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Profilbeschreibung des Masterstudienganges Technische Physik 
 

1.  Zielstellung und Qualifikationsprofil des Master Technische Physik 
 
Unter  den  naturwissenschaftlich-technischen  Disziplinen  und  Berufsbildern  nimmt  die  Physik  
eine besondere Stellung ein. Sie beschäftigt sich mit der Beobachtung und dem Verständnis aller 
grundlegenden  Phänomene  im Bereich von Materie und Energie. Damit bildet die Physik auch die 
Grundlage der anderen naturwissenschaftlichen Fachgebiete bis hin zu den Lebenswissenschaften 
und der Medizin, und  sie  ist die Basis der Ingenieurwissenschaften und der Technik. Der Masterstu-
diengang "Technische Physik" stellt gerade diese Anwendbarkeit der physikalischen Erkenntnis in den 
Vordergrund.  
Die  berufliche  Basis  der  Technischen  Physikerinnen  und  Physiker  ist  einerseits  eine  breite,  
stark  an den  Grundlagen  orientierte  Bildung  und  die  hierauf  basierende  Fähigkeit,  Probleme  
auf  der  Basis dieses breiten allgemeinen naturwissenschaftlichen Wissens unter grundsätzlichen 
Aspekten so umfassend anzugehen, dass Ursachen identifiziert, Neues erkannt, Lösungswege gefun-
den und Innovationspotentiale ausgeschöpft werden können. Entsprechend dieses, in erheblichem 
Umfang durch das berufliche  Wirken  an  den  Grenzen  des  Naturverständnisses  und  der Technik 
geprägten Berufsbildes muss  sich  das  Studium  der  Physik  an  zwei  Grundsätzen  orientieren.  Es  
muss  zum  einen  wissenschaftsorientiert sein, d.h. es müssen  die theoretischen und experimentel-
len Grundlagen und insgesamt eine breite physikalische Allgemeinbildung vermittelt werden. Zum 
anderen muss das Studium die Fähigkeit vermitteln, sich auf naturwissenschaftlichem und techni-
schem Neuland selbständig zu bewegen, sich zügig in unbekannte Fragestellungen einzuarbeiten, 
Lösungsstrategien zu entwickeln und  trotz  der  angesichts  der  hochkomplexen  Natur  unvermeid-
baren  Rückschläge  und  Probleme  zu Ergebnissen zu gelangen. Darüber hinaus erwartet man von 
dem Technischen Physiker – in höherem Maße  als  etwa  von  dem  klassischen  Physiker - die  Fä-
higkeit,  sein  physikalisches  Grundlagenwissen auf  die  Lösung  technischer  und  anwendungsbe-
zogener  Probleme  anzuwenden.  Dazu  gehören  insbesondere auch fächerübergreifende und team-
orientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Eingangsvoraussetzung  zum  Masterstudiengang  
ist  ein  abgeschlossenes,  qualifiziertes  Bachelor-Studium in Technischer Physik oder in Physik oder 
ein gleichwertiger, qualifizierter Abschluss. 
In immer stärker werdendem Maße fordert die Wirtschaft breit angelegte Kompetenzen, die neben den 
traditionellen Stärken des Physikers, wie Fähigkeit zu logischem Denken und Erkennen von Zusam-
menhängen, auch interdisziplinäre Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzt. Von ebenso hoher Be-
deutung ist die Fähigkeit zur Kommunikation im nationalen und internationalen Umfeld, mit fachnahen 
und fachfernen Spezialisten gleichermaßen. Die Absolventen sollen Einblicke in Produktionsprozesse 
und praktische Erfahrung mitbringen, ebenso aber eine fundierte experimentelle und theoretische 
Grundlage besitzen. Die Einstellungsvoraussetzung für hochqualifizierte Positionen in der Industrie ist 
– in Fortsetzung des Diploms früherer Jahre – häufig das abgeschlossene Masterstudium. Es dient 
der Vertiefung des Verständnisses von Zusammenhängen und von spezialisierten Kenntnissen, deren 
Grundlagen bereits in einem Bachelor-Studium gelegt wurden; ergänzt wird die Ausbildung durch 
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, u. a. in Teilbereichen des Rechts und bei der Einübung von 
Präsentation und Interaktion. Ebenso wichtig ist der Nachweis selbstständigen wissenschaftlichen 
Arbeitens in einem aktuellen Forschungsgebiet, das mit der Masterarbeit erlernt und dokumentiert 
wird. Mit dem Master-Abschluss weisen Technische Physikerinnen und Physiker die Fähigkeit zur 
eigenständigen Konzeption und Lösung komplexer Probleme nach. Er schafft deshalb auch die Vo-
raussetzungen zur Promotion in Physik oder einer verwandten naturwissenschaftlichen Disziplin.  
 
