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nisse aus dem letzten halben Jahr zusammenzufassen.
Zunachst mochte ich mich ganz herzlich bei den Leuten
bedanken, die auBer mir einen Artikel geschrieben haben_
Das war viel Arbeit und Zeitaufwand. Ich will mieh ebenfalls, wenn auch im Nachhinein, beim Garfield bedanken,
dass er die letzten zwei Ausgaben gestaltet hat Erst jetzt
habe ich erfahren wieviel Arbeit das eigentlich ist. Mein
Dank gilt auch allen, die mir korrigieren geholfen haben.
Ich freue mith, dass das $-6 eine Zeitung ist, in der
Meinungsfreiheit gilt. Wenn also jemandem eine ganz toile
Idee fOr einen Artikel kommt, ... her damit :) Es sollte aber
auch nicht unerwahnt bleiben, dass Meinungen der Autoren und Autorinnen nicht die Meinung der Redaldion oder
der Fachschaft Physik wiederspiegelt. Eventuelle Beschwerden oder Anregungen sollten an die betreffende Person geschield werden.
So, und da vor kurzem Silvester war, bleibt mir nichts
anderes Obrig auBer allen viel GlOck im neuen Jahr 2008 zu
wiinschen.
- bianka
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BERUFSTATIGE BElli ERSTSEMESTRIGENTUTORIUM

BERUfSTATlGE 88M ERSTSEMESlRIGENlUlOIUUM
Ich habe heuer fUr das Erstsemestrigentutorium vier
Berufstatige, die Technische Physik studiert haben, eingeladen, damit sie i.iber ihre Erfahrungen wi:ihrend und nach
dem Studium sprechen konnen. Leider ist es sich zeitlich
nicht ausgegangen, dass sie aile Tutoriumsgruppen besuchen. 1m nachsten Artikel konnt ihr nachlesen, welche Berufe die vier Personen haben und welche Erfahrungen sie
gemacht haben.
Diese Idee kam mir, als ich zum 100. Mal bei der Inskriptionsberatung gefragt wurde, was man eigentlich mit
dem Studium Technische Physik macht. Es ist eine Frage,
die sich aile Physik Studierenden nicht nur am Anfang des
Studiums stellen. Die Entscheidung, Technische Physik zu
studieren, ist mir persanlich nicht schwer gefallen. Physik
hat mich immer schon fasziniert. Die Entscheidung, letztendlich dabei zu bleiben und durchzuhalten war wesentlich schwieriger. Der Sprung ins kalte Wasser war am
Anfang nur schwer zu verkraften. Inzwischen bin ich sehr
froh, dass ich dabei geblieben bin. Die Entscheidung, was
ich mal machen will, kann ich aber noch lange nicht tref-

fen und ich bin davon uberzeugt, dass ich es noch lange
nicht wissen werde.
Wahrend ich die Berufstatigen fUr das Erstsemestrigentutorium gesucht habe, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die Technische Physik studiert haben. Einige von
Ihnen arbeiten bei Firmen wie Bosch in der Entwicklung,
andere wiederum haben mit Forschung zu tun. Es sind
aber auch viele unter ihnen, die nichts mehr mit Physik zu
tun haben. Manche sind in der IT Branche, andere beschiiftigen sich mit Projektmanagement. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist war: "Schade
urn die Ausbildung." Wie sich aber dann herausgestellt
hat, hat das Studium Technische Physik jenen Personen
sehr wohl etwas geniitzt (siehe nachster Arlikel).
Anders als bei vielen anderen Studien ist es bei Technische Physik so, dass die Absolventinnen und Absolventen
in vollkommen unterschiedliche Richtungen gehen.
Ich hoffe, dass der Besuch der Berufstatigen fOr viele
genau so aufschlussreich war wie fur mich.
- bianka

