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Das World Year of Physics 2005 ist
vorbei. lnternationale und österreichi-
sche Veranstaltungen waren sehr er-
folgreich waren und haben die Physik
in eine breite Öffentlichkeit getragen.
Ungefähr 1 Million Eintragungen des
Physikjahres (in verschiedenen Na-
mensversionen) im Google stellen die
weltweite Breitenwirkung unter Beweis.
Ob ins Santo Domingo, Paris, Taipei,
Kraiowa oder Wien - tausende inter-
essierte Menschen stürmten die
Physikpräsentationen und ließen sich
von der Faszination unserer Wissen-
schaft anstecken. Ein voller Erfolg also.

Oder doch nicht? ,,Erst lieferten sich
Magazine und Politiker ein Wettrennen
... dann hatte man den Eindruck, dass
sie alle fast schlagartig das lnteresse
verloren hatten" resümierte Ernst Pe-
ter Fischer im Physik Journal der DPG.
Und dabei war es in Deutschland das
Einstein-Jahr (ein Jahr der Physik hat-
te es schon 2000 gegeben), und Ein-
stein Iässt sich immer noch leichter
vermarkten als die Physik an sich. ln
Österreich und in vielen anderen Län-
dern war wenigstens das lnteresse der
Politik von vornherein nicht gerade
überwältigend. Auch in Zeiten der Eli-
teuniversitäten und Kompetenzzentren,
des Lissabon-Prozesses und der Ex-
zellenzstrategien scheint die Physik
nicht wirklich als wesentlicher Be-
standteil der Forschungslandschaft
und Motor der Wettbewerbsfähigkeit
eingestuft zu werden. Es gelingt zwar,
der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln,
dass Physik interessant ist. Es scheint
aber den Entscheidungsträgern
schwer zu vermitteln zu sein, dass eine
technologieorientierte Gesellschaft
ohne starke physikalische Forschung
undenkbar ist.

Ein Beispiel: Vor einiger Zeit hatte ich
das Pech, über eine Stiege zu fallen
und mir eine Schädelverletzung zuzu-
ziehen. ln der Folge wurden eine Com-
putertomographie und eine Magnetre-
sonanzaufnahme meines edlen Haup-
tes durchgeführt. ln 120 Schnitten kann
ich jetzt das lnnere meines Neurocra-
niums detailliert studieren. Die Bilder
sind wirklich eindrucksvoll (und nicht

sillr {€€//rtsr {eser!

nur, weil sie belegen,
dass mein Hirnkastl nicht
ganz leer ist). Von ver-
schiedensten Leuten be-
kam ich dazu zu hören:
,,Wirklich beeindruckend,
was die moderne Medizin
zu Stande bringt." Wie bit
te? Den Medizinern bin ich
überaus dankbar, dass
sie, basierend auf diesen
Bildern, die richtige Behandlung für
mich zur Anwendung gebracht haben.
Aber die Bilder? Für die Computerto-
mographie erhielten 1979 der Physi-
ker Allen M. Cormack und der Elektro-
techniker Godfrey N. Hounsfield den
Medizin-Nobelpreis, für die bildgeben-
de Magnetresonanz 2003 der Chemi-
ker Paul C. Lauterbur und der Physiker
Sir Peter Mansfield. lhnen verdanke ich
das Vergnügen der tiefen Einblicke in
meinen Schädel. Und die Vorausset-
zung dazu waren Produkte der reinen
Grundlagenforschung, Hochfeldmag-
nete, Halbleiterbauelemente und eine
lntegraltransformation des österreichi-
schen Mathematikers Johann Radon.
Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit,
den Entscheidungsträgern bewusst zu
machen, dass der Fortschritt der heu-
te so sehr dominierenden Lifesciences
die physikalische Grundlagenfor-
schung als unabdingbare Vorausset-
zung hat.

Das Jahr der Physik, das nun Ge-
schichte ist, hat leider auch Eines ge-
zeigt: Einige Kolleginnen und Kollegen
hatten die Motivation, dieses einmali-
ge internationale Ereignis aktiv mitzu-
tragen. lhnen sei hier von ganzem Her-
zen gedankt. Eine große Zahl speziell
der akademischen Physiker hielt sich
aber an das typisch österreichische
Motto ,,Net amol ignorieren". Wer kann
da den Entscheidungsträgern aus Po-
litik und Wirtschaft verübeln, wenn sie
die Physik nach dem selben Motto be-
handeln.
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Das Jahr der Physik 2005 hat wesent-
lich dazu beigetragen, die Physik ver-
stärkt in das öffentliche Bewusstsein
zu rücken und als Leitdisziplin für mo-

derne naturwissenschaftliche For-
schung darzustellen. Die zahlreichen
Veranstaltungen - Lichterkette um die
Erde, spiel.raum.physik, zahlreiche
Vorträge und Führungen - wurden von

der Öffentlichkeit und hier besonders
von der Jugend sehr gut aufgenom-
men. Es bleibt zu hoffen, dass ein ent-
sprechender lmPuls auch Über die
nächsten Jahre erhalten bleibt. Beson-
derer Dank der ÖPG gebührt in diesem
Zusammenhang Max Lippitsch für die
Gesamtkoordination, Gero Vogl für die

Gestaltung der Jahrestagung und des
spiel.raum.physik sowie deren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. ln glei-
cher Herzlichkeit sei an dieser Stelle
auch den zahlreichen Sponsoren aus
dem öffentlichen und privaten Bereich

-t= _, ?F.F
Die Komhination einer fxzel- 
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lenz-IJniversircit mit einer

gedankt, deren Unterstützung das An-
sprechen der Öffentlichkeit erst mög-
lich gemacht hat. Allerdings werden
auch durch noch so viel Öffentlichkeits-
arbeit die Problemfelder physikalischer

Forschung leider nicht gelöst. An den

Universitäten sind die für die For-
schung zur Verfügung stehenden Mit-
tel sicherlich nicht gestiegen. Auch ist

die Einsicht, dass physikalische For-
schung großteils nur mit modernen
und teilweise teueren Geräten mög-
lich und eine internationale Einbettung

unumgänglich ist, weder weit verbrei-
tet noch merklich gestiegen. lnwieweit
die sogenannte Exzellenz-Universität
(Austrian lnstitute of Advanced Science
and Technology) hier einen positiven

Beitrag leisten könnte, ist nicht abzu-
sehen, da Konzepte und Detailplanun-
gen über zu wählende Forschungsge-
biete nicht bekannt oder Überhaupt
noch nicht definiert sind" Die letzten Ent-

scheidungen über den Standort er-
scheinen, zumindest vom Standpunkt
der Physlk, nicht wissenschaftsorien-
tiert zu sein.

Hochqualifizierte Forscher werden nur

dann zu gewinnen sein, wenn auch
eine attraktive lnfrastruktur vedÜgbar ist.

Diesen Fachleuten bereits bei deren
Berufung sagen zu müssen, dass sie
ihre Experimente vorwiegend doch
wieder an ausländischen Forschungs-
zentren durchführen sollen, wird nicht
besonders motivierend wirken. Ent-
sprechende Einrichtungen erst nach
ihrer Berufung zu schaffen, wird wegen
der erforderlichen Finanzmittel und der

Planungs- und Errichtungsperioden
nicht Erfolg versprechend sein, denn
dabei könnte es sich um Beschleuni-
ger, Teleskope, Hochleistungslaser,
Forschu ngsreaktoren, höchstauflö-
sende NMR-Geräte, hohe Magnetfel-

G rofifo rpc h u n ga n I a ge w i e da s

bis vur wenigen Jahren verfolg-
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der etc. handeln. ln diesem
Zusammenhang hätte wahr-
scheinlich das bis vor wenigen
Jahren verfolgte Großfor-
schungsprojekt AUSTRON - ii
eine Neutronenspallations-
quelle - einen Anknüpfungs-
punkt geboten, da damit neu-
artige Untersuchungen in
Richtung Materialforschung,
Strukturchemie, Biologie und
Grundlagenphysik ermöglicht
worden wären. Auch das noch
früher betriebene, aber von
der European Science Foun-
dation (ESF) zurück gereihte
Projekt eines europäischen
Kristallzuchtlabors EURO-
CRYST hätte diese Aufgabe
bis zu einem gewissen Grad
erfüllen können. Es ist aber
durchaus möglich, dass sich
mittlerweile die Prioritäten
stark geändert haben und eine
Neuorientierung bezüglich ei-
ner in Österreich zu errichten-
den Großforschungsanlage
angezeigt wäre. Eine Kombi-
nation mit der Exzellenz-Uni-
versität könnte sich dann lo-
gischer Weise ergeben,
allerdings auch eine zeitliche
Verzögerung für das gegenwärtig mit
solcher Hektik betriebene Projekt be-
deuten.