Der Abschluss des Master-Studiengangs Technische Physik schließt folgende Qualifikationsziele ein:  
 
1. Die Absolventinnen und Absolventen haben die Qualifikationsziele des Bachelor-Studiums im Rah-
men des Master-Studiums in einem fachlichen Reifeprozess weiter verarbeitet und eine größere Si-
cherheit in der Anwendung und Umsetzung der mathematisch-physikalischen und technologischen 
Kompetenzen erworben.  
 
2. Die Absolventinnen und Absolventen haben sich tiefgehende Fachkenntnisse in ausgewählten Teil-
gebieten angeeignet. Während sie in Studienkomplexen den Forschungsstand in zwei komplementä-
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ren Gebieten kennengelernt haben, gewährleistet die Durchführung der Masterarbeit die aktive und  
gestalterische Expertise in einem aktuellen Forschungsgebiet. 
 
3. Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, die erworbenen mathematischen und naturwissen-
schaftlichen sowie technologische Methoden zur Formulierung und Lösung komplexer Problemstel-
lungen in Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungseinrichtungen erfolgreich 
einzusetzen, sie kritisch zu hinterfragen und sie weiter zu entwickeln.  
 
4. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über fachliche Tiefe und Breite, um sich sowohl in 
zukünftige Entwicklungen in der selbst gewählten Spezialisierung auf einem physikalischen Gebiet wie 
auch in anderen Bereichen der Physik und nahestehender naturwissenschaftlicher und technischer 
Forschungsfelder selbstständig rasch einarbeiten zu können.  
 
5. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über soziale Kompetenzen, welche insbesondere 
gut auf Führungsaufgaben vorbereiten (Team- und Kommunikationsfähigkeit, internationale und inter-
kulturelle Erfahrung, gesellschaftliches, ökologisches und ethisches Bewusstsein usw.). Die erworbe-
nen Erfahrungen mit der Betreuung Studierender und mit der Integration in international besetzten 
Fachgebieten gewährleisten den geübten Umgang mit Gesprächspartnern unterschiedlicher Qualifika-
tion und insbesondere auch im fremdsprachlichen Bereich.  
 
6. Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, innovative Konzepte und Lösungen zu 
grundlagenorientierten physikalischen Fragestellungen unter Einbeziehung chemisch-biologischer und 
ingenieurwissenschaftlicher Aspekte zu entwickeln.  
 
7. Die Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, eine wissenschaftliche Tätigkeit mit dem Ziel 
einer Promotion in Physik oder einer verwandten naturwissenschaftlichen Disziplin auszuüben.  
 
8. Die Absolventinnen und Absolventen können Projekte selbstständig leiten und aufbauen. 
 
 

