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„ICH WILL ETWAS MACHEN MIT PHYSIK“

Was macht eigentlich …
eine Klimaforscherin?
Dr. Stefanie Arndt (28) hat sich für einen
Spezialbereich der Klimawissenschaften
entschieden: Als Meereisphysikerin ist sie
des Öfteren in der Arktis und Antarktis
unterwegs.
Die „Polarstern“ wies Stefanie Arndt den Weg zu ihrem Traumberuf. „Schon als ich anfing, Meteorologie zu studieren, wollte
ich unbedingt später einmal auf diesem Schiff arbeiten. Das hat
mich motiviert“, erinnert sich die heute 28-Jährige. Inzwischen
ist der Forschungseisbrecher wie eine zweite Heimat für die
inzwischen promovierte Meereisphysikerin.
Für das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polarund Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven begibt sie sich
auf acht- bis elfwöchige Expeditionen in die Antarktis oder
Arktis – derzeit ungefähr einmal im Jahr. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt dabei der Schneeauflage auf dem Eis. „Darin
stecken jede Menge Informationen, die letztlich auch Erklärungen zu klimatischen Veränderungen in den Polargebieten
liefern können“, erläutert die Forscherin.
Feldforschung und Satellitendaten
Stefanie Arndt untersucht die Schneestruktur auf dem Eis
und insbesondere deren saisonale Veränderungen. „Es geht

darum, wie durch den Jahreszyklus veränderte Oberflächen
eigenschaften das solare Lichtfeld unter dem Eis beeinflussen“,
umreißt sie ihr Forschungsgebiet. „Oder vereinfacht gesagt: Ich
untersuche, wie viel von der einfallenden Sonnenenergie unter
dem Meereis ankommt und welche Rolle die Schneeauflage
dabei spielt.“ Um das herauszufinden, führt Stefanie Arndt
vor Ort Messungen durch und kehrt mit diesen sogenannten
„Felddaten“ zurück nach Bremerhaven. „Außerdem bringen wir
relativ häufig autonome Systeme aus, die auf der Eisscholle
verbleiben und mit ihr driften. Die dabei gesammelten
Daten werden per Satellit ins Institut gesendet. So kann ich
zum Beispiel Zeitreihen zur Schnee- oder Eisdicke an sich
verändernden Orten verfolgen.“ Die Forschungsergebnisse
wertet sie in ihrem Büro am Rechner aus. Zu diesem Zweck
schreibt sie zum Teil eigene Programme. >>

2

D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN
„ICH WILL ETWAS MACHEN MIT PHYSIK“

