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„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ A EINSTIEG: PodcAST

die Welt der Physik

Du interessierst dich für einen Beruf mit Physik?

Im BeRUFe.tV-Vodcast „Physik“ unter http://www.berufe.tv/ 
studienberufe/naturwissenschaften/physik schildern 
verschiedene experten, was Physik eigentlich ist, wie sich das 
studium gestaltet und wie es um die Berufsaussichten steht. 

Ihr wollt selbst einen Videopodcast zu diesem oder einem 
anderen berufs(wahl)bezogenen Thema erstellen?

 > Fragt eure mitschüler, ob sie mitmachen.

 > �erkundigt euch bei eurer lehrkraft, ob ein Rechner mit  
software zur Videobearbeitung an eurer schule genutzt  
werden kann. 

 >   Das Filmen selbst könnt ihr mit dem smartphone oder  
einer Digitalkamera erledigen.

 Jetzt müsst ihr nur noch menschen finden, die im Bereich  Physik 
arbeiten: Versucht es zum Beispiel über die  Gelben seiten oder 
eine Google-suche nach dem entsprechenden Beruf.  auch über 
das netzwerk Xing könnt ihr ansprechpartner finden. 

http://www.berufe.tv/studienberufe/naturwissenschaften/physik
http://www.berufe.tv/studienberufe/naturwissenschaften/physik
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„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ B STATIoNENGESPräch 

Ihr findet hier einen Überblick über einige Berufe, 
in denen Physik eine wichtige Rolle spielt. Unter 
welchen Professionen könnt ihr euch etwas 
vorstellen? welche sind interessant für euch? 
tauscht euch aus.

Station 1:  
In welchen Berufen spielt Physik 
die hauptrolle?

��Akustiker/in

��Astrophysiker/in

���Baustoff- 
prüfer/in

��Biophysiker/in

��geophysiker/in

���Ingenieur/in – 
Physik

��Kernphysiker/in

��Medizinphysiker/in

��Ozeanograf/in

 ���Physikalisch- 
technische/r  
Assistent/in

��Physiker/in

��Physiklaborant/in

���Wirtschafts- 
 physiker/in
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Die folgenden Fähigkeiten und soft skills 
sind für die meisten Berufe im Bereich 
Physik wichtig. tauscht euch darüber aus, 
welche anforderungen ihr selbst erfüllt und 
wo ihr noch Defizite seht.

Station 2:  
Welche Fähigkeiten 
und Soft Skills sind für 
 Physiker wichtig?

„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ B STATIoNENGESPräch 

��analytische Fähigkeiten

���naturwissenschaftliches 
Verständnis

��abstraktes Denken

��Technikverständnis

 ���Freude am Knobeln / gewisser 
Spieltrieb / Neugierde

��Problemlösungsfähigkeiten

��Kreativität

��Durchhaltevermögen

��Belastbarkeit

��Teamfähigkeit

��Flexibilität

��Englischkenntnisse
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Ihr findet hier eine liste mit 
Begriffen aus der Physik. was 
verbirgt sich dahinter? tauscht 
euch aus, worunter ihr euch 
etwas vorstellen könnt.

Station 3:  
Was verbirgt sich hinter 
welchem Schlagwort?

„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ B STATIoNENGESPräch 

��Astrophysik

��Quantenphysik

��Higgs-Boson

��Neutrinooszillation

��Exoplanet

��Frequenzkamm

��Relativitätstheorie



6

Wie viele Studierende haben Physik als 
Hauptstudienfach gewählt?

Wie hat sich die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Physiker in 
den  vergangenen Jahren entwickelt?

Quelle: Arbeitsmarktberichtserstattung der Bundesagentur für Arbeit
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„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ c LEhrErvorTrAG: STATISTISchE dATEN 
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Wie hat sich die Zahl der arbeits-
losen Physiker in den letzten  
Jahren ent wickelt?

Wie hat sich der Bestand an gemeldeten 
Stellen für Physiker in den letzten Jahren 
entwickelt?

