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International Area Studies
Globale Herausforderungen

• Globalisierung beschreibt neben der jüngsten 
weltwirtschaftlichen Entwicklungsphase auch einen 
Prozess der zunehmenden Vernetzung und wechsel-
seitigen Beeinflussung von ursprünglich lokalen oder 
regionalen Kontexten. Diese „neue Internationalität“ 
betrifft nicht nur die Menschen in ihren kulturellen 
und gesellschaftlichen Systemen, sondern auch deren 
natürliche Lebensgrundlagen. Damit beschäftigt sich 
der Masterstudiengang International Area Studies. 
• Im Mittelpunkt des konsekutiven Masterstudien-
gangs mit 120 Leistungspunkten stehen die großen 
internationalen Herausforderungen unserer Zeit, etwa 
die Genese und Risiken internationaler Konflikte, die 
Probleme des Klimawandels oder die Perspektiven der 
Weltwirtschaft. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, diese 
Aspekte in einem vielfältigen Angebot sowohl kon-
zeptionell als auch im konkreten regionalen Kontext 
zu studieren und kritisch zu analysieren. Dazu bieten 
wir Ihnen ein flexibles Studienprogramm, in dem Sie 
eigene Schwerpunkte setzen können.
• Mit seiner starken interdisziplinären Ausrichtung 
vermittelt das Studium grundlegendes Wissen über 
spezifische Regionen, grenzüberschreitende Regulati-
onsbereiche des internationalen Rechts, der internatio-
nalen Politik und der internationalen Wirtschaft sowie 
über natürliche Geofaktoren in grenzüberschreitenden 
Zusammenhängen.
• Das Studium vermittelt die berufsqualifizierende 
Fähigkeit zu einem inhaltlich und analytisch vernetzten 
Denken, auf dessen Grundlage Sie in den relevanten 
Themenfeldern internationaler Fragestellungen eigene 
Analysen und darauf aufbauende Konzepte entwickeln 
können, die sowohl im Kontext privatwirtschaftlicher 
Unternehmen als auch im Bereich von bi- und multina-
tionalen Organisationen einsetzbar sind. Darüber hin-
aus fördert das Studium die Fähigkeit, unterschiedliche 
Interessenlagen zu erkennen und diese in problemüber-
greifende Zusammenhänge einzubinden.



Globales Interesse gefragt!
Fachstudienberaterin Dr. Dr. h.c.
Georgia Kroll über das Masterstu-
dium International Area Studies

• Für wen ist das Studium interessant? 
Grundsätzlich richtet sich der Studiengang an alle, 
die ein Interesse an internationalen Fragestellungen 
wie der Globalisierung der Wirtschaft oder Global 
Change mitbringen. Daneben gibt es aber auch formale 
Anforderungen: Das Masterstudium setzt ein ab-
geschlossenes Bachelorstudium oder einen anderen 
vergleichbaren Hochschulabschluss voraus. Je nach 
Studienschwerpunkt kann es sich dabei um naturwis-
senschaftliche oder gesellschaftswissenschaftliche 
Abschlüsse in Studiengängen wie BWL, VWL oder 
Raumplanung handeln. Darüber hinaus sollte man die 
deutsche und englische Sprache in Wort und Schrift 
beherrschen. Auch sollten Studienanfänger über aus-
reichende Kenntnisse in Statistik und Erfahrungen im 
Umgang mit Informations- und Kommunikationstech-
nologien mitbringen. 
• Wie ist das Studium aufgebaut? 
Grundsätzlich erlaubt der Studiengang im Rahmen der 
drei vorgegebenen Wahlpflichtbereiche ein hohes Maß 
an individueller Spezialisierung. Einzelheiten sind im 
Internet oder in der Fachstudienberatung zu erfahren. 
• Wo kann man mit diesem Studium Arbeit finden?
Der Masterstudiengang befähigt Sie zu beruflichen 
Tätigkeiten in international operierenden Unterneh-
men, Stiftungen, aber auch privaten Planungsbüros 
oder Beratungsunternehmen. Auch in Fachbehörden, 
Universitäten und Forschungseinrichtungen bieten 
sich Beschäftigungsmöglichkeiten. 
• Wie kann man sich für das Studium bewerben?
Der Masterstudiengang unterliegt zurzeit keinen 
Zulassungsbeschränkungen. Die Bewerbung selbst ist 
beim Immatrikulationsamt bis zum 31.08. bzw. im Falle 
ausländischer Bewerber bis zum 30.04. an das Imma-
trikulationsamt zu richten. Genauere Informationen 
können auch auf der Website des Immatrikulationsam-
tes abgerufen werden.



International Area Studies
Studieren in attraktivem Umfeld

• 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.
• Das Institut ist interdisziplinär stark vernetzt – zum 
Beispiel mit den Agrarwissenschaften und der Geobo-
tanik, aber auch mit Gesellschaftswissenschaften wie 
Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Politikwis-
senschaften.
• Es gibt aber nicht nur Vernetzungen innerhalb der 
Universität: Das Institut arbeitet weltweit mit wissen-
schaftlichen Einrichtungen zusammen und kooperiert 
mit lokalen und regionalen Behörden aus dem Umwelt- 
und Wirtschaftsbereich.
• Die Vorteile, die die Uni Halle im Allgemeinen 
bietet, nutzen auch die IAS-Studierenden: keine 
Studiengebühren, das vielfältige und zumeist kosten-
lose 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? Welcher 
Studienschwerpunkt bietet sich für mich an? Welche 
Veranstaltungen kann ich genau belegen? Wird ein 
Auslandssemester anerkannt?

• Antworten auf diese Fragen erhalten Sie bei der 
allgemeinen Studienberatung und der Fachstudien-
beratung:

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.

Fachstudienberatung:
Dr. Dr. h.c. Georgia Kroll
Tel.: 0345 5526-004
E-Mail: georgia.kroll@geo.uni-halle.de

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Geowissenschaften und Geographie
Von-Seckendorff-Platz 3-4
06120 Halle
http://ias.geo.uni-halle.de


