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Management natürlicher 
Ressourcen
Wasser – Boden – Pflanze

• Welche Ressourcen wir an der Erdoberfläche 
nutzen können, wie dies nachhaltig und schonend für 
die Umweltkompartimente Wasser, Boden und Pflanze 
geplant und durchgeführt werden kann, sind zentrale 
Fragen des Ressourcenmanagements. Im gemein-
samen Studiengang – getragen von den Agrar-  und 
Geowissenschaften – wachsen querschnittsorientierte 
Spezialisten heran, die ausgehend von einem vertief-
ten naturwissenschaftlichen Verständnis das ganze 
System im Blick haben. Sie analysieren und modellieren 
Prozesse, haben Umweltfolgen im Blick und suchen 
nach effizienten und nachhaltigen Lösungen des Res-
sourcenmanagements.
• Dieses methodische und fachliche Wissen zu ver-
mitteln ist Ziel des Master-Studiengangs Management 
natürlicher Ressourcen an der Universität Halle. Im 
ersten bis dritten Semester erwerben Sie insgesamt 
90 Leistungspunkte aus den methodischen Grundlagen 
und den fachlichen Schwerpunkten Hydro(geo)logie, 
Bodenkunde, Pflanzenbau und -züchtung sowie ergän-
zend der Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Querschitts-
themen zum Wasser-, Boden- und Landnutzungsma-
nagement ergänzen das Thema. Das vierte Semester 
schließlich ist der Anfertigung der Masterarbeit vorbe-
halten, die mit 30 Leistungspunkten bewertet wird.
• Während des gesamten Master-Studiums des 
Managements natürlicher Ressourcen bietet die Uni 
Halle interdisziplinäre Module mit enger Verbindung 
zu Fächern wie Betriebswirtschaft, Chemie, Physik, 
Geographie und Informatik an.
• Mit einem abgeschlossenen Master-Studium
können Sie in nationalen und internationalen Berufs-
feldern des Umweltmanagements, der Raum- und 
Landschaftsplanung sowie im Wasser-, Boden- und 
Naturschutz in Consulting-Firmen und Fachbehörden 
arbeiten. Darüber hinaus qualifiziert Sie der Master-Ab-
schluss für Tätigkeiten in Hochschul- und Forschungs-
einrichtungen.



Engagement ist gefragt!
Dr. Wolfgang Gossel über das 
Masterstudium Management na-
türlicher Ressourcen

• Für wen ist ein Master-Studium Management 
natürlicher Ressourcen interessant? 
Für jeden, dem die Prozesse um die grundlegenden 
Ressourcen zum Leben am Herzen liegen. Computersi-
mulationen und Laborarbeiten gehören genauso zum 
Studium wie Geländeübungen und Exkursionen, all dies 
ist auch später im Beruf gefragt. Eine gute naturwis-
senschaftliche Basis ist aufgrund der Ausrichtung des 
Studiengangs notwendig. Gleichzeitig sollte aber ein 
ausgeprägtes interdisziplinäres Interesse bestehen – 
ebenso wie ein Interesse an der Kultur und den Lebens-
gewohnheiten und -umständen in anderen Ländern. 
• Welche Vorteile bietet ein Master-Abschluss? 
Einerseits qualifiziert der Master-Abschluss für die 
selbständige Durchführung und Koordination von 
Projekten. Ganz wesentlich für das Studium ist jedoch, 
dass die Methoden und Arbeitsweisen wesentlich 
stärker an den wissenschaftlichen Fragestellungen und 
Arbeitsaufgaben orientiert sind als das BSc-Studium. 
• Und wo arbeitet man nach diesem Studium?
Der Studiengang ist recht neu. Klassische, vorgegebe-
ne Strukturen gibt es hier nicht, aber das Engagement 
und die Schwerpunktbildung während des Studiums er-
öffnen in den allermeisten Fällen die Perspektiven für 
den Einstieg ins Berufsleben. Lebenslanges Lernen ist 
hier natürlich mehr als in klassischen Berufen gefragt. 
• Warum sollte man an der Uni Halle studieren?
Es gibt deutschlandweit nur ein oder zwei Universi-
täten, die einen vergleichbaren Studiengang anbieten. 
Halle ist eine interessante Stadt, die gut im Umland 
vernetzt ist, was sich auch auf den Studiengang aus-
wirkt. Die Universität ist zwar einerseits mit den klassi-
schen Fächern ausgestattet, aber die Studierendenzahl 
ist überschaubar, so dass die eigenen Fähigkeiten 
gefördert werden. Die Türen in den Instituten stehen 
immer offen und der Kontakt zwischen Studierenden 
und Dozenten ist sehr eng und gut.



Agrar- und Geowissen-
schaften in Halle
Topmodern und gut vernetzt

• Für einen interdisziplinären Studiengang sind 
kurze Wege nicht selbstverständlich. Unsere Institute 
gehören bezüglich ihrer Ausstattung zu den moderns-
ten in Deutschland. Der naturwissenschaftliche Campus 
wurde in den letzten Jahren vollständig erneuert, so 
dass Institutsbibliotheken, Hörsäle, Seminarräume, 
Computerpools und Labore innerhalb des Hauses oder 
nur wenige Gehminuten entfernt liegen.
• 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 Lehrveranstaltungen finden meistens in kleinen 
Gruppen statt. Da kann jeder im Labor oder am PC 
arbeiten und lernt dabei viel schneller.
• Die „Manager“ sind in vielen Instituten inter-
disziplinär zuhause – vor allem in den Agrar- und 
Geowissenschaften, aber auch in der Geographie und 
den anderen benachbarten Naturwissenschaften wie 
Chemie, Physik, Biologie, Informatik oder Mathematik. 
Mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung auf 
dem Campus besteht eine enge Zusammenarbeit in 
Forschung und Lehre über gemeinsame Dozenten und 
berufene Professoren.
• 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 „Manager“: keine Studiengebühren, 
das vielfältige und zumeist kostenlose Sportangebot 
und die überschaubare Größe, die Studierende 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 Fach  -
stu dienberater für das Management natürlicher 
Ressourcen wenden:

Dr. Wolfgang Gossel
Tel.: 0345 5526-136
E-Mail: wolfgang.gossel@geo.uni-halle.de

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