2. Inhaltliche Schwerpunkte/Studienablauf des Masterstudienganges Technische 
Physik 
 
Im Master-Studiengang werden die vorausgesetzten naturwissenschaftlichen - insbesondere physi- 
kalischen  -  Grundlagen  vertieft  und  spezialisiert.  Danach  erfolgt  eine  Hinführung  zu  eigenver-
antwortlicher  wissenschaftlicher  Tätigkeit  in aktuellen Bereichen der  Forschung.  Dementsprechend 
gliedert sich der Master-Studiengang in eine fachliche Vertiefungsphase im ersten Jahr und in eine 
Forschungsphase im zweiten Jahr.  
In  der  fachlichen  Vertiefungsphase  beinhaltet  der  Masterstudiengang  Technische  Physik  weiter-
führende  Vorlesungen  in  experimenteller,  theoretischer  und  technischer  Physik.  Diese  bauen  
stark  auf einer  soliden  naturwissenschaftlichen  Ausbildung  auf,  wie  sie  typischerweise  durch  ein  
Bachelor- Studium  der  Technischen  Physik  oder  der  Physik  erworben  wurde.  Dabei  bilden  
anwendungsnahe Gebiete  der  Physik  einen  Schwerpunkt.  Die  engen  Industriekontakte  sind  ein  
wichtiges  Alleinstellungsmerkmal  des  Ilmenauer  Studienangebotes “Technische  Physik“.  Zur  fach-
lichen  Spezialisierung  wählen  die  Studenten  zwei  der  angebotenen  wahlobligatorischen  Stu-
dienkomplexe  aus,  die  auf  international  hohem Niveau fortgeschrittene Themen der modernen 
Physik abdecken und die stark durch das wissenschaftliche Profil der TU Ilmenau und des Instituts für 
Physik geprägt sind. 
In der Forschungsphase  bearbeiten  die Studenten  eigenständig ein anspruchsvolles Forschungs-
projekt.  Hierzu werden Sie  in einem Einführungsprojekt  angeleitet  und mit den hierzu nötigen fachli-
chen und organisatorischen Fähigkeiten ausgestattet. In einem auf die Masterarbeit vorbereitenden 
Einführungsprojekt und im Master-Seminar werden die Methoden des wissenschaftlichen Dialoges 
sowie der Präsentation und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen praxisnah vermittelt. 
Die große Bedeutung der Masterarbeit und damit der eigenen wissenschaftlichen Betätigung der Stu-
dierenden  trägt einem Beschluss der Konferenz  der Fachbereiche  der Physik  (KFP) und  letztlich 
einer fachspezifischen Eigenheit Rechnung: Wie nachfolgend dargestellt, sind Physikerinnen und 
Physiker in einem bemerkenswert breiten Spektrum von Berufen begehrte Mitarbeiter. Sie verdanken 
dies neben der Vielseitigkeit der Ausbildung vor allem ihrer Fähigkeit, auch bei äußerst komplexen 
Fragestellungen das Wesentliche zu erkennen und sich rasch selbständig in neue Problemkreise ein- 
zuarbeiten. Dieses lernen sie durch die Bearbeitung einer anspruchsvollen, komplexen Fragestellung, 
die einen kleinen, aber eigenen Beitrag zu internationalen Forschungsfront darstellt. 
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3. Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft 
 
Der Technische  Physiker ist  in einem weiten  Spektrum  von Berufen  tätig. Seine Arbeitsgebiete  
reichen von  der Grundlagen-  und  Industrieforschung  über  die anwendungsbezogene  Entwicklung  
- auch im medizinischen Bereich -, die Produktion,  den technischen  Vertrieb, die technische  und ad- 
ministrative Planung und Führung bis hin zur Lehre in Schule und Hochschule. Die Physik bildet den 
Ausgangspunkt der zukunftsweisenden Hochtechnologien von der Mikroelektronik bis zur Nano-
technologie  und ohne ihre Mitwirkung sind nachhaltige  Beiträge  zur Lösung der Energie- und Um- 
weltproblematik undenkbar. Wichtige  Eigenschaften  des Physikers sind  daher Vielseitigkeit und die 
Fähigkeit, Wesentliches zu erkennen und sich rasch selbständig in neue Problemkreise einzuarbeiten. 
Deshalb sind  Physiker und Physikerinnen  besonders dort gefragt, wo  es in Frontbereichen  der For-
schung und  Entwicklung  um  Fragestellungen  geht,  die einer ingenieurmäßigen  Behandlung noch 
nicht zugänglich sind. 
Die Ausbildung  im  Masterstudiengang  Technische  Physik an der TU Ilmenau wurde  so konzipiert, 
dass Absolventen und Absolventinnen optimale Chancen in dem Grenzbereich zwischen traditionell 
naturwissenschaftlichen und traditionell ingenieurwissenschaftlichen Einsatzgebieten haben. In der 
Industrie zählen hierzu vor allem Forschung und Entwicklung, Produktionsorganisation sowie Ent- 
wicklung moderner Produktionsprozesse. In kleinen und mittelständischen Betrieben ist oft nicht der 
Spezialist, sondern der vielseitig ausgebildete Generalist gefragt. Ähnliches gilt für den Dienstlei-
stungsbereich,  für Service,  Vertrieb  und  Marketing.  Immer  größer  wird  der  Physiker/innen-Bedarf 
auch im Umweltschutz und in der Umweltforschung. Die praxisorientierte Ausbildung wird den Ab- 
solventen und Absolventinnen in vielen dieser Bereiche sehr zugute kommen. Selbstverständlich be-
rechtigt der Masterabschluss in Technischer Physik zur Promotion. Damit steht auch die wissen- 
schaftliche Laufbahn und Tätigkeit in Forschung und Lehre an Hochschulen im In- und Ausland offen. 
Der Masterstudiengang gemeinsam mit dem vorangehenden Bachelorstudiengang Technische Phy- 
sik ist eine Weiterentwicklung des gleichnamigen Dipl.-Ing.-Studienganges, der 10 Jahre lang unter-
richtet wurde und die Erwartung hervorragender Arbeitsmarktchancen eindrucksvoll bestätigte. 
 