WAS MAOIT MAN MIT OEM SruOIUM TEOINlSCHE PHYSIK?
.Die Jobaussichten sind super, die Arbeitslosenquote minimalst. A1s Physikerin und Physiker hast du keine Probleme
einen Job zu bekommen. So oder so ahnlich lautet meist
die Antwort auf die Frage nach dem Danach: Was mache
ich nach dem Physikstudium?
Und das stimmt auch. Laut AMS BroschOre .Jobchancen Studium Mathematik, Physik, Astronomie, Chemie,
Pharmazie" waren 2003 von ctwa 5200 Physikern und Physikerinnen 56 arbeitslos gemeldet - wobei nicht aile von
der Statistik erfasst werden - aber das beantwortet die Frage nur teilweise. Denn was die angehenden Studierenden
oft viel mehr interessiert und auch fUr die Studienwahl entscheidender ist, ist zu wissen was man spater tut.
Das wird bei der Studienberatung oft gefragt, aber eine richtige Antwort darauf kann niemand geben, bedauert
Bianka Ullmann, eine unserer Studienvertreterinnen der
Physik an der TU. Deshalb hat sie fUr das heurige Erstsemetrigentutorium drei Physiker und eine Physikerin eingeladen, den interessierten Frischlingen einen k1einen Einblick
in ihre Erfahrungen nach dem Studium zu geben.
Univ.Ass. Dr.techn. IIIe-Christine Gebeshuber von der TU,
Dr. Peter Kerschl vom FFG (Forschungsforderungsgesellschaft), Dr. Thomas Pisar von der Telekom und Dipl.Ing.
Alexander Storch vom Umweltbundesamt sind der Einladung gefolgt. Vieles konnte aus Zeitmangel leider nicht angesprochen werden, aber sie hatten trotzdem einiges zu
erzahlen und hier sind ein paar zusammengefasste Ausschnitte aus den Gespriichen.
IIIe Gebeshuber hatte sich nach ihrem Studium entschlossen in der universitaren Wissenschaft zu bleiben.
Wenn man das macht, muss man nach dem Magister und
anschlieBendem Doktorat, auf "Lehr- und WanderjahreU gehen. Sie selbst war als Post-Doc an der University of california Santa Barbara und hat dort mit hochauflosenden
Mikroskopen "herumgespielt", bevor sie nach Wien zuruckgekehrt ist. Derzeit ist sie dabei die Lehrbefugnis zu erhalten, sprich, sich zu habilitieren und fUr ihre Zukunft hat
U
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sie vor sich urn eine Professur zu bewerben. ,,Am liebsten
an der TU Wien, am liebsten in Wien, eventuell irgendwo
in Europa, nicht so gerne in den USA", gleichzeitig erklart
sie jedoch "wenn man an der Uni bleibt ist die Heimat die
man hat eher die wissenschaftliche Gemeinde. Im Lauf
der Zeit ist man in einem so engen Bereich tatig, dass es
nur noch 100-200 Leute auf der Welt gibt, die das Selbe
wie man selbst machen und das ist dann die (wissenschaftliche) Heimat. Dann kann man nicht sagen, ich
mochte in Osterreich bleiben, ich mochte in Europa bleiben, sondern eher, ich bleibe bei diesem Forschungsthemao Und das ist dann halt hier oder dort." An der TU ist
sie nun .in der Abteilung fur Atom- und Plasmaphysik.
Was wir machen ist Oberflachenstrukturierung, Oberfliichencharakterisierung .... Wir entwicklen Ionenquellen, also wie man langsame, hoch geladene lonen herstellt, wie
man Oberflachen damit beschieBt und untersucht. Das ist
eines der Hauptarbeitsgebiere. Dann machen wir relativ
viel tribologische Forschung. Tribologie ist die Lehre von
Reibung, Schmierung, VerschleiB und Klebrigkeit."
Sparer wurde Sie gefragt: .Wenn man sich wahrend
des Studiums auf ctwas spezialisiert, wie schwer ist es Ihrer Meinung nach in dieser Richtung im Heimatland einen
Job zu bekommen?" Gebeshuber: "Die wenigsten arbeiten in dem Bereich in dem sie Dissertation oder Diplomarbeit geschrieben haben, ich wOrde das auf ein oder zwei
