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Geographie

Natürliche und gesellschaftliche
Prozesse erkennen, analysieren
und steuern
• Was auf der Erde an natürlichen und anthropogenen Veränderungen passiert, welche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge hierbei an der Schnittstelle
von Natur- und Geisteswissenschaften auftreten, sind
zentrale Fragestellungen der modernen Geographie.
Der Analyse der Ursachen der verschiedenartigsten
Phänomene und Prozesse kommt hierbei eine ebenso
große Bedeutung zu wie der Bewertung der hieraus
erwachsenden Folgen und der Entwicklung von Strategien zu ihrer Steuerung.
• Dieses Wissen umfassend zu vermitteln, ist Ziel
des Master-Studiengangs Geographie an der Universität Halle. Im ersten bis dritten Semester erwerben
Sie insgesamt 90 Leistungspunkte aus einem breiten
Angebot von Schwerpunktfächern. Dabei können Sie
vertiefte Kenntnisse in einer der folgenden Richtungen erwerben: Geoökologie, Wirtschaftsgeographie,
Fernerkundung und GIS oder in der Raumplanung. Das
vierte Semester schließlich ist der Anfertigung der
Masterarbeit vorbehalten, die mit 30 Leistungspunkten bewertet wird.
• Während des gesamten Master-Studiums der
Geographie bietet die Uni Halle interdisziplinäre Module mit enger Verbindung zu Fächern wie Geologie,
Bodenkunde, Geobotanik, Informatik, Soziologie und
Wirtschaftswissenschaften. Vielfältige Auslandskontakte erleichtern auch ein Auslandssemester.
• Mit einem abgeschlossenen Master-Studium
können Sie in Planungs- und Umweltbüros, Umweltbehörden, Behörden der Wirtschafts- und Raumplanung,
Einrichtungen des natur- und Umweltschutzes oder
in der Entwicklungshilfe und im Katastrophenschutz
arbeiten. Darüber hinaus qualifiziert Sie der Master-Abschluss für Tätigkeiten in Hochschul- und Forschungseinrichtungen.

Quer durch die Fächer
denken und handeln!

Dr. Michael Zierdt über das
Masterstudium der Geographie

Fachstudienberater
Dr. Michael Zierdt in
einem Exkursionsfahrzeug des Instituts.

• Für wen ist ein Master-Studium der Geographie
interessant?
Wer neugierig ist, was unsere Erde bewegt – was den
natürlichen Wandel ebenso einschließt wie den gesellschaftlichen – der studiert Geographie. Wer gern in der
Natur ist und wissen will, wie sie funktioniert, der studiert Geographie. Wer die Märkte von morgen und die
attraktivsten Wohnstandorte kennen will, der studiert
Geographie. Wer neue Verkehrswege und Wirtschaftsräume erschließen will, der studiert Geographie.
• Welche Vorteile bietet ein Master-Abschluss?
Als Bachelor hat man gelernt, Informationen zu beschaffen und zu bewerten und zu präsentieren, also
vorhandenes Wissen zugänglich zu machen. Das Masterstudium befähigt, von der Analyse zur Prognose zu
gehen, also neues Wissen zu schaffen. Der Weg zur
Wissenschaft steht erst mit dem Master offen.
• Wo kann man mit diesem Studium Arbeit finden?
In Institutionen, Behörden und Unternehmen, die sich
mit der Kontrolle und Gestaltung unserer natürlichen
und gesellschaftlichen Umwelt beschäftigen. Die Absolventen haben gelernt, vernetzt und quer durch die
Fächer zu denken – eine Fähigkeit, die in unserer immer
komplexer werdenden Welt von großem Wert auch
fern der Geographie ist und somit auch viele „Seiteneinstiege“ erlaubt.
• Warum sollte man an der Uni Halle studieren?
Weil kaum ein Lehrbereich Geographie technisch so
gut ausgestattet ist wie der in Halle. Weil die Lehre bei
uns sehr praxisbezogen und projektorientiert ist und
wir unseren Studenten viel zutrauen. Weil man hier das
Geographiestudium vielfältig mit anderen Fächern ergänzen kann. Weil wir Kooperationsverträge mit vielen
anderen Universitäten haben und so einfach Auslandssemester organisieren können. Weil Halle eines unserer
Studienobjekte ist.

