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Vorwort zur 7. auflage

 Der Erste Vorsitzende  Der Geschäftsführer
 Professor Dr. Joachim Sauer Dr. Florian Ausfelder 

Frankfurt am Main, Oktober 2015

Die Broschüre „Das Berufsbild von Physikochemikern“ soll 

eine Hilfestellung und Orientierung für all jene Studieren-

de und Absolventen bieten, die sich in der Physikalischen 

Chemie beheimatet sehen. Außerhalb der akademischen 

Laufbahn gibt es jedoch keine typische Stellenbeschreibung 

oder spezielle Karrierewege für Physikochemikerinnen und 

Physikochemiker.

Stattdessen öffnen sich vielfältige und oft auch verschlun-

gene Pfade durch wechselnde Territorien, in denen das spe-

zielle Know-how der Physikalischen Chemie benötigt wird 

und sich entfalten kann. In der aktuellen Ausgabe sind diese 

Pfade nicht nur abstrakt beschrieben, sondern werden durch 

reale Lebensläufe illustriert.

Der besondere Dank der Deutschen Bunsen-Gesellschaft gilt 

Frau Priv.-Doz. Dr. Melanie Schnell, MPI MPSD, Hamburg für 

die Überarbeitung der Broschüre und die Zusammenstellung 

der Lebensläufe.
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Die Naturwissenschaften

Die klassischen naturwissenschaften, aufgeteilt in physik, che-
mie und Biologie, prägen die ökonomische, ökologische aber 
auch die soziale entwicklung unserer modernen Gesellschaf-
ten. Die industrien, die sich auf sie stützen, wie zum Beispiel 
die maschinenbau- und elektroindustrie, aber auch die phar-
mazeutische und natürlich die chemische industrie, sind und 
bleiben die triebfedern der technischen innovationen. Dabei 
vollzieht sich innerhalb der naturwissenschaften ein stetiger 
Wandel weg von der einzeldisziplin hin zum vernetzten arbeiten 
in komplexen, interdisziplinären projekten.

Die Wechselbeziehungen zwischen den Wissenschaften sind 
in abb. 1 schematisch angedeutet. Daraus geht auch hervor, 
wie sich die verschiedenen naturkundlichen fächer durch den 
Grad an komplexität der untersuchten materiellen Objekte 
unterscheiden. in der physik interessiert man sich für die unbe-
lebte natur, felder, Wechselwirkungen, elementarteilchen, 
atome und deren transformation ineinander. in der chemie 
interessieren stoffe, elemente, moleküle und materialien, die er 
herstellt und reinigt sowie die analyse ihrer struktur, Dynamik 
und gegenseitigen umwandlung. Die Biologie ist die Wissen-
schaft der Zellen, Zellverbände und des lebens überhaupt, das 
ohne Veränderungen nicht existieren könnte. historisch haben 
sich physik, chemie und Biologie ohne detaillierte kenntnis der 

Zusammenhänge zwischen diesen Wissenschaften entwickelt. 
so definiert jede Wissenschaft zunächst eine ausgangsbasis, 
die nicht ständig neu begründet werden muss. so wird in 
der chemie das periodensystem der chemischen elemente 
zunächst als gegeben hingenommen. man braucht also nicht 
unbedingt die kernstruktur zu kennen, um neue Verbindungen 
zwischen elementen zu knüpfen. in der Biologie kann man Zel-
len charakterisieren und manipulieren, obwohl deren chemische 
Zusammensetzung im einzelnen unbekannt ist. im Zuge des 
wissenschaftlichen fortschritts dehnen sich die wissenschaft-
lichen inseln jedoch immer weiter aus, bis sie sich berühren 
und überbrückbar werden. Diese Brückenfunktionen erfüllten 
die physikalische chemie, die Biochemie und die Biophysik. 

interdisziplinarität ist für den Berufseinstieg gerade in der 
prozessindustrien von großer Bedeutung. aus diesem Grund 
bieten sich auch für studierende aus dem oben genannten 
Brückenbereich gute chancen für einen Berufseinstieg in der 
industrie.

in dieser Broschüre sollen einige hinweise für die klassische 
interdisziplinäre studienrichtung gegeben werden, die vor allem 
für chemiker und chemikerinnen sowie physiker und physike-
rinnen in frage kommt, nämlich die physikalische chemie.
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allgemeines

Die physikalische chemie existiert in Deutschland nicht als 
eigenständiges hochschulstudium, sondern wird als teilbereich 
und spezialisierung in den studiengängen der chemie- und 
physik vermittelt. Die einbindung in die „klassischen“ naturwis-
senschaften ermöglicht zum einen eine fundierte ausbildung 
und zum anderen die korrekte einordnung der zu betrachteten 
phänomene in den übergreifenden kontext der modernen pro-
blemstellungen in der naturwissenschaft.

Bachelor- und Master-Studiengänge

Die universitäten und hochschulen bieten Bachelor- und 
masterstudiengänge an. Die studiengänge sind in der regel 
konsekutiv angelegt. sie folgen damit der zweizügigen interna-
tionalen struktur der hochschulausbildung. im normalerweise 
6-semestrigen Bachelorstudium erlernen die studierenden 
die von allen chemikern und chemikerinnen bzw. physikern 
und physikerinnen benötigten Grundlagen. im 4-semestrigen 
masterstudium besteht anschließend die möglichkeit für eine 
spezialisierung. Die Gesamtregelstudienzeit darf 10 semester 
nicht überschreiten. 

Bachelor- und masterstudiengänge sind grundsätzlich konse-
quent modularisiert. nach dem european credit point system 
(ects) werden für jedes modul bei Bestehen der zugehörigen 
prüfung(en) eine festgelegte Zahl von kreditpunkten verge-
ben, welche die typische arbeitsbelastung der studierenden 
widerspiegeln soll. Die summe aller kreditpunkte ist auf 30 pro 
semester festgelegt. sie entsprechen in Deutschland einem 
mittleren arbeitsaufwand von 900 stunden pro semester für 
alle lehrveranstaltungen, einschließlich Vor- und nachbereitung 
und prüfungsvorbereitungen. prüfungen werden studienbe-
gleitend abgelegt. für den Bachelor werden insgesamt 180 
kreditpunkte benötigt, für den master 120 kreditpunkte. Zwi-
schen 12 und 15 kreditpunkte entfallen auf die Bachelorarbeit 
(ca. 8 Wochen) bzw. 30 kreditpunkte auf die masterarbeit (ca. 
6 monate). als abschlüsse werden die akademischen Grade 
„Bachelor of science in chemistry / physics“ bzw. „master of 
science in chemistry / physics“ verliehen. mit dem abschluss-
zeugnis erhalten die studierenden einen leistungsspiegel 
(„transcript of records“), in dem die absolvierten module mit 
den erhaltenen noten aufgeführt sind, so wie ein sogenanntes 
„Diploma supplement“ mit weiterführenden informationen. Der 
master ist Voraussetzung für die aufnahme einer Doktorarbeit. 
für besonders herausragende Bachelor-absolventen besteht 
an einigen Orten auch die möglichkeit einer verkürzten master-
studienzeit.

Die Physikalische Chemie im Studium 

Die physikalische chemie wird im studium der physik in ihren 
physikalischen aspekten weitgehend in den fächern experi-
mentalphysik und theoretische physik abgehandelt. Die che-
mischen aspekte werden im rahmen der nebenfachausbildung 
abgedeckt. an einigen universitäten können die studierenden 
aber auch die physikalische chemie oder materialwissenschaf-
ten als Wahlfach wählen. im falle der physikalischen chemie 
werden an die physikstudenten die gleichen oder vergleichbare 
anforderungen gestellt wie an die studierenden der chemie. 
studierende der physik können daher ihre masterarbeit oder 
Doktorarbeiten ohne besondere weitere Vorbildung in den mei-
sten physikochemischen arbeitsgruppen anfertigen.

im studium der chemie spielt das fach physikalische chemie 
hingegen eine eigenständige rolle. Diese soll in der folge 
näher erläutert werden, wobei die inhaltlichen aussagen zum 
fach physikalische chemie auch für studierende der physik 
zutreffen.

2. Das studium

Die physikalische chemie stellt im chemiestudium neben der 
anorganischen chemie, der Organischen chemie und Wahl-
fächern etwa ein Viertel des Gesamtaufwandes dar. Dagegen 
ist das studium der physik in Deutschland traditionell von der 
experimentalphysik, der theoretischen physik und der mathe-
matik dominiert. hier bietet sich die physikalische chemie als 
Wahlfach an.

Die Physikalische Chemie

Die physikalische chemie beschreibt und erforscht die bei 
chemischen Vorgängen auftreten- den physikalischen erschei-
nungen; sie untersucht chemischen prozessen zugrunde lie-
gende physikalische Gesetze und wendet sie auf technische 
probleme an. schwerpunkte ihres einsatzes gibt es überall 
dort, wo physikalische und mathematische methoden zur 
lösung chemischer fragestellungen benötigt und quantitative 
aussagen über eigenschaften und Zustände von stoffen, 
über stoffumwandlungen und reaktionen gefordert werden. 
klassische arbeitsgebiete der physikalischen chemie sind die 
thermodynamik und die kinetik chemischer reaktionen, sowie 
das weite feld der spektroskopie. Von der physik bestimmt 
sind die kinetische theorie der Gase, die statistische mechanik, 
die festkörperforschung und die Quantentheorie. thermo-, 
elektro- und photochemie sind schon durch ihre namen ein-
deutig zuzuordnen.

Der Zugang zur physikalischen chemie ist prinzipiell sowohl aus 
dem Grundstudium der chemie als auch aus dem Grundstu-
dium der physik möglich. Oft werden absolventen der chemie 
und physik erst während ihres Berufslebens mit aufgaben 
konfrontiert, die sich mit dem rüstzeug des physikochemikers 
lösen lassen, und wenden sich dann diesem fach zu.

Die Deutsche Bunsen-Gesellschaft für physikalische chemie 
bezweckt die pflege und förderung dieses fachgebiets und 
strebt eine möglichst innige Wechselwirkung zwischen Wis-
senschaft und technik an. Dieser aufgabe soll auch die vorlie-
gende Broschüre dienen. sie ist vor allem für schüler, schüle-
rinnen und studierende geschrieben und soll ihnen helfen, eine 
Vorstellung über das berufliche leben zu erhalten, wenn sie 
sich der physikalischen chemie widmen. Dazu wird die Bedeu-
tung im studium skizziert und mit einer Beschreibung möglicher 
künftiger tätigkeiten in forschung und industrie fortgeführt.

1.  allgeMeINeS



6 7

D A S  B E R U F S B I L D  V O N  P H Y S I K O C H E M I K E R N D A S  B E R U F S B I L D  V O N  P H Y S I K O C H E M I K E R N

und chemische thermodynamik, reaktionskinetik, molekül-
spektroskopie, theorie der chemischen Bindung, transporter-
scheinungen, elektrochemie, chemie der kondensierten mate-
rie, Grenzflächenchemie, Biophysik und Biochemie. es kann 
jedoch aus den Wahlpflichtvorlesungen eine auswahl getroffen 
werden. Die Wahlvorlesungen sind zur ergänzung sowie zur 
ausbildung im Vertiefungsfach gedacht. Das spektrum der 
Wahlvorlesungen kann sehr vielfältig sein und ist stark durch 
die forschungsrichtungen der an den jeweiligen studienorten 
vorhandenen institute geprägt. einige typische Beispiele aus 
der physikalischen chemie sind laserspektroskopie, reak-
tionsdynamik, schnelle kinetik, alle modernen spektrosko-
pischen methoden (laser, uV, ir, raman, esr, nmr), Quan-
tenmechanik für chemiker, mO-theorie, ligandenfeldtheorie, 
theorie der flüssigkeiten, physikalische festkörperchemie, 
physikalische chemie der polymere, elektrochemische kinetik, 
transportvorgänge in festkörpern, physikalische chemie der 
Grenzflächen, katalyse, hochdruck-hochtemperatur-chemie, 
phasenübergänge in fluiden systemen, molecular modelling, 
simulationsmethoden und diverse computeranwendungen, 
kristallographie und vieles anderes mehr. Diese auswahl von 
einigen spezialgebieten deutet die enorme Breite des fachs 
physikalische chemie an.

an den meisten universitäten beinhaltet das masterstudium 
mehrwöchige forschungspraktika in ausgewählten arbeits-
kreisen als einführung in die selbständige forschung und als 
Vororientierung für die masterarbeit. Die forschungspraktika 
können u.u. auch im ausland durchgeführt werden. hier 
arbeiten die studierenden an einer laufenden forschungsarbeit 
mit und können eine kleinere teilaufgabe selbständig unter-
suchen. sie bekommen einen einblick in die experimentellen 
und theoretischen methoden auf einem aktuellen forschungs-
gebiet. Die Bedeutung des rechners zur messplatzsteuerung, 
Datenerfassung und -auswertung gerade in der heutigen phy-
sikalisch-chemischen forschung wird bei diesen arbeiten sehr 
deutlich.

Masterarbeit

in der masterarbeit wird eine wissenschaftliche problemstel-
lung unter der Betreuung eines Dozenten bearbeitet. in der 
physikalischen chemie kann es sich sowohl um eine mehr 
experimentelle als auch theoretische aufgabe handeln. Die the-
men der masterarbeit in der physikalischen chemie sind sehr 
breit gefächert. sie reichen von mehr physikalisch orientierten 
fragen der festkörperforschung, materialwissenschaften oder 
Biophysik über methodische Verbesserungen und neuentwick-
lungen speziell für die chemie – wie z.B. mehrdimensionale 
nmr, laserspektroskopie, schnelle kinetik – bis hin zur phy-
sikalisch-chemischen Behandlung in experiment und theorie 
von problemen der anorganischen oder organischen chemie, 

der Biochemie und molekularbiologie oder auch der Verfah-
renstechnik. Bei dieser themenbreite ist es nahe liegend, dass 
in vielen arbeitsgruppen der physikalischen chemie studieren-
de und absolventen verschiedener fachrichtungen (chemie, 
physik, ingenieurswissenschaften oder auch mathematik und 
Biologie) zusammenarbeiten. Dies fördert früh die fähigkeit zur 
interdisziplinären Zusammenarbeit im team und hilft dem che-
miker und der chemikerin, sein/ihr breites Grundlagenwissen 
auszubauen.

Promotion

fast alle absolventen der chemie und teilweise auch der phy-
sik wenden sich nach dem abschluss des masterstudiums 
einer typischerweise drei bis vier Jahre dauernden Doktor-
arbeit zu. Die zahlreichen arbeitsrichtungen wurden bereits 
oben genannt. hauptziel der promotion ist es, eine wissen-
schaftliche fragestellung selbständig zu bearbeiten. Wenn 

der physikochemiker oder die physikochemikerin dies erreicht 
hat, sollte er oder sie die Grundlagen der chemie und physik 
beherrschen und darüber hinaus gezeigt haben, dass er durch 
tiefergehende kenntnisse und erfahrungen auf einem spezifisch 
physikalisch-chemischen Gebiet eine problemlösung finden 
kann. freude am experiment und an einer möglichst genauen 
überprüfung eines problems durch theoretische ansätze sind 
Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche physikalisch-che-
mische arbeit.