Diese Überlegungen gehen davon aus,
dass erstklassige Wissenschafter
auch erstklassige lnfrastruktur benöti-
gen und dass in Österreich tätige Wis-
senschafter nicht nur auf die Aufnah-
mebereitschaft ausländischer For-
schungszentren angewiesen sein soll-
ten. Schon vom rein ökonomischen Ge-
sichtspunkt aus betrachtet wäre es
wünschenswert, dass wir nicht nur
Forschungsgelder für derartige Betei-
ligungen an das Ausland zahlen und
die besten Köpfe dorthin für ihre Arbei-
ten exportieren sollten, sondern auch
durch attraktive lnfrastrukturen in Ös-
terreich den Geldfluss und die Abwan-
derung auszugleichen versuchen soll-
ten. Hier ist sicherlich auch der Rat für
Forschung und Technologieentwick-
lung gefordert, um einerseits die not
wendigen Mittel für die Nutzung der ver-
fügbaren europäischen Großfor-
schungseinrichtungen durch Forscher
aus Österreich bereit zu stellen und
andererseits eine derartige Einrichtung
auch in Österreich anzusiedeln.

ln meiner Zeit als Präsident des Fonds
zur Förderung der Wissenschaftlichen
Forschung ist es 1993 gemeinsam mit
dem damaligen Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung und
der Österreichischen Rektorenkonfe-
renz gelungen, in Österreich Spezial-
forschungsbereiche (SFB) und Gradu-
iertenkollegs einzurichten. Ahnliche
lnitiativen gab es von der Österreich-
ischen Akademie der Wissenschaften
und von einzelnen Bundesministerien.
Damit wurde die Möglichkeit der Kon-
zentration und Vernetzung verschiede-
ner Forschungsgebiete an den betei-
ligten Universitäten und außeruniver-
sitären Einrichtungen geschaffen.
Manche dieser Forschungsinitiativen
haben sich im vergangenen Jahrzehnt
hervorragend entwickelt, was an der
entsprechenden Publikationstätigkeit,
an der Heranbildung ausgezeichneter
Nachwuchsforscher und an der Zuer-
kennung internationaler Preise nach-
zuweisen ist. Dieses erfolgreiche Kon-
zept könnte auf einer höheren Ebene
weiter entwickelt werden, wobei die
SFB gemeinsam mit einigen außeruni-
versitären Zentren und einer zu errich-
tenden internationalen Großfor-
schungseinrichtung als Knoten für ein

Science Cluster Austria fungieren
könnten. Diese müssten dann
allerdings aus den universitären Struk-
turen weitgehend herausgelöst, oder
die universitären Strukturen müssten
dem Exzellenzgedanken folgend ent-
sprechend angepasst werden. Regel-
mäßige Qualitätskontrolle könnte die
notwendige Dynamik schaffen, um
auslaufende Forschungsgebiete zu
reduzieren und neue aufzunehmen.
Entscheidend dabei bleibt, dass es
sich um eine sehr attraktive Einrichtung
handelt, sodass die besten Forscher
aus eigeneni Antrieb kommen und jun-
ge Nachwuchswissenschafter dort
eine optimale Startrampe für ihre wei-
tere wissenschaftliche Karriere finden.

Die skizzierten Gedanken wollten dar-
auf hinweisen, dass die Ausstattung
mit - zum Teil großen und teuren -
Geräten ein wesentlicher Teil der ln-
frastruktur und damit fast Vorausset-
zung für den Betrieb einer lnstitution
darstellt, an der hervorragende Spitzen-
forschung betrieben werden soll. Die-
se Aspekte scheinen in der laufenden
Diskussion wenig Gewicht zu haben,

' spielen aber gerade für den Bereich
der Physik eine entscheidende Rolle.
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89 Länder aus allen 5 Kontinenten ha-
ben sich am World Year of PhYsics
2005 beteiligt. Österreich hat dabei
keine ganz schlechte Figur gemacht.

Die UNO proklamiert fast jedes Jahr
zu einem lnternational Year of ... , häu-
fig auch mehrfach. 2005 waren es
sogar drei: lnternational Year of Micro-

credits, of Sport an Physical Educati-
on, und of Physics. Diese etwas inflati-
onäre Umgangsweise mit dem Begriff
mag dazu geführt haben, dass inter-
nationale Jahre nicht immer eine brei-
te Resonanz finden. Trotzdem wurde
der Titel von Physikern in über 80 Län-
dern doch als Chance verstanden,
umso mehr als es das erste Mal war,
dass die UNO explizit ein wissenschaft-
liches Fach zum Thema gewählt hat.

lnitiiert wurde das Jahr der Physik
durch eine internationale Konferenz
physikalischer Gesellschaften in Ber-
lin im Jahr 2000, wo auch der Titel
World Year of Physics geprägt wurde
(nur die UNO kann den Titel lnternatio-
nal Year vergeben). Der damalige Prä-

sident der European Physical Society,
Martial Ducloy, war von da an der
Hauptmotor derAktivitäten. Anfang 2002
rief die er die Physikalischen Gesell-
schaften in der ganzen Welt auf, die
Vorbereitungen für das Physikjahr auf-
zunehmen und nationale Koordinati-
onskomittees zu gründen. Der Vor-
stand der ÖPG fasste einen entspre-
chenden Beschluss in der Sitzung vom
25.1 .20A2. Auf der Generalversamm-
lung der IUPAP 2002 wurde das World
Year offiziell ausgerufen, und unmittel-
bar danach setzten auch die öster-
reichischen Aktivitäten ein: Dem lnter-
national Steering Committee wurde der
Vorschlag unterbreitet, im Juli 2003 ein

Vorbereitungskonferenz in Graz durch-
zuführen. Diese Konferenz unter der
Leitung des ÖPG-Geschäftsführers
vereinigte Delegierte der Physikali-
schen Gesellschaften aus 24 Staaten
sowie der EU und UNESCO und er-
brachte eine Fülle von Projektideen,
Außerdem wurde eine Resolution an

die UNESCO formuliert, die Ausrufung
eines lnternational Year of Physics
durch die UNO zu betreiben. Die
UNESCO-Generalversammlung ak-
zeptierte diese Resolution und
schließlich erfolgte die Ausrufung durch

die Generalversammlung der UNO am

10, Juni 2004. Östeneich befand sich

übrigens nicht unter den antragstellen-
den Ländern, da die zuständigen Mi-

nisterien daran kein lnteresse hatten,

Bei der 2, Vorbereitungskonferenz in

Montreal im März 2004 wurden zwei der
in Graz konzipierten und unter öster-
reichischer Leitung vorbereiteten Pro-
jekte in die Liste von eine Dutzend offi-

ziellen internationalen Projekten aufge-
nommen: ,,Physics enlightens the
world", eine Lichterkette rund um den

Globus zum 50. Todestag Albert Ein-
steins, und ,,Physics as a cultural heri-

iage", eine Ausstellung zur Physikge-
schichte, die in Einzelprojekten im Jahr
der Physik entstehen und in den Fol-
gejahren zu einer großen Wanderaus-
stellung zusammen gefasst werden
sollte. Darüber hinaus wurde die Teil-
nahme Österreichs an dem internatio-
nalen Projekt ,,Physics Talent Search"
für Schülerlnnen unter '1 8 Jahren be-
schlossen.

Neben diesen internationalen Projek-
ten wurde die Durchführung zahlrei-
cher Veranstaltungen für die Öffentlich-
keit in Österreich in Vorbereitung ge-
nommen, lm nationalen Koordinati-
onskomitee hatten die großen Univer-
sitätsstandorte ihre eigenen Vertreter:
Wolfgang Lucha (und vor ihm Heinz
Oberhummer) für Wien, Peter Zeppen-
feld für Linz, Maurizio Musso für Salz-
burg, Monika Ritsch-Marte für lnns-
bruck und Sonja Draxler für Graz. ln al-
len diesen Städten wurden eigene
Großveranstaltungen durchgeführt.
Darüber hinaus wurden über das Bil-

dungsministerium die Physiklehrer
eingeladen, an den internationalen und

nationalen Projekten teilzunehmen und

an ihrem jeweiligen Schulstandort ei-
gen Veranstaltungen durchzuführen.
Zu diesem Zweck fand a. 30.1 .2004 in

Graz eine Dienstbesprechung unter
Leitung von Herrn MR Christian Dor-
ninger statt.

Unter der Adresse www.wYP2005.at
war das österreichische Physikjahr
seit 2003 im lnternet präsent. lm Lauf
der Zeit entwickelte sich diese Websi-
te auch zum Organ internationaler Pro-
jekte, was dazu führte, dass über
130.000 Zugrifte zu verzeichnen waren

und die Adresse bei Google als die
Nummer 1 unter allen Seiten zum Jahr
der Physik aufscheint, noch vor den of-

fiziellen WYP-Website der European
und der American Physical Society.
(lnsgesamt gab es übrigens weltweit
mehr als eine Million Websites für das

Jahr der Physik). Auf der Website gab

es auch einen Veranstaltungskalen-
der, in den alle Ereignisse zum Jahr
der Physik eingetragen werden konn-
ten und der dem interessierten Publi-

kum eine interessante Orientierung-
möglichkeit bot.

Den weltweiten Startschuss für das
Physikjahr markierte die internationa-
le Launch Conference am Sitz der
UNESCO in Paris vom 13. bis 15. Jän-
ner 2005 (siehe Bericht in <PhysiklAT>

112005). An diesem Ereignis nahmen
ca. 1200 Personen aus der ganzen
Welt teil, darunter acht Nobelpreisträ-
ger, die die Aufgabe gestellt bekamen,
ihre Forschungen so zu präsentieren,
dass sie für Hörer mit Maturaniveau
verständlich sind (was sie übrigens in
teilweiser überwältigender Manier er-
ledigten). Ungefähr die Hälfte der Teil-
nehmer rekrutierte sich nämlich auch
Schülerlnnen, die zu dem Event ein-
geladen worden waren und für die der
Aufenthalt von den Organisatoren ge-

tragen wurde. Das Bildungsministeri-
um hatte es ermöglicht, dass acht
(leider ausschließlich männliche)
Schüler aus Österreich die Gelegen-
heit hatten, die faszinierende Atmos-
phäre dieser Konferenz mit zu erleben.