Von der Meteorologie zur Meereisphysik
Nach ihrem Bachelorstudium der Meteorologie an der
Freien Universität Berlin erwarb Stefanie Arndt den Master
an der Universität Hamburg. Im Masterstudium setzte sie
einen Schwerpunkt auf Ozeanografie und kam so schließlich
zur Meereisphysik. Nachdem sie bereits zwei Praktika am
Bremerhavener Institut absolviert hatte, bot man ihr an, dort
die Masterarbeit zu schreiben. „Ich konnte dann auch meine
Promotion anschließen und habe hier nun eine Stelle als
Postdoktorandin für die nächsten drei Jahre.“
Ihr Studium habe sie in mancher Hinsicht auf die heutigen
Aufgaben vorbereitet. „Das Meteorologie-Studium ist zwar
ziemlich theoretisch ausgerichtet, sodass ich in die Praxis an
sich erst anschließend hineingewachsen bin“, erklärt Stefanie
Arndt. „Doch was ich aus dem Studium mitgenommen habe,
sind die erforderliche analytische Denkweise und das strukturierte Herangehen an Probleme und Aufgabenstellungen sowie
ein Gefühl dafür, wie Prozesse funktionieren.“
Bei der Auswertung ihrer Forschungsergebnisse profitiert
Nicht nur Reisen zu den Polargebieten gehören für Stefanie
Stefanie Arndt außerdem von den zusätzlichen Kenntnissen, die
Arndt zum Alltag. „Einen Großteil meiner Arbeit macht auch
sich während des Studiums aneignen konnte. „Das Programaus, die Forschungsergebnisse auf Konferenzen zu präsentieren sie
und mit Kollegen darüber zu diskutieren“, erzählt die 28-Jährige. mieren beispielsweise habe ich von Grund auf gelernt.“
Die Kommunikation erfolgt fast ausschließlich auf Englisch, der In wenigen Monaten wird sie wieder auf der „Polarstern“ in
Sprache der Wissenschaft. Selbst in ihrer Arbeitsgruppe am
Richtung Antarktis unterwegs sein – dieses Mal als Gruppenleiheimischen Institut spricht die Forscherin meist Englisch, da ihr terin. „Darauf freue ich mich, denn ich kann mich noch gut daran
Team international besetzt ist.
erinnern, wie ich als Praktikantin an Bord angefangen habe.“ <<
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In welchem Spezialbereich der Klimawissenschaften ist Stefanie Arndt tätig?
Wo ist sie häufig unterwegs?
Wie heißt das Schiff, das Stefanie Arndt ihren
beruflichen Weg wies?
Was ist das für ein Schiff?
Wie heißt ihr Arbeitgeber?
Wie lange dauern ihre Expeditionen?
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Wie häufig finden sie statt?
Welche Informationen zieht sie aus der Schneeauflage auf dem Eis?
Was passiert mit den Daten, die autonome
Systeme für Stefanie Arndt auf Eisschollen
sammeln?
In welcher Sprache kommuniziert Stefanie Arndt
mit ihren wissenschaftlichen Kollegen?
Welchen Schwerpunkt wählte sie im Masterstudium?
Was hat sie nach eigenen Angaben aus dem
Studium mitgenommen?

Hier kannst du ebenfalls
recherchieren:
> www.abi.de
> www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich …
eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Forschung?
Magdalena Lippa (29) leistet Spitzenforschung:
Die Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Max-Planck-Institut für extraterrestrische
Physik (MPE) in Garching bei München
entwickelt Instrumente für die Astronomie
und schließt parallel ihre Promotion ab.
Ihre Doktorarbeit widmet Magdalena Lippa dem Thema „Inter
ferometrie in der Astronomie“. „Dabei geht es um die Methode,
mit mehreren Teleskopen gleichzeitig den Himmel zu beobachten,
um eine bessere Auflösung zu erreichen als mit einzelnen Teleskopen“, erklärt sie.
An der technischen Entwicklung eines solchen Interferometers
war sie selbst beteiligt: „Zusammen mit anderen europäischen
Einrichtungen haben wir hier am MPE das Instrument ‚Gravity‘
gebaut“, erläutert die 29-Jährige: „Es kann die vier ‚Very Large
Telescopes‘ in Chile zu einem Super-Teleskop kombinieren. Damit
sind hochauflösende Beobachtungen vom Zentrum der Milchstraße möglich, das ein supermassives Schwarzes Loch beherbergt. Dort werden nun zum ersten Mal bestimmte Vorhersagen
der allgemeinen Relativitätstheorie überprüft.“
Begeistert berichtet die Wissenschaftliche Mitarbeiterin auch von
einem anderen, parallel laufenden interferometrischen Projekt.

Dabei untersuchte sie weit entfernte Galaxien auf ihre Bestandteile: „Ihr Licht war einige Milliarden Jahre lang zu uns unterwegs
und gewährt dadurch nun einen Rückblick auf den frühen Zustand
unseres Universums. In dieser Epoche war die kosmische
Sternentstehung auf ihrem Höhepunkt und nimmt seitdem ab.
Den damaligen Galaxienaufbau zu studieren, hilft uns dabei zu
verstehen, wie es zu dieser Entwicklung kam.“
Wissbegierde als Triebfeder
Magdalena Lippas Arbeitsalltag besteht unabhängig vom jeweiligen
Projekt darin, Experimente mit optischen Messaufbauten im Labor
durchzuführen oder den Himmel zu beobachten. „Beides erfordert
im zweiten Schritt eine Datenanalyse am Computer, um die >>
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Messungen zu interpretieren. Die Ergebnisse werden anschließend
auf Konferenzen und in Publikationen vorgestellt“, ergänzt sie.
Ihre „nie enden wollende Wissbegierde“ motiviert die Physikerin:
„Die Erde ist ja nur ein kleiner Fleck im Universum. Der extra
terrestrische Blick über unsere Erdkugel hinaus ermöglicht es uns,
neue physikalische Phänomene zu ergründen. Dadurch wird nicht