Bachelorstudium Chemie

in den sechs semestern des Bachelorstudiums liegt der 
schwerpunkt in den „kernfächern“ anorganische, Organische 
und physikalische chemie. Weitere wichtige lerninhalte werden 
in den fächern mathematik, physik und eventuell informatik 
vermittelt. hier werden wichtige Grundkenntnisse erworben, 
die für alle weiterführenden Vorlesungen vorausgesetzt wer-
den und die insbesondere für einen fundierten einstieg in die 
physikalische chemie sehr wichtig sind. Wer diese aufgaben 
mit sehr gutem erfolg absolvieren will, hat nur wenig Zeit übrig, 
um weitere Vorlesungen nach freier Wahl zu besuchen. einige 
hochschulen setzen bereits schwerpunkte und bieten eine 
ausbildung in weiteren teilfächern wie instrumentelle analytik, 
technische chemie, makromolekulare chemie, Biochemie und 
theoretische chemie an. Weiterhin ist eine kurzausbildung in 
sicherheits- und rechtsfragen sowie toxikologie heute obli-
gatorisch.

schwerpunkte der physikalisch-chemischen Grundvorlesungen 
sind thermodynamik (einschließlich der Grundlagen der elek-
trochemie und mischphasenthermodynamik), einführung in 
die kinetik und transportvorgänge, Grundlagen der Quanten-
chemie, einführung in die spektroskopie sowie die chemische 
Bindung. Je nach stundenzahl der Grundvorlesungen (8–12 
semesterwochenstunden Vorlesungen zuzüglich übungsstun-
den) sind die Gewichtungen an den einzelnen hochschulen 
unterschiedlich. im physikalisch-chemischen Grundpraktikum 
werden teilfragen in diesen stoffgebieten in experimenten 
exemplarisch bearbeitet und vertieft. neben der planung und 
Durchführung eines Versuchs wird besonderer Wert auf kri-
tische Beobachtung und auswertung sowie fehleranalyse der 
messungen gelegt. Zu jedem Versuch wird ein protokoll erstellt, 
in dem diese punkte sowie die klare Darstellung der physika-
lisch-chemischen aufgabenstellung geübt werden. an einigen 
universitäten sind im physikalisch-chemischen anfängerprak-
tikum die studierenden der chemie mit denen der nachbarfä-
cher in Gruppen eingeteilt, da diese als 4. bzw. 5. fach gerne 
die physikalische chemie wählen (häufig sind dies die physik, 
seltener die mineralogie, Geologie und Biologie). Die prüfungen 
erfolgen studienbegleitend.

Weitergehende kenntnisse in mathematik und informatik sind 
für die physikalische chemie unerlässlich. Gute englische sprach-
kenntnisse sind für ein naturwissenschaftliches studium heute 
Voraussetzung. es empfiehlt sich, sich die nötigen sprach-
kenntnisse gegebenenfalls im rahmen von zusätzlichen eng-
lischkursen oder auslandsaufenthalten anzueignen. spätestens 
im masterstudium werden manche lehrveranstaltungen heute 
nur noch in englischer sprache angeboten.

Masterstudium Chemie

Während das Bachelorstudium recht detailliert gegliedert ist, 
bietet das masterstudium mehr Wahlmöglichkeiten für die 
studierenden, und zwar sowohl was die reihenfolge der 
lehrveranstaltungen wie auch insbesondere die stoffauswahl 
anbetrifft. Dies gilt besonders für das masterstudium, in dem 
spezielle profile angeboten werden. im masterstudium kann 
man sich unter umständen stärker auf ein oder zwei fächer 
konzentrieren. Die Wahlfächer können aus dem angebot der 
fakultät ausgewählt werden. Je nach den forschungsschwer-
punkten an einer hochschule sind dies z.B. analytische che-
mie, Biochemie, Bioorganische oder Bioanorganische chemie, 
Biophysik, Biophysikalische chemie, computerchemie, fest-
körperchemie, instrumentelle analytik, kernchemie, kolloidche-
mie, makromolekulare chemie, materialwissenschaften, medi-
zinische chemie, meereschemie, supramolekulare chemie, 

technische chemie, Verfahrenstechnik, Ökologische chemie 
oder theoretische chemie. an wenigen Orten wird auch eine 
Vertiefung in physik, informatik oder Betriebswirtschaftslehre 
zugelassen.

Die Vorlesungen in physikalischer chemie sind in der regel 
in Wahlpflicht- und Wahlvorlesungen unterteilt. Der stoff der 
Wahlpflichtvorlesungen wird in übungen und in praktika für 
fortgeschrittene weiter vertieft. schwerpunkte sind statistische 

2.  DaS StuDIuM2.  DaS StuDIuM
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in abb. 2 sind um den Zentralbereich gruppiert einige teilge-
biete genannt, die weit überwiegend eigenständige Disziplinen 
sind, für die aber die physikalische chemie von großer Bedeu-
tung ist und in denen folglich physikochemikerinnen und physi-
kochemiker wichtige und breit gefächerte arbeitsfelder finden. 
Zu diesen „teilgebieten“ werden im folgenden einige erläute-

rungen gegeben. es sei allerdings darauf hingewiesen, dass 
diese übersicht die tätigkeitsbereiche von physikochemikern 
nicht umfassend darstellt. so sind etwa aufgabenfelder in der 
computerchemie, der medizin, der Biologie und der mineralo-
gie nicht näher erwähnt.

allgemeines

in diesem kapitel sollen beispielhaft einige der zahlreichen und 
vielfältigen Gebiete dargestellt werden, auf denen physikoche-
mikerinnen und physikochemiker tätig sind. Die ungewöhnliche 
Breite möglicher tätigkeiten ergibt sich aus der Verknüpfung 
der großen Disziplinen chemie und physik, aber besonders 
aus der spannweite der fragestellungen, die sich von der 
Grundlagenforschung bis hin zu sehr anwendungsbezogenen 
problemen erstrecken. in abb. 2 gruppieren sich die kerndis-
ziplinen der physikalischen chemie (thermodynamik, kinetik, 
elektrochemie, spektroskopie und theoretische chemie) eng 
eingebettet zwischen chemie und physik. Jede stoffumwand-
lung in der chemie und Biologie erfordert thermodynamische 

und kinetische kenntnisse, also informationen über die lage 
des chemischen Gleichgewichts, über phasengleichgewichte 
und über die Geschwindigkeit der stoffumwandlung. Die elek-
trochemie ist ein weiterer klassischer teilbereich mit großer 
aktueller Bedeutung, besonders auf dem Gebiet der energie-
technik und sensorik. Die spektroskopie wird in erheblichem 
umfang bei der prozess- und produktanalytik und bei der 
detaillierten untersuchung von material- und speziell von 
Grenzflächen-eigenschaften eingesetzt. Quantenchemische 
methoden vermitteln im falle kleiner moleküle ein sehr genaues 
Bild der chemischen Bindung, der molekularen struktur und 
der Dynamik. für größere moleküle können mit hilfe des mole-
cular modelling einsichten in struktur-Wirkungs-Beziehungen 
gewonnen werden.

3. arbeitsgebiete der physikalischen chemie

2.  DaS StuDIuM

ausbildungsziele und Studienreform

eines der wichtigsten ausbildungsziele naturwissenschaftlicher 
studiengänge an deutschen hochschulen war und ist neben 
der reinen Wissensvermittlung einerseits die anleitung zum 
selbständigen arbeiten, lösen von problemen und lernen, 
andererseits die erziehung zum arbeiten im team. Die erste 
fähigkeit wird in einer selbständigen und selbstverantwortlichen 
studienorganisation, die zweite durch praktische arbeiten im 
chemischen labor eingeübt. Beide fähigkeiten sind für die 
spätere Berufsausübung unabdingbar, einerseits wegen des 
wissenschaftlichen fortschritts und wechselnder Berufsfelder, 
andererseits wegen der notwendigen erfahrung im umgang 
mit kollegen, kolleginnen und partnern, mit denen man im 
späteren Beruf zusammenarbeitet. lebenslanges lernen ist 
gerade in der chemie von enormer Bedeutung, wie die zahl-
reichen in den letzten Jahren entstandenen neuen fachgebiete 
eindrucksvoll belegen, von den nanowissenschaften bis zur 
Biophysikalischen chemie.

Die Gliederung in Bachelor- und masterstudium soll die mobi-
lität der studierenden national und international erhöhen, 
außerdem soll der standort Deutschland für ausländische 
studierende attraktiver werden. nicht zuletzt sollen die studi-
enzeiten verkürzt werden. Das chemiestudium betreffend ist 
jedoch unbedingt zu berücksichtigen, dass sich der Bundes-
arbeitgeberverband chemie und der Verband der chemischen 
industrie klar für den master of science als den regelabschluss 
ausgesprochen haben. Die Berufsaussichten eines reinen 
Bachelor of science in chemie sind derzeit sehr unsicher, 
da ein klares Berufsbild fehlt. De jure ist der Bachelorgrad 
ein berufsqualifizierender abschluss, de facto treten fast alle 
chemiker und viele physiker in Deutschland jedoch erst mit 
der promotion in das Berufsleben ein. es ist davon auszuge-
hen, dass Bachelor-absolventen auf dem arbeitsmarkt auch 
weiterhin mit den ausbildungsberufen zu chemielaborant/-in 

und chemotechniker/-in konkurrieren. Die Berufsbilder sind 
einem ständigen Wandel unterzogen und die zukünftigen ein-
satzmöglichkeiten für Bachelor-absolventen können sich zum 
Beispiel im Vertrieb, bei der kundenbetreuung oder in anderen 
Bereichen eröffnen. mit herausgehobenen tätigkeiten in for-
schung und entwicklung ist demgegenüber nicht zu rechnen. 
eine Weiterqualifikation mit einem masterstudium steht jedoch 
dem Bachelor-absolvent aus seiner beruflichen tätigkeit heraus 
jederzeit offen. im öffentlichen laufbahnrecht erfolgt die einstu-
fung der Bachelor-absolventen gemäß der früheren fachhoch-
schulabsolventen im gehobenen Dienst (tVöD-entgeltgruppen 
e9-e12 für angestellte, bzw. a9-a12 für Beamte).

akkreditierte studiengänge haben eine eingehende struktu-
relle, sachliche und fachlich-inhaltliche überprüfung der  
studienangebote durch unabhängige Gutachter und Gutachte-
rinnen durchlaufen. Durchgeführt werden die überprüfungen von 
akkreditierungsagenturen, wie z.B. der „akkreditierungsagentur 
für studiengänge der ingenieurwissenschaften, informatik, 
naturwissenschaften und mathematik e.V.“ (asiin) mit sitz in 
Düsseldorf. Ziel der akkreditierung ist die Vergleichbarkeit und 
gegenseitige anerkennung der studiengänge zu gewährleisten. 
insbesondere mit Blick auf studiengänge an ausländischen 
universitäten kann eine akkreditierung im rahmen eines inter-
nationalen netzwerkes ein aspekt der entscheidung für einen 
bestimmten studiengang, bzw. eine bestimmte hochschule 
sein. in Deutschland bieten die hochschulen akkreditierte und 
nicht akkreditierte studiengänge an. Die nicht vorhandene 
akkreditierung eines studienganges sollte allerdings nicht ein 
ausschlusskriterium aus sicht des potenziellen studierenden 
sein, sondern sollte im kontext der anderen inhaltlichen, struktu-
rellen und formalen aspekte des studiengangs beurteilt werden.

Die promotion kann nach erfolgreichem masterstudium im 
in- oder ausland angetreten werden. sie besteht aus der 
intensiven Beschäftigung mit einer aktuellen forschungsauf-
gabe aus einem Bereich der physikalischen chemie. Während 
der promotion werden Doktoranden häufig mit einem Gehalt 
an der hochschule, das sich an der Bezahlung des Öffentli-
chen Dienstes anlehnt. alternativ kann die finanzierung über 
ein stipendium gewährleistet werden. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch zu prüfen wie sich die finanzierung auf 
den status des Doktoranden oder der Doktorandin in den 
sozialversicherungssystemen auswirkt, da sonst finanzielle 
/ versorgungsrechtliche nachteile entstehen können. Diese 
rahmenbedingungen sind auch für eine promotion im ausland 
zu beachten. Von Doktorandenund Doktorandinnen werden 
neben den forschungsarbeiten in der regel auch die mitarbeit 
in der lehre, zum Beispiel in der Betreuung von praktika oder 
dem leiten von übungsgruppen und seminaren, verlangt. 
Dabei werden wichtige Qualifikationen für den späteren Beruf 
erworben.

Abb. 2
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kenntnisse im Bereich der formulierung sind erforderlich, weil 
nanopartikel in der regel im Zusammenhang mit bzw. als 
Zusatz zu einer matrix (polymer, keramik, Glas) ein produkt 
bilden (kompositmaterialien). Das erfordert die anpassung exi-
stierender produktions- und automatisierungstechnik wie auch 
die erarbeitung spezifischer neuartiger lösungen. ein wichtiges 
Beispiel ist die Verarbeitung von nanolacksystemen zur Ober-
flächen-funktionalisierung unterschiedlicher substrate.

nanomaterialien kommen direkt in anwendungsfeldern zum 
einsatz, in denen ihre eigenschaften ausgenutzt werden kön-
nen. Das gilt zum Beispiel für schmutzabweisende Oberflächen 
oder im falle keimfreier chirurgischer Geräte. Zur chemischen 
nanotechnologie zählen aber auch produkte, für deren her-
stellung ein nanomaterial eingesetzt oder ein nanozustand 
durchlaufen wird, um damit bestimmte Verarbeitungsvorteile zu 
erreichen, ohne dass die nanoeigenschaft im endprodukt noch 
nachweisbar ist. ein Beispiel sind die niedrigen sintertempera-
turen von nanoskaligen Grünkörpern als Vorstufe zu keramiken. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die chemische 
nanotechnologie wegen ihrer starken interdisziplinarität ein 
besonders attraktives Betätigungsfeld für physikochemiker und 
physikochemikerinnen darstellt.

Computerchemie

„computational chemistry“, die computergestützte chemische 
arbeit stellt ein wesentliches tätigkeitsfeld von physikoche-
mikern dar. Dieses Gebiet berührt zunächst die theoretische 
chemie, bei der die anwendung quantenmechanischer metho-

den auf chemische fragestellungen im Vordergrund steht, wie 
z.B. die frage nach der art der chemischen Bindung. hierzu 
gehört dann auch die statistische mechanik, insbesondere in 
form von monte-carlo- und moleküldynamik-simulationen zur 
Berechnung thermodynamischer und kinetischer Größen für 
Vielteilchensysteme. und schließlich zählen dazu empirische 
und informationstheoretische Verfahren, die unter der Bezeich-
nung chemoinformatik zusammengefasst werden. allen diesen 
ansätzen ist gemeinsam, dass die Verwendung moderner 
computer, von einzelplatzrechnern bis hin zu Großrechenan-
lagen, notwendig ist.