Zur gleichen Zeit fand auch die erste
österreichische Veranstaltung statt: ln
Salzburg war die Eröffnungsveranstal-
tung ,,Heiliger Virgil, Albert Einstein und
ihr physikalisches Weltbild" vor rund
250 Physikinteressierten zwei histori-
schen Anlässen gewidmet. Der Bi-
schof Virgil (ca. 710-784) war die erste
nachweislich mit physikalischen Fra-
gestellungen befasste Persönlichkeit
auf dem Boden des heutigen Öster-
reich. Er befasste sich unter Anderem
mit Fragen der Astronomie und Kos-
mologie. Über 1100 Jahre später, am
21.9.1909, hielt Albert Einstein seinen
ersten öffentlichen Vortrag über die Re-

lativitätstheorie auf der Tagung Deut-
scher Naturforscher und Arzte in Salz-
bu rg.

<PxvsrrlAT> Nn.



Die Österreichische Akademie der
Wissenschaften hatte schon Ende
2004 die Vortragsserie ,,Einstein Lec-
tures" gestartet, die sich bis in den
Herbst 2005 hin zog und in sechs aus-
gezeichneten und vom interessie(en
Publikum regelrecht gestürmten Vor-
trägen der Bedeutung Albert Einsteins
und seiner Physik in unserer heutigen
Zeit nachging. Der zweite Vortrag die-
ser Serie bildete den Auftakt des Phy-
sikjahres in Wien: ln Gegenwart von
Frau BM Gehrer referierte Nobelpreis-
träger Wolfgang Ketterle über die fas-
zinierende Entdeckung des Bose-Ein-
stein-Kondensates. Einen Tag vorher
hatte er mit dem gleichen Vortrag in
Graz die Reihe der Veranstaltungen
eröffnet.

Ein Höhepunkt des Physikjahres wur-
de am 18.119. April begangen: Am
Abend von Einsteins 50" Todestag hat

te die österreichische Physikerin Clai-
re Gmachl mit ihren Studenten in Ein-
steins letztem Wohnort Princeton, NJ,
die Lichterkette,,Physics enlightens
the world" gestartet, die nun innerhalb
von 24 Stunden den Globus umrunde-
te. Über 120.000 Teilnehmer aus der
ganzen Welt hatten sich dafür ange-
meldet, nachdem mehr als ein Dutzend
Studenten aus Graz wochenlang tele-
fonische Kontakte zu Universitäten,
Forschungsinstituten und Schulen in
der ganzen Welt hergestellt hatten.
Nach Österreich kam das Signal aus
der Slowakei am 19.4. um 22:30 Uhr.
Die Grenze überquerte es in quanten-
kryptographisch verschlüsselter Form.
lnzwischen war die Wiener lnnenstadt
mit Laserstrahlen der TU Wien über-
zogen worden und hatte auf dem Wie-
ner Stephansplatz das ,,Fest für Albert"
unter der erstaunlich professionellen
Moderation von Herrn MR Daniel We-

selka seinen Lauf genommen. Ge-
spannt wartete das den Platz dicht ge-
drängt füllende Publikum auf die An-
kunft des Lichtsignals. Während tele-
fonisch bekannt wurde, dass es schon
die Steiermark erreicht hatte, dauerte
es noch Minuten lang, bis eine Gruppe
fackeltragender Schuler von der Aka-
damie der Wissenschaften kommend
die Erleuchtung auch vor den Dom
brachten. Auch in Graz und lnnsbruck
fanden Feuer- und Lasershows statt,
in Neusiedl wurde ein riesiges Feuer-
werk gezündet, und in vielen weiteren
Orten des Landes wurde eine Lange
Nacht der Physik abgehalten. Das Si-
gnal wurde erfolgreich an Slowenien
und die Schweiz weiter gereicht. Von
dort lief es an die französische West
küste, um über das transatlantische
Glasfaserkabel nach Princeton zurück
zu kehren, von wo Claire Gmachl mel-
dete ,,the light Signal made it around



the globe". ln der Reihung der (bezo-
gen auf die Bevölkerungszahl) zahl-
reichsten Teilnehmer belegte Öster-
reich nach Taiwan und vor der Domini-
kanischen Republik den zweiten Platz,

wofür bei der EPS-Konferenz in Bern
im Juli eine Ehrenurkunde überreicht
wurde.

Die Reihe der Veranstaltungen zog
sich über das ganze Jahr. ln Linz fand
am 12. und 13. Mai die ,"Experimentale"
statt, wo ein Kettenexperiment aus 45
Versuchsaufbaute, erstellt von oberös-
terreichischen Schulen, auf dem
Hauptplatz ablief. Nach dem Vorbild
des Domino-Day wurde ein bei der ers-

ten Station gesetzter lmpuls von Ver-
suchsaufbau zu Versuchsaufbau auf
physikalischem oder chemischem
Wege weitergegeben. Vorträge, eine
Podiumsdiskussion, ein Lego-Robo-
terwettbewerb und ein Experimental-
theater rundeten das Programm ab.

ln Graz stand das traditionelle Kultur-
erbefest vom 10. bis 12. Juni im Zei-
chen Johannes Keplers, dessen To-
destag sich heuer zum 375. Mal jähr-

te. ln einer Ausstellung wurde das Werk
Keplers beleuchtet, während zahlrei-
che Darbietungen das historische

ln Salzburg hatte sich eine besonders
günstige Konstellation durch die Zu-
sammenarbeit der Universität mit dem

Haus der Natur ergeben. Sowohl aus
Anlass des Licht-Projektes als auch zur
Langen Nacht der Museen am B. Okto-
ber fanden Physikpräsentationen statt,
zu denen zahlreiches Publikum kam.
Die Veranstaltung ,,Uni hautnah" im

Salzburger Europapark war ebenfalls
durch starke Beteiligung der Physik
gekennzeichnet"

Der September brachte den Höhe-
punkt des Physikjahres mit der Jah-
restagung der ÖPG in Wien und dem
spiel.raum.physik unter Leitung von
Gero Vogl (Bericht in <PhysiklAT> 4/
2005). Wahrscheinlich hat Wien in sei-
ner ganzen Geschichte noch nie so
eine große Präsentation eines einzel-
nen wissenschaftlichen Faches erlebt.
W ieviele Tausend Besucher es
schließlich waren, ist dem Verfasser
unbekannt, wer es mit erlebt hat, kann

aber den gigantischen Ansturm bezeu-
gen. Es geschieht wohl recht selten,
dass Schüler, die sich zur Physik drän-
gen, abgewiesen werden müssen,
dass physikalische Vorträge in weite-
re Säle übertragen werden müssen .."

zeln der Mathematisierung der Physik
in der Antike wurde genauso nachge-
spürt wie dem Ursprung der KePler-
schen Planetengesetze und der
Schrödingergleichung. ln einem Vor-
trag wurde außerdem des 70. Geburts-
tags (oder Todestags?) von Schrödin-
gers Katze gedacht, die am 29. Novem-
ber 1035 das Licht der Zeitschrift ,,Die

Naturwissenschaften" erblickt hatte.
Die Ausstellung ist, gemeinsam mit
ähnlichen in anderen Ländern, Teil des
Projekts ,,Physics as a cultural heritage".

Am 1. Dezember veranstaltete CERN
einen 12-Stunden Webcast mit Ein-
spielungen aus den größten Physik-
zentren der Welt und Berichten aus
dem Jahr der Physik. Österreich war
bei dieser Veranstaltung mit einem
Kurzfilm vertreten.

Bereits im Jahr 2004 war die Aktion

,,Physik-Kalender" gestartet worden:
Schulen waren eingeladen worden, zu
jedem Tag im Jahr ein mit dem betref-
fenden Datum verbundenes PhYsik-
Ereignis zu suchen und dazu ein Ka-
lenderblatt, bestehend aus einem Bild
und einem kurzen Text, zu gestalten.
153 Klassen aus 56 Schulen leisteten
dieser Einladung Folge und sandten
395 Kalenderblätter ein. Der lnhalt
reicht von Geburts- und Todestagen
von Physikern über Daten wichtiger
Entdeckungen bis zu solchen auffälli-
ger Naturereignisse wie der spektaku-
läre Eisregen im Osten Canadas am
5.1.1998, der ein schönes Beispiel für
das Phänomen einer unterkühlten
Flüssigkeit mit Gefrierverzug und
schlagartigem Phasenübergang bot.
Die Schulen mit den meisten Einsen-
dungen waren die HTL Ortweinschule
Graz, das BG/BRG Knittelfeld sowie
das Pannoneum Neusiedl. Die Tages-
zeitung ,,Der Standard" druckte jedes
Wochenende ein Kalenderblatt unter
dem Titel ,,Jeden Tag Physik", wofür
der Redaktion und insbesondere Herrn

Andreas Feiertag herzlich gedankt sei.

