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 Weitere Informationen

Internetseite Physik, Technik und Medizin
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Studienangebot
www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot

Studienfinanzierung
www.uni-oldenburg.de/studium/finanzierung

 Zahlen und Fakten

Beginn: Winter- und Sommersemester
Dauer: 4 Semester
Abschluss: Master of Science

 Bewerben und Einschreiben

Zugangsvoraussetzungen
Zugangsvoraussetzung für ein Masterstudium ist in der 
Regel ein Bachelor-Abschluss oder ein vergleichbarer Ab-
schluss im gleichen oder in einem fachlich eng verwandten 
Studiengang und ein Nachweis fachlicher und persönlicher 
Eignung.

Besondere Zugangsvoraussetzungen
Nachweis von deutschen Sprachkenntnissen auf dem Ni-
veau B2 für Bewerberinnen und Bewerber, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist. 
Nachweis von englischen Sprachkenntnissen auf dem Ni-
veau B2 für Bewerberinnen und Bewerber, deren Mutter-
sprache nicht Englisch ist bzw. die weder eine englische 
Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch einen 
ersten Hochschulabschluss in einem englischsprachigen 
Studiengang erworben haben.

Nähere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen 
und dem Zulassungsantrag entnehmen Sie bitte der Zu-
gangsordnung. 

Bewerbung
Mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung: 
Sie bewerben sich online an der Uni Oldenburg.

EU- bzw. internationale BewerberInnen: 
Sie bewerben sich über uni-assist e.V.

Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie im
Internet: www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-
einschreiben.
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 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
dunt nonulla facin utpatis modignis eu facidunt nosto odit 
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel 
init ulput landigna consequamet prat. Duismodip enim 
zzriuscipit lor irit loboreet, quipit vulla corem augait vero 
commodolummy nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel 
in ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et 
inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.
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eugait irit lortie consed magnim iurem zzrilisi.
Qui blam, quat, sum ilit am voluptat utpate faccummy nul-
lut velesed dunt niscipit irit wis dolore minismod eugait alit 
consenim zzriusci et, commod duis at aute feugait nim inci

 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium

Stand: März 2007
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Physik, Technik und 
Medizin  (M.Sc.)

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion



Eine Karriere als Wissenschaftler in der medizinischen For-
schung, der Industrie oder der Klinik mit einem Schwer-
punkt in der Medizintechnik, den Neurowissenschaften 
oder der Akustik benötigt eine Ausbildung mit einer pas-
senden Mischung aus Theorie und Praxis.

Der Masterstudiengang „Physik, Technik und Medizin“ ver-
mittelt und vereint  praxisorientiert und interdisziplinär aus-
gerichtete Kompetenzen aus der Physik und Elektrotechnik 
mit theoretisch ausgerichteten Kompetenzen der Medizin, 
Biologie und Psychologie. Durch seinen Fokus auf die Hör- 
und Sprachforschung sowie die Neurophysik, Neurotechno-
logie und Medizin bietet der Studiengang eine exzellente 
Ausbildung im Bereich der Medizintechnik und ermöglicht 
den Einstieg in ein exzellent ausgewiesenes Forschungs-
feld und vielfältige Karriereoptionen in Industrie, Klinik und 
Hochschule. 

Der Studiengang knüpft an den Exzellenzcluster „Hea-
ring4all“ an und weist daher eine hohe Interdisziplinarität 
zwischen Physik, Medizin, Akustik und Neurowissenschaf-
ten auf. Er bietet frühzeitige Forschungskontakte und Mög-
lichkeit zu Mitarbeit an Universitäts- und außeruniversitären 
Instituten wie Fraunhofer, HörTech und Hörzentrum Olden-
burg.

 Studienaufbau und -inhalte

Das Studium des viersemestrigen Fach-Masters „Physik, 
Technik und Medizin“ umfasst 120 Kreditpunkte (KP) und 
wird mit einer Masterarbeit beendet.

Das Studium „Physik, Technik und Medizin“ setzt sich aus 
folgenden Modulen zusammen:

Bereich Theorie
Machine Learning 6 KP
Wahlpflicht Theorie 6 KP

Bereich Hör- und Sprachforschung
Psychophysik und Audiologie 6 KP
Wahlpflicht Hörforschung 6 KP

Bereich Neurophysik und Neurotechnologie
Einführung in die Neurophysik 6 KP
Wahlpflicht Neurophysik und -technologie 6 KP

Bereich Medizin
Problemlösen in der Medizin 6 KP
Oberseminar Physik-Technik-Medizin 6 KP

Bereich Labor
Blockpraktikum 6 KP
Projekt-Praktikum Physik-Technik-Medizin  12 KP

Bereich Softskills & Professionalisierung
Soft skills  3 KP
Professionalisierung  6 KP

Bereich Spezialisierung und Masterarbeit
Spezialisierung (Vorbereitung auf Masterarbeit)  15 KP
Masterarbeit  30 KP

  120 KP

 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Der Bereich der Medizintechnik ist eine der am stärk-
sten sich entwickelnden Branchen in der Bundesrepublik 
Deutschland.

Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudien-
gangs sind im Bereich der angewandten Physik und Medi-
zintechnik hervorragend qualifiziert und haben aufgrund 
der großen Nachfrage nach Fachkräften in diesem Bereich 
und der sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten hervorra-
gende Berufschancen. 

Sie haben zudem sehr gute Voraussetzungen zum Über-
gang in ein Promotionsstudium im In- und Ausland, sehr 
gute Berufsfähigkeit aufgrund der internationalen Anerken-
nung und der möglichen Spezialisierung im Wahlpflicht- 
und Professionalisierungsbereich.

Physik, Technik und Medizin 
(M.Sc.)


