
Worum geht''s ... in der Meteorologie? VON ANNE BAUM

Das sagt der Professor 

Wir reden nicht nur ein bisschen übers 
Wetter. Meteorologie ist ein Teilgebiet 
der Physik, also eine quantitative Na-
turwissenschaft. Das Spannende: Wet-
ter passiert direkt vor unserer Haustür. 
Ich beschäftige mich in der Atmosphä-
rischen Hydrodynamik etwa damit, wa-
rum der Wind so bläst, wie er bläst. 
Auch die Wettervorhersage ist ein gro-
ßes Forschungsthema. Zwar wurde sie 
in den letzten Jahren immer besser, 
aber es gibt weiterhin Fehlvorhersa-
gen. Wenn ich selbst schnell mal wis-
sen will, wie das Wetter wird, schaue 
allerdings auch ich mir im Internet die 
Wetterkarte an.

Volkmar Wirth ist Professor für Physik 
der Atmosphäre an der Johannes-Gu-
tenberg-Universität Mainz

***

 Das sagt der Student 

Nach dem Studium würde ich gerne 
beim Deutschen Wetterdienst in der 
Wettervorhersage arbeiten. Dort gibt 
es wechselnde Dienste: Bodenwetter-
karten zeichnen, die Wetterwarnung 
und den Mediendienst. Schon seit mei-
ner Kindheit fasziniert mich das Wet-
ter. Besonders Gewitter: Sie sind 
schwierig vorhersehbar, man weiß vor-
her nicht genau, wo und wann es ge-
wittert. Gerade schreibe ich an meiner 
Masterarbeit über physikalische Pro-
zesse zwischen Troposphäre und Stra-
tosphäre. Dafür analysiere ich Messda-
ten, die auf Forschungsflügen gesam-
melt wurden.

Philipp Joppe studiert im vierten Mas-
tersemester Meteorologie an der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz

***

 Gut zu wissen: Schäfchenwolken, Ne-
bensonnen, arktische Luftströmungen 
- in der Meteorologie geht es um die 
Vorgänge in der Atmosphäre. Wer das 
Fach studiert, sollte Mathe und Physik 
mögen. Es gibt Vorlesungen und Semi-
nare zu Grundlagen der Atmosphären-
hydrodynamik, Theoretischer Physik 
und Synoptischer Meteorologie. 

 Studium und Beruf: Meteorologie wird 
als Bachelor- und Masterstudium an 
Universitäten angeboten. Absolventen 
arbeiten später in der Wissenschaft 
oder bei der klassischen Wettervorher-
sage. Gefragt ist ihre Expertise auch in 
der freien Wirtschaft. Mit ihren syste-
matischen Methoden helfen Absolven-
ten zudem etwa in der Unternehmens-
beratung oder bei der Entwicklung von 
Geräten wie Sensoren.
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