Die Talentesuche unter der österreichi-
schen Schuljugend hatte bereits An-
fang des Jahres mit der Ankündigung
im lnternet und der Benachrichtigung
der Physiklehrer begonnen. Mehr als
130 Schüler und Schülerinnen forder-
ten den Talente-Pass an, in dem sie
ihre Leistungen dokumentieren konn-
ten. lm Mai traf eine Jury unter Leitung
von Sonja Draxler die Auswahl, welche
Jungphysiker zum Talentecamp einge-
laden werden sollten. Dieses CamP

Umfeld aufleben ließen. ln einer sze-
nischen Produktion wurde die Zeit Kep-
lers in Graz, von seiner Anstellung als

landschaftlicher Mathematicus bis zu

seiner Vertreibung im Zuge der Gegen-
reformation lebendig.

lm November war wieder Graz am Zug'.

Die Ausstellung,,Weltharmonie"
spannte, in Zusammenarbeit der Uni-
versität mit dem Grazer Keplergymna-
sium, den Bogen von Pythagoras üb'er

Kepler bis zu Schrödinger. Den Wur-
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fand vom 17. bis 19. Juni in Baden statt.
Die Physikerlnnen Sonja Draxler, Ma-
ria-Magdalena Schäffer, Herbert
Pietschmann, Wolfgang Lucha, Mauri-
zio Musso, Erich Meisterhofer und Max
Lippitsch verbrachten drei intensive
Tage mit den jungen Talenten, in de-
nen in Diskussionen, Experimenten,
Präsentationen in beeindruckender
Weise die Kreativität und lntelligenz
unserer jungen und jüngsten Physiker
(Alter 9-17 Jahre) unter Beweis gestellt
wurde. Auch für die Betreuer war das
Camp eine Bereicherung, und es war
wegen der ausgeglichenen Qualität
eine fast unlösbare Aufgabe, die in dem
internationalen Programm vorgesehe-
ne Auswahl der ,,Jungen Physikbot-
schafter" durchzuführen. Auf die Bes-
ten aus den höheren Altersgruppen
wartet noch eine besondere Aufgabe:
Die Teilnahme am lnternationalen
Symposium für Junge Physiktalente in

Taiwan, zu dem Österreich je drei jun-
ge Physikerinnen und Physiker ent-
sandte. Ein Bericht daruber findet sich auf
den nächsten Seiten. Die Talentesuche
wird als internationales Projekt in den
nächsten Jahren foftgese2t werden.

Der Umfang der österreichischen Akti-
vitäten zum Jahr der Physik soll an ei-
nigen Zahlen (so weit sie dem Koordi-
nationskomitee bekannt sind) verdeut-
licht werden: ln insgesamt 190 Ort-
schaften wurden 303 Veranstaltungen
abgehalten, davon 41 in Wien, 27 in
Graz, 15 in Salzburg, 11 in lnnsbruck, T

in Neusiedl, 6 in Gmünd. Die Reso-
nanz in den Medien war durchaus er-
freulich. ln 24 Zeilungen und Magazi-
nen erschienen 161 Beiträge zum Jahr
der Physik. lm ORF-Radio gab es ein
eigenes ,,Projekt Einstein" mit Sendun-
gen in den ,,Dimensionen", im ,,Radio-
kolleg", in ,,Wissen aktuell" und im

,,Salzburger Nachtstudio", außerdem
einen ,,Einstein Science Event" im Ra-
dioKulturhaus. Krone Hitradio berich-
tete über die Lichterkette. Das ORF
Fernsehen berichtete ausführlich über

,,Physics enlightens the world" und den

,,spiel.raum.physik" und brachte,
ebenso wie 3Sat, interessante Sen-
dungen über Einstein.

Zweck des Physikjahres sollte es sein,
der Öffentlichkeit die Faszination der
Physik zu vermitteln und ihre Bedeu-
tung für unsere technisch bestimmte
Gesellschaft zu verdeutlichen. Die zahl-
reichen Veranstaltungen haben diesen
Zweck sicher erreicht, Nachhaltigkeit
kann dieser Erfolg allerdings nur be-
kommen, wenn sich eine positive Hal-

tung zur Physik auch bei den Entschei-
dungsträgern aus Politik und Wirtschaft
festigt. Das lnternational Steering
Committee des World Year of Physics
und die nationalen Koordinatoren ha-
ben daher die Abhaltung eines ,,Forum
Physics and Society" beschlossen, das
diesem Zweck dienen soll. Die Phy-
sics Community soll dabei eine Reso-
lution erstellen, die folgende Themen
behandelt:

- die Rolle der Physik in Gesellschaft,
Kultur und den Wissenschaften,

- die Bedeutung der Physik für die
Wettbewerbsfähigkeit in einer
technologie-basierten Gesellschaft,

- Erfordernisse in Wissenschaftspolitik
und -förderung

- Standards und Qualitätskontrolle in

der Physiikausbildung und internati-
onale Vergleichbarkeit der Physik-
curricula auf allen Ausbildungsstufen,

- ethische Belange der Physik.

Es ist gelungen, die Durchführung des
Forums für Österreich zu sichern: Es
wird vom 19. bis 22. April 2006 in Graz
abgehalten, zeitgleich mit einem infor-
mellen Treffen der EU-Wettbewerbs-
minister in Graz. Es ist vorgesehen,
die Resolution den Ministern zu über-
reichen.

Die österreichsichen Aktionen zum
Weltjahr der Physik sind auf der web-
site www.wyp2O05.at bzw. den dort ver-
linkten Websites dokumentiert. Zudem
wird für lnteressierte ab Mai 2006 eine
DVD verfügbar sein, die die wichtigs-
ten Projekte im Film festhält.

Ermöglicht wurden diese Veranstaltun-
gen durch finanzielle Unterstützung der
öffentlichen Hand sowie privater Spon-
soren" An öffentlichen Stellen sind zu
nennen das bmvit sowie das bm:bwk,
Landesregierungen und Stadtverwal-
tungen, EU-Kommission, EPS, und
UNESCO, die Universitäten in Wien,
Graz, Salzburg, lnnsbruck und Linz, die
Landesschulräte mehrerer Bundes-
länder. Unter den privaten Sponsoren
sind, stellvertretend für viele weitere,
die Firmen Buchbinder Renta-car und
Kapsch hervor zu heben. lhnen allen
sei herzlich gedankt.

Ganz besonderer Dank gilt aber allen,
die aktiv an diesem Jahr mitgearbeitet
haben. Einige Namen wurden bereits
genannt, die vielen anderen mögen
verzeihen, dass eine Aufzählung hier
unterbleibt. Ganz besonders waren es
die Lehrerlnnen und Schülerlnnen an
zahlreichen.Schulen in ganz Öster-
reich, die sich vorbildlich engagiert
haben. lnsgesamt wurden viele Tau-
sende Arbeitsstunden investiert, die
sich hoffentlich dahin gehend auswir-
ken, dass in der Bevölkerung das Be-
wusstsein für die Bedeutung der Phy-
sik gefestigt wurde.

Das World Year of Physics ist vorbei,
die Physiker werden hoffentlich auch
in den kommenden Jahren daran ar-
beiten, ihrer Wissenschaft die gebüh-
rende Wertschätzung in der Öffentlich-
keit zu verschaffen.
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Das internationale Projekt,,Physics
Talent Search" erreichte seinen Höhe-
punkt mit einem Sympsium in Taiwan,
an dem sechs junge österreichische
Physiktalente teilnahmen.

ln Zusammenhang mit dem von der
UNO ausgerufenen lnternationalen
Jahr der Physik 2005 wurde weltweit
erstmals eine Suche nach jungen Phy-

siktalenten durchgeführt (lnfos unter
http ://www.wyp2005. atlg lob2-
talent.htm). Ziel dieser Talentsuche war
es, bei Jugendlichen von '1 0 bis 18

Jahren lnteresse und Begeisterung für
die Beschäftigung mit Physik zu we-
cken. Dementsprechend breit gefä-
chert war auch das Angebot an Aufga-
ben, das den Schülerinnen und Schü-
lern angeboten wurde: Vom Schreiben
eines Aufsatzes mit Bezug zur Physik,

Erstellung eines Posters, DurchfÜh-
rung von Experimenten (altersabhän-
gig) bis hin zur Durchführung wissen-
schaftlicher Arbeiten war alles möglich.

lm Gegensatz zu anderen Wettbewer-
ben für Jugendliche (OlYmPiade,
Young Physicists Tournament, ...)
stand hier nicht das Lösen von vorge-
gebenen Aufgaben im Vordergrund,
sondern die Beschäftigung mit physi-

kalischen Fragestellungen über einen

lO <PxvsrrlAT> Nn. l/2006

längeren Zeilraum hindurch, wobei vor
allem die Fähigkeit des Erkennens phy-

sikalischer Fragen und die Kreativität
bei der Lösung solcher Fragen im Vor-
dergrund standen. Ein wesentliches

Merkmal hervorragender
Wissenschaftler ist ja vor
allem ihre Fähigkeit, neue
Probleme zu erkennen,
und weit weg von vorge-
fertigten, und damit erlern-
baren, Verhaltensmus-
tern neue Wege zu be-
schreiten. Nicht nur über-
durchschnittliches fachli-
ches Wissen ist entschei-
dend für außergewöhnli-
che Leistungen, sondern
auch Eigenständigkeit
und Kreativität! ln diesem
Sinne wurden die bereits
im Frühjahr des vergan-
genen Jahres die ersten
Physics Young Ambassa-
dors aus Österreich er-
nannt.

ln Österreich wurde die Talentsuche von

der Österreichischen Physikalischen
Gesellschaft organisiert. Es haben sich

mehr als 130 Schülerinnen und Schü-
ler (davon ca. 30 Prozent weiblich) an

der Ausschreibung beteiligt. Die besten
23 Jugendlichen wurden dann zu einem

,,Talentecamp" nach Baden bei Wien
eingeladen. Bei diesem Treffen hatten
sie Gelegenheit, ihre Arbeiten vorzustel-
len sowie mit anderen Jugendlichen
und mit österreichischen Physikern zu

d iskutieren.