4. Vorhandensein der Kapazitäten  
 
Das Institut für Physik hat bereits bei der Planung des Bachelorstudienganges darauf geachtet, dass 
dieser eher weniger Kapazität bindet als der entsprechende Anteil des bisherigen Diplom-Ingenieur- 
Studium, und dass auf Hochschullehrer- und Mitarbeiterebene genügend Zeit für gute Ausbildung in 
dem vom Institut für Physik zu tragenden Masterstudiengang “Technische Physik“ sowie in den  maß-
geblich  mitzugestaltenden  Studiengängen  ,,Mikro-  und  Nanotechnologien“, “Optronik“, „Werkstoff-
wissenschaften“ und für die Ausbildung in den übrigen Studiengängen der TU Ilmenau bleibt. Ent-
sprechendes gilt für die Auslastung der Praktika. Die Hörsaalsituation ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ausreichend und wird sich in naher Zukunft durch die Sanierung des Faradaybaus noch verbessern. 
Es  wurde  versucht,  möglichst  viele Lehrveranstaltungen  und  Fächer so zu entwerfen,  dass  sie  
zu verschiedenen Studiengängen beitragen können, ohne dass das klare Profil der Studiengänge 
leidet oder die Studierenden  Veranstaltungen  hören müssen, die nicht bestmöglich  auf sie zuge-
schnitten sind. 
Die starke Forschungsausrichtung des Instituts führt zu einer Anzahl hochqualifizierter junger Habili- 
tanden und habilitierter Mitarbeiter, die in der Ausbildung eigene Akzente setzen und einen aktuellen 
Wissensstand vermitteln. Sie erlauben auch - gemeinsam mit der Mehrfachverwendung von Lehrver-
anstaltung - eine Reihe von wahlobligatorischen Studienkomplexen anzubieten. In jedem Jahrgang 
werden diese nur stattfinden, wenn sich für den jeweiligen Komplex genügend Studierenden ein-
schreiben. Wenn sich Forschungsschwerpunkte zukünftig ändern, wird  die Ausrichtung  der Komple-
xe selbstverständlich angepasst werden. Dieser kontinuierliche Prozess wurde bereits durch Aktuali-
sierung der Studienordnungen dokumentiert.  
Insgesamt stützt sich die eindeutige Mehrzahl der im Studiengang “Technische Physik“ geplanten 
Lehrveranstaltungen auf an der TU Ilmenau durchgeführte Forschung. Um im Rahmen der speziali-
sierten Studienkomplexe ein optimales Angebot an Lehrveranstaltungen mit aktuellstem Bezug ge-
währleisten zu können, wird darüber hinaus die Kompetenz externer Spezialisten einbezogen.  
 
5. Anlage: Modultafel  
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