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Angewandte
Geowissenschaften
Ressourcen bewerten und nutzen

• Was im Inneren der Erde vor sich geht und wie man
die dort vorhandenen Stoffe ebenso optimal wie nach-
haltig nutzen kann, sind zentrale Fragestellungen der
Angewandten Geowissenschaften. Geowissenschaftler
haben das Know-how, mineralische Rohstoffe zu fin-
den und zu bewerten, Grundwasser zu erschließen und
über Verfahren der Geothermie weitere Formen der
Energiegewinnung zu entwickeln. Auch beim Tiefbau,
bei der Entsorgung von Abfällen und Abwässern, bei
der Beurteilung von Georisiken und nicht zuletzt bei
Fragen zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen
Ressourcen ist das Wissen der Angewandten Geowis-
senschaften gefragt.
• Dieses Wissen umfassend zu vermitteln ist Ziel
des Master-Studiengangs Angewandte Geowissen-
schaften an der Universität Halle. Im ersten bis dritten
Semester erwerben Sie insgesamt 90 Leistungspunkte
aus einem breiten Angebot von Schwerpunktfächern,
darunter Geodynamik und Georisiko, Ingenieurgeologie,
Hydro- und Umweltgeologie sowie Technische Minera-
logie und Lagerstättenkunde. Das vierte Semester
schließlich ist der Anfertigung der Masterarbeit vorbe-
halten, die mit 30 Leistungspunkten bewertet wird.
• Während des gesamten Master-Studiums der
Angewandten Geowissenschaften bietet die Uni Halle
interdisziplinäre Module mit enger Verbindung zu
Fächern wie Chemie, Physik, Geographie, Bodenkunde
und Wirtschaftswissenschaften an.
• Mit einem abgeschlossenen Master-Studium
können Sie in Berufsfeldern wie etwa der Ingenieur-,
Umwelt-, Hydro- und Rohstoffgeologie oder der ange-
wandten Geologie und Mineralogie arbeiten. Darüber
hinaus qualifiziert Sie der Master-Abschluss für Tätig-
keiten in Hochschul- und Forschungseinrichtungen.



Nichts für Stubenhocker!
Dr. Thomas Degen über das
Masterstudium der Angewandten
Geowissenschaften

• Für wen ist ein Master-Studium der Angewandten
Geowissenschaften interessant? 
Für jeden, der Interesse an geowissenschaftlichen
Prozessen und Entwicklungen hat. Man sollte gern
draußen in der Natur sein und gemeinsam mit anderen
im Team arbeiten können. Denn Geländeerkundungen
und Exkursionen sind ein fester Bestandteil des Studi-
ums und gehören später häufig zum Berufsalltag. Da
GeowissenschaftlerInnen weltweit gebraucht werden,
sollte auch ein Interesse an fremden Ländern und Kul-
turen vorhanden sein. 
• Welche Vorteile bietet ein Master-Abschluss? 
Ein Masterabschluss in den Angewandten Geowissen-
schaften qualifiziert für verantwortungsvolle Tätig-
keiten: Beurteilung von Georisiken, Untersuchung und
Bewertung von Baugrund und Bauwerken, Wasser-
versorgung und Altlastenentsorgung, Auffindung und
Klassifikation mineralischer Rohstoffe sowie minera-
lisch-technischer Materialien. Der Masterabschluss ist
auch Ausgangspunkt für eine Hochschullaufbahn. 
• Wo kann man mit diesem Studium Arbeit finden?
Überall auf der Welt. In Institutionen, Behörden und
Unternehmen, die sich mit natürlichen Ressourcen,
dem Untergrund, Wasser, Tunnel- und Straßenbau
beschäftigen. Ohne Geowissenschaftler gäbe es keine
Rohstoffe, viel weniger Trinkwasser, keine Baumateria-
lien, keinen Stahl, kein Glas, keine Farben. Wir werden
einfach für fast alles und fast überall gebraucht – opti-
male Voraussetzungen, um nach dem Studium einen
interessanten und gut bezahlten Job zu finden. 
• Warum sollte man an der Uni Halle studieren?
Die Universität ist einfach schön, vielseitig und sie hat
die richtige Größe. Es gibt hier fast alle klassischen
Fächer – und dennoch ist sie nicht so groß, dass man
als Individuum in der Masse verschwindet. Die Türen in
unserem Institut stehen immer offen, unsere Studie-
renden haben einen hervorragenden Kontakt zu uns.Fachstudienberater Dr. Thomas Degen im 

Geologischen Garten des Instituts.



Geowissenschaften in Halle
Kein Institut wie jedes andere

• Das Institut für Geowissenschaften und Geogra-
phie in Halle ist eines der modernsten in Deutschland. 
Vorlesungssäle, Labore und Geräte – alles ist neu und 
top ausgestattet.
• Die persönliche Atmosphäre macht das Studium bei 
uns besonders angenehm: Professoren und Mitarbeiter 
sind immer ansprechbar. Jeder hat seine Tür offenste-
hen, und wenn man etwas braucht oder wissen will, 
kann man einfach hineingehen und fragen.
• 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 Angewandten Geowissenschaften sind mit zahl-
reichen Fächern interdisziplinär vernetzt – vor allem
mit der Geographie und dem Management natürlicher
Ressourcen, aber auch mit anderen Naturwissenschaf-
ten wie Chemie, Physik, Biologie, Agrarwissenschaften
oder Mathematik.
• Es gibt aber nicht nur Vernetzungen innerhalb der 
Universität: Das Institut arbeitet weltweit mit wissen-
schaftlichen Einrichtungen zusammen und kooperiert
mit lokalen und regionalen Partnern aus der Industrie.
• Die Vorteile, die die Uni Halle im Allgemeinen bietet, 
nutzen auch die Studierenden der Geowissenschaften: 
keine Studiengebühren, das vielfältige und zumeist 
kostenlose Sportangebot und die überschaubare Größe, 
die Studenten und Lehrende enger zusammenbringt.

Studieren und leben in Halle
• 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 studen-
tischer Kultur und allem, was dazu gehört – von Knei-
pen über Kinos und Sportvereinen bis hin zu Vernissa-
gen, 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 Bun-
desautobahnen 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.
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Noch Fragen?
• Wie ist der Studiengang aufgebaut? Welche
Studienvoraussetzungen muss ich erfüllen? Welche Be-
rufsfelder 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-Luther-
Universität 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 Fachstu-
dienberater für Angewandte Geowissenschaften
wenden:

Dr. Thomas Degen
Tel.: 0345 5526-092
E-Mail: thomas.degen@geo.uni-halle.de

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