Um den jungen Physiktalenten auch in-

ternational eine entsprechende Würdi-
gung zu bieten, hat sich Taiwan bereit
erklärt, vom 30. Dezember 2005 bis zum
4. Jänner 2006 für die jungen Physikta-
lente ein Symposium in TaiPei, der
Hauptstadt Taiwans. zu organisieren
und die Kosten für den Aufenthalt aller
Teilnehmer zu übernehmen. Österreich
wurde dabei von den besten 6 Teilneh-
mern der höchsten Altersstufe (16 -.18
Jahre) vertreten:

Grafinger Katharina, Ursulinen lnns-
bruck

Kröß Christina, Ursulinen lnnsbruck

Maier Thomas, BRG Wörgl

Pauger Bernhardt, Sacre Coeur Graz

Regner Ulrike, PG St. Ursula Salzburg

Paul Wedrich, BRG9 Wien

lnsgesamt nahmen mehr als 150 Ju-
gendliche aus über 20 Ländern an die-

sem Symposium teil. Die Unterbrin-
gung erfolgte in einem modernen Ho-

tel in der Nähe der Tamkang-Universi-
tät in einem Vorort von Taipei. Entspre-

chend der asiatischen Kultur war die
Betreuung der einzelnen Teilnehmerln-
nen hervorragend und die Organisati-
on des Symposiums, trotz der großen
Anzahl von Jugendlichen, nahezu per-

fekt.

Das Symposium sollte neben einer in-

ternationalen Ehrung vor allem auch
einen ersten Anstoß für den Erfah-
rungsaustausch unter Jugendlichen

mit ähnlichen lnteressen liefern und

eine Möglichkeit bieten, Physiker aus
der ganzen Welt kennen zu lernen. Der

Vortrag des Nobelpreisträgers von
1996, Dr. Douglas D. Osheroff (derzeit
Professor für Physics and Applied Phy-

sics, Stanford) wurde von den Schüle-
rlnnen begeistert aufgenommen,
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ebenso die Möglichkeit, mit berühmten
Physikern zu diskutieren und gemein-
sam Experimente zu machen.

Ern wesentliches Grundprinzip dieser
Talentsuche, nämlich die prinzipiell glei-

che Eignung von Mädchen und Bur-
schen für Physik, wurde auch beim Tref-
fen in Taiwan hervor gestrichen. Glei-
che Anzahl von weiblichen und männli-
chen Schülerlnnen pro Land war Vor-
aussetzung für die Teilnahme am Sym-
posium, es gab aber auch gleich viele
weibliche und männliche Physikerln-
nen als Vortragende.

Die ersten beiden Tage des Symposi-
ums waren ganz der Physik gewidmet.
Neben Vorträgen und Experimentier-
einheiten war für die Jugendlichen die
Postersitzung einer der Höhepunkte
dieser Veranstaltung. Schülerlnnen
zwischen 10 und 18 Jahren waren eif-

rig damit beschäftigt, ihre Poster fertig
zu stellen, und ihre Arbeiten allen an-
deren Teilnehmern vorzustellen. Die
Teilnehmer jeden Landes mussten ein
Postervon 4mx2 m mitden Ergebnis-
sen der nationalen Talentsuche und ih-
rer eigenen Arbeiten vorbereiten, und
diese in einer zehnminütigen Präsen-
tation dem internationalen Publikum
vorstellen. Da die österreichischen
Schülerlnnen sich vorher zu Hause nicht
treffen konnten, wurden die letzten Vor-
bereitungsarbeiten für Poster und Prä-
sentation, wie es bei Physikern aller Al-
tersstufen anscheinend üblich ist, in der
letzten Nacht gemacht.

An den nächsten beiden Tagen stan-
den kulturelle Veranstaltungen auf der
Tagesordnung. Am Vormittag konnten
wir den geologischen Nationalpark Ye-
liou an der Nordküste Taiwans besich-
tigen, einer Landschaft am Meer mit in-
teressanten Gesteinformationen. Pas-
send dazu hat sich auch das Wetter

geändert: Nach einigen trüben Tagen
mit leichten Regenschauern zeigte sich
die Sonne nun in ihrer vollen Pracht,
und sorgte mit Temperaturen von bis
zu 22 Grad Celsius für das richtige Aus-
flugswetter! Nach der Besichtigung ei-
ner weiteren Universität von Taipei ka-
men wir zum eigentlichen Höhepunkt
dieses Tages: der Besichtigung des
derzeit höchsten Gebäudes der Welt,
des Taipei '10'1 mit 509 m Höhe. Trotz
Bewölkung war es faszinierend, vom
Besucherzentrum im B9-zigsten Stock-
werk auf die Stadt hinunter zu schauen.
Am Abend hatten wir dann einen Emp-
fang beim Bürgermeister der Stadt Tai-
pei, Ying-jeou Ma.

Auch der nächste Tag war kulturellen
Aktivitäten gewidmet: Nach Besichti-
gung des National Palace Museums
gab es einen Empfang beim Außenmi-
nister Taiwans, Der Grund für diese

'-* hohe Auszeichnung lag na-
ri$ türlich nicht nur in der Be-

'll: 6gulung des Talentetref-
. fens oder der Physik für

Taiwan, es war vor allem
eine gute Möglichkeit,
Menschen aus aller Welt
auf die politische Situation
Taiwans aufmerksam zu
machen, und für eine offi-
zielle Anerkennung als
Staat zu werben.

Am Nachmittag gab es
dann noch einen Vortrag
und eine Vorführung über
E-Kalligraphie, der Kunst,

taiwanesische Schriftzeichen kunstfer-
tig am Computer zu gestalten.

Nach einem Dinner in der Chinese Cul-
ture University gab es eine große Fare-
well-Party, die ganz im Zeichen der un-
terschiedlichen Kulturen stand.
Alle Teilnehmerlnnen hatte die
Möglichkeit, in einer zehnminü-
tigen Performance die Kultur
ihres Landes vorzustellen. Un-
sere Schülerlnnen hatten dafür
ein Video mit Highlights aus
der österreichischen Kultur
(Mozart, Lippizaner, Weltkultur-
erbestätten, ... ) vorbereitet.
Ganz traditionell präsentierten
sich die weiblichen Schüler-
innen dabei im Dirndl.

Nach der Verleihung von Me-
daillen an alle Teilnehmerln-
nen ging am nächsten Tag die-
ses Treffen zu Ende. Schwe-
ren Herzens verabschiedeten
sich die Schülerlnnen von ih-

ren ausländischen Mitstreitern, die
teilweise bereits zu echten Freunden
wurden, und traten den '14-stündigen

Rückflug nach Wien an.

Beim letzten Teamleader-Meeting in

Taipei wurde beschlossen, diese Ta-
lentesuche inter-
national (und da-
m it hoffentlich
auch national)
weiterzuführen.
Jetzt im Frühjahr
werden die inter-
nationalen Richtli-
nien überarbeitet
und bis voraus-
sichtlich Ostern
veröffentlicht. lm
Gegensatz zur
ersten Talentesu-
che sollen diese
Richtlinien
diesmal wirklich
bindend für alle
Länder sein. Die zweite Ausschreibung
soll dann vom Frühjahr dieses Jahres
bis zum Frühjahr des nächsten Jahres
Iaufen, mit einem internationalen Ta-
lentecamp im Sommer 2007. Der Aus-
tragungsort für diese internationale Ver-
anstaltung wird voraussichtlich im
Sommer dieses Jahres bekannt gege-
ben werden.

Alles in allem kann ich nur sagen, dass
diese Veranstaltung ein großer Erfolg
war, und dass die österreichischen
Schülerlnnen auch im internationalen
Vergleich hervorragend abgeschnitten
haben, nicht nur, was ihre Arbeiten an-
belangte, sondern auch durch ihr En-
gagement, ihre Diskussionsfreudigkeit
und Offenheit allen Teilnehmerlnnen
gegenüber.
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Erstmals lief heuer die seit dem Jahr
2000 stattfindende europäische lniti-
ative Physics on Sfage unter dem neu-

en, allgemeineren Label Science on

Stage.

senzelt mit der Ausstellung der natio-

nalen Beiträge wurde von den Teilneh-

mern der österreichischen Delegation

begeistert aufgenommen. Das bestä-

ry;ffif
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tigen die Rückmeldungen, die

durchwegs positiv und manchmal en-

thusiastisch ausfielen:

,,...Die Teilnahme am Science On Sta-
ge Teaching Festival war
höchstwahrscheinlich das
Highlight meines Berufsle-
bens ...ermutigen... den inno-

vativen und motivierenden
Geist von Science On Stage

weiterzugeben. "

,,...Führung im OIYmP der Teil-

chenPhYsik "

,,...bei SoS habe ich viele neu-

en ExPerimente kennen ge-

lernt."