Der computerchemiker oder die computerchemikerin bewegt 
sich durch die enorme Breite der verfügbaren techniken im 
Grenzgebiet zwischen chemie, physik, mathematik, informatik, 
Biologie und ingenieurwissenschaften und ist deshalb als part-
ner für den/die experimentell ausgerichtete/n praktier/-in fast 
unverzichtbar geworden. Wichtige anwendungen finden sich 
unter anderem im Bereich der Berechnung der energetik che-
mischer reaktionen, der Vorhersage von materialeigenschaften 
sowohl von festen stoffen als auch von „weicher“ kondensierter 
materie wie z.B. von polymeren. Zunehmend wichtig werden 
auch die Berechnung von phasengleichgewichten und anderer 
für den/die chemiker/-in oder auch ingenieur/-in wichtigen 
thermodynamischen Größen sowie der einsatz von simulations-
methoden in den Biowissenschaften, von der proteindynamik 
und proteinstrukturvorhersage bis hin zur entwicklung neuer 
medikamente.

energietechnik

Die entwicklung einer umwelt- und ressourcenschonenden 
energieversorgung ist eine der großen herausforderungen der 
Zukunft. aktuelle Beispiele hierfür sind die entwicklung von 
Brennstoffzellen, solartechnik oder anderer schadstoffredu-

Biophysikalische Chemie

mit dem einsetzen einer molekularen sichtweise in der Biolo-
gie, die zur molekularbiologie führte, gewannen auch in diesem 
Bereich experimentelle methoden und theorien der physika-
lischen chemie an Bedeutung. Die Biochemie, molekularbiolo-
gie, Biophysikalische chemie und Biophysik stellen daher heute 
wichtige arbeitsgebiete für physikochemiker und physikoche-
mikerinnen dar. membranen, Zelloberflächen, rezeptor-ligan-
den-Wechselwirkungen, strukturen und konformationsum-
wandlungen biologisch aktiver moleküle, kooperative phäno-
mene, die bio-physikalisch-chemischen Grundlagen von nerven 
und muskeln, die Wirkungsweise der sinnesorgane, etwa des 
sehprozesses, und die Grundlagen der photosynthese sind 
forschungsgegenstände aus diesem Bereich. Bei der indus-
triellen Wirkstoffforschung spielt die Biophysikalische chemie 
inzwischen eine große rolle z.B. bei der identifizierung neuer 
Wirkstoffkandidaten mit hilfe laserspektroskopischer metho-
den und fluoreszenz-markierter Biomoleküle im so genannten 
hochdurchsatzscreening. auch auf dem verwandten sektor 
der medizintechnik (Werkstoffe für prothesen, entwicklung von 
anästhesiegeräten, herzschrittmachern u.a.) bedarf es einer 
fächerübergreifenden sichtweise mit ausgeprägten kenntnis-
sen in physikalischer chemie.

Chemische analytik

hier bietet sich der physikalischen chemie ein weites Betäti-
gungsfeld, das in zwei teilbereiche untergliedert werden kann: 
(1) Die ermittlung der chemischen und räumlichen struktur 
sowie anderer, vor allem auch dynamischer eigenschaften von 
molekülen, molekülverbänden und makroskopischen syste-
men bei nutzung einer Vielzahl spektroskopischer techniken, 
unter denen die kernmagnetische resonanz (nmr) besonders 

wertvoll ist und (2) die Bestimmung der Zusammensetzung 
von stoffgemischen, etwa in den Bereichen produktion und 
Qualitätskontrolle bei chemischen Verfahren, aber auch im 
umweltschutz und in der medizin. Die entwicklung neuer und 
die Verbesserung bestehender Verfahren zur spurenanalytik 
spielt eine bedeutende rolle. hingewiesen sei auch auf die 
analytische aufklärung biochemischer regelkreise, die wichtig 
für pharmazie und pharmakokinetik ist. Der im Bereich der 
chemischen analytik tätige physikochemiker und physikoche-
mikerinnen arbeitet in aller regel mit sehr modernen, überaus 
leistungsfähigen messgeräten.

Chemische Nanotechnologie

im Bereich nanoanalytik geht es z.B. um die entwicklung und 
den einsatz diverser rastersondenverfahren nicht nur zur Visu-
alisierung der topologie von nanomaterialien, sondern auch zur 
Bestimmung lokaler eigenschaften wie z.B. der lokalen härte 
oder des lokalen magnetismus; auf diesem teilgebiet arbeiten 
wegen der starken interdisziplinarität absolventen der physik, 
materialwissenschaft sowie physikochemiker und physikoche-
mikerinnen hand in hand.

haar Dispersionsteilchen

1000 gehen auf ein haar

Den Bereich nanomaterialien kann man unterteilen in herstell-
verfahren, Verarbeitungstechnologie und einsatz von nano-
technologie in produktionstechnischen anlagen und systemen.

Die herstellverfahren unterscheiden sich von konventionellen 
chemischen Verfahren eigentlich nur dadurch, dass schon 
direkt bei der herstellung, in der regel durch kinetische kon-
trolle, die gewünschte mesostruktur (korn- bzw. teilchengrö-
ße, teilchenform) eingestellt wird. Das erfordert gründliche 
kenntnisse aus den Bereichen kinetik, kolloidchemie und 
Grenzflächenphänomene, also aus typischen teilbereichen der 
physikalischen chemie. Wenn die nanopartikel biomedizinisch 
funktionalisiert werden, dann sind zusätzlich biochemische 
kenntnisse erforderlich sowie die Zusammenarbeit mit pharma-
zeuten/-innen oder medizinern und medizinerinnen.

3.  arBeItSgeBIete Der PhySIkalISCheN CheMIe3.  arBeItSgeBIete Der PhySIkalISCheN CheMIe

ein atomarer Zaun aus kobaltatomen. (© iBm)
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tischer, linearer und nichtlinearer, optischer, akustischer, wär-
meleitender, diffusiver, ferroelektrischer, piezoelektrischer und 
anderer eigenschaften gestellt.

Gläser, halbleiter, flüssigkristalle und sonstige polymere Werk-
stoffe sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung. fragen der 
kristallisation spielen bei materialien für die elektronik und 
Optik eine bedeutende rolle. keramiken und legierungen 
sind mehrkomponentensysteme mit inneren Grenzflächen. 
Durch gesteuerte entmischung lassen sich optimierte eigen-
schaften erzielen. Verbundwerkstoffe mit einer oder mehreren 
polymerkomponenten können herausragende eigenschaften 
oder eigenschaftskombinationen aufweisen. Dabei spielt das 
kennen und Verstehen der eigenschaften auf der nanometers-
kala eine dramatisch wachsende rolle.

Zunehmend entwickeln sich auch die materialanforderungen, 
die für einen einsatz komplexer materialien in der energietech-
nik gestellt werden, zu einem spannenden und abwechslungs-
reichen arbeitsgebiet von physikochemikern/-innen mit großer 
technischer und praktischer relevanz.

flüssigkristalle und flüssigkristall-Displays nehmen in der 
modernen informations- und kommunikationsgesellschaft eine 
stetig wachsende rolle ein. Bei flachbildschirmen so für 
mobiltelefone, notebooks oder computermonitore spielen 
flüssigkristallanzeigen die zentrale und beherrschende rolle. 
Die erforschung des flüssig-kristallinen Zustandes hat sich 
zu einem Gebiet entwickelt, das vielfältige physikalisch-che-
mische, interdisziplinäre und besonders anwendungsorientierte 
entwicklungsrichtungen einschließt.

untersuchungen der Wechselwirkung von licht und materie 
haben große praktische Bedeutung. Die eigenschaften von 
farbstoffen oder pigmenten beruhen auf absorptions-, streu-
ungs-, fluoreszenz- sowie interferenzerscheinungen. Diese 
wiederum sind abhängig von den beteiligten molekülen, deren 
konzentration, teilchenform und teilchengröße. Die auf der 
physikalischen chemie begründete photochemie stellt die 
Basis für die Bearbeitung photographischer oder photolitho-
graphischer prozesse dar. für photokopierverfahren werden 
materialien mit photoleitenden eigenschaften benötigt. Die 
elektronische und optische industrie arbeitet intensiv an mate-
rialien mit nichtlinearen eigenschaften für anwendungen bei 
der Verstärkung von licht oder der intensitätsabhängigen Bre-
chungsindexmodulation.

Wichtige aufgaben für physikochemiker und physikochemike-
rinnen finden sich auch im Bereich der anwendungstechnik. es 
müssen Zusätze gefunden werden, um produkteigenschaften 
einzustellen. Druckfarben, lacke, kleber, schmiermittel, papier-
beschichtungen, neue Baustoffe, flammenhemmende ausrü-
stungen sind Beispiele aus der Vielzahl zu betreuender produkte.

Sensorik

es besteht ein großer, rasch wachsender Bedarf an sensoren 
für physikalische, chemische oder biochemische Größen. Die 
analytik nutzt elektrochemische, optische, akustische und 
kalorische signale, die in der regel in elektrische messgrößen 
übersetzt, danach verstärkt und weiterverarbeitet werden. sen-
soren finden anwendung in der prozessautomatisierung (z.B. 

zierter und nachhaltiger energiewandlungstechniken. auch die 
entwicklung von Batterien und von akkumulatoren für stati-
onäre und mobile systeme (elektromobilität) ist ein wichtiges 
arbeitsgebiet, das noch beträchtliches potenzial bereithält. 
Durch materialinnovation (z.B. leitfähige polymere oder neue 
schichtoxide) bzw. neue anwendungen (z.B. hochleistungs-
speicher zur rückgewinnung von Bremsenergie) ergibt sich ein 
kontinuierlicher Bedarf an entsprechend ausgebildeten fach-
kräften. Besonderes interesse findet derzeit die entwicklung 
von Brennstoffzellen zur dezentralen energieversorgung (sOfc, 
solid Oxygen fuel cells) und zum einsatz in kraftfahrzeugen 
(pemfc, polymer electrolyte membrane fuel cell). Dieses inte-
resse resultiert aus den hohen erzielbaren Wirkungsgraden und 
dem schadstoffarmen Betrieb. Die Optimierung von prozessen 
und materialien der Brennstoffzellen und die realisierung von 
wirtschaftlichen lösungen stellen eine große herausforderung dar.

grenzflächenphänomene

untersuchungen von und an Grenzflächen werden mit hilfe 
sehr ausgefeilter spektroskopischer Oberflächentechniken 
durchgeführt. Diese arbeiten stehen oft im Zusammenhang mit 
der entwicklung und Optimierung von festkörperkatalysatoren. 
in der halbleiter- und der optischen industrie werden dünne 
schichten aus sehr unterschiedlichen materialien benötigt. 

häufig werden diese durch aufdampfen hergestellt. Oberflä-
chen lassen sich auch mit hilfe chemischer oder physikalischer 
methoden modifizieren.

adhäsionsuntersuchungen sind bedeutsam für die entwick-
lung von klebstoffen und lacken, genauso wie die steuerung 
der kolloidalen stabilität. studien zur Grenz- und Oberflä-
chen-spannung von tensiden sind von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung. sie entscheiden über viele anwendungen, nicht nur 
bei Waschprozessen, sondern auch bei farben und lacken, 
bei Druckvorgängen, bei der erdölförderung und auf vielen 
anderen sektoren.

Makromolekulare Chemie

moderne polymerphysik und insbesondere die charakterisie-
rung makromolekularer Verbindungen stützt sich weitgehend 
auf die physikalische chemie. für die ergründung der Zusam-
menhänge zwischen struktur und anwendungstechnischen 
eigenschaften bietet die interdisziplinäre ausrichtung der phy-
sikalischen chemie optimale Voraussetzungen. Bedeutsame 
parameter, etwa die Größe und Verteilung der molmassen 
sowie die art und das ausmaß von Verzweigungen sind nicht 
durch chemische, sondern nur durch physikalische methoden 
bestimmbar. ein wichtiges merkmal makromolekularer Verbin-
dungen ist, dass sie kinetisch kontrolliert entstehen, sie also 
durch die Werte für Geschwindigkeitskoeffizienten und konzen-
trationen während einer polymerisation festgelegt sind. Diese 
enge kopplung von kinetik und produkt-eigenschaften gestat-
tet es, durch kinetische modellierung, basierend auf genauen 
experimentellen parametern, die zum erzielen gewünschter 
polymer-eigenschaften einzustellenden reaktionsparameter 
abzuschätzen. es sind inzwischen sehr leistungsfähige simu-
lationsprogramme zur lösung der hochdimensionalen Diffe-
rentialgleichungssysteme vorhanden, und es wurden auf dem 
einsatz von pulslasern begründete Verfahren zur genauen 
messung von Geschwindigkeitskoeffizienten bei radikalischen 
polymerisationen entwickelt.

Materialwissenschaften

Die vielfältigen Ordnungszustände der materie: gasförmig, 
flüssig, glasartig, amorph, flüssigkristallin und kristallin sind 
Gegenstand grundlegender forschungsvorhaben. Die feste 
phase ist eine Domäne der materialwissenschaften. physiko-
chemiker und physikochemikerinnen arbeiten an der entwick-
lung von materialien mit, die z.B. als konstruktionswerkstoffe 
hervorragende mechanische eigenschaften aufweisen müssen. 
an funktionswerkstoffe werden besondere anforderungen im 
Bereich elektrischer und dielektrischer, supraleitender, magne-
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hochschulen und wissenschaftliche Institute

Die forschungsgebiete der physikalischen chemie an diesen 
einrichtungen sind sehr vielseitig. sie reichen von fragen der 
Grundlagenchemie über materialfragen bis zu verfahrenstech-
nisch orientierten problemstellungen. sie überlappen dabei 
zum teil stark mit benachbarten Gebieten in physik, chemie 
und Biologie und erstrecken sich bis zur medizin oder den inge-
nieurfächern (siehe abb.1, seite 3). häufig besitzt die physika-
lische chemie hier eine Brückenfunktion zu diesen Disziplinen.

Die genannte charakterisierung und ausrichtung trifft auch 
für forschungseinrichtungen, wie max-planck-institute, Groß-
forschungszentren wie die der helmholtz-Gemeinschaft oder 
fraunhofer-institute zu. allerdings tritt hier die aufgabe der 
lehre hinter der forschung häufig deutlich zurück. Während an 
den instituten der max-planck-Gesellschaft und auch an vielen 
forschungszentren der helmholtz-Gemeinschaft vorwiegend 
grundlagenorientiert geforscht wird, sind fraunhofer-institute 
deutlich angewandter aufgestellt. mit höherem anteil kommer-
zieller auftragsforschung durch die industrie wird die Differen-
zierung zu kommerziellen forschungsinstituten fließend.

Zwischen den hochschulen und den verschiedenen for-
schungsinstituten existiert vielfach eine enge Zusammenarbeit 
und ein intensiver wissenschaftlicher austausch. entsprechend 
groß ist auch der Wechsel von Wissenschaftlern zwischen 
diesen institutionen in unterschiedlichen stadien der laufbahn.

