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Physik (M.Sc.)

Berufs- und Tätigkeitsfelder

Der Studiengang Fach-Master Physik ist forschungsorien-

Forschungsphase (60 KP)

tiert und dient der Vermittlung umfassender, vertiefter

Fachliche Spezialisierung

15 KP

Physikerinnen und Physikern mit einem Master-Abschluss

Kenntnisse in den Hauptdisziplinen der Physik und der

Methodenkenntnis und Projektplanung

15 KP

stehen vielfältige Berufsfelder im Bereich der grundlagen-

Spezialausbildung in den Gebieten der physikalischen For-

Master-Arbeit und Abschlussvortrag

30 KP

und anwendungsorientierten physikalischen Forschung,

schung, die an der Universität Oldenburg vertreten sind

der technischen Entwicklung, der Lehre, aber auch im Ban-

(siehe www.uni-oldenburg.de/physik/forschung/).

In den ersten beiden Semestern werden drei Aufbaumo-

ken- und Versicherungswesen, der Unternehmensberatung,

Die Studierenden werden befähigt, in der Auseinander-

dule zur Experimentalphysik, Theoretischen Physik und

des Patentwesens und der Verwaltung offen. Zu den her-

setzung mit aktuellen Problemstellungen aus der physika-

Angewandten Physik studiert (je 6 KP). Hinzu kommen zwei

vorragenden Berufschancen schreibt die Deutsche Physi-

lischen Forschung selbstständig, problemorientiert, fächer-

Vertiefungsmodule im Umfang von je 9 KP, deren Veranstal-

kalische Gesellschaft (DPG): „Nach wie vor haben wir einen

übergreifend und verantwortungsbewusst wissenschaftlich

tungen frei gewählt werden können und die sich inhaltlich

Mangel an Fachkräften. Der aktuelle Bedarf entspricht fast

zu arbeiten und die erhaltenen Resultate schlüssig darzu-

an den Forschungsschwerpunkten des Instituts für Physik

zwei kompletten Jahrgängen an Physikabsolventen. Und

stellen. Sie können sich zügig in neuartige, komplexe Sach-

orientieren. Außerdem wird ein forschungsorientiertes Fort-

auch in Zukunft werden Physikerinnen und Physiker gefragt

verhalte und Problemstellungen einarbeiten, selbstständig

geschrittenenpraktikum Physik absolviert (9 KP). Das Modul

sein.“ (DPG Pressemitteilung 3/2010)

und kreativ effektive Lösungsstrategien entwickeln und

Physikalische Wahlstudien kann ohne Prüfungsleistung

deren praktische Umsetzung konzipieren.

abgeschlossen werden und erlaubt weitergehende Studien

Neben dem Einstieg in das Berufsleben befähigt der

in selbstgewählten Feldern der Physik.

Master-Abschluss in Physik zur Promotion im Fach Physik.

Studienaufbau und -inhalte

Die Forschungsphase des dritten Semesters wird mit zwei

Das Studium des viersemestrigen Studiengangs Fach-Ma-

Modulen im Umfang von zusammen 30 KP belegt, die der

ster Physik umfasst 120 Kreditpunkte (KP), die sich zu glei-

fachlichen Spezialisierung und der effizienten Einarbeitung

chen Teilen auf eine Vertiefungsphase und Forschungspha-

in die Thematik der Master-Arbeit dienen.

se von je zwei Semestern Dauer aufteilen. Das Studium ist
in Module gegliedert, die in einer empfohlenen Reihenfolge

Die Master-Arbeit (30 KP) wird im vierten Semester in der

studiert werden sollten (Studienverlaufsplan und Modul-

Regel in einer der Arbeitsgruppen des Instituts für Physik

beschreibungen: www.uni-oldenburg.de/physik/studium/

durchgeführt und mit einem Vortrag abgeschlossen

studiengaenge/).
Vertiefungphase (60 KP)
Aufbaumodul Experimentalphysik

6 KP

Aufbaumodul Theoretische Physik

6 KP

Aufbaumodul Angewandte Physik

6 KP

Vertiefungsmodul I

9 KP

Vertiefungsmodul II

9 KP

Fortgeschrittenenpraktikum Physik
Physikalische Wahlstudien

9 KP
15 KP
60 KP

