springer.com
Nina Niebuhr, Jeannette Jansen, Katharina Spindeldreier (Eds.)

Physik studiert - und dann?
24 Interviews aus der Arbeitswelt
Bietet einen Einblick in 24 vielfältige Karrierewege nach dem Physikstudium
Zeigt berufliche Perspektiven und persönliche Erfahrungen auf
Versammelt Beiträge von Astronaut bis Politikerin
Du studierst Physik oder willst Physik studieren? Du findest Physik spannend, kannst dir aber
noch nicht so ganz vorstellen, welche Berufswege man damit später einschlagen kann? Dieses
Buch gibt dir einen Einblick in die Welt jenseits des Studiums: 24 Physikerinnen und Physiker
aus den unterschiedlichsten Berufsrichtungen geben in Interviews einen Einblick in ihr
Tätigkeitsfeld und ihren Weg dorthin. Persönliche und berufsorientierte Tipps helfen bei der
beruflichen Orientierung. Aus dem Inhalt: Physikerinnen und Physiker im Beruf Industrie –
Forschung auf den Markt bringen Software – Mit dem Algorithmus zur Lösung
Wissensvermittlung – Physik greifbar machen Wissenschaft in Anwendung – Arbeitsweisen
übertragenPhysik und Gesellschaft – die Physik bietet noch mehr
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