Studieren und leben in Halle

Geographie in Halle

Kein Institut wie jedes andere
• Das Institut für Geowissenschaften und Geographie in Halle ist eines der modernsten in Deutschland.
Vorlesungssäle, Labore, PC-Pools und Feldmesstechnik:
alles ist top ausgestattet.
• Die persönliche Atmosphäre macht das Studium bei
uns besonders angenehm: Professoren und Mitarbeiter
haben ihre Türen offenstehen sind immer ansprechbar.
• Die Übungen finden meistens in kleinen Gruppen
mit höchstens 15 Studierenden statt. Da kann jeder
direkt mit den Objekten arbeiten und viel dabei lernen.
• Die Geographie ist mit zahlreichen Fächern interdisziplinär vernetzt – vor allem mit den Angewandten
Geowissenschaften und dem Management natürlicherRessourcen, den Agrarwissenschaften und der Geobotanik, aber auch mit Gesellschaftswissenschaften wie
Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Politikwissenschaften.
• Es gibt aber nicht nur Vernetzungen innerhalb der
Universität: Das Institut arbeitet weltweit mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen und kooperiert
mit lokalen und regionalen Behörden aus dem Umweltund Wirtschaftsbereich.
• Die Vorteile, die die Uni Halle im Allgemeinen bietet,
nutzen auch die Studierenden der Geographie: keine
Studiengebühren, das vielfältige und zumeist kostenlose Sportangebot und die überschaubare Größe, die
Studenten und Lehrende enger zusammenbringt.

• Sich für Halle zu entscheiden, ist eine gute Wahl.
Halle ist die Kulturhauptstadt Sachsen-Anhalts, die
viertgrößte Stadt im Osten und hat demzufolge eine
Menge zu bieten.
• Halle ist eine grüne Stadt. Seen, Heide, Peißnitz
insel – und mittendrin die Saale, die dem Ort das
besondere Flair verleiht.
• Halle ist eine bunte Stadt. Eine Stadt mit studentischer Kultur und allem, was dazu gehört – von Kneipen über Kinos und Sportvereinen bis hin zu Vernissagen, Theaterpremieren und Konzert-Highlights.
• Verglichen mit Metropolen wie München oder
Hamburg ist Halle in Sachen Wohnen das reinste
Paradies. Erschwingliche WG-Zimmer sind hier kein
Traum, sondern Realität. Da geht für die Miete nicht
das ganze Bafög drauf.
• Halle liegt im Süden Sachsen-Anhalts an den Bundesautobahnen A9 und A14 und ist sowohl mit dem
Pkw als auch mit dem Zug sehr schnell zu erreichen –
egal von welchem Ort in Deutschland man auch startet.
Und der internationale Flughafen Leipzig/Halle ist nur
10 S-Bahn-Minuten von Halle entfernt.

Berlin
A10

Magdeburg
A2
A13
A14

Cottbus
A9

HALLE
A143

A15

Leipzig

A38
A14

Erfurt
A4

A4
A71

Dresden
A17

Noch Fragen?
• Wie ist der Studiengang aufgebaut? Welche
Studienvoraussetzungen muss ich erfüllen? Welche Berufsfelder eröffnen sich nach dem gewählten Studium?
Welche Chancen habe ich auf meinen gewünschten
Studienplatz? Wie muss ich mich bewerben?
• Antworten auf diese Fragen erhalten Sie bei der
allgemeinen Studienberatung:
Allgemeine Studienberatung der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg
Universitätsplatz 11, Studierenden-Service-Center
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 5521-306, -308, -312, -322, -327
E-Mail: studienberatung@uni-halle.de
www.studienberatung.verwaltung.uni-halle.de
Beratungszeiten:
montags–donnerstags 10–16 Uhr
freitags 10–13 Uhr
Eine Terminvereinbarung wird empfohlen.
• Sie können sich aber auch direkt an den Fach
studienberater für Geographie wenden:
Dr. Michael Zierdt
Tel.: 0345 5526-032
E-Mail: michael.zierdt@geo.uni-halle.de

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Geowissenschaften und Geographie
Von-Seckendorff-Platz 3-4
06120 Halle
www.geographie-studieren.uni-halle.de