nur die menschliche Neugierde befriedigt, sondern manchmal
lassen sich Erkenntnisse auf unser Erdenleben übertragen.
Genauso können die technischen Entwicklungen der Astronomie
für Himmelsbeobachtungen und andere Einsatzgebiete auf der
Erde nützlich sein.“
Masterarbeit am Instrument „Gravity“
Mit ihrem Studium der Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität
München konnte Magdalena Lippa einer großen Leidenschaft
nachgehen: „Schon als Kind wollte ich verstehen, wie alles funktioniert.“ Nach ihrem Bachelorabschluss führte sie ihr Masterstudium ans Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, wo
sie ihre Abschlussarbeit über das Instrument „Gravity“ verfasste.
„Weil ich dieses Thema so spannend fand und es gerne komplett
begleiten wollte, habe ich die Promotion am MPE direkt ange
schlossen. Dadurch konnte ich einige Jahre lang Spitzenforschung
in der Instrumentierung und Astronomie mitgestalten.“ Ihre
Doktorarbeit hat sie kürzlich abgegeben. „Nun bereite ich mich
gerade hauptsächlich auf deren Verteidigung vor und bin auf
Jobsuche.“
Magdalena Lippa ist von neuen Technologien begeistert und
möchte daher weiterhin Instrumente entwickeln, die zum Erkenntnisgewinn der Menschheit beitragen. „Im Moment interessiere
ich mich besonders für den Luft- und Raumfahrtbereich, in
dem genau das in vielen Bereichen erfolgt – mit Instrumenten
beispielsweise für die Erdbeobachtung, die Klimaforschung oder
die Planetensuche.“ <<
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Wie heißt Magdalena Lippas Arbeitgeber?
Wie lautet das Thema ihrer Doktorarbeit?
Was bringt die Untersuchung weit entfernter Galaxien?
Welche Arbeitsschritte erledigt Magdalena Lippa tagtäglich?
Wo studierte Magdalena Lippa?
Wo schrieb sie ihre Masterarbeit?

Hier kannst du ebenfalls
recherchieren:
> www.abi.de
> www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich …
ein Physik-Studierender?
Die Physik ist ein weites Feld. Fast unendlich
erscheinen einem auch die beruflichen
Möglichkeiten rund um Naturphänomene,
Materie, Energie sowie Raum und Zeit. Sowohl
grundlegende als auch spezialisierte Studiengänge können in dieses Berufsfeld führen.
Das generalistische Bachelorstudium der Physik wird an rund
60 deutschen Hochschulen angeboten. „Die inhaltlichen Unterschiede sind dabei minimal“, erläutert Professor Dr. Gert Ingold,
Vorstand „Bildung und wissenschaftlicher Nachwuchs“ bei der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG). „In der Regel
werden dabei alle grundlegenden Bereiche der Experimentalphysik und der theoretischen Physik vermittelt. Auch Mathematik spielt eine große Rolle. Nebenfächer sind häufig Chemie
und Informatik.“
Anders sieht es im Masterstudium aus: „Hier setzt eine stärkere
Spezialisierung ein“, betont Gert Ingold: „Während viele Studienanfänger zunächst eher auf Themen schauen, die in der Schule
spannend erscheinen – etwa den Bereich Astrophysik oder
Elementarteilchenphysik –, entscheiden sich im Master einige
für Bereiche, die beruflich mehr Perspektiven eröffnen. Dazu
gehört zum Beispiel die Festkörperphysik, die unter anderem bei
der Entwicklung von Festplatten relevant ist, aber auch bei der

