassen.

Für den Fachausschuss:

Prof. Mag. Haimo Tentschert
BG Rein, Stmk

Ao. Univ.-Prof. Dr. Helmut Kühnelt
Institut für Theoretische Physik, AG Physikdidaktik

Universität Wien
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AKTUELLES

53. JAHRESTAGUNG DER ÖSTER-
REICHISCHEN PHYSIKALISCHEN GE-
SELLSCHAFT (1.-2.10.2003) UND

CHRISTIAN DOPPLER SYMPOSIUM

(2.-5.10.2003)

Liebe ÖPG-Mitglieder,
wie Sie sicher schon wissen, findet die
diesjährige Jahrestagung der Öster-
reichischen Physikalischen Gesell-
schaft vom Mittwoch 1. Oktober bis
Donnerstag 2. Oktober 2003 an der Na-
turwissenschaftlichen Fakultät der

Universität Salzburg statt. Wir laden Sie
dazu herzlich ein.
Informationen zur 53. ÖPG-Jahresta-
gung, zur Tagungsanmeldung und zur
Einsendung von Abstracts sind über die

Tagungs-Web-Site
http://www.oepg.at/tagung03

oder direkt auf

http://www.sbg.ac.at/bio/oepg_2003/
erhältlich. Einsendeschluß für die Ab-
stracts von Tagungsbeiträgen in Form
von Fachvorträgen, Kurzvorträgen und
Posters ist Sonntag, der 1. Juni 2003.
Wie im vergangenen Jahr wird auf Vor-
schlag des ÖPG-Vorstandes die
Haupttagung mit den Fachtagungen

verschränkt sein, um den Tagungsteil-
nehmern die Möglichkeit zu bieten, sich
über interessante Entwicklungen auch
abseits des eigenen Arbeitsgebietes
zu informieren.

Als eingeladene Vortragende haben
bisher zugesagt:
· Eröffnungsvorträge:
o Dr. Peter Schuster, Wien: Vor-
trag zum Leben und Wirken von Chris-

tian Andreas Doppler.
o Doz. Ivan Stoll, Institut für Kern-
physik der TU Prag: The way of the
Doppler principle to physics.
· Plenarvorträge:
o Prof. Fritz Parak, Physik-Depart-
ment der TU München, Proteindyna-
mik (Mößbauer-Spektroskopie und

verwandte Techniken in der Biophy-
sik).
o Prof. Martha Lux-Steiner, Hahn-
Meitner-Institut Berlin, Die Photovolta-
ik auf dem Weg von der Forschung in
die industrielle Umsetzung.
o Prof. Peter Fratzl, Erich Schmid
Institut für Materialwissenschaften

Leoben, Biomimethische Materialien.
· Fachvorträge
o Atom-, Molekül- und Plasma-
physik (AMP):
o Prof. Ennio Arimondo, Physik-
Department der Universität Pisa, Bose-
Einstein condensates in optical gra-
tings.

o Prof. Peter Richter, Institut für
Physik der TU Budapest, Doppler Li-
dar signal from random backscatte-
ring through turbulent paths.

Zum Gedenken an den 1803 in Salz-
burg geborenen Physiker Christian

Andreas Doppler (er starb 1853 in Ve-
nedig), weltweit bekannt aufgrund des
von ihm 1842 entdeckten und nach
ihm benannten Doppler-Effektes, sind
zu seinem 200. Geburtstag einige der
oben erwähnten Plenar- und Fachvor-
träge den Anwendungen des Doppler-

Effektes gewidmet.

Am Mittwoch 1.10 (voraussichtlich von
18 bis 19 Uhr) wird die konstituieren-
de Sitzung des ÖPG-Fachausschus-
ses Oberflächen, Grenzflächen und
Dünne Schichten (OGD) stattfinden.
Informationen diesbezüglich sind bei

Univ.-Prof. Dr. Peter Zeppenfeld, Insti-
tut für Experimentalphysik der Univer-
sität Linz, e-mail
zeppenfeld@exphys.uni-linz.ac.at
erhältlich.