Prozent schatzen. Ich wurde das Physikstudium sehen als
schwieriges, anspruchsvolles Studium, das wenig Leute
angehen und schaffen und wo man lernt analytisch zu
den ken. ... Ich sage meinen Leuten immer, machts eine
Diplomarbeit in einem Gebiet das euch Spal3 macht, das
euch interessiert, weil spater in dem Bereich arbeiten ist
ganz ganz ganz selten."
Dass raumliche und wissenschaftliche Heimat nicht immer zusammenpassen bestatigt sich als Peter Kerschl spater erzahlt, dass er seine Dissertation auf einem
bestimmten Gebiet schreiben wollte fUr das es in Wien je-
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dod1 k8ne solche DoIcI;r;qrdtilibelit gilb. DrilheI" hilt er
iiber KmtzIkII!. tines Plof m l1l'i lin lIuBerunivenil:lres
Fonclll"gsI~ In Dresden gtIIII'Igt.. wo er IIIIf dtm Geblet der FUl6 ..... plryslk mit sI:iIrktn Mi91t1ftkltm geiIIrbeib!t hilt. .OIls __ tine gallZ Indtte ErfIIIwng, lin
gallZ Indtrer lUgIIng Z.. wI_llIcIkitlld1el, ~ [Ills
in dtr Unl, AmlJ. ZUn1ck In WItn IIilt tr 31c1i nilcli elnem
Jab umgll!ld1llut ,.,d ist jatzt in ,.R!rdlrgll!ld1lft", baim
FFG Ills Progllll'l'lmreferent 1m Berelcli ll'anmunbtloi ISund Infol'lniltlonstechnologlen; dilZu gehartn i1UcIi GtbIeta wil baispillhm'u dil QuIIntankryptDgl1lPIWt. 51*11 AlJfgabe dort lit unlrl" IInderfrn zwllcIien dem
Rlrdtl!llIJ!jl_"m und den ForscliungSilntrlgen zu vtnnlttaln und llina physlclliischl AusbilliJng, SIIflI: ., hlft: it.n
den Oberblick DbtI" dlt VI~1t l1l'i Forscliungllhrnltll zu
behililen. Btl AntrIgtn, dlt bel 111m landen, 1IJJ!15 Peter
IC8r5chl lnl5chlidln .walcht Elcpattil dltstl Projtkt
_
beurttllen
kiinlW1, 1cI1II..., worum
gtlrtS dll fJgrileh. rd1
IIJJIS htnIusllttm 'MIl
i51: d. neue dIIl1In, Wl5
lit hltti "'It dIIi1In.'"
Btl
Riner ArbtIt
kummen Ihm iucli .-nmer wIecIt6 Fonch... gsthtmen aUI der PhysIk
unlJ/l" ..unci dillS lTIiIeht'1
recI'It I!pII1nenci. DIll
htlfIt, Ich bin jetZt nlellt
so tltf d..... nen wit ...
der Wi_1W:hIIft, IbtI"
IcIJ hab dIIm ." Btrtlcli
der InformatlonstechnoIogit tinen g~eal
Oberblldt,. WIll *II 10 ...
Osttrreleh tut·
ThDmIII P"lSIIrI WIg nacIi dim SbJdium war lin gallZ
IIndtrer. Stine DlplOOIIIrbtIt: hilt tr 1m Bea't1clJ der Theoret!·
sellen Phy3Ik gaclirleben ...d zwelliIh~ diiW "ne Dis:atzrtion, um nWI: dim ThIN Physik gadIInklicl1
IIbzuscliIItBtn,
flIr mleh nllCh dtm Dlplornltlxlkim Irgendwlt kIiIr wa~ Ich war. tlnen indlnn We!I, lell milch·
ta niellt bai lItIi1I und Fonch,.,g blliban. rd1 mi:id"rtl in
dIt Prl\lllt.wlrlsclJlIIl".
Dass 1m Ytrgltlcli zur Kilrrlt~., der Unl dlt PrIvilwIrt,
alii: lind. . qullifbliDllWI varIIIngt, win:! kIIIr, Ills ThoII'IIIS PIsIIr YOn !ltlnem Berul'!ltlrBlltg trzllhlt .,DII IcIJ
iucli rnelne DI_, bllIoi I In der Thtoret2scl1en I'hy!Ik. gearilban hilba, hllba icI1 ni:trt viii glkannt, d_ ITIIIn irgtndwo bnlilellt. Dc:s1'.1!gtI1 bin Ich bel elnem
Btnb..ing!aintl!rnehrnen gelandtt.'" Dort war tr flint lahre
IIIng und hJt .vom lunior QlnIl.I1'-'\: zum Sa.... c.or.ul·
tan!." lilt sturen durchlllUl'tn. Nun IIrllelt!t er flIr dlt 'RRkum. Dort 1st tr Projtktltlb!r In tlner IT-AbIIA,,"g • ..MeIne
""l1IntwortI..-.g i5l:. d. ProjekI: zu pkillllll, If. Riiiken zu
klIlkullt~n, dIt UrnfSltr zu IIl'111fys1tren, mit den Perlanen die mlr zugetllliwadtil d. ProJeIcI: d..n ulT'lZlJ5let·
DII'I ... d zu Endt zu brlngtn.'" 0. dilUtrt elntl ..... b bls
zwtllllhre und er hilt IIlIJItnd zwIIId ItII zwt1 und flint Pro)Ikte zu m..agen.