Die forschung an den fachhochschulen ist im bisherigen 
umfang nicht so ausgeprägt wie die universitäre forschung. sie 
ist in der regel sehr anwendungsbezogen und findet folgerichtig 
oft in enger Zusammenarbeit mit den industriellen partnern statt.
Während, wie beschrieben, an den wissenschaftlichen insti-
tuten die tätigkeiten weitgehend durch die forschung bestimmt 
sind, hat der hochschullehrer oder die hochschullehrerin auch 
gleichbedeutend einen lehrauftrag wahrzunehmen. Wichtige 
aufgaben in der lehre sind Vorlesungen, übungen, seminare 
und prüfungen sowie die Betreuung von praktika bzw. master- 
und Doktorarbeiten. master- und Doktorarbeiten können auch 
teilweise an den oben genannten forschungsinstituten ange-
fertigt werden.

an beiden stätten nehmen die Wissenschaftler/-innen in leiten-
den positionen zudem in nicht geringem umfang aufgaben in 

4. tätigkeitsbereiche

3.  arBeItSgeBIete Der PhySIkalISCheN CheMIe

bei chemischen Verfahren), in der umweltüberwachung, der 
Brandmeldung und vor allem der medizinischen Diagnostik; 
aber auch im haushalt und automobil finden sensoren zuneh-
menden einsatz. Das spektrum reicht von einfachen füll-
standsanzeigen bis hin zu antikörperempfindlichen sensoren 
oder lambdasonden zur messung des sauerstoffanteils im 
abgas. hier miniaturisierte anordnungen zu erfinden, macht 
dieses Gebiet zu einem wichtigen teil der nanotechnologie.

Sicherheitstechnik

Die erarbeitung der Grundlagen und die umsetzung von 
methoden der Verfahrens- und anlagensicherheit bei stoffum-
wandlungsprozessen ist aufgrund der kopplung kinetischer 
und thermodynamischer aspekte eine Domäne der physika-
lischen chemie. es werden auch sicherheitstechnisch rele-
vante Daten für die auslegung und steuerung von prozessen 
bestimmt. hierzu gehören die ermittlung und modellierung von 
explosionsgrenzen bei Gasgemischen und die Bestimmung 
von mindestzündenergien bei stäuben. Die Berücksichtigung 
und auch Weiterentwicklung von maßnahmen zum arbeits-, 
zum Gesundheits- und zum umweltschutz spielen eine wich-
tige rolle.

Spezielle reaktionskinetik, atmosphären-,  
Verbrennungsprozesse

chemische reaktionen können in allen phasen ablaufen, wobei 
flüssigen und gasförmigen phasen besondere Bedeutung 
zukommt. ein interessantes reaktionsmedium stellen z.B. 
überkritisch fluide phasen dar, in denen die reaktions- und 
lösungseigenschaften kontinuierlich variierbar sind. umset-
zungen in fester phase bilden ein weiteres wichtiges spezial-
gebiet.

Das studium von Gasphasen-Verbrennungsprozessen wird 
intensiv unter einsatz laserdiagnostischer Verfahren betrie-
ben. Die information über kinetische elementarschritte wird in 
aufwändigen modellierungen zur Beschreibung der chemie in 
flammen und vor allem der Vorgänge in motoren, turbinen 
und strahltriebwerken genutzt. in großem umfang werden 
kinetische experimente und modellierungen auch zur Beschrei-
bung der in der atmosphäre ablaufenden chemischen prozesse 
eingesetzt.

laseroptische Verfahren treiben auch die erforschung der 
Dynamik chemischer elementarschritte mit extremer Zeitauflö-
sung bis in den subpikosekundenbereich voran. Die resultate 
helfen auch bei der untersuchung elementarer prozesse des 
lebens im Bereich der Biophysikalischen chemie.

Verfahrenstechnik

Die Verfahrenstechnik befasst sich mit den durch physikalische, 
chemische und biologische Vorgänge im industriellen maßstab 
bewirkten Veränderungen von stoffen. Die teilbereiche der 
chemischen Verfahrenstechnik und der thermischen Ver-
fahrenstechnik sind sehr eng mit der physikalischen chemie 
verbunden. Die chemische Verfahrenstechnik befasst sich 
mit den Grundlagen der herstellung chemischer produkte im 
technischen maßstab, also der Berechnung und Optimierung 
von reaktoren einschließlich der Vor- und nachbehandlung 
(reinigung, trennung) der reaktionsmischung. Diese arbei-
ten beruhen auf den physikalisch-chemischen Grundlagen im 
Bereich der thermodynamik, der kinetik und der transport-
vorgänge. es gibt daneben bedeutende industriezweige, in 
denen chemische umwandlungen in den hintergrund treten, 
die thermischen trennoperationen dagegen entscheidend sind. 
man spricht daher von der chemischen prozessindustrie, 
für die die erdölindustrie ein wichtiges Beispiel ist. Die in der 
Verfahrenstechnik tätigen physikochemiker befassen sich in 
vielfältiger Weise mit Optimierungsfragen in Bezug auf kosten-, 
stoffverfügbarkeits-, sicherheits- und umweltkriterien.

teilgebiete der Verfahrenstechnik betreffen prozesse unter 
extremen Bedingungen, bei hohen Drücken und temperaturen 
sowie im überkritisch fluiden Zustandsbereich. hierfür werden 
oft spezielle Behälter-materialien und/oder korrosionsfeste 
reaktor-auskleidungen benötigt.

A
nz

ah
l d

er
 M

ita
rb

ei
te

r

Zeit

Start mit einem F&E-Projekt

Forschung
und
Entwicklung

Wechsel in andere
wissenschaftliche
Aufgaben

Wechsel in einen
Geschäftsbereich
(Produktgeschäft, etc.)

Übernahme von
Management- bzw.
Verwaltungsaufgaben

Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung der Physikalischen chemie und der daraus entstehenden breite der fachlichen 
Ausbildung, eröffnet sich für Physikochemikerinnen und Physikochemiker in besonderer weise ein breites spektrum an 
einsatzmöglichkeiten. Diese reichen von fachspezifischen tätigkeiten bis hin zu berufsfeldern im management bzw. in 
Dienstleistungsbereichen wie z.b. informatik, Patentwesen, dem Verlagswesen oder in der wirtschaftsberatung.

nachfolgend werden verschiedene einsatzmöglichkeiten und typische entwicklungsmöglichkeiten von Physikochemike-
rinnen und Physikochemikern beschrieben und gegenübergestellt. um einen besseren einblick in die verschiedenen berufs-
felder und ihren Arbeitsalltag zu gewährleisten, werden einzelne gebiete durch zum teil recht persönliche tätigkeitsberichte 
von mitglieder der Deutschen bunsen-gesellschaft für physikalische chemie vertieft.

Abb. 3
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Die beschriebene einteilung in drei stufen gibt die laufbahn an 
hochschulen und forschungseinrichtungen des Bundes und 
der länder in groben Zügen wieder. Dazwischen gibt es weitere 
feinabstufungen.

Öffentliche Verwaltung, Verbände

tätigkeiten in öffentlichen Verwaltungen bzw. Verbänden erge-
ben sich beispielsweise als Berater/-in und Gutachter/-in 
in ministerien, landesämtern oder anderen nationalen und 
europäischen einrichtungen. Zu denken ist dabei vorrangig an 
materialprüfungs-, kriminal-, umweltschutzämter, patentämter 
(vgl. Box 2), etc. Viele dieser einrichtungen unterhalten auch 
eigene analytische labors, für deren messtechnisch orientierte 
ausrüstung physikochemiker oder physikochemikerinnen als 
Betreiber besonders prädestiniert sind.

Dienstleistungsbereiche / wissenschaftliches Verlagswesen

speziell die umweltanalytik als ausdruck eines steigenden 
umweltbewusstseins hat zu einem steigenden Bedarf nach 
unabhängigen analytiklabors beigetragen. Damit verknüpft ist 
auch ein entsprechender Bedarf an chemikern, chemikerinnen 
bzw. physikern und physikerinnen mit physikalisch-chemischer 
ausbildung.

Wegen ihrer fachübergreifenden Querschnittsfunktion können 
sich physikochemiker und physikochemikerinnen auch leicht in 
tätigkeiten einarbeiten, die außerhalb ihres klassischen Berufs-
feldes angesiedelt sind. Dazu zählen auch z.B. tätigkeiten 
in unternehmensberatungen, im patentwesen oder auf dem 
Gebiet technischer software-entwicklung. ein interessanter 
Berufszweig ist auch der des Wissenschaftsjournalismus und 
des Verlagswesens (vgl. Box 3-5).

der wissenschaftlichen selbstverwaltung wahr (Gremienarbeit, 
ehrenamtliche Gutachtertätigkeiten, u.v.m.).

Der übliche Werdegang an den genannten institutionen und die 
charakteristischen merkmale lassen sich wie folgt skizzieren:

 ■  eintritt nach der promotion oder einem postdoktoran-
denaufenthalt als wissenschaftlicher mitarbeiter/-in oder 
assistent/-in (vgl. Box 1); mitarbeit in forschungsprojekten 
und bedingt in der lehre (seminare, etc.); Dauerstellen mit 
diesen tätigkeitsmerkmalen gibt es in kleinerer Zahl an 
den hochschulen, in größerem umfang an den Großfor-
schungszentren.

 ■  eine weitere Qualifikation erfolgt durch die habilitation, mit 
der eine besondere Befähigung für forschung und lehre in 
einem bestimmten fachgebiet anerkannt wird, meist nach 

mehrjähriger hervorragender forschungstätigkeit im in- 
und/oder ausland und erfolgreicher mitarbeit in der lehre. 
alternativ steht der Weg über die Juniorprofessur offen. für 
eine Berufung als universitätsprofessor/-in wurde in der 
Vergangenheit in der regel die habilitation vorausgesetzt, 
während heute beide Wege bestritten werden können. für 
eine professur im ausland ist die habilitation keine Voraus-
setzung. allerdings verfügt jedes land über eigene regula-
rien, die die wissenschaftliche karriere strukturieren.

 ■  Die professoren und professorinnen an hochschulen neh-
men selbständig und eigenverantwortlich aufgaben in 
forschung und lehre wahr. an forschungseinrichtungen 
wie z.B. den max-planck-instituten nehmen lehrverpflich-
tungen in kleinerem umfang ein.

4.  tätIgkeItSBereIChe4.  tätIgkeItSBereIChe

Bald nachdem ich mein chemie-studium an der humboldt 
universität zu Berlin begonnen hatte, war für mich klar, dass 
mein interesse insbesondere der physikalischen chemie galt. 
in meiner Diplomarbeit beschäftigte ich mich dann am fritz-ha-
ber-institut der max planck Gesellschaft mit reaktionen von 
an Oberflächen physisorbierten kohlenwasserstoffen und 
schloss eine promotion zum thema der strukturanalyse von 
Van der Waals systemen mittels Gasphasenspektroskopie an. 
in paris arbeitete ich anschließend als postdoc an der struk-
turaufklärung von aminosäuren und peptiden ebenfalls mittels 
Gasphasenspektroskopie.

Während meiner arbeit in der akademischen forschung 
kam ich auch mit patenten in Berührung. mich interessierte, 
was hinter einem patent steckt, und setzte mich mit diesem 
thema auseinander. so kam es, dass ich nach dem postdoc 
anfing, als patentingenieurin in einer patentanwaltskanzlei zu 
arbeiten, und eine ausbildung zum patentanwalt aufnahm. 
Der Wechsel aus der forschung in den gewerblichen rechts-
schutz stellte eine große herausforderung dar, insbesondere 
da es galt, die juristischen Grundlagen zu erlernen und sich an 
eine vollkommen neue arbeitsweise zu gewöhnen.

Der patentanwalt ist die schnittstelle zwischen recht und 
technik. Daher ist eine der Voraussetzungen für die etwa 
dreijährige patentanwaltsausbildung ein abgeschlossenes 
technisches oder naturwissenschaftliches studium. auch sind 
gute fremdsprachenkenntnisse unumgänglich, einerseits um 
literatur und Dokumente in beliebiger sprache zu verstehen, 

und andererseits aufgrund der Zusammenarbeit mit auslän-
dischen mandanten und kollegen.

Zudem ist der patentanwalt die schnittstelle zwischen dem 
mandanten und den patent- und markenämtern. seine auf-
gabe besteht u.a. darin, patentanmeldungen für technische 
erfindungen auszuarbeiten und diese in abstimmung mit dem 
mandanten zur patenterteilung zu führen. Zudem unterstützt 
er seine mandanten darin, dessen rechte, die aus einem 
patent entstehen, gegenüber nachahmern durchzusetzen 
bzw. gegen den mandanten gerichtete patentverletzungskla-
gen abzuwehren. hierfür ist analytisches und strategisches 
Denken erforderlich. eine wesentliche Grundlage stellt auch 
die fähigkeit und Bereitschaft dar, sich schnell in neue tech-
nische sachverhalte einzuarbeiten.

Während der technische Gehalt eines produktes mittels 
patenten oder Gebrauchsmustern geschützt werden kann, 
kann dessen name durch marken und dessen aussehen 
durch Geschmacksmuster geschützt werden. auch hier ist 
der patentanwalt gefragt. Zudem spielen im rahmen von 
patenten rein rechtliche aspekte häufig eine rolle, wie bei-
spielsweise die frage, wie ein unternehmen einen arbeitneh-
mer für eine erfindung vergütet.

Der Beruf des patentanwalts ist aus meiner sicht alles andere 
als routine, denn die arbeit bietet abwechslung von rein 
technischen sachverhalten unterschiedlichster natur bis hin 
zu komplexen juristischen fragestellungen.

Von Dr. Undine Erlekam, Berlin

Als Physikochemikerin im Patentwesen

Die inflationäre Verwendung des Begriffes mobilität in Verbin-
dung mit einer erfolgreichen wissenschaftlichen karriere ist 
auffällig. mobilitätsprogramme sind ein fester Bestandteil der 
curricula von forschungs- und förderinstitutionen, und von 
allen seiten wird Jungwissenschaftlern das credo indoktri-
niert, dass auslandserfahrungen wichtige meilensteine einer 
wissenschaftlichen karriere und auf dem Weg zur professur 
unverzichtbar seien.

selten jedoch folgt dem aufruf zu größerer reisefreudigkeit 
eine erläuterung, wie ein mehr oder weniger langer Gastauf-
enthalt den immensen Wissensvorsprung liefern und die kar-
riere beschleunigen (oder gar erst ermöglichen) soll. meiner 
meinung nach ist dieser erklärungsmangel auf einen einfachen 
Grund zurückzuführen: die mobilität an sich ist nicht das kar-
riereentscheidende kriterium, sondern die mit mobilität im all-
gemeinen assoziierten persönlichkeitsmerkmale wie zum Bei-
spiel neugier, Beharrlichkeit, flexibilität und eigenständigkeit, 
die häufig erfolgreiche Wissenschaftlicher kennzeichnen.[1]

sicher sind auslandsstationen im lebenslauf eines Wissen-
schaftlers ein indiz für eben solche merkmale. Denn wer 
einen Ortswechsel in erwägung zieht, ist neugierig auf fremde 
arbeits- und lebensweisen. Das eintauchen in unbekann-
te labor-, lehr- und kommunikationspraxis erlaubt einen 
(selbst)kritischen Blick auf die heimat und erleichtert einen 
Wechsel der fachrichtung. ebenso baut ein auslandsprojekt 
in vielen aspekten auf große Beharrlichkeit, mit der kleine und 
große hindernisse, ob beim einwerben von fördermitteln für 

den Gastaufenthalt oder beim oft zeitaufwendigen einarbei-
ten in neue themengebiete, überwunden werden. sicher ist 
immer auch ein gewisses maß an flexibilität notwendig, um 
sich auf ungewohnte umgebung und Gewohnheiten einzu-
lassen und die neuen chancen, die sich durch einen Wechsel 
ergeben, zu ergreifen. Beispielsweise erweitert man mit einem 
Ortswechsel das eigene netzwerk, welches den soliden 
Grundstein für zukünftige Zusammenarbeit oder das anwer-
ben neuer mitarbeiter legt. Zudem hilft ein aufenthalt an einer 
fremden arbeitsstätte in vielerlei hinsicht, unabhängigkeit zu 
erlangen, und diese ist für erfolgreiche forschung von größter 
Bedeutung. nicht umsonst sind publikationen ohne den Dok-
torvater oft eine Grundvoraussetzung für das einwerben von 
Gruppenleiterstipendien, da sie eigenständigkeit bezeugen.