Die Fachtagung des ÖPG-Fachaus-
schusses Lehrer an höheren Schulen

(LHS) findet am Mittwoch 1.10. statt, und
am Donnerstag 2.10. wird parallel zur
ÖPG-Tagung das IMST2 Jahrestreffen
(IMST: Innovation in Mathematics, Sci-
ence and Technology Teaching, siehe
http://imst.uni-klu.ac.at/) abgehalten
werden, in Zusammenarbeit mit dem

Christian Andreas Doppler

Salzburg 1803 - Venedig 1853
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Institut für Didaktik der Naturwissen-
schaften an der Universität Salzburg.
Diesbezüglich bitte ich Sie um Kontakt-

nahme mit Univ.-Prof. Dr. Helmut Küh-
nelt, Institut für Theoretische Physik der
Universität Wien, Leiter des Fachaus-
schusses Lehrkräfte an höheren Schu-
len (siehe http://www.oepg.at/
FachAus.html#LHS).

Ebenfalls am Mittwoch 1.10. um 19:30

werden LH Dr. Franz Schausberger ge-
meinsam mit Bürgermeister Dr. Heinz
Schaden zu Ehren der Teilnehmer der
ÖPG-Jahrestagung einen Empfang in
Form eines Kammerkonzertes in der
Salzburger Residenz geben.

CHRISTIAN DOPPLER SYMPOSIUM

Die ÖPG-Jahrestagung ist heuer auf
zwei Tage komprimiert worden, um den
Tagungsteilnehmern auch die Gele-
genheit zu bieten, das unmittelbar an-

schließende Christian Doppler Sympo-
sium in der Salzburger Residenz zu
besuchen. Dies wird am Donnerstag
2. Oktober abends mit dem Eröffnungs-
vortrag von Prof. Anton Zeilinger begin-
nen, und bis Sonntag 5. Oktober 2003
dauern. Veranstalter ist der Christian
Doppler Fonds. Im Rahmen dieses der

Öffentlichkeit zugänglichen Symposi-
ums werden allgemein verständliche
Vorträge zu Anwendungen des Dopp-
ler-Effektes auf den Gebieten der Phy-
sik, Astronomie und Astrophysik, Ver-
kehr und Technik, Medizin, und zur Le-
bensgeschichte Dopplers in Salzburg,
Wien, Prag, Schemnitz und Venedig,

angeboten werden. Weitere Informati-
onen zum Doppler-Symposium sind
über die Web-Site www.sbg.ac.at/
doppler/ aufrufbar.

Als eingeladene Vortragende haben
zugesagt:

PHYSIK

o Prof. Anton Zeilinger, Institut für
Experimentalphysik der Universität
Wien, Christian Doppler und sein Jahr-
tausendeffekt.
o Prof. Theodor W. Hänsch, Max

Planck Institut für Quantenoptik Gar-
ching, Vom Doppler-Kühlen zum
Atom-Laser.
o Prof. Dirk Schwalm, Max Planck
Institut für Kernphysik Heidelberg, Der
Dopplereffekt in der speziellen Rela-
tivitätstheorie.
o Prof. Rudolf Mößbauer, Physik-

Department der TU München, Neutri-
nos sind überall.

ASTRONOMIE, ASTROPHYSIK

o Prof. Michel Mayor, Observatoire
de Geneve, The Doppler effect and the
detection of exoplanets.

o Dr. Mario Livio, Space Telesco-
pe Science Institute, Titel noch nicht
bekannt.
o Dr. Manfred Gottwald, DLR, Ent-
wicklung von Instrumenten von Envi-
sat (ESA).

VERKEHR UND TECHNIK

o Dr. Franz Brandl, AVL, Darstel-
lung eines Marken-Sounds im Rah-
men der PKW-Entwicklung.
o Prof. Jakob Woisetschläger, In-
stitut für thermische Turbomaschinen
und Maschinendynamik der TU Graz,

Vom Doppler-Effekt zur CO2-Redukti-
on in der laseroptischen Messtechnik.

MEDIZIN

o Dr Jörg Schlegel, Toshiba Me-
dical Systems, Die Rolle des Dopp-

ler-Effektes für die klinische Ultra-
schalldiagnostik.
o Prim. Dr. Hans Joachim Nes-
ser, Elisabethinen-Krankenhaus Linz,
Anwendungen der Doppler-Technik in
der Kardiologie.

o Prof. Alfred Kratochwil, Christi-
an Doppler und sein Einfluß auf die
multidimensionale Ultraschalldiagnos-

tik in der Medizin.

GECHICHTE

o Prof. Robert Hoffmann, Institut
für Geschichte der Universität Salzburg,
Dopplers Jugend: Salzburg im ersten

Drittel des 19. Jahrhunderts.
o Prof. Helmuth Grössing, Univer-
sität Wien, Christian Doppler in Wien.
o Prof. Jindrich Schwippel, Uni-
versität Prag, Das Prag des Christian
Doppler.
o Prof. Jan Novák, Universität
Schemnitz, Christian Doppler an der

Schemnitzer Bergakademie.
o Prof. Luciano Pezzolo, Univer-
sität Venedig, Doppler and Venice.

