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Querdenker für die Welt
kleinster Partikel
Seit kurzem bietet die Uni Kassel einen
englischsprachigen Master in Nanoscience
an. Der Einstieg kann auch mal
über Mayonnaise führen.
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Nanowissenschaften sind eine vergleichsweise junge Disziplin, die sich
mit Materialien im
Nanometer-Bereich

Ein wichtiges Teilgebiet der Nanostrukturwissenschaften ist die Photonik, hier ein Einblick in das Laserlabor des Fachgebietes Experimentalphysik III.
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Masterstudiengang Nanoscience
http://www.uni-kassel.de/fb10/study/
msc/nano
Noch mehr Studiengänge
http://www.uni-kassel.de/uni/
studium/studienangebot.html
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