Diese Beispiele zeigen, dass mit dem ruf nach mobilität nicht 
die konkreten erlebnisse, das Wissen und die erfahrung, 
welche einen Wissenschaftler durch einen auslandsaufenthalt 
prägen, gemeint sind, sondern dass mobilität (un)bewusst als 
einfacher indikator für karriererelevante charaktereigenschaf-
ten wie neugier, Beharrlichkeit, flexibilität und unabhängigkeit 
gewertet wird. Jeder, der einen Ortswechsel plant, weil das 
„gut fürs cV“ ist oder lebensläufe nach auslandsaufenthalten 
sortiert, möge bedenken, dass es genauso auch neugierige, 
freiheitsliebende forscher gibt, die beharrlich nicht durch die 
Welt vagabundieren, sondern die karriereleiter daheim erklim-
men. und das mit großem erfolg.

Von Dr. K.F. Domcke, Emmy Noether Fellow,  
Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz

[1] http://www.kisswin.de/karrierewege/erfahrung/interviews/vollansicht/datum/2010/11/10/rasche.html

Wissenschaftler auf Weltreise – Warum ist Mobilität karriereentscheidend?Box 1 Box 2
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nach typischerweise drei bis fünf Jahren in die anwendungs-
technik, produktion oder das produktmanagement wechseln 
(abb. 3) Dies bietet sich besonders beim transfer der von ihm 
bereits in der forschung bearbeiteten thematik an. ein beein-
druckendes Beispiel für einen arbeits- und karriereverlauf in 
einem chemischen konzern wird in Box 6 geschildert.

forschungs- und entwicklungsarbeiten sind heute oft so 
komplex, dass sie nur noch in interdisziplinären teams gelöst 
werden können. Die Zusammenarbeit und abstimmung mit 
kollegen anderer fachrichtungen, auch im internationalen 

rahmen, u.u. auch mit produktion und Vertrieb, ist daher 
von großer Bedeutung. ein hierarchischer aufstieg setzt in der 
regel thematische Wechsel voraus. er ist u.a. verbunden mit 
einer zunehmenden Verantwortung in den Bereichen personal-
führung und Betriebswirtschaft.

es gibt sehr verschiedene möglichkeiten, wie die laufbahn 
eines physikochemikers oder einer physikochemikerin in der 
industrie beginnen und verlaufen kann. sie alle im einzelnen zu 
beschreiben, wäre nicht zielführend.  Fortsetzung Seite 25

Durch die notwendigkeit, sich ständig mit neuen sich ändernden 
aufgabenstellungen auseinanderzusetzen, ergibt sich eine 
fachliche Breite, die auch die möglichkeit für managementtätig-
keiten mit oder ohne Bezug zu naturwissenschaften eröffnet.

Industrie

Der größte teil der physikochemiker und physikochemike-
rinnen wird in der industrie seine oder ihre tätigkeit aufnehmen. 
Die arbeiten, die den hochschulabsolventen dort erwarten, 
unterscheiden sich dabei in den ersten Jahren oft wenig von 

denen, die er im rahmen seiner master- und promotionsar-
beit kennen gelernt hat: der einstieg in die industrielle karriere 
erfolgt meist im forschungs- und entwicklungsbereich. aller-
dings sind die themen meist sehr anwendungsnah. Die sich 
ständig wandelnden märkte der industrie erfordern flexibilität 
und anpassungsfähigkeit der mitarbeiter/-in bis in den for-
schungs- und entwicklungsbereich. Der physikochemiker oder 
die physikochemikerin wird sich ausgehend von seinem oder 
ihrem Grundwissen während seiner laufbahn in verschiedene 
themen, u.u. auch nicht physikalisch-chemischer natur, einar-
beiten. er oder sie kann in diesem Bereich verbleiben, oder aber 

meine Geschichte ist nicht die, dass ich als physikochemikerin 
zum Journalismus kam, sondern dass ich physikochemikerin 
wurde, obwohl ich Journalistin werden wollte. Grundsätzlich 
hielt ich mich an die empfehlung, die angehende Journalisten 
auch heute erhalten: studieren sie irgendetwas, das sie inte-
ressiert, möglichst nicht Journalismus.
 
mich interessierte chemie. studiert habe ich in Gießen und 
Bonn, und im Jahr 1999 in Bonn in physikalischer chemie 
promoviert. 

Dass ich physik mindestens ebenso interessant finde wie 
chemie, zeigte sich erst im studium. entsprechend legte ich 
im hauptstudium in Bonn meinen schwerpunkt auf physika-
lische chemie, befasste mich mit theoretischer chemie und 
elektrochemie. für die Diplomarbeit wählte ich den arbeitskreis 
von klaus Wandelt, der physik und chemie von Oberflächen 
untersuchte, und blieb dort für die Doktorarbeit. 

an die zweite empfehlung für angehende Journalisten hielt ich 
mich zunächst nicht: absolvieren sie während des studiums 
möglichst viele praktika bei verschiedenen medien, werden 
sie freier mitarbeiter bei der örtlichen tageszeitung. knüpfen 
sie so kontakte und sammeln sie arbeitsproben, mit denen 
sie sich nach dem studium für ein Volontariat bei einem print-
medium oder beim öffentlich rechtlichen rundfunk bewerben. 
Während eines chemiestudiums fehlten nicht nur mir dazu Zeit 
und energie.

an meine ursprünglichen pläne erinnerte ich mich erst wie-
der zu Beginn der Doktorarbeit, als ich mich fragte, wo ich 
mit meinem studium hin wollte. mir war klar, dass ich keine 
Wissenschaftlerin war und im Grunde auch keine werden 
wollte. ich begann die leerlaufphasen zu nutzen, die sich bei 
den experimenten mit ultrahochvakuum einstellen: belegte 
einen kurs über journalistisches schreiben und wurde freie 

mitarbeiterin einer kirchlichen Wochenzeitung für das rhein-
land. auch wenn die themen eher profan (köln diskutiert 
über solarenergie) bis schräg waren (ein pfarrer eröffnet eine 
kneipe): Die arbeit machte spaß und bedeutete abwechslung 
vom alltag der Oberflächenphysik. Zudem lernte ich so die 
Grundlagen des journalistischen handwerks. Während der 
Doktorarbeit machte ich ein praktikum beim springer-Verlag 
in heidelberg. Dieses praktikum gab einblick in die abläufe in 
einem wissenschaftlichen Verlag und war für mich eine refe-
renz für das Volontariat beim hanser-Verlag in münchen. Das 
begann ich im herbst 1998, noch vor der Doktorprüfung. Beim 
Verlag arbeitete ich für zwei materialwissenschaftlich ausge-
richtete fachzeitschriften. Dort erfuhr ich, wie eine monatszeit-
schrift produziert wird, bekam die Wechselwirkungen zwischen 
anzeigengeschäft und redaktioneller arbeit mit, die Zusam-
menarbeit zwischen redaktionen und herstellung, die ganze 
ökonomische seite einer Zeitschrift. mir schreiben beizubrin-
gen, mir klar zu machen, was nachricht, Bericht, kommentar, 
feature und reportage unterscheidet, war thema externer 
fortbildungen, wie sie jeder Volontärin zustehen. 

nach einem Jahr übernahm mich der Verlag unbefristet als 
redakteurin. 

als ich mich auf die stellenausschreibung bei den „nachrichten 
aus der chemie“ bewarb, war ich entschlossen, mich wieder 
mehr mit chemie zu befassen, weniger mit Werkstoffen und 
technischen themen. ich hatte mich auch auf positionen 
beworben, die keine Berührungspunkte mehr mit Journalismus 
hatten. Der Bewerbungsprozess zeigte mir aber, dass ich eine 
ganz andere tätigkeit gar nicht anstrebte: ich mochte und mag 
nach wie vor den arbeitstakt, den eine regelmäßig erschei-
nende publikation vorgibt, die intensive sprachliche arbeit mit 
texten, die Berührung mit der Wissenschaft, ohne dass ich 
selbst wissenschaftlich arbeite, die menge an unterschied-
lichen themen und menschen, denen ich täglich begegne. 

Dass das Gehalt eines festangestellten Wissenschaftsjour-
nalisten rund 40 prozent unter dem liegt, was ein promo-
vierter chemiker in der industrie erhält, hat mich nicht abge-
schreckt. Den unterschied zeigt ein Vergleich der Zahlen des 
GDch-karriereservice mit dem tarifvertrag für Zeitschriften- 
oder tageszeitungsredakteure (unter www.gdch.de bei  aus-
bildung und karriere, Gehaltsinformation bzw. www.djv.de, 
unter infos, übersicht tarife & honorare).

seit dem Jahr 2002 arbeite ich redakteurin und  chefin vom 
Dienst bei den „nachrichten aus der chemie“ und betreue 
die praktikanten in der redaktion. redakteurin bedeutet: ich 
suche nach themen und spreche autoren an. Das können 
Wissenschaftler an universitäten, forschungsinstituten und 
unternehmen sein oder auch freie Journalisten. Die wich-
tigste und schwierigste aufgabe für die redakteurin kommt, 
wenn die manuskripte in der redaktion eingehen: texte von 
menschen, deren Beruf nicht das Verfassen von sätzen 
ist, müssen eine form bekommen, dass möglichst jeder 
„nachrichten“-leser sie versteht. Dabei müssen die texte 
wissenschaftlich korrekt bleiben. Zunächst lese ich die texte 
und versuche sie zu verstehen. Dann ist häufiger der textan-
fang umzuformulieren, passivkonstruktionen sind aufzulösen, 
schachtel- und Bandwurmsätze zu zerteilen, überflüssige 
fremdwörter und anglizismen zu übersetzen, Vorspann, titel 
und Bildunterschriften (um)zuschreiben, manchmal auch Bil-
der zu suchen und Grafiken zu bearbeiten. selber schreibe 
ich weniger: ein- bis zweiseitige Berichte, mal ein porträt, 
interviews und kürzere meldungen. letzteres kommt bei fast 
jeder ausgabe vor, etwa wenn kurz vor knapp noch eine 
spalte zu füllen ist. chefin vom Dienst bedeutet, dass ich die 
termine für die herstellung des heftes, also für alle redak-
teure manuskripteingangs-, layout- und Drucktermine plane, 
koordiniere und überwache. so erscheinen die „nachrichten 
aus der chemie“ jeden monat pünktlich als informationsorgan 
für alle chemiker.

Von Dr. Frauke Zbikowski, Frankfurt am Main

Texte statt ExperimenteBox 3
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Wissenschaftsverlage wie Wiley-Vch, teil der weltweit agie-
renden Verlagsgruppe John Wiley & sons, inc., begleiten 
mit ihren publikationen chemiker weltweit während ihrer 
gesamten laufbahn. Direkten kontakt mit einem Verlag 
haben chemiker in der regel aber nur, wenn sie selbst als 
autoren eines Zeitschriftenbeitrags oder als autoren, mögli-
cherweise herausgeber, eines Buches agieren, und so bleibt 
das Verlagswesen für viele ein mysterium. Dabei bieten sich 
chemikern in einem Wissenschaftsverlag sehr vielfältige kar-
rierechancen.

Wiley-Vch mit hauptsitz in Weinheim an der Bergstraße 
beschäftigt derzeit mehr als 200 naturwissenschaftler aus 
24 ländern. chemiker bilden dabei die größte Gruppe. Das 
typische einsatzgebiet sind die internen Zeitschriftenre-
daktionen und buchlektorate, aber auch in den Bereichen 
marketing & sales, im projektmanagement, in der herstellung 
oder in der it-entwicklung finden chemiker bei Wiley-Vch 
ihre position.

in den Zeitschriftenredaktionen beginnt es in der regel mit 
der redaktionellen Bearbeitung von zur Veröffentlichung ange-
nommener manuskripte. Dies umfasst nicht nur die inhaltliche 
und formale textbearbeitung (das redigieren), sondern auch 
die graphische aufbereitung. Die kommunikation mit autoren 
im Verlauf des publikationsprozesses ist dabei ein wesent-
licher teil der tagtäglichen arbeit. nach erfolgter einarbeitung 
erweitert sich der aufgabenbereich und sukzessive kann mehr 
Verantwortung übernommen werden. so ist man beispiels-
weise an der auswahl von Gutachtern und an der anschlie-
ßenden entscheidung über die annahme oder ablehnung 
der manuskripte beteiligt. aber auch die Zusammenarbeit mit 
anderen abteilungen, etwa dem marketing, oder die entwick-
lung neuer rubriken und Dienstleistungen kann eine immer 
größere rolle spielen.

Voraussetzung für die arbeit als Wissenschaftsredakteur ist 
neben fundierten kenntnissen aus möglichst vielen Bereichen 
des eigenen fachgebiets die freude am umgang mit text 
und sprache und eine ausgeprägte analytische Denkfähigkeit. 
ein praktikum etwa im (wissenschafts)journalistischen Bereich 
ist nützlich, aber keinesfalls eine Bedingung. Wer ein natur-
wissenschaftliches studium mit anschließender promotion, 
vorzugsweise mit auslandsaufenthalt, erfolgreich absolviert 
hat, dürfte über wichtige Grundqualifikationen verfügen. Dazu 
gehören gutes Zeitmanagement und die fähigkeit, unter 
Zeitdruck zu arbeiten – in den redaktionen ist stets eine 
reihe unterschiedlichster termine einzuhalten. Was man als 
redakteur über typographie und layout wissen muss, erfährt 

nach meiner promotion 2007 an der königlich-technischen 
hochschule in schweden habe ich bei Wiley-Vch als lek-
torin angefangen. kommunikation hat mich bereits während 
meines studiums und meiner promotion fasziniert. Wenn man 
eine Botschaft nicht deutlich und effizient ausdrückt, so geht 
viel Wichtiges verloren, dies gilt auch in der Wissenschaft.  
eine stelle in einem wissenschaftlichen Verlag war genau die 
richtige herausforderung für mich. ich habe als commissio-
ning editor im Buchlektorat angefangen, wo ich heute für die 
Bereiche physikalische chemie, anorganische chemie und 
analytische chemie zuständig bin. 