,,...Besonders beeindruckend
war die Vielfalt der Ausstel-
lung und der Darbietungen "

,,Eine aus allen Winkeln be-

trachtettolleWoche ...:-). Aus

Schülersicht aber auch sehr

informativ und lnteresse we-

ckend- alles in allem: DIE

MÜHE WERT! ,,
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Der Höhepunkt des heurigen Science

on Stage Projekts war das von 26 eu-

ropäischen Ländern und Kanada be-

suchte Fest der PhYsik, das vom 2'1 '

bis 25. November 2005 im EuroPäi-

schen Zentrum für TeilchenPhYsik
CERN stattfand. ,,Kosmos- OPera des

lumiöre", uraufgeführt im ,,Globe of Sci-

ence and lnnovation" vor dem Eingang

zum CERN, Besuche der in der lnstal-

lationsphase befindlichen Welt des

Large Hadron Colliders (LHC), der

2007 in Betrieb gehen soll, hochkarä-

tige Vorträge, Workshops und das Rie-

,läsi'
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,,lch habe noch nie eine Veranstaltung
dieser Art erlebt, noch den Geist eines
vereinten Europas so authentisch ge-
spürt. " " Und hier wird dem Lehrer
einmal wirklich gezeigt, dass seine Ar-
beit geschätzt wird."

Der gut besuchte Österreichstand im
Ausstellungszeit fand reges lnteresse.
Monika Turnwald verwirrte die Besu-
cher durch irreführende Spiegelungen,
Wilhelm Pichler überzeugte das Publi-
kum, dass ein handlicher Koffer ge-
nügt, um genug Material für faszinie-
rende Versuche mit sich zu führen und

dieses im Nu zum Einsatz bringen zu
können. Maria Schmid fesselte die Zu-
schauer mit Objekten aus ihrer Reali-
täten und Kuriositäten Sammlung. Ro-
nald Binder und Johannes Fuger zeig-
ten wie man Kochen physikalisch an-
gehen und effizient gestalten kann und
Franz Schradt verblüffte mit künstli-
chem Schnee, einer Digitaluhr die ihre
Energie aus der Hand des Trägers be-
zieht und mit Zauberkunststücken.

Von einem eigens dafür engagierten
W issenschaftsjournalisten wurden
besonders wirksame Beiträge auf ei-
nem im Ausstellungszelt eingerichte-
tem Podium der Allgemeinheit nahe
gebracht. Franz Schratt wurde von ihm
ausgewähli und gestaltete mit Hilfe
unserer anwesenden österreichi-
schen Schüler einen erfolgreichen ,,On
Stage" - Auftritt. Auch Bernhard Schmöl-

zer, Physik- und Turn-
lehrer, nützte diese
Bühne und konnte
dem internationalen
Publikum demonstrie-
ren, wie man im Sport
m it natu rwisse n -

schaftlichen Metho-
den Trainingskonzep-
te entwickeln kann.
Durch die Betätigung
eines aus Österreich
antransportierten Er-
gometers und ange-

schlossener Elektronik produzierten
Bernhards Schülerlnnen, die Rohda-
ten, die online mit dem angeschlos-
senen Notebook verarbeitet, mit einem
Digitalprojektor allgemein sichtbar ge-
macht und dann interpretiert wurden.

Österreich war auch durch die Leitung
zweier Workshops am Festival prä-
se nt Monika Musilek-Hofer
(monika.hofer@gmx.at) gestaltete das
anspruchsvolle Thema ,,Science in Pri-
mary School". Das schon im Vodeld
gewählte und hier behandelte Thema
war ,,Die Luft". Unter Berücksichtung
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ffi SoS2 werden über das lnternet und

durch Broschüren etc. verbreitet wer-
den.

Alle Personen, denen die Qualität der
naturwissenschaftlichen Bildung ein
Anliegen ist, sind herzliche eingeladen
bei Sciene on Stage 2 mitzumachen.
Auch für Teilnehmer, die nicht in die

Delegation gekürt werden gibt es inte-

ressante Belohnungen, wie von der
Frau Minister unterzeichnete Anerken-
nungsdiplome, Geldbeträge und finan-
zielle Unterstützung

bei der Durchführung der Beiträge.

Christian Gottfried
(christian@gottfrieds.at) ist gerne be-

reit, seine Erfahrungen aus den ver-
gangenen fünf gleichartigen Veranstal-
tungen allen lnteressenten zur VerfÜ-
gung zu stellen.

. 'W:l,+'l:+ll
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grundsätzlicher didaktischer Fragen,
z.B. ,,Wie kann die Lehrerln die Verbin-
dung zur Lebenswirklichkeit der Schü-
lerln sicherstellen" oder ,,Wie bringt
man die Schülerlnnen zum beobach-
ten mit allen Sinnen?" etc. war das
Material zu den themen-orientierten
Fragen, ,,Was weiß ich über Luft...?" und

,,Was will ich über Luft noch wissen...?,
ermittelt worden. Daraus wurden kon-
krete Anleitungen für Unterrichtsstun-
den zu folgenden Themen erarbeitet:
,,Luft benötigt Raum", ,,Luft hat Gewicht",

,,Luft bremst", ,,Luft setzt in Bewegung",

,,Luft expandiert", ,,Luft hilft einem aus
einer Flasche zu trinken ,,.

Jede Anleitung hat folgende Elemente:
' Was man braucht
' Was man zeigt
' Was geschieht
' Warum das so ist

Heinz Oberhummer leitete den Work-
shop zum Thema,,Better Education with
Cinema and Science", in dem er das
von ihm gestaltete EU- Projekt ,,Cine-
ma and Science" (ClSCl) einer sehr
zahlreichen, interessierten Zuhörer-
schaft vorstellte. Das Projekt nützt die

Verbindung zweier bei der Jugend po-

pulärer Medien, Film und lnternet, um

das lnteresse in die Naturwissen-
schaften zu fördern. Dabei wird darauf
geachtet, dass verbreitete Fehlvorstel-
lungen, die durch pseudowissen-
schaftliche Produkte entstehen, identi-
fiziert und korrigiert werden. Eine frei

zugängliche Datenbank mit Clips, Sze-
nen aus populären Filmen und Doku-
mentationen wird wissenschaftliche
Konzepte und deren wissenschaftli-
chen lnhalt illustrieren und analysie-
ren .

Das Projekt Science on Stage beinhal-
tete die nationalen Aktivitäten, den na-

tionalen Wettbewerb zur Ermittlung der
nationalen Delegation und die Science
on Stage Festwoche, zu der die natio-

nalen Delegationen eingeladen wur-
den und die zur Verbreitung von ,,best
practice" aus allen nationalen Beiträ-
gen diente. lnsgesamt gab es in Ös-
terreich 28 nationale Aktivitäten. Zehn
Teilnehmer konnten als Delegations-
mitglieder auf Kosten des Veranstal-
ters zur Festwoche fahren, zwei soge-
nannte Gäste und sieben Schülerln-
nen, deren Reisekosten aus öster-
reichischen Mitteln aufgebracht wur-
den, erhielten ebenfalls Zutritt zu den

Veranstaltungen der Festwoche. Alle
Besucher fuhren als Menschen nach-
hause, die man als für die Sache der
Naturwissenschaften gewonnen be-
zeichnen kann.

Anfang April 2007 wird es in Grenoble
die nächste SoS Festwoche geben.
Der Leiter von Science on Stage in Ös-

terreich, Christian Gottfried
(christian@gottfrieds.at) wird Ende
Jänner 2006 die Planungssitzung für
Science on Stage 2 besuchen. Die sich

daraus ergebenden lnformationen zu
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ln den Kuratoriumssitzungen des FWF
am 10.-f 1.1'0.,'14.-16.11.2005 und 23.-
24.'1.2006 wu rden fol gende Projekte
aus den physikalischen Wissen-
schaften bewilligt:

lr/Reguläre magnetische Nanodrähte
in porösem Silizium
Projektleiter: Heinz KRENN
Universitätsplatz 5, 4-8010 GRAZ
lnstitut für Experimentalphysik, Univer-
sität Graz

Phasenübergänge und Korrelationen
in komplexen Fluiden
Projektleiter: Reinhard FOLK
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ
lnstitut für Theoretische Physik, Univer-
sität Linz

Existence and Charge State of Mete-
oric Dust Grains in the Middle Atmos-
phere
Projektleiter: Martin FRIEDRICH
lnffeldgasse 12 , A-8010 Graz
lnstitut für Kommunikationsnetze und
Statellitenkommunikation, Technische
Universität Graz

Korrelationseffekte i n

halbmetallischen Ferromagneten
Projektleiter: Liviu CHIONCEL
Petersgasse 16/ll , 4-8010 Graz
lnstitut für Theoretische Physik
Abteilung für Vielteilchenphysik,
Technische Universität Graz

ln-situ Oxidation von
nanostrukturiertem Kupfer
Projektleiter: Erich Neubauer
2444 SEIBERSDORF
ARC Seibersdorf research GmbH,

Neutron-Elektron Wechselwirkung
im Neutroneninterferometer
Projektleiter: Michael ZAWISKY
Stadionallee 2, A-1020 WIEN
Atominstitut der Österreichischen
Universitäten, Technische Universität
Wien

Galaxieentwicklung in Superhaufen-
Umgebu ng
Projektleiter: Eelco VAN KAMPEN
Technikerstraße 2518 , A-6020
INNSBRUCK
lnstitut für Astrophysik, Universität
I nnsbruck