Da Salzburg ein beliebtes Reiseziel ist,
bitten wir Sie rechtzeitig für Ihre Unter-
kunft zu sorgen; Informationen über
Salzburg, Hotels und sonstige Unter-

künfte bekommen Sie u.a. über die
Web-Seiten  http://www.salzburg.info/
und  http://www.salzburg.com/ .

Allfällige Anfragen zur ÖPG-Jahresta-
gung, und zum Doppler-Symposium,
bitten wir Sie an Maurizio Musso, Insti-
tut für Physik und Biophysik der Uni-

versität Salzburg, Hellbrunnerstrasse
34, A-5020 Salzburg, e-mail:
Maurizio.Musso@sbg.ac.at, Tel. 0662
8044 5525 oder 5700, Fax 0662 8044
150, Web-Site www.sbg.ac.at/bio/
home.htm, zu richten.

Wir freuen uns, Sie im Oktober in Salz-

burg begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,
Werner Hofmann und Maurizio Musso
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POSTDOCTORAL POSITION
Nanometer-sized surface modifications on silicon produced by slow multiply charged ions
Vienna University of Technology (TU Wien), Vienna, Austria

An experimental postdoctoral position in scanning probe microscopy (STM/AFM) is available in the group of Prof. F. Aumayr
at the Vienna University of Technology (TU Wien), Vienna /Austria (http://www.iap.tuwien.ac.at/www/atomic/).
The research involves the use of beams of slow multiply charged ions in order to produce nanometer-sized surface modi-
fications (SiO2 nanodots) on silicon substrates.
Available research infrastructure includes a combined UHV-AFM/STM instrument (Omicron), a high resolution scanning-

Auger spectrometer and a small ion accelerator equipped with a 14.5 GHz all-permanent magnet electron cyclotron reso-
nance (ECR) ion source.
Applicants should have experience with STM/AFM, ultrahigh vacuum technology and/or ECR ion sources.
Knowledge in surface physics and/or analytics is desirable. A Ph.D. in physics, chemistry, materials science, or related fields
is required.
The position is a two year appointment (gross salary Euro 35750 per year). Applicants (EU nationality or nationality of an
associated country) should send their CV, a letter detailing their qualifications in the above areas, list of publications, and
names plus e-mail addresses of at least two professional referees

to
Prof. Friedrich Aumayr
TU Wien, Institut fuer Allgemeine Physik
Wiedner Hauptstrasse 8-10

PROFESSUR FÜR SUBATOMARE PHYSIK

Am Institut für Theoretische Physik der Karl-Franzens-Universität Graz ist eine Professur für
Subatomare Physik
in einem unbefristeten, vertraglichen Dienstverhältnis zu besetzen. Der/die Stelleninhaber/in soll das
Fach Theoretische Physik in Forschung und Lehre vertreten und durch überdurchschnittliche Forschungs-

erfahrung im Bereich Theorie der Hadronen, insbesondere Quantenchromodynamik, ausgewiesen sein.
Eine Mitwirkung im Forschungsschwerpunkt „Subatomare Physik“ des Instituts (siehe auch http://physik.uni-graz.at) wird
erwartet. Eine fachspezifische Habilitation oder gleichwertige Qualifikation ist erwünscht.
Anstellungserfordernisse sind:
1. eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Hochschulbildung;
2. hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für das zu besetzende Fach;
3. die pädagogische und didaktische Eignung;
4. Qualifikation zur Führungskraft;

5. facheinschlägige Auslandserfahrung;
6. facheinschlägige außeruniversitäre Praxis, soweit dies in dem zu besetzenden Fach sinnvoll und möglich ist;
Die Karl-Franzens-Universität Graz strebt eine Erhöhung des Anteiles an Frauen in Leitungsfunktionen an und lädt daher
nachdrücklich qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.
Folgende Unterlagen sind beizubringen:
Lebenslauf mit Beschreibung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, Schriftenverzeichnis, maximal 5
Separata der wichtigsten Publikationen, Auflistung der bisherigen Lehrtätigkeit, Darstellung der bisherigen Forschungspro-
jekte und der zukünftigen Forschungsabsichten.

Bewerbungen sind bis zum 16.06.2003 an den Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität
Graz, O.Univ.Prof. Dr. Georg HOINKES, Universitätsplatz 3, A-8010 Graz, Österreich, zu richten.
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