Durch mein studium habe ich ein breites Basiswissen in 
chemie und chemietechnik erworben, das äußerst hilfreich 
bei meiner arbeit ist. nach meinem abschluss als Diplomin-
genieurin wollte ich tiefer in die chemie einsteigen und habe 
im Bereich der moleküldynamik und  Quantenchemie promo-
viert. in dieser Zeit hatte ich auch eine spannende Zusam-
menarbeit mit einem arbeitskreis in sevilla, spanien. auch 
heute als commissioning editor habe ich viele kontakte mit 
internationalen forschern, so dass meine früheren ausland-
serfahrungen sehr hilfreich waren. Da englisch sehr wichtig in 
der Wissenschaft ist, sind gute englische sprachkenntnisse 
von großer Bedeutung, wenn man beim Verlag anfangen will. 
Weil ich teilweise in den usa und in kanada aufgewachsen 
bin, hatte ich die Gelegenheit, früh englisch zu lernen. Da wir 
auf der arbeit viel auf englisch kommunizieren und ein Groß-
teil  unserer Bücher auf englisch erscheint, war der einstand 

man während der einarbeitung. Die Beobachtung der medi-
en- und forschungslandschaft und der umgang mit dem Web 
X.0 sollten freude bereiten. Weiterhin ist auch ein hohes maß 
an flexibilität gefragt, um auf besondere erfordernisse oder 
Bedürfnisse von autoren eingehen zu können.

Die arbeit im buchlektorat ist nicht weniger interessant. 
Bei Wiley-Vch sind im letzten Geschäftsjahr (2012) ca. 300 
neue Buchtitel im naturwissenschaftlichen Bereich erschienen. 
hinzu kommen noch ca. 2000 titel im fundus der lieferbaren 
Bücher, der sogenannten Backlist. Die lektoren gestalten ein 
äußerst vielfältiges programm aus lehrbüchern und fachbü-
chern, sachbüchern, praktikerbüchern und enzyklopädien, 
handbüchern und Datenbanken. auch entwicklungen wie 
elektronische Bücher für unterschiedliche ereader oder eine 
online-lernplattform sind teil der programmplanung. 

Die entwicklung eines neuen Buches ist eine der hauptaufga-
ben eines lektors. hierbei stehen sowohl inhaltliche als auch 
betriebswirtschaftliche fragen im Vordergrund: ist das thema 
erfolgsversprechend? an wen wendet sich das Buch? ist es 
ein lehrbuch für studenten, ein praktikerbuch für industrieche-
miker oder etwa ein handbuch für akademiker? und natürlich 
ganz wichtig: Wie sieht die wirtschaftliche seite des projekts 
aus? entstehen zusätzliche kosten, beispielsweise durch far-
babbildungen? Was soll das Buch kosten? Wie viele exemplare 
können verkauft werden und in welchen märkten?

Diese fragen gehen heute längst über das gedruckte Buch 
hinaus: können zusätzliche materialien für Dozenten oder 
studenten im internet angeboten werden? Wie gestaltet man 
ein elektronisches lehrbuch interaktiv, wie vernetzt man unter-
schiedliche Werke miteinander, stattet sie mit zusätzlichen 
funktionalitäten aus? Der Wechsel ist das einzig Beständige 
und so geht es nicht nur darum, gemeinsam mit dem autor 
innovative inhalte zu entwickeln, sondern auch auf ständig sich 
verändernde leser- und kundenwünsche die richtige antwort 
zu haben.

nachdem ein lektor einen renommierten Wissenschaftler über-
zeugt hat (oder von diesem überzeugt wurde), ein neues projekt 
zu starten, erarbeiten sie gemeinsam das Buchkonzept. Der 
lektor ist für den autor oder herausgeber bei allen fragen der 
primäre ansprechpartner; er unterstützt, berät, motiviert und 
begleitet ihn während des gesamten prozesses. sobald Wer-
betexte geschrieben sind, die marketingplanung steht und der 
lektor das manuskript in händen hält, wird es formal geprüft. 
in Zusammenarbeit mit der herstellungsabteilung beginnt dann 
der herstellungsprozess. hier sind vor allem Qualitäten als 

Wichtigkeit. Denn ein persönliches Gespräch ist durch nichts 
zu ersetzen. kontaktfreudigkeit, gute kommunikation, krea-
tivität, ausdauer und ein sicheres selbstbewusstes auftreten 
sind hilfreiche eigenschaften, um sich für seine arbeit ein 
gutes netzwerk aufzubauen, neue ideen zu sammeln und 
trends aufzuspüren.

auch der einstieg ins lektorat bei Wiley-Vch gelingt chemi-
kern am besten nach dem studium vorzugsweise mit abge-
schlossener promotion. ein postDoc-aufenthalt ist nützlich, 
vor allem wegen der meist englischen sprachkenntnisse und 
erfahrung im umgang mit anderen kulturen, aber keine zwin-
gende Voraussetzung.

Von Robert Henje, Wiley VCH Weinheim.

somit relativ einfach für mich, obwohl ich anfangs noch kein 
fließendes Deutsch sprach.  

Die größte Änderung beim Berufseinstieg nach der promoti-
onszeit war die Vielfältigkeit; als Doktorandin hatte ich nur an 
einem projekt fokussiert gearbeitet und im Verlag beschäftige 
ich mich mit vielen verschiedenen themen und bekomme 
dabei einen überblick über die forschungslandschaft. Was 
sind die heißen themen im moment? Wohin gehen die glo-
balen forschungstrends? Wer sind die leute hinter den tollen 
forschungsergebnissen? Jeden tag lerne ich etwas neues. 
ein genuines interesse an der chemie und an neuen entwick-
lungen ist sehr wichtig in diesem Job.

als commissioning editor arbeite ich an einem vielfältigen pro-
gramm – es gibt lehrbücher für studenten,  praktikerbücher 
für industriechemiker, handbücher für akademiker, enzyklo-
pädien, sachbücher und Datenbanken. ein commissioning 
editor kalkuliert auch die wirtschaftliche seite – was kosten 
die farbabbildungen, wie viele exemplare verkaufen wir und 
an welche hauptmärkte richtet sich das Buch? tagungen 
sind eine tolle Gelegenheit, um neue ideen zu sammeln, neue 
markttrends zu entdecken und das eigene netzwerk aufzu-
bauen. als ein weltweit führender Verlag arbeiten wir mit den 
international renommiertesten Wissenschaftlern zusammen. 
als prof. Dr. ada yonath den nobelpreis im Jahr 2009 bekam, 
war ich sehr stolz, dass sie eine meiner autorinnen ist.

Von Dr. Eva-Stina Müller, Wiley VCH, Weinheim 

projektmanager gefragt: Wird der terminplan und damit der 
erscheinungstermin eingehalten, wie hoch sind die kosten 
für die sprachliche überarbeitung und die tatsächlichen 
produktionskosten? Wenn das manuskript „gesetzt“ ist, die 
korrekturen eingearbeitet worden sind, das Werk schließlich 
gedruckt und gebunden ist und auch alle elektronischen 
Dateien in verschiedenen formaten bereitstehen, dann ist es 
endlich soweit: das Buch ist fertig!

konferenzbesuche gehören bei Wiley-Vch selbstverständlich 
ebenso zu den aufgaben des lektors wie auch des redak-
teurs. sowohl nationale als auch internationale tagungen sind 
für den persönlichen kontakt zu autoren, herausgebern und 
zu wichtigen wissenschaftlichen Gesellschaften von enormer 

Zeitschriftenredaktionen und Buchlektorate

Die Chemie stimmt: Arbeit im Wissenschaftsverlag

Box 4

Box 5
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karrieren kann man nicht planen, und der Blick zurück ist kein 
Bild der Zukunft, aber erfahrungen und erkenntnisse aus dem 
Berufsleben eines seniors können entscheidungshilfen für 
junge menschen auf ihrem Berufsweg sein. 

Erste Weichenstellungen
meine schulausbildung habe ich in meiner heimatstadt kirn 
mit Grundschule und im mathematisch-naturwissenschaft-
lichem Zweig des Gymnasiums erhalten. Von den hauptfä-
chern physik und mathematik konnte ich im studium deutlich 
mehr profitieren als vom nebenfach chemie. nach einem 
Gespräch mit r. c. schulz im letzten schuljahr, der damals 
Dozent in mainz war, habe ich mich dann für chemie ent-
schieden und das studium nach dem abitur im Ws 68/69 
aufgenommen. Dabei lag mainz als studienort zweifach nah, 
räumlich und mit einem guten ruf. eigentlich habe ich zuerst 
physik angefangen, da chemie bereits überbucht war, konnte 
nach 14 tagen aber wie 30 weitere studierende zur chemie 
wechseln, die damals eine rekordzahl von 72 studierenden 
aufnahm.

Bis zum hauptstudium wurde uns in einem strukturierten 
studienplan, der gerade neu eingeführt worden war, der 
Weg klar vorgezeichnet. erst im ebenfalls neu strukturierten 
hauptstudium stand eine erste entscheidung an: in welchem 
fach will ich mich vertiefen und Diplomarbeit und Dissertation 
schreiben? ich habe dazu die physikalische chemie gewählt, 
allerdings in einem polymer-arbeitskreis, da dort syntheseauf-
gaben mit einer Vielzahl von struktur- und eigenschaftsunter-
suchungen verbunden waren. 

Bis dahin waren alle entscheidungen meine eigenen, rein von 
neigung und interesse geprägt. mitten in der Doktorarbeit 
bekam ich die chance, meinem Doktorvater nach freiburg zu 
folgen und eine assistentenstelle, heute wäre das wohl W1, 
mit dem Ziel der habilitation zu übernehmen, was ich nach 
schnellem abschluss meiner arbeit im Jahr 1975 dann auch 
gerne tat. Der umzug hatte allerdings zur folge, dass sich 
meine frau in freiburg eine neue stelle suchen musste. 

Wissenschaftliche Wanderjahre
meine lehraufgabe in freiburg war der aufbau eines prak-
tikums für allgemeine chemie, mit meiner physikalisch-che-
mischen Vorbildung keine hürde. Die arbeit mit den jungen 
studienanfängern machte spaß, also war für mich die hoch-
schullaufbahn vorgezeichnet. Dazu kam ein angebot, für ein 
Jahr nach san Jose, kalifornien, usa zu iBm als postDoc zu 
gehen. auch jetzt musste meine frau ihre stelle aufgeben, um 
mit mir nach kalifornien zu gehen, wo sie nicht arbeiten durfte. 

Jahr 1990 übertragen wurde, kam für mich überraschend. 
trotzdem zögerte ich keinen moment, die herausforderung 
anzunehmen. War ich vorher laborprüfgeräte, sowie com-
poundier- und extrusionsmaschinen gewohnt, wurden es 
jetzt produktionskessel bis 5 m3 Volumen und große Destil-
lationsanlagen. Dazu musste ich mir die Grundlagen der 
technischen chemie erst einmal anlesen. 100 mitarbeiter in 
Wechselschicht, 6 laborarbeitsgruppen und betriebswirt-
schaftliche und genehmigungsrechtliche fragestellungen bei 
einer produktionsleistung von 1000 t im Jahr waren eine neue 
aufgabenstellung. Vieles war routine, aber die damalige krise 
verlangten auch große strukturveränderungen und personal-
reduzierungen. Beides gelang, wie in der chemieindustrie in 
den meisten fällen, einvernehmlich mit den sozialpartnern. 
ein highlight unserer arbeit war die entwicklung eines neuen 
Verfahrens zur herstellung von isocyanaten des isophorons 
über die harnstoffroute, das später in unserem Werk in mobi-
le, alabama, usa auch gebaut wurde.

Leitung der Abteilung „Kunststoff & Umwelt“
nach 2 Jahren wagte ich einen neuen sprung in eine völlig 
andere aufgabenstellung. Die Diskussion über umweltfragen 
der kunststoffe, stoffströme, recycling und chlorhaltige pro-
dukte hatte in den frühen 1990iger Jahren so große Bedeu-
tung erlangt, dass eine abteilung zum thema kunststoff und 
umwelt aufgebaut worden war, deren leitung ich übernahm. 
Jetzt war ich mehr außerhalb des unternehmens als im unter-
nehmen unterwegs. Dazu gehörte die leitung des kunst-
stoff- und umweltarbeitskreises des Vci und im europäischen 
Verband apme, heute plasticseurope, sowie die mitarbeit in 
recyclingaktivitäten, bis hin zur arbeitsgemeinschaft pVc und 
umwelt. im falle des pVcs ist es uns übrigens gelungen, die 
Verbotshysterie der damaligen Zeit mit guten argumenten, 
wie harte Daten zum lebenszyklus, dem aufbau von recy-
clingfirmen und intensiver lobbyarbeit auf kommunaler, lan-
des- und Bundesebene zu relativieren. 

Die krise der frühen 1990iger Jahre hatte zur folge, dass sich 
die firmen neu aufstellten. hüls gab nach und nach die stan-
dardkunststoffe ab und fokussierte sich auf die technischen 
kunststoffe. Damit wurde auch unsere abteilung obsolet und 
schrittweise aufgelöst. 

auch hier trat ein unerwarteter karriereschritt ein, der mit der 
krise und der nachfolgenden neuaufstellung verknüpft war. es 
ging nicht nur um personalabbau, sondern ebenso stark um 
innovationen. es war dem neuen hüls-management klar gewor-
den, dass wir unsere anstrengungen für die Zukunft deutlich 
hochfahren mussten, forschung und entwicklung (fue) stärken. 

Die postDoc-Zeit war für uns eine wichtige lebenserfahrung. 
sie war auch wissenschaftlich erfolgreich, eine publikation in 
macromolecules war das ergebnis. heute würde man sicher 
eine reihe von publikationen erwarten. Zwar waren um das 
Jahr 1980 publikationen ebenso wichtig wie heute, aber 
impactfaktoren und hirsch-Zahlen noch nicht so dominierend. 
nach der rückkehr nach freiburg wurden unsere beiden kin-
der geboren.

im freiburger arbeitskreis meines mentors konnte ich ein arbeits-
gebiet aus dem bestehenden portfolio entwickeln und selbständig 
mit einer kleinen arbeitsgruppe bearbeiten, so dass ich meine 
habilitation im fach makromolekulare chemie im Jahr 1981 
abschließen konnte und zum privatdozenten ernannt wurde. 

Entscheidung für einen Karriereweg in der  
chemischen Industrie
Jetzt kam die nächste Weichenstellung auf mich zu. sollte ich 
warten, bis meine assistentenstelle 1983 ausläuft und auf einen 
ruf hoffen, oder sollte ich meinen Weg aktiv selbst gestalten. 
hochschullehrerstellen gab es einige, aber es gab auch viele 
gute Bewerber. ich habe mich für die aktive stellungssuche in 
der industrie entschieden. mit 32 Jahren fühlte ich mich jung 
genug, diesen Weg zu gehen. unter verschiedenen angeboten 
habe ich mich dann für die hüls aG in marl, heute teil der evo-
nik industries aG, entschieden und dort im september 1982 
angefangen. Die familie ist zeitlich nah nach marl umgezogen. 
als habilitierter Berufsanfänger habe ich zwar „normal“ als 
laborleiter in der compound-entwicklung der technischen 
kunststoffe angefangen, hatte aber bereits sonderaufgaben 
für die suche neuer Geschäftsfelder. Der erste karriereschritt 
zum abteilungsleiter folgte im rahmen eines „röhrenaufstiegs“ 
als nachfolger meines ersten chefs. Das war zwar nicht unge-
wöhnlich, aber natürlich nicht voraus planbar. 