.wen

.Inwltfem hilt SIt III' Pllyslkstudlum zu Ihrem jeaIgtn
Jab baIIhigt7', win:! TlIDrnU Pisllr YOn linlm SbJdantan
gtfnIgt. PlSllr: .Dlls Inhllltlleht WlsItn dIIS IcIJ
In IICht
liIlRn inget1gnet hilbe r.: di In Wihrhtlt !liiir nlcht inwtrIdbar. IbIr 1111 MllllOdan, l.6sun!l"1'lfll:t.odaIl, 1111S
WIIS ITIIIn bntuellt ,." ellis studl,." erI'oIgreicli 1Ibzuw1ckein, 51eh . .list zu rnotIYItrtn, tine Dlplomirbtlt zu
sell......" Iii'll DilSlrtaliDn zu seIIl1Iibln, dill; baflhigt
elnen In SUmlTlt. 'NIls Ich mlr InhllltllclJ mllltvDll IIngeelgnet hilbe, hllrt mlr ... rnelnem JtI2Igtn Jab IJJr bedlngt
waiter. NicI1tsdlStUbtb wiirda icI1 ni:trt IinlTllll llina sa-
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kunde dllrflbtl" nllChdtr*en ttwIIs IIndtrstS ZII stlle:ileren.·... ,.DIe ModYatIon ftlr so elnen lob krItgt man
llinr.tl iJJer dia """,ntworb.Ing ;;Ia ITIIIn hilt und d_
schOne 1st, d118 ttwIIs umg~ tzt wlrd, dll8 aw. pM-

"..."

AlBQlnder Ston:fI kim
In dlt l1J um 1I1'1gtW11nc1te PhysIk zu sb.idlertn.
.,IcI1 bin dIInn Ibtr rtlJtIv
efItIIuscI'II: worden \/DII'I
Studlum st1~ well ts
mlr zu theoret!5ICh WI"",
1m AtomiMlhll: kanntt
til' seIIlltlll1cl1 doch !line
....r

..IecIwI"'=ht", IprIcI1

IngtOWIII'Idte,
Diplomarbelt schrelben. NIICh der
DlpIorn;JrbtIt: _ er noch
weiler l1l1I Inllllitut Inge.DIll, wo Itlne PoiIfIIDII
YOn "er FlnT\iI btzoIhlt
wurda, zur WIIi".,twickc
lung elnes DItstlpa 1IWn!ters. Spitea' war tr frIlf
lIhi1l bai ArsIrIaI RMIlIn::h 1m Btleki1 Emtl.itrba~
Energlt (z.B.:
Solirthtrmlt, Photor.dtiillk,.
Wirmapumpan, intalliglnta Gabiiuda). SIll zwIiIinhlllb
lalRn 1st er l1l1I Urnwtlbund
lit IIngeste1lt, wo tr lin
IIIIIoniltn Emlssloll5prognosen, MaBn"lIntnentwidclung
,.,d 1I1"lrbJng fiir L.ut'tscIIIIdst und lClilTlllsd'U:z 1Irbelb!t .Es 1st wll'kllell tine spannendt SIIc:ht, yom OrgllrjSilbliblc:hea I, dem PI ojtktm"!liiigtlTltlll: htr.Dillzu glib • glaicl1 ai.. Frtga: .sia hllban ~ ar- mit
elnfac:htI Physik und Grundlagen zu tun und bautn 11m
Computer Modult zusnmen. HIllen SIt tI democh f!lr
nUtzlicli, dlllIi5 Sia JIItzt dod1 aina fUndialta QurdllganlIusblld...g hi!itttn und dlll1llt tlgtntllch gtrIIIUtr wI_n,
WIll SIt dII zu.li'ITItI1bauen odtr lit dill fUr den Btruf
_tat nlehl: 10 n~ dg1"
S1Dn::h: .,lndnlct schon. Es wurdt heaJb!l sellon tlnmlll
gtSIIgt, tI 1st dill IIIIIIytischt Otnla!n, dllS 51eh her..lnluen ., neue Aurgaben, .......ehtn llIaingNnsitze zu nnden. Al!lo 1m Gn.indt lIucli II gtI dwIt 1COI124!te dlt ITIIIn
lIuc1i In der Mllthtmllllk ItJdeI:. DIll 1st schon Ithr nlltzlle1l und bI1Iuclibilr, aber 1m Dbebagtlltll Slm. Drill gefII;
!111m lIucli il'll SoziIIlt. BI!i'n Projtklrnlll'lligtllitill ill: ITIIIn
sthr Ithr ge(ordtrt..... SozIalt ll'anpetllnz 1st ttwas, WIll
ITIiIn 11ch ultledlngt, mtlner Mtln ... g nacI1, iIUlbauen db! bl!;leib!l'ld zum SbJdium.-
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