Entwicklung neuartiger Computer wie dem sogenannten Quantencomputer.“
Klassische Physik und interdisziplinäre Studiengänge
Interessierte können in Deutschland unter mehr als 500 Studien
gängen im Bereich Physik wählen, listet studienwahl.de auf (Stand:
April 2018). Neben dem klassischen Physikstudium gibt es interdisziplinär ausgerichtete Studiengänge, in denen die Physik mit
anderen Fachbereichen verknüpft wird. „Dazu gehören etwa die
Materialwissenschaften oder anwendungsorientierte Studiengänge
wie Nanostrukturtechnik“, sagt der Verbandsexperte, der zudem
an der Uni Augsburg lehrt. Weitere Beispiele sind >>
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die Astrophysik, die Biophysik, die Medizinische Physik oder die
Geophysik.
Für alle, die stark anwendungsorientiert studieren möchten,
kann das Studium an einer Fachhochschule beziehungsweise
Hochschule für angewandte Wissenschaften interessant sein.
„Sie decken mit Studiengängen wie ‚Optische Physik‘ oder ‚Laserphysik‘ den Bereich der physikalischen Technologien ab“, sagt er.
„Master wird erwartet“
Die Studienabschlüsse Bachelor und Master sind auch in der
Physik inzwischen Standard. „Die Arbeitgeber in diesem Berufs
bereich erwarten einen Masterabschluss“, weiß der Professor.
„Die Promotion ist allerdings kein Muss, es sei denn, man
möchte in der Forschung und Lehre tätig sein. Sie kann sich aber
durchaus auch in der freien Wirtschaft als Plus erweisen, da sie
die Fähigkeit unterstreicht, sich bei anspruchsvollen Themen
durchbeißen zu können.“
Außerdem kann man Physik in Kombination mit anderen Fächern
auf Lehramt studieren – entweder mit dem Abschluss Staatsexamen oder als Bachelor-/Masterstudium.
Als Problemlöser in vielen Bereichen gefragt
Welche Fähigkeiten sollten interessierte Abiturienten grundsätzlich für ein Physikstudium mitbringen? „Auf jeden Fall Freude
am Knobeln und ein gewisses Durchhaltevermögen“, fasst der
Experte zusammen. Auch mathematische Fähigkeiten und
Englisch als Sprache der Wissenschaft sind unverzichtbar. <<
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Wie viele Hochschulen bieten in Deutschland das generalistische
Bachelorstudium der Physik an?
Welche Themen werden dort in der Regel behandelt?
Welche Nebenfächer sind verbreitet?
Wofür ist die Festkörperphysik zum Beispiel wichtig?
Wie viele Studiengänge im Bereich Physik gibt es?
Welche interdisziplinären Studiengänge gibt es zum Beispiel in dem
Bereich?
Welche Fächer bieten Fachhochschulen und Hochschulen für
angewandte Wissenschaften in dem Bereich an?
Wo können Physiker arbeiten?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
> www.abi.de
> www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich …
ein Studierender der Technophysik?
Durch Experimente und den Bau von
Maschinen lernt Stefan Dix (24) in seinem
Bachelorstudiengang „Technophysik“ die
physikalischen Grundlagen kennen. Die
Kombination von Physik und Ingenieur
wissenschaften war seine Motivation für
das Studium.