Forschung und Entwicklung bei der Hüls AG
in diesen ersten 8 Jahren war ich der forschung und entwick-
lung am nächsten. Die meisten meiner patentanmeldungen 
sind dort entstanden. auch wissenschaftlich konnte ich mich 
weiter entwickeln. ich übernahm in münster einen lehrauf-
trag, habilitierte mich um und wurde 1988 zum apl-professor 
ernannt. einige Jahre habe ich außer der Vorlesung sogar ein 
praktikum in polymerchemie angeboten. auch eine Dissertation 
habe ich geleitet, andere als Gutachter begleitet. meine Vorle-
sungstätigkeit ist allerdings mit zunehmenden managementauf-
gaben zurückgegangen.

Der nächste schritt in meiner karriere bei hüls, bei dem mir 
die leitung eines großen technikums am standort herne im 

Die fue-abteilungen waren seit den 1980iger Jahren in die 
Geschäftsbereiche eingegliedert worden, um die ganze kette 
von der idee bis zum marketing in einer hand zu haben. Das 
war für die bestehenden produktlinien die richtige strategie, 
hatte aber dazu geführt, dass wenige themen außerhalb des 
täglichen Geschäftes bearbeitet wurden. neues außerhalb 
des bestehenden portfolios hatte keine heimat bei hüls, sieht 
man von einer kleinen arbeitsgruppe ab, die sich mit che-
mischen lösungen für die medizintechnik befasste. 

Arbeit im Team – das screening committee
im rahmen der neuaufstellung von hüls, die u.a. von arthur D. 
little begleitet wurde, kam die forderung auf, neue themen-
gebiete außerhalb des bestehenden portfolios zu erschließen. 
Dazu wurde 1996 eine arbeitsgruppe zusammengestellt, die 
sich screening committee (sc) nannte, und nach neuen the-
men suchen, diese bewerten und innerhalb eines Jahres dem 
Vorstand vorstellen sollte. 

sechs mitglieder des sc wurden vom zuständigen Vorstand 
berufen, die drei weiteren mitglieder wurden vom team selbst 
ausgesucht, dabei zwei von außen eingestellt. Das sc setzte 
sich aus drei frauen und sechs männern zusammen. Die 
chemiker waren die größte Gruppe, aber auch ein physiker, 
eine marketing-fachfrau und ein innovationsforscherin waren 
vertreten. Das jüngste team-mitglied war 36, ich mit 46 der 
Älteste. Das sc-team berichtete direkt dem Vorstand und 
arbeitete hierarchiefrei. ich wurde zum sprecher, nicht zum 
Vorgesetzten, des teams gewählt. in zwei mehrtägigen 
klausuren, die von einer externen Beraterin betreut wurden, 
hat sich das team gefunden und seine aufgaben und Ziele 
definiert. Ziel war es, themengebiete zu finden und Geschäft-
sideen dazu zu entwickeln, die zukünftig zusätzliche profitable 
umsätze für das unternehmen von mindestens je 100 mio. 
Dm versprechen.

Die wesentliche arbeit des teams war zunächst, trends 
zu erkennen, daraus ideen abzuleiten und zu strukturieren. 
Dieser top-down-prozess war aber nicht hinreichend. in 
einem Bottom-up-prozess haben wir ideen kreativ und intuitiv 
gesammelt und dann wie die top-down-ideen einem stu-
fen-auswahl-prozess unterworfen. 

aus 230 ideen wurden 8 projektvorschläge, die nach dem 
Vorstand zunächst in einer postersession und dann konzen-
triert auf jeweils 3 folien vorgestellt wurden. Der hüls-Vor-
stand hat 4 dieser projektvorschläge direkt freigegeben. alle 
diese themen waren neu für hüls, also keine aufgaben für 
bestehende forschungsabteilungen. Fortsetzung Seite 24

Vom Doktorand in der physikalischen Chemie zum InnovationsmanagerBox 6
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um jedoch eine Vorstellung zu vermitteln und um einige gene-
relle aspekte zu verdeutlichen, sind nachfolgend zwei ausge-
suchte Beispiele exemplarisch genannt. Zudem wird in Box 7 
ein arbeitsplatzportrait einer physikochemikerin in einem nicht 
chemisch-orientierten unternehmen gegeben.

Chemische Industrie

ein großer teil der physikochemiker und physikochemikerinnen 
wird in der chemischen industrie tätig. sie finden hier interes-
sante aufgaben in der produkt- und Verfahrensentwicklung, bei 
der übertragung von prozessen aus dem labor in die produkti-
on, in der analytik, im umweltschutz oder in themenspezifischer 
software-entwicklung. aber auch in der produktion, im pro-
duktmanagement und Vertrieb, als kundenberater/-in für tech-
nisch anspruchsvolle produkte, in der anwendungstechnik, im 
patentwesen, in der forschungs- und unternehmensplanung 
sind einsatzmöglichkeiten gegeben. ein typischer Berufsweg 
sieht folgendermaßen aus:

 ■  eintritt in ein unternehmen der chemischen industrie.

 ■  aufnahme von analytischen oder verfahrenstechnischen 
servicearbeiten für forschung, produktion, umweltschutz; 
laborleiter oder

 ■  aufnahme von forschungsarbeiten, häufig in einem inter-
disziplinären projekt: Zusammenarbeiten mit chemikern, 
physikern, ingenieuren, Biologen, pharmazeuten und medi-
zinern (Grundlagen, prozess-, produktentwicklung).

danach:

 ■  übernahme anderer aufgaben: produktion, kundenbera-
tung, Verkauf, marketing, patentwesen, Qualitätssicherung, 
produktmanagement oder Wechsel des projektes, der 
service- oder forschungsabteilung (laborleitung), evtl. 
auslandsaufenthalt, evtl. tätigkeit in einer Zentral- bzw. 
stabsabteilung, evtl. aufstieg zur leitung von projekten, 
abteilungen und Betrieben, oder einstieg ins allgemeine 
oder forschungsmanagement (vgl. Box 6).

Elektro- oder Elektronikunternehmen

auch in elektro- und elektronikunternehmen bieten sich physi-
kochemikern und physikochemikerinnen interessante anwen-
dungsfelder. 

 ■  Beginn der Berufslaufbahn in entwicklungslaboratorien der 
produzierenden Bereiche oder den zentralen forschungs-
laboratorien; mitarbeit in einem team und Bearbeitung von 
einzelnen aufgaben innerhalb vorgegebener projekte.

 ■  stufenweise übernahme von anspruchsvollen aufgaben bis 
hin zur Betreuung eines projektes.

 ■  Der weitere mögliche Weg unterscheidet sich nicht nen-
nenswert von dem eines mitarbeiters / einer mitarbeiterin 
in der chemischen industrie, nur wird der physikochemiker 
oder die physikochemikerin in einem elektronikunterneh-
men weniger kollegen und kolleginnen gleicher ausbildung 
finden und die branchenspezifischen aufgabengebiete wer-
den bevorzugt auf dem Gebiet energietechnik, elektro-
chemie, halbleitertechnik, etc. zu finden sein. ein interes-
santes arbeitsplatzportrait einer physikochemikerin in einem 
maschinenbauunternehmen findet sich in Box 7.

Weitere Industriezweige

neben der chemischen und der elektroindustrie bieten sich 
zahlreiche weitere industriezweige als arbeitgeber an: pharma-
zeutische industrie, lebensmittelindustrie, it-Branche, verar-
beitende unternehmen, papierindustrie und mineralölindustrie. 
außerdem gibt es möglichkeiten in den Bereichen Werkstoffe 
(metall, keramik, polymere), analytischer apparatebau, che-
mischer anlagenbau, medizintechnik, luft- und raumfahrt. 
unter dem stichwort elektromobilität eröffnen sich insbesonde-
re in den Bereichen automobil- und elektronikindustrie interes-
sante möglichkeiten für elektrochemiker/-innen.

4.  tätIgkeItSBereIChe4.  tätIgkeItSBereIChe

Fortsetzung vo Seite 23

Jetzt wurde aus papierarbeit richtige projektarbeit. Dazu 
braucht man ein team und laborarbeitsplätze sowie partner 
in der Wissenschaft. und natürlich eine finanzierung.

Zur gleichen Zeit wurde hüls vollständig neu aufgestellt und 
zum 1. Januar 1998 in eine Gruppe von Gmbhs aufgeteilt. Wo 
sollten die strategischen projekte bearbeitet werden?

Eine neue GmbH für neue Projekte
Die lösung hieß creavis Gesellschaft für technologie und 
innovation mbh, deren erster Geschäftsführer ich wurde. 
Dabei habe ich direkt an den Vorstand berichtet. Wir konnten 
eine völlig neue konzeption mit flachen hierarchien und einer 
reinen projektorganisation aufbauen. auch erste Venture akti-
vitäten gehörten dazu. Die finanzierung erfolgte vollständig 
aus konzernmittel, etwa 15% des gesamten aufwandes für 
forschung und entwicklung. 

creavis hat diese funktion durch die firmenzusammenschlüs-
se zuerst mit Degussa zur Degussa-hüls aG, dann mit skW 
trostberg und der Goldschmidt aG zur „neuen“ Degussa 
behalten und ist dabei um neue konzepte gewachsen. Wir 
haben 2000 das erste von heute 9 projekthäusern gestartet. 
Jedes dieser projekthäuser bearbeitet mit teams von etwa 
20 bis 30 mitarbeitern, die aus verschiedenen Bereichen 
des konzerns zusammen gezogen wurden, an themen, die 
nahe am bestehenden Geschäft sind, um dieses auszubau-
en. später gehen die neuen produkte oder Verfahren in die 
Geschäftsbereiche über. auch das 2002 gestartete konzept 
science to Business center, das bisher dreimal umgesetzt 
wurde, hat maßstäbe gesetzt.

2002 habe ich die Geschäftsführung abgegeben und wurde 
leiter des Bereichs innovationsmanagement, der nach der 
übernahme der Degussa durch die raG und umbenennung 
des konzerns in evonik innovationmanagement chemicals 
der evonik-Degussa Gmbh wurde.

Dabei war ich neben der konzernübergreifenden aufgabe, die 
innovationskraft des unternehmens zu stärken, auch durch 
internationale aktivitäten, operativ für den Bereich intellectual 
property management und die analytik Gesellschaft aQura 
zuständig.

Ehrenamtliche Tätigkeiten
als innovationsmanager habe ich auch eine reihe von 
ehrenamtlichen aufgaben wahrgenommen. ich war und bin 
z.t. immer noch mitglied in verschiedenen kuratorien und 

Beiräten von Wissenschaftlichen instituten, darunter zwei 
max-planck-institute, zwei der leibniz-Gesellschaft sowie 
lange Jahre in den niederlanden beim Dutch polymer institute. 

nach meinem ausscheiden aus dem aktiven arbeitsleben bei 
evonik habe ich ehrenamtlich das management des cluster 
chemie.nrW übernommen, das eng an den Vci in nrW 
angelehnt ist. Das cluster hat die aufgabe, industrie und Wis-
senschaft noch enger zu vernetzen, projekte, die vom land 
aus e-mitteln gefördert werden, anzustoßen und zu begleiten 
und die Beamten in den ministerien zu beraten bzw. als 
ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 

sehr wichtig ist die arbeit in wissenschaftlichen Organisati-
onen. in der Gesellschaft Deutscher chemiker (GDch) war 
ich zunächst Vorsitzender der fachgruppe makromolekulare 
chemie und dann 2010 und 2011 präsident, heute bin ich 
Vizepräsident. im Vordergrund für den physikochemiker 
steht natürlich die Bunsen-Gesellschaft, deren Vorsitzender 
ich 2005 und 2006 war. auf europäischer ebene habe ich 
die pc-Division der euchems vorbereitet. Bei der Deche-
ma bin ich seit vielen Jahren mitglied im arbeitsausschuss 
polymerreaktionen, dessen Vorsitzender ich auch war, und 
habe aufgaben als sektionsvorsitzender in der Dechema 
wahrgenommen. 

seit anfang der 90iger Jahre war ich im Weltchemikerverband 
iupac aktiv. Zunächst als national representative im chem-
rawn committee (chemistry applied to the World needs), 
später als mitglied und stellvertretender Vorsitzender, dann 
seit 2002 im committee on chemistry and industry, dessen 
Vorsitzender ich von 2010 bis 2013 bin.

netzwerke haben immer eine wichtige rolle in meinem 
Berufsleben gespielt. noch heute fahre ich gerne zum makro-
molekularen kolloquium nach freiburg, nicht nur weil ich dort 
Vorsitzender des fördervereins bin, sondern weil sich dort die 
community trifft. natürlich gehöre ich heute zu den senioren 
und freue mich über die jungen kolleginnen und kollegen, die 
ihre forschung vorstellen. Diese enge Vernetzung zwischen 
hochschule und industrie ist ein wesentlicher erfolgsfaktor der 
deutschen chemie.

Von Prof. Dr. habil. Michael Dröscher.

Vom Doktorand in der physikalischen Chemie zum InnovationsmanagerBox 6
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anschließend würde er schauen, wo der pfeil gelandet ist und 
eine Zielscheibe darum herum malen. Das Ziel wird in diesem 
falle immer optimal getroffen. es kann allerdings passieren, 
dass der schütze seinen pfeil im Gelände nicht mehr findet, d. 
h. mit seinem ergebnis nichts anzufangen weiß, oder dass er 
keine farbe zum malen der Zielscheibe zur Verfügung hat, d. h. 
möglicherweise kein problem existiert, auf das die gefundene 
lösung passt. Die erreichung des Ziels hängt hier also weniger 
von der fähigkeit des schützen als vielmehr von der fähigkeit 
ab, die erhaltenen forschungsergebnisse im Zielkontext zu sehen. 
 
Von diesem Bild des Bogenschießens können sehr gut die Vor- 
und nachteile der rahmenbedingungen der forschungstätig-
keit in der industrie und an der hochschule abgeleitet werden. 
in der industrie kommt dem schützen (Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen), eine sehr wichtige Bedeutung bei der 
erledigung seiner arbeit zu. Daher versucht sich die industrie 
den schützen langfristig zu sichern. Dies geschieht üblicher-
weise durch eine festanstellung und ein attraktives Gehalt. 

