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Informatik
Standards für die moderne Welt

• Moderne Medizintechnik, Naturwissenschaften 
wie Physik, Mathematik, Bio- und Geowissenschaften, 
aber auch Geisteswissenschaften wie Psychologie, 
Philologie, Linguistik oder Archäologie wären ohne 
Informationstechnologie und Informatik undenk-
bar. Informatik ist auch integraler Bestandteil der 
Wirtschaftswissenschaften, zum Beispiel bei der 
Unternehmenssteuerung, und der Ingenieurswissen-
schaften, beispielsweise in der  Automobilindustrie 
und Automatisierungstechnik. In nahezu jeder Branche 
werden Informatikerinnen und Informatiker benötigt. 
Insbesondere bei entwicklungs- und forschungsnahen 
Tätigkeiten wird in der Regel ein Master-Abschluss 
einer Universität vorausgesetzt.

• Im Master-Studium Informatik in Halle können 
Sie sich in verschiedene Fachrichtungen vertiefen. 
Dazu gehören die grundlegenden Teildisziplinen wie 
Algorith men, Datenbanken, Softwaretechnik und 
Übersetzer bau, Technische und Theoretische Informa-
tik, aber auch Angewandte Informatik wie Automati-
sierungstechnik, Bildverarbeitung, Bioinformatik und 
Computergraphik. Es existiert ein vielfältiges Angebot 
an Anwendungsfächern, das von den Naturwissen-
schaften über die Wirtschaftswissenschaften bis hin 
zu einzelnen geisteswissenschaftlichen Fächern reicht.

• Aufgrund der vielfältigen Vernetzung des Instituts 
für Informatik sind Masterarbeiten in Kooperation mit 
anderen Institutionen kein Problem. Genießen Sie die 
fruchtbare und kreative Atmosphäre in einem interes-
santen, sich immer weiter entwickelnden Umfeld.

• Welche Voraussetzungen müssen Sie zu einem 
Master-Studium in Halle mitbringen? Es gibt keine Zu-
lassungsbeschränkungen und keine feste Quote – ein 
Abschluss in einem Bachelorstudiengang Informatik 
genügt.



Nicht nur für Technik-Freaks!
Prof. Dr. Paul Molitor über das 
Masterstudium der Informatik

• Für wen ist ein Master-Studium der Informatik 
interessant? 
Für jeden, der mehr als nur die Grundlagen der Informa-
tik kennen lernen will und in der Informatik an vorders-
ter Front mitarbeiten möchte.
• Welche Vorteile bietet ein Master-Abschluss? 
Die Informatik entwickelt sich mit hoher Dynamik, so-
wohl in Bezug auf die Methoden der Informatik selbst 
als auch in Bezug auf ständig neue, faszinierende An-
wendungen. Informatik im Master zu studieren heißt, 
sich vorwärts zu orientieren. In der Informatik an 
vorderster Front tätig zu sein bedeutet, an der Zukunft 
unserer Gesellschaft mitzuwirken. 
• Wo kann man mit diesem Studium Arbeit finden?
Überall auf der Welt, natürlich auch in Halle selbst und 
in Mitteldeutschland. Ohne Informationstechnologie, 
sprich ohne Informatiker, gäbe es nicht nur keine Com-
puter, kein Internet, keine Digitalfotografie, sondern 
beispielsweise auch keine modernen medizinischen 
Diagnose- und OP-Techniken, keine Navigationssys-
teme und keine Sicherheit in Autos, wie wir sie heute 
erfahren. Die Allgegenwärtigkeit intelligenter Systeme 
wird sich weiter erhöhen, man denke nur an die sich in 
Entwicklung befindlichen humanoiden Roboter für den 
Einsatz im Haushalt, an das intelligente Haus oder all-
gemein an eingebettete Systeme. Alles Voraussetzun-
gen, wie es sie kaum in einem anderen Beruf gibt, um 
nach dem Studium einen interessanten Job zu finden. 
• Warum sollte man an der Uni Halle studieren?
Halle an der Saale ist eine schöne Stadt, überschaubar 
groß, freundlich, viel Grün. Ich selbst bin ein nach Halle 

„Zugezogener“ und möchte die Stadt nicht mehr missen. 
Die Universität hat wie die Stadt die richtige Größe und 
doch sind fast alle klassischen Fächer an ihr vertreten. 
Für die Studierenden der Informatik bedeutet dies ein 
enger Kontakt zu den Mitarbeitern des Instituts und 
eine Vielzahl von potentiellen Anwendungsfächern.



Informatik in Halle
Jung und attraktiv 

• Das Institut für Informatik in Halle ist mit seinen 20 
Jahren ein junges Institut, mit ansehnlichem Gebäude, 
moderner Ausstattung und jung gebliebenen Professo-
ren und Mitarbeitern.
• An dem eher kleinen Institut finden Sie eine fami-
liäre Atmosphäre vor. Die Türen der Professoren und 
Dozenten stehen den Studierenden offen.
• Keine überfüllten Übungen, Seminare, Praktika – 
diese finden in kleinen Gruppen statt. Dies garantiert 
Ihnen eine individuelle Betreuung und eine effiziente 
Vertiefung des Lehrstoffs.
• Die Informatik ist vernetzt mit zahlreichen anderen 
Gebieten. Neben den traditionellen Fachrichtungen 
wie den Wirtschaftswissenschaften, der Physik und 
der Mathematik gibt es enge Kooperationen mit den 
Lebenswissenschaften (Bio- und Agrarwissenschaften, 
Medizin), der Geographie, der Kulturwirtschaft, der 
Psychologie und den Philologien.
• Das Institut ist eine feste Größe. Wir kooperieren 
mit lokalen und regionalen Partnern der Wissenschaft 
und Industrie. Dies ermöglicht Ihnen, bereits während 
des Studiums mit Arbeitgebern aus der Region in Kon-
takt zu kommen.
• In Halle gibt es keine Studiengebühren – dennoch  
finden Sie hier ein vielfältiges und kostenloses Sport-
angebot an der Universität und ein breites Kulturange-
bot in der Stadt.

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 
Studien voraussetzungen 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 Informatik wenden:

Dr. Christoph Bauer
Tel.: 0345 5524-718
E-Mail: christoph.bauer@informatik.uni-halle.de

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Informatik
Von-Seckendorff-Platz 1
06120 Halle
www.informatik-studieren.uni-halle.de