Makroskopische Transportmodelle
Höherer Ordnung
Projektleiter: Tibor GRASSER

Gußhausstrasse 25-29 / 360 , A-
1040 WIEN, lnstitut für
Mikroelektronik, Technische
Universität Wien

Untersuchung von Versetzungen in
Halbleiterepischichten
Projektleiter: Julian STANGL
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ
lnstitut für Halbleiter- und
Festkörperphysik, Universität Linz

Upgrading lRl by coherent Scatter
Radar Data
Projektleiter: Jiuhou LEI
lnffeldgasse 12 , A-8010 Graz
lnstitut für Kommunikationsnetze
und Statellitenkommunikation,
Technische Universität Graz

Cermets für die Anwendung beim
Drahtziehen
Projektleiter: Georg KORB
A-2444 SEIBERSDORF
ARC Seibersdorf research GmbH

Compakte vertikal emittierende
lnfrarotlaser
Projektleiter: Thomas SCHWARZL
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ
lnstitut für Halbleiter- und
Festkörperphysik, Universität Linz

Emissive Sonden für technische
Anwendungen
Projektleiter: Roman W.
SCHRITTWIESER
Technikerstraße 25llll , A-6020
INNSBRUCK
lnstitut für lonenphysik, Universität
lnnsbruck, lnstitut für Theoretische
Physik, Universität lnnsbruck

Ultra-sensitiver und
hochauflösender M icroarray
Scanner
Projektleiter: Max SONNLEITNER
Scharnitzer Straße 6-8 , A-4020 Linz
Upper Austrian Research GMBH
Zentrum für Biomedizinische
Nanotechnologie, lnstitut für
Biophysik, Universität Linz

Ein Magnetometer basierend auf
Dunkelzuständen
Projektleiter: Roland LAMMEGGER
Petersgasse 16 , A-8010 Grazlnstitut
für Experimentalphysik, Technische
Universität Graz

Mikroskopische Dynamik von
Trans portvorgä n gen Projektl e iter:
Harald A. POSCH
Boltzmanngasse 5, A-1090 Wien
I nstitut für Experimentalphysik
Abteilung für Aerosolphysik,
Universität Wien

Hadronen im Vakuum, in Kernen
und in Sternen
Projektleiter; Reinhard Alkofer
Universitätsplatz 5, 80'10 Graz
lnstitut für Theoretische Physik,
Universität Graz

Nichtkommutative
Quantenfeldtheorie
Projektleiterl: Harald GROSSE
Boltzmanngasse 5 , A-1090
Wienlnstitut für Theoretische Physik,
Universität Wien

Organic Films
Projektleiter: Helmut Sitter
Altenbergerstr. 69, 4040 Linz
lnstitut für Halbleiter- und
Festkörperphysik, Universität Linz

Bindungs- und
temperaturabhängige
Elektronenan lagerung
Projektleiter: Tilmann D. MARK
Technikerstraße 25llll , A-6020
INNSBRUCK; lnstitut für lonenphysik,
Universität lnnsbruck

Nichtperturbative Effekte in String-
Kompaktifizierungen
Projektleiter: Maximilian KREUZER
Wiedner Hauptstraße 8, A-1040
WIEN; lnstitut für Theoretische
Physik, Technische Universität Wien

Entwicklungsprozesse in
wechselwirkenden Galaxienhaufen
Projektleiterin: Sabine SCHINDLER
Technikerstraße 2518 , A-6020
INNSBRUCK, lnstitut für Astrophysik,
Universität lnnsbruck
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Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, eine/

n jüngele/n Physikerln (in der Regel nicht über
35 Jahre-alt) mit vorwiegend theoretischem
Arbeitsgebiet für diesen Förderungspreis vor-
zusclrlagen. Die ausgezeichnete Arbeit sollte
in jüngster Zeit erschienen sein. Sie muss
entweder eine neue Methodik entwickeln oder
grundlegend neue Resultate mittels bekann-
ter Methoden zu verzeichnen haben, wobei
strengere Anforderungen als an eine Disser-

tation zu stellen sind.

Vorschläge, welche nicht von den Kandida-
tlnnen selbst gemacht werden können, müs-
sen Name und Adresse der vorschlagen-
den Person sowie die bibliographischen An-
gaben zur auszuzeichnenden Arbeit enthal-
ten. Dem Antrag sind ein wissenschaftlicher
Werdegang, ein Schriftenverzeichnis sowie
ein Sonderdruck der auszuzeichnenden Ar-
beit beizulegen, wenn möglich in dreifacher
Ausfertigung. Die in der Vorstandssitzung
vom 22. September 1992 beschlossenen
Durchführungsbestimmungen zur Preisver-
gabe wurden im Mitteilungsblalt 411992 ver'
öffentlicht und können vom ÖPG-Web-Ser-
ver http://www.oepg.at vom dortigen ln-
haltsvezichnis abgerufen werden. Der Phy-
sikpreis ist mit Euro 2200,- dotiert. Statuten-
gemäß ist der Preis aus den Beiträgen der
Mitglieder gestiftet.

renden und effizienten physikalischen Leh-
re den Roman Ulrich Sexl-Preis gestiftet.

Die auszuzeichnenden Leistungen können
in der Lehre, in der Unterrichtsplanung und -

erteilung auf jedem Wissensniveau, im Rah-
men der Lehrerfortbildung, der Erwachse-
nenbildung oder bei der Erstellung von Lehr-
behelfen jeder Art erbracht werden. Es wer-
den nur solche Leistungen ausgezeichnet,
die sich in der Lehrpraxis bewährt haben.
Als Preisträger kommen Personen bzw. Per-

sonengruppen in Betracht, die ihre auszu-
zeichnenden Leistungen in Österreich er-
bracht haben oder deren Arbeiten für Ös-
terreich besondere Bedeutung haben.

Vorschläge auf Auszeichnung können durch
jedes Mitglied der ÖpG gemacht werden, je-

doch nicht durch die Kandidatlnnen selber'
Über die Zuerkennung des Preises
entscheidet der Vorstand der ÖPG unter
Ausschluß des Rechtsweges. Der Preis ist
dezeit mit Euro 1500,- dotiert.

Vorschläge müssen Name und Adresse der
vorschlagenden Person sowie eine Be-
schreibung der auszuzeichnenden Leistung
enthalten.

AVL LIsr' Pnpls rün
ANcruNorE PHYstK

Dieser Preis wird von der AVL List GmbH
zur Auszeichnung junger Physiker gestiftet,

die ein in wirtschaftlicher und technischer
Hinsicht besonders bedeutendes Projekt der
angewandten Physik initiiert oder eigenver-
antwortlich durchgeführt haben, wobei eine
Zusammenarbeit mit der lndustrie oder eine

industrielle Verwertbarkeit bestehen soll. Ziel

dieses Preises ist die Förderung der Koope-
ration zwischen jüngeren Physikern
(insbesondere an den Universitäten) und der
lndustrie.

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, ent-

sprechend qualifizierte Kandidaten vorzu-
schlagen. Die Anträge, die auch von dem
Kandidaten selbst eingebracht werden kön-
nen, müssen eine kurze Beschreibung des
Projektes enthalten, in der sowohl der tech-
nische Neuheitsgrad und die wirtschaftlich/
technische Bedeutung, als auch die konkre-
ten Schritte, welche zur industriellen Ver-
wertung unternommen wurden, angegeben
sind. Weiters sind der Bewerbung ein Le-
benslauf und eine kurze Darstellung des wis-
senschaftlichen Werdeganges anzuschlie-
ßen. Die Anträge sind bis spätestens

31. März 2006

mit dem Vermerk AVL LislPreis an:

Herrn Prof. Dr. Helmut List, AVL LIST GmbH

Hans-LisfPlatz 1, A-8020 Graz

zu senden. Der Preis ist mit Euro 5.000,- dotiert.

Klnls srnz-Sspcsn- Pnrls

des Fachausschusses für Festkörperphy-
sik. Der Preis wird aus Mitteln der gemein-

nützigen

Santner-Stiftu ng
(Anton Paar GmbH, Graz)

gestiftet.

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, jun-

ge Wissenschafterlnnen, die eine hervorra-
gende Dissertation auf dem Gebiet der Fest-

körperphysik abgeschlossen haben, für die
Verleihung des Karl Heinz Seeger-Preises
für 2006 vorzuschlagen.

Die auszuzeichnende Dissertation muss in-

nerhalb der zwei letzten Kalenderjahre an

einer österreichischen Universität einge-
reicht und die Doktorprüfung erfolgreich ab-
gelegt worden sein. Der/die Preisträgerln soll

in der Regel nicht älter als 35 Jahre sein

Vorschläge zur Nominierung einer Disserta-
tion können von jedem ÖPc-Mitglied mit ab-
geschlossenem Universitätsstudium einge-
reicht werden, nicht jedoch vom Auszuzeich-
nenden selbst.

Die Anträge sind bis spätestens

31. März 2006

dem Vorsitzenden des Fachausschusses
für Festkörperphysik,

Herrn Univ.-Prof. Heinz Krenn
lnstitut für Physik
Karl-Franzens-U niversität Graz
Universitätsplatz 5
A-B010 Graz

unter Beilage einer Begründung sowie von
drei Exemplaren der auszuzeichnenden Dis-

sertation zu übermitteln.