Zusätzlich wird der mitarbeiter für seine aufgabe trainiert und 
bekommt bestmögliche ressourcen zur Verfügung gestellt. Der 
mitarbeiter oder die mitarbeiterin hat allerdings üblicherweise 
keinen strategischen einfluss darauf, was erforscht werden 
soll, also auf welches Ziel geschossen wird oder zu welchen 
schießwettbewerben er antritt, also wo er seine arbeit erledigt. 
außerdem hat er keine mitbestimmung wie das schießergeb-
nis letztlich genutzt wird, also ob es zu einer Veröffentlichung 
kommt oder das möglicherweise exzellente resultat in der 
schublade verschwindet. Zusätzlich muss er sehr effizient in 
kürzester Zeit auf nachfrage Ziele treffen und dies auch konti-
nuierlich demonstrieren und in Berichten fixieren. letztlich wird 
hier der mitarbeiter oder die mitarbeiterin immer nach seinen 
treffleistungen bewertet. aus mitarbeitersicht sollte man sich 
daher einerseits eine firma aussuchen, die gut und realistisch 
im setzen der Ziele ist und im idealfall auch die ergebnisse zur 
Veröffentlichung zulässt. Zum anderen, sollte man darauf ach-
ten, dass der direkte Vorgesetzte, den/die mitarbeiter/-in auch 
fördert, bestmögliche leistung zu zeigen. 

4.  tätIgkeItSBereIChe4.  tätIgkeItSBereIChe

Welcher Karriereweg entspricht am meisten den eigenen Nei-
gungen?
Diese frage wird kaum jemand zu einem frühen Zeitpunkt 
der karriere endgültig beantworten können. insbesondere die 
nicht-akademischen karrierepfade sind verschlungen und nicht 
immer im Voraus zu planen. 

Vergleich des Berufsbildes von Physikochemikern und 
Physikochemikerinnen in Forschung und entwicklung  
in Industrie und an der hochschule

physikochemiker und physikochemikerinnen stehen häufig 
gegen ende der Dissertation vor der frage wie es nun beruflich 
weiter geht. Dies ist in vielerlei hinsicht besonders brisant. Zum 
einen hat die physikochemie keinen eigenen industriezweig, 
wie z. B. die pharmazeutische chemie, zum anderen ist die 
entscheidung häufig endgültig. ein Wechsel zwischen industrie 
und hochschule ist zumindest in Deutschland derzeit noch sehr 
ungewöhnlich, so dass eine vormals getroffene entscheidung 
häufig nicht oder nur schwer zu korrigieren ist. erschwerend 

kommt noch hinzu, dass der Doktorand oder die Doktorandin 
üblicherweise keinen oder nur geringen einblick in die arbeit 
bei forschenden industrieunternehmen hat und daher ein urteil 
über die zu erwartende tätigkeit schwer fällt.

Generell lässt sich hierzu sagen, dass die forschung in einem 
industrieunternehmen eher problemorientiert ist. ein gutes Bild 
hierfür ist das Bogenschießen. Der arbeitgeber stellt dabei eine 
Zielscheibe auf, die das problem symbolisiert. Der mitarbeiter 
oder die mitarbeiterin versucht dann, bei einem vorgegebenen 
abstand, so gut wie möglich ins schwarze zu treffen. Die Wahl 
des Bogens und der pfeile obliegt dabei meistens dem schüt-
zen, also dem Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin, die 
diesem üblicherweise in guter Qualität und großer auswahl 
zur Verfügung gestellt werden. Die erreichung des Ziels hängt 
also von der schwierigkeit der aufgabe, den zur Verfügung 
gestellten ressourcen und natürlich der fähigkeit des schützen 
ab. im Gegensatz dazu, ist die forschung an der hochschule 
eher explorativ. hier würde der schütze, möglicherweise sogar 
mit verbundenen augen, in irgendeine richtung schießen, 
meist mit nur unzureichendem oder improvisiertem material. 

in einem maschinenbauunternehmen tätig zu werden, ist 
zwar nicht der gewöhnliche Weg für eine physikochemikerin. 
allerdings kann eine „fachfremde“ Branche nach meinen 
erfahrungen ein sehr interessantes und vielfältiges arbeitsfeld 
bieten. ich habe mich 2009 ganz bewusst für einen Berufsein-
stieg bei der anDreas stihl aG & co. kG entschieden, 
einem weltweit führenden hersteller von motorsägen und 
weiteren motorgeräten für forst und Garten. Dabei reizten 
mich besonders die anwendung des meist theoretischen 
studienwissens in der praxis und das kennenlernen eines für 
mich neuen fachbereichs, nämlich des ingenieurwesens. 

im kern meines aufgabenbereichs bei stihl liegt die Weiter-
entwicklung der Betriebsstoffe, also des kraftstoffs sowie der 
motoröle und kettenhaftöle. stihl entwickelt nicht nur die 
motoren, sondern auch die passenden Betriebsstoffe durch 
intensive erprobung an den eigenen maschinen. Bei der 
Betriebsstoffentwicklung besonders interessant ist für mich 
die enge Zusammenarbeit mit den motoringenieuren, durch 
die ich viel über Verbrennungsmotoren gelernt habe. 

ein weiterer spannender aspekt meiner arbeit ist die analyse 
der rolle von Betriebsstoffen bei schäden. hierbei ist die fein-
analytik im labor und die kreative anpassung oder neugestal-
tung von analysemethoden ebenso wichtig wie ein genaues 
erfragen der umstände und hintergründe des problems. 

kommunikation spielt generell bei meiner tätigkeit eine wich-
tige rolle. kollegen aus entwicklung, produktion, Qualität und 
marketing weltweit wollen zu diversen chemischen fragestel-
lungen beraten sein. Der besondere reiz liegt für mich hier in 
der Vermittlung chemischer Zusammenhänge für ganz unter-
schiedliche fachbereiche und das kennenlernen der jeweils 
anderen sicht- und herangehensweise.

abgerundet wird meine tätigkeit durch forschungsprojekte, 
die sich aus den verschiedenen aufgabenbereichen ergeben. 
Dabei unterstützen häufig studenten im Zuge von praktika 
oder einer abschlussarbeit. mir fällt dann die fachliche Betreu-
ung zu. 

Die Vielfalt meiner aufgaben und der intensive austausch mit 
kollegen unterschiedlicher fachbereiche über verschiedene 
themen in chemie, physik und maschinenbau machen mir 
persönlich besonders viel spaß. Bereits im chemiestudium 
war mir inhaltliche Breite wichtig. Dabei lag mein interes-
sensschwerpunkt schon früh im physikalisch-chemischen 
Bereich, in dem ich über chiralitätseffekte in flüssigkristallen 
promoviert habe. Das handwerkszeug der physikochemie ist 
für mich eine exzellente ausgangsbasis für die tätigkeit als 
chemikerin in der ingenieursbranche. natürlich sollte man 
interesse an den andersartigen fragestellungen und Offenheit 
für neue Denkweisen mitbringen.

Von Dr. Ute Dawin

Physikochemikerin bei der ANDREAS STIHL AG & Co. KGBox 7

industrie hochschule

inhalte Problemorientierte forschung und entwicklung explorative angewandte forschung  
und grundlagenforschung

Pro  ■ festanstellung
 ■ Gehalt
 ■ Weiterbildung über seminare
 ■ technische ausstattung

 ■ forschungsfreiheit
 ■ mobilität
 ■ publikationsfreiheit
 ■ kooperationen
 ■ personelle ausstattung

kontra  ■ eingeschränkte 
 ■ mobilität
 ■ forschung
 ■ publikationen
 ■ Berichterstattung
 ■ Deadlines

 ■ Befristungen
 ■ Drittmittelabhängigkeit
 ■ einziges karriereziel: professur

fazit Bei der stellensuche auf firma und chef achten Gute eigene stelle einwerben  
(nachwuchsgruppenleitung) und mentor suchen
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Publikationen

Das publikationsorgan der Deutschen Bunsen-Gesellschaft ist, 
zusammen mit anderen europäischen partnerorganisationen, 
die Zeitschrift „physical chemistry chemical physics (pccp) an 
international Journal“. 

Die mitglieder der Bunsen-Gesellschaft erhalten das „Bun-
sen-magazin“ mit neuigkeiten, meinungen, industrie- und 
hochschultrends, Buchbesprechungen, tagungsankündi-
gungen und nachrichten der Bunsen-Gesellschaft. als autoren 
von Beiträgen und meinungsbildern sind hier alle mitglieder 
aufgefordert.

tagungen

Die Deutsche Bunsen-Gesellschaft veranstaltet jährlich eine 
wissenschaftliche hauptversammlung, die „Bunsentagung“, 
die in den letzten Jahren durchweg von mehr als 600 tagungs-
teilnehmern besucht wurde. Die Bunsentagungen spielen in 
der internationalen entwicklung der physikalisch-chemischen 
forschung eine hervorragende rolle. sie adressiert die physi-
kalische chemie in ihrer ganzen Breite.

neben den hauptversammlungen werden jährlich zwei bis drei 
internationale Diskussionstagungen veranstaltet, bei denen der 
fortschritt auf einem speziellen aktuellen Gebiet – oft aus dem 
Bereich der angewandten physikalischen chemie – in Vorträ-
gen behandelt und diskutiert wird. sie sind teil der internatio-
nalen aktivitäten der Bunsen-Gesellschaft. 

als weitere art wissenschaftlicher Veranstaltungen werden die 
„Bunsen-kolloquien“ durchgeführt. Während dieser oft nur ein-
tägigen und in einfacher form abgehaltenen kolloquien werden 
zum teil sehr spezielle themen – manchmal auch im regionalen 
rahmen – bearbeitet.

ein besonderes flair bieten die regelmäßig veranstalteten 
eigen-Gespräche. unter schirmherrschaft von manfred eigen 
wird hier interessierten masterstudenten und Doktoranden die 
möglichkeit zu einem intensiven austausch mit führenden Wis-
senschaftlern zu einem aktuellen thema und den dazugehö-
rigen forschungsgebieten der physikalischen chemie geboten.

auszeichnungen

Die Bunsen-Gesellschaft vergibt verschiedene auszeichnungen 
für besondere Verdienste auf dem Gebiet der physikalischen 
chemie. hierzu gehört auch die förderung des wissenschaft-
lichen nachwuchses, vor allem durch Zuschüsse zur tagungs-
teilnahme sowie Bücherpreise für herausragende master- und 
Doktorarbeiten.

Bildung und ausbildung

Die Deutsche Bunsen-Gesellschaft widmet sich intensiv auch 
den fragen der ausbildung von nachwuchskräften. in diesem 
Zusammenhang werden stellungnahmen und anregungen zur 
Bildungspolitik und zu hochschulproblemen gemeinsam mit 
anderen befreundeten deutschen Gesellschaften, insbesondere 
der Gesellschaft Deutscher chemiker (GDch), der Dechema, 
Gesellschaft für chemische technik und Biotechnologie und 
der Deutschen physikalischen Gesellschaft (DpG) artikuliert 
und vertreten.

5. Die physikalische chemie und  
die Deutsche Bunsen-Gesellschaft

4.  tätIgkeItSBereIChe

im Gegensatz dazu hat der schütze in der hochschule weni-
ger Bedeutung als in der industrie, da die aufgabe wesentlich 
einfacher ist: er muss ja kein vorher definiertes Ziel treffen. Der 
mitarbeiter oder die mitarbeiterin ist davon abhängig, dass ihm 
jemand pfeile und Bogen und natürlich auch ein Gehalt also 
Drittmittel zur Verfügung stellt. Dies geschieht meist nicht dau-
erhaft und man hangelt sich üblicherweise in seinen Verträgen 
von Befristung zu Befristung. Diejenigen allerdings, die die pfeile 
schnell im Gelände wiederfinden und Zielkreise malen können, 
sind für die forschung an der hochschule viel bedeutsamer 
als die eigentlichen schützen und werden daher sogar ver-
beamtet eingestellt: Die professoren und professorinnen. Der 
Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin hat an der hoch-
schule allerdings einen enormen einfluss in welche richtung 
er/sie schießt und wo im Gelände gesucht wird, also welches 
forschungsthema er/sie bearbeitet und auch wo und wie er/
sie dies tut. auch im Bereich der ergebnisverwertung hat der/
die mitarbeiter/in an der hochschule mehr mitbestimmung als 
in der industrie und er kann häufiger auf eine große Zahl von 
unterstützern, studierende, kollegen und kolleginnen, zurück-
greifen, die ihm/ihr die benötigten ressourcen auswählen und 
anreichen oder die „flugbahn des pfeils“ beobachten. sogar 
die Bildung von kooperationen mit anderen schützen die 
gemeinsam schießen und pfeile im Gelände suchen ist möglich. 

aus mitarbeitersicht sollte man hier versuchen, so optimale 
Vertragskonditionen wie möglich (z.B. eine eigene nachwuchs-
forschergruppe) zu bekommen, die es einem ermöglicht eine 
große menge pfeile abzuschießen und in einem bestimmten 
areal nach ihnen zu suchen. nur so lassen sich  langfristig die 
wenigen unbefristeten stellen erreichen. Zusätzlich hilft es einen 
erfahrenen Zielkreiszeichner an seiner seite zu haben und von 
ihm zu lernen.

in der industrie sind also als einstiegspositionen mitarbeiter und 
mitarbeiterinnen gefragt, die gerne ihr forschungshandwerk 
ausüben und perfektionieren wollen, sich jedoch wenig für die 
art des forschungsziels oder die ergebnisverwertung interes-
sieren. an der hochschule möchte man mitarbeiter und mit-
arbeiterinnen haben, die, trotz schlechter Vertragskonditionen 
kreativ in viele richtungen forschen und die forschungsrich-
tungen auch strategisch selbst vorgeben wollen. Zusammen-
fassend lässt sich also sagen, dass sowohl in forschungs-
abteilungen der industrie als auch an der hochschule tolle 
forschungstätigkeiten auf die absolventen der physikochemie 
warten. Jedoch unterscheiden sich die rahmenbedingungen 
deutlich, so dass der/die Berufsanfänger/in sich genau seinen/
ihren neigungen entsprechend entscheiden sollte.

Die Physikalische chemie wird in Deutschland durch die Deutsche bunsen-gesellschaft vertreten, die eine über hundert-
jährige geschichte aufweist.

Die Deutsche bunsen-gesellschaft für physikalische chemie bezweckt von den gründungstagen an auf gemeinnütziger 
grundlage die Pflege und förderung der Physikalischen chemie in wissenschaftlicher und technischer beziehung.

Zurzeit hat die bunsen-gesellschaft etwa 1600 mitglieder, darunter 300 studentische mitglieder, die im hochschulbereich, 
in der industrie und in forschungsinstitutionen sowohl in Deutschland als auch im Ausland tätig sind.
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5.  D Ie  PhySIkalISChe CheMIe uND DIe  DeutSChe BuNSeN-geSellSChaFt

Mitgliedschaft in der  
Deutschen Bunsen-gesellschaft

anträge zur mitgliedschaft sind an die Geschäftsstelle der Deut-
schen Bunsen-Gesellschaft zu stellen und müssen von einem 
mitglied der Gesellschaft befürwortet werden. Die Gesellschaft 
hat

 ■  persönliche ordentliche mitglieder

 ■  persönliche Jungmitglieder (bis zu 3 Jahren nach erfolgter 
promotion oder z.B. bei Dipl.-chem., Dipl.-phys., Dipl.-ing. 
bis zu 3 Jahren nach eintritt in das Berufsleben)

 ■  persönliche studentische mitglieder bis zur promotion bzw. 
Beendigung der ausbildung (unter Vorlage der studienbe-
scheinigung)

 ■  nichtpersönliche mitglieder (institute, Bibliotheken, firmen 
usw.)

Der mitgliedsbeitrag für persönliche ordentliche mitglieder 
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