Quelle: Arbeitsmarktberichtserstattung der Bundesagentur für Arbeit
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„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ c LEhrErvorTrAG: STATISTISchE dATEN 
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Physikerinnen und Physiker sind in vielen Branchen 
überaus gefragt. Die Fähigkeit, Probleme zu analysieren und 
zu lösen, die man während eines Physikstudiums neben dem 
Fachlichen lernt, ist überall nützlich: auch in Banken, Unter-
nehmensberatungen oder IT-Konzernen – selbst in Medien 
oder Politik. So arbeiten über drei Viertel aller Physik
absolventinnen und absolventen außerhalb der klassischen 
Physikberufe. Da die beruflichen Möglichkeiten so vielfältig 
sind, macht es Sinn, sich bereits im Studium zu überlegen, 
welcher Aspekt am besten zu einem passt, damit die Berufung 
auch zum Beruf wird.

Alexander-c. heinrich
Vorstand „Junge mitglieder und 
 Berufsfragen“ der Deutschen 

 Physikalischen Gesellschaft e.V. 

„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ E ExPErTENSTATEmENTS 
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Karin Üblacker
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leiterin Personal,  
max-Planck-Institut für  

extraterrestrische Physik 
(Garching bei münchen)

Wer Physik studiert, hat beste Chancen auf dem Arbeits-
markt. Physiker sind als Allrounder in den unterschied
lichsten Berufsfeldern und Branchen einsetzbar. Um als 
Physiker erfolgreich Karriere zu machen, sollte man neben 
einem gutem Abschluss analytische Fähigkeiten, natur-
wissenschaftliches Verständnis, abstraktes Denken, 
Technikverständnis, Durchhaltevermögen, Belastbarkeit 
und Teamfähigkeit mitbringen. In der MaxPlanckGesellschaft 
finden Physiker ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. 
Die Nachwuchsförderung genießt einen hohen Stellenwert, von 
Praktika bis hin zu Postdocs.

„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ E ExPErTENSTATEmENTS 
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Wer sich nach dem Studium theoretisch mit Physik beschäf
tigen möchte, kann an Universitäten und Forschungsin-
stituten arbeiten. Wer sich für die Anwendung entscheidet, 
zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie, sollte frühzeitig 
Praxiserfahrung in der Wunschbranche sammeln. Auch 
im Tätigkeitsfeld Prüfung/Zertifizierung/Qualitätsma-
nagement gibt es gute Jobchancen für Physikerinnen und 
Physiker. Wer stärker im Austausch mit Menschen stehen 
möchte, kann sich für das Feld der Unternehmensberatung 
oder für den Quereinstieg ins Lehramt entscheiden. Hier 
sind kommunikationsstarke Naturwissenschaftlerinnen und 
Naturwissenschaftler gefragt.

michael hümmer
Berater für akademische Berufe, 

agentur für arbeit Fürth
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„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ E ExPErTENSTATEmENTS 
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claudia Suttner
expertin der arbeitsmarkt- 

berichterstattung der  
Bundesagentur für arbeit

Rund 117.000 Erwerbstätige verfügten 2017 über einen 
Studien abschluss in Physik, ein Plus von 2.000 gegenüber 
2016. Die Arbeitslosigkeit sank in diesem Zeitraum um  
elf Prozent. Allerdings richten sich nur sehr wenige Stellen
angebote explizit an Physiker. Mehr als zwei Drittel der 
Physiker arbeiten in anderen Berufsfeldern, zum Beispiel 
in Lehre und Forschung, Unternehmensführung und 
 organisation, Informations und Kommunikationstechnik 
oder in der technischen Entwicklung und Produktion. 
Es empfiehlt sich daher, flexibel zu sein und frühzeitig 
Praxisluft zu schnuppern.

„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ E ExPErTENSTATEmENTS 
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Physiker erwartet bei uns ein äußerst angenehmes Arbeits
umfeld, in dem sie schnell Verantwortung übernehmen und 
ihre Ideen einbringen können. Wir haben leitende Positionen 
bis hin zum Entwicklungsleiter mit jungen Physikern besetzt. 
Wir suchen ständig Nachwuchstalente für die Mitarbeit 
in Forschungs und Entwicklungsprojekten, aber auch in der 
Anwendungstechnik. Als Familien unternehmen bieten wir 
flache Hierarchien und Spaß an der Arbeit in einem inter
disziplinären Team.

daniel Eisler
leiter Personal,  

wenZel Group Gmbh & co. kG,  
wiesthal (main-spessart)
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„Ich wIll etwas machen mIt PhysIk“ E ExPErTENSTATEmENTS 
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