Über die Vorschläge entscheidet eine Jury
des Fachausschusses. Die Überreichung
der Auszeichnungsurkunde, verbunden mit
einem Vortrag des Preisträgers, erfolgt im

Rahmen der Jahrestagung 2006 der OPG.
Der Karlheinz Seeger-Preis 2006 ist mit 1.500

Euro dotied.

O. Univ. Prof. Dr. Helmut Rauch
Atominstitut der Österr. Universitäten

Stadionallee 2

io2o wlen

zu richten.

Ror.rlN Ulnrcn Sexl'Pnels

Die Östeneichische Physikalische Gesellschaft

hat mii dem Ziel der Förderung einer motivie-
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Für die Preiszuerkennung des AT&S-For-
schungspreises kommt eine ausgezeichne-
te, eigenständige wissenschaftliche Arbeit
auf dem Gebiet der Materialwissenschaften
oder Festkörperphysik (einschließlich Ober-
flächenphysik und Polymerphysik) in Be-
tracht, welche in der Regel rm jeweils letz-
ten Kalenderjahr erschienen sein soll. Sie
muss entweder eine neue Methodik entwi-
ckeln oder grundlegend neue Resultate mit-
tels bereits bekannter Methoden zu verzeich-
nen haben, und im Anspruch über einer Dis-
sertation liegen.

Als Preisträgerlnnen kommen Nachwuchs-
physikerlnnen (Doktorandlnnen, Assistentln-
nen, jüngere Dozentlnnen, welche in der
Regel nicht älter als 35 Jahre sind) in Be-
tracht. (Beamtete Professorlnnen und lnsti-
tutsleiterlnnen sind demnach von einer Preis-
zuerkennung ausgeschlossen!) Nach den
Vergabebedingungen dieses Forschungs-
preises muss die auszuzeichnende Arbeit
im jeweils letzten Kalenderjahr an einer ös-
terreichischen Universität erstellt worden
sein.

Vorschläge zur Nominierung können von je-

dem Öec-vitglied mit abgeschlossenem Uni-
versitätsstudium eingereicht werden, nicht
jedoch vom Auszuzeichnenden selbst.

Die Vorschläge sind bis spätestens

31. März 2006

dem Vorsitzenden des Fachausschusses
für Festkörperphysik,

Herrn Univ.-Prof. Heinz Krenn
lnstitut für Physik
Karl-Franzens-Universität GrazU n i v e r s i -

tätsplatz 5
4-8010 Graz

unter Beilage einer Begründung sowie von
drei Kopien der auszuzeichnenden Arbeit zu
übermitteln.

Über die Anträge entscheidet der ÖPG-Vor-
stand mit Stimmenmehrheit. Die Überreichung
der Auszeichnungsurkunde, verbunden mit
einem Vortrag des Preisträgers, erfolgt im
Rahmen der Jahrestagung 2006 der ÖPG.
Der AT&S-Forschungspreis ist mit 2.000 Euro
dotiert.

PnÄvrsnuNc vor.t
FlcHssnslcxsARBErrEN

N PHYSIK

Die Österreichische Physikalische Gesell-
schaft lädt alle Physiklehrkräfte, die von ih-
nen im Schuljahr 200512006 betreute Fach-
bereichsarbeiten für auszeichnungswürdig
erachten, ein, diese Arbeiten bis zum

1. Mai 2006

einzu reichen.

Hiezu ist eine Kopie der Arbeit, welche im
Einvernehmen mit dem Verfasser erstellt
wurde, zusammen mit einer Begründung
(etwa 1 A4-Seite) an

a.Univ. Prof. Dr. Helmut Kühnelt
lnstitut für Theoretische Physik,
Universität Wien
Boltzmanngasse 5, 1090 Wien

zu senden. Die Arbeiten werden von einer
vom Vorstand der ÖpG eingesetzten Jury
beurteilt. Die Preisverleihung findet anlässlich
der Jahrestagung der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft Ende
September 2006 an der Technischen
Universität Graz statt. ln der Regel werden
drei Preise vergeben. Neben einem
Anerkennungsschreiben und einem
Sachpreis winkt den Ausgezeichneten und
ihren Betreuern ein Besuch eines
Forschungsinstituts. Sie werden als Gäste
zur Jahrestagung an der Technischen
Universität Graz (1 B-20.9.2006) eingeladen.
Die prämierten Arbeiten sollen ferner im
Rahmen der Jahrestagung als Poster
präsentiert werden. Alle eingereichten
Arbeiten sollen über die Zentralbibliothek für
Physik und die prämierten Arbeiien über den
VF PC- lnf ormationsserve r (http://
pluslucis.univie.ac.at) der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.

Der FA,,Geschichte der Physik"
wird im Rahmen der 56. ÖPC-
Jahrestagung in Graz am 18.
und 19. September gemein-
sam mit dem Komitee,,History
of Physics" der EPS eine ers-
te Fachtagung abhalten. Dabei
werden sich die Mitglieder des
EPS-Komitees wie auch eini-
ge Mitglieder unseres neuen
Fachausschusses mit Kurzvor-
trägen aus dem Bereich der
Geschichte der Physik vorstel-
len. Diese erste Fachtagung
soll dem Kennenlernen dienen
und uns aufzeigen, was bereits
bishervon uns Physikern in Ös-
terreich erarbeitet worden ist,
und wo die lnteressensgebie-
te der einzelnen Mitglieder lie-
gen. Deshalb darf und soll das
Spektrum der Vorträge weit ge-
steckt sein. Es sind die Biogra-
phien von Physikern, die Ge-
schichte von Formeln, Theori-
en, wissenschaftlichen I nstru-
menten, von lnstituten und Or-
ganisationen gleichermaßen
interessant und wichtig zu erar-
beiten. Physiker, die einen Bei-
trag in Form eines Kurzvortra-
ges zu dieser Tagung liefern
möchten, melden sich bitte bei
Dr. Peter M. Schuster
( petersch uster@ei rcom. net).
Die Kurzvorträge können in

Englisch, aber auch in Deutsch
gehalten werden.
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Forum Pdriäi"äna society
19-22 April 2006 Graz, Austria

The World Year of Physics 2005 has had a tremendous outreach. Thousands of events in more than 80 countries have

brought physics to the public, with widespres. However, many of the activities during WYP2005 were targeted at young

people and the ,,person in the street" not overly familiar with the sciences. And in many countries the focus was more on

Einstein,than about physics. When physics, historical overviews were presented rather than pointing out the importance of

current research in physics in our modern society. Since, therefore, there is some danger that the year of physics may not be

of long-lasting sustainability, the European Physical Society and the WYP lnternational Steering Committee have decided to

think about necessary actions to carry on the momentum.

One action is to bring together physicists with decision makers from policy and economics for an information exchange and

in-depth debate to reach an agreemeni on the role of physics in modern society and on the necessary social and political

conditions to allow physicists to fulfil this role in the most productive way.

The first ,,Forum Physics and Society" which will be held in Graz, Austria, from April 19 to 22 should serve to discuss the

commitment of physics to a better society and to learn what politics, economy and the physics community can expect from

each other. The forum should also provide an opportunity to improve the relations between physicists and decision makers

and to communicate to the latter the lessons learned from the intensive dialogue with the public during the World Year of

Physics 2005. The meeting addresses top-level representatives of national physical societies and the international physics

community. The outcome of the Forum should be a resolution, conveying to decision makers what is needed in order to

enable the physics community to provide excellence for a better society.

The Forum is an officially approved event of the Austrian Presidency of the Council of the European Union and will
proceed in parallel to an lnformal Competitiyeness Council bringing together Ministers of all 25 EU member states in
Graz. The event will benefit from the media presence at this meeting, and provision is made for presenting a declaration
with the results of the Forum to the Ministers. The Forum has, however, no exclusive orientation to EU topics, but is
intended to work out statements pertaining to physics worldwide.

All members of the international physics communities are invited to contribute to the content of the Forum. So far the following

topics have been suggested, and further proposals will be appreciated:

1. The role of physics in the context of society, culture, and the sciences

2. The importance of physics for competitiveness in a technology-based world economy

3. Needs in research policy and funding

4. Standards and quality control in physics education and comparability in international physics curricula, at all levels of
ed ucation

5. Ethical issues in physics

lnternational and national physics societies, universities, research institutions, and companies related to physics are

cordially invited to delegate representatives to this conference. To provide maximum significance for the Forum and ensure

highest media attention it would be desirable that iop-level physicists attend the conference and introduce their thoughts and

opinions into the discussion: representatives of physical societies and national and international research organisations
from all over the world, important and prestigious physicisis, also physicists now working in fields other than research
(politicians, managers), all people who have done important work for WYP2005, and representatives of international bodies

supporting WYP2005, especially UNO and UNESCO. ln any case attendees should have an endorsement from a respected

and well-known institution that is also willing to provide the necessary information to fulfil the safety criteria connected with

the ministers' meeting.

The Forum Physics and Society will be held under the auspices of the European Physical Society and the Austrian Physical

Society. Detailed information is provided on the website www.wvp2005.at. Local organization of the Forum will be done by

Prof. Max E. Lippitsch, tnstitute of Physics, Karl-Franzens-lJniversität, Universitätsplatz 5, A-8010 Graz Austria, email'.

max. I i pp itsch @_u nlgraZ.al .

Looking forward to receiving a strong resonance to this invitation

Martial Ducloy
Chairman lnternational Steering Committee WYP2005

Ove Poulsen
President, European Physical Society
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