Physik-Vordiploms habe ich innerhalb der Uni gewechselt“, erzählt
der 24-Jährige – und ist begeistert: „Genau das hatte ich gesucht:
Einen Studiengang, der neben fundierter theoretischer Physik
auch solide Praxiskenntnisse vermittelt und trotzdem mehr physikalische Grundlagen bietet als ein reines Maschinenbaustudium.“
Hoher Praxisanteil
Sein Bachelorstudium hat sechs Semester und vermittelt theoretisches Basiswissen in Fächern wie Mathematik, Ingenieurwissenschaften und Experimentalphysik. „Hinzu kommen Wahlpflichtfächer, mit denen man den Schwerpunkt entweder auf den
Angefangen hat Stefan Dix mit einem Physikstudium an der
Bereich Technik oder Physik setzt“, erklärt er.
Technischen Universität Kaiserslautern. „Als ich hörte, dass es
Der Praxisanteil ist hoch: „Es gibt viele Praktika, schon ab den
einen neuen Studiengang geben wird, der wesentlich angewandter ersten Semestern. Eines davon ist das dreimonatige Anfängerist als klassische Physik, war ich sofort interessiert. Zum Ende des praktikum in experimenteller Physik“, sagt Stefan Dix. „Und jetzt
im zweiten Semester haben wir in einem Seminar ein Projekt
bearbeitet, nämlich den Bau eines Radios oder Mikroskops. In den
höheren Semestern werden die Projekte dann anspruchsvoller.“
Zum Ende des Studiums, als letzte Etappe vor der Bachelorarbeit,
gibt es die Möglichkeit, in der Industrie oder einer universitären
Arbeitsgruppe eine Projektarbeit umzusetzen.
Im Master Richtung Physik oder Maschinenbau?
Im Anschluss an sein Bachelorstudium kann sich Stefan Dix
vorstellen, auch den Master in Technophysik zu machen. „Das
Masterstudium dient der Vertiefung und Spezialisierung auf
Schwerpunkte“, sagt der 24-Jährige. So ist es möglich, >>
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den Fokus stärker auf einen der beiden Teilbereiche Physik oder
Maschinenbau zu legen. „Wenn jemand später beruflich in der
Physik forschen möchte, kann zum Beispiel Nanotechnologie
sinnvoll sein“, sagt Stefan Dix. „Wer sich mehr in der Anwendung
spezialisieren will, für den sind eher typische Maschinenbauvor
lesungen wichtig, zum Beispiel Motorentechnik oder Kontinuumsmechanik.“
Er selbst interessiert sich für beide Bereiche. „Für mich wäre es
auch im Masterstudium wichtig, die Theorie als Grundlage für
praktische Anwendungen und Innovationen zu vertiefen. Dafür
sind Module geeignet, die spezifisch auf bestimmte Industrie
segmente ausgerichtet sind, zum Beispiel Energieverfahrenstechnik, bei der chemische und thermische Prozesse zur Energiegewinnung genutzt werden“, erläutert er. Das Masterstudium
dauert vier Semester und endet mit der Masterarbeit.
Bezug zum späteren Berufsalltag
Stefan Dix ist sich sicher, dass der Wechsel zum kombinierten
Studiengang genau das Richtige für ihn war: „Ich finde vor allem
die Wechselwirkung von Theorie und Anwendung gut, die einen
hohen Praxisbezug schafft. Vorlesungen und Seminare sind
speziell darauf ausgerichtet“, sagt der Student.
„Ich stelle mir vor, dass diese Kombination für die spätere
Berufspraxis sehr gut geeignet ist, beispielsweise für den Bau
von Maschinen oder die Entwicklung neuer Technologien.
Es ist sicher vorteilhaft, das Wissen eines Physikers und die

Anwendungsexpertise eines Maschinenbauers in einem eigenen
Studiengang zu vereinen“, zieht er sein Fazit. Nach seinem Masterabschluss würde Stefan Dix gerne in der industriellen Forschung
arbeiten. <<
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Welche beiden Fächer kombiniert der Studiengang Technophysik?
Wie ist der Bachelorstudiengang aufgebaut?
Welche Praxisanteile hat das Bachelorstudium?
Was hat Stefan Dix in der Projektarbeit gebaut?
Was ist Stefan Dix bei der Wahl des Masterstudiengangs wichtig?
Wo möchte Stefan Dix später arbeiten?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
> www.abi.de
> www.studienwahl.de
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Leg los!
Du hast Lust, selbst mal einen Beitrag
zum Thema Physik oder zu einem
anderen berufs(wahl)bezogenen Thema zu
schreiben? Dann wende dich mit deiner
Artikel-Idee doch an die Schülerzeitung
deiner Schule!
Übrigens:
Die abi>> Redaktion freut sich über die
Zusendung eurer fertigen Artikel.
Die Kontaktadresse lautet
abi-redaktion@meramo.de.
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