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 Zahlen und Fakten

Beginn: Winter- und Sommersemester
Dauer: 4 Semester
Abschluss: Master of Science

 Bewerben und Einschreiben

Zugangsvoraussetzungen
Zugangsvoraussetzung für ein Masterstudium ist in der 
Regel ein Bachelor-Abschluss oder ein vergleichbarer Ab-
schluss im gleichen oder in einem fachlich eng verwandten 
Studiengang und ein Nachweis fachlicher und persönlicher 
Eignung.

Nähere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen 
und dem Zulassungsantrag entnehmen Sie bitte der Zu-
gangsordnung. 

Bewerbung
Mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung: 
Sie bewerben sich online an der Uni Oldenburg.

EU- bzw. internationale BewerberInnen: 
Sie bewerben sich über uni-assist e.V.

Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie im
Internet: www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-
einschreiben

 Ihre AnsprechpartnerInnen
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Fachstudienberatung
Prof. Dr. Helmut Hillebrand
Telefon:  0441-798-3614
E-Mail: hillebrand@icbm.de
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 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
dunt nonulla facin utpatis modignis eu facidunt nosto odit 
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel 
init ulput landigna consequamet prat. Duismodip enim 
zzriuscipit lor irit loboreet, quipit vulla corem augait vero 
commodolummy nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel 
in ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et 
inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.
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am, quat. Idunt vendre duis do diam volummy nonse feuis 
eugait irit lortie consed magnim iurem zzrilisi.
Qui blam, quat, sum ilit am voluptat utpate faccummy nul-
lut velesed dunt niscipit irit wis dolore minismod eugait alit 
consenim zzriusci et, commod duis at aute feugait nim inci

 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium
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Der Master-Studiengang Marine Umweltwissenschaften ist 
ein Studienprogramm am Institut für Chemie und Biologie 
des Meeres (ICBM). Die interdisziplinäre Meeresumwelt-
forschung steht dabei im Mittelpunkt einer großen Anzahl 
von nationalen und internationalen Forschungsprogram-
men. Thematische Schwerpunkte sind die Küsten- und 
Flachmeerforschung, die marine Mikrobiologie sowie die 
Klima- und Erdsystemforschung. Wissenschaftler des ICBM 
untersuchen das Wattenmeer und die Nordsee, sind u.a. in 
der Antarktis und vor der Küste Afrikas tätig und beteiligen 
sich an Forschungsfahrten auf allen Weltmeeren. Zudem 
betreibt das ICBM eine Dauermessstation im Wattenmeer 
und nimmt mit eigenen Booten verschiedene wissenschaft-
liche Untersuchungen im Küstenbereich vor.

Ziel des Studiums ist die vertiefende Ausbildung von 
qualifizierten Naturwissenschaftlerinnen und Naturwis-
senschaftlern in den Wissensgebieten und Methoden der 
modernen Umweltwissenschaften speziell auf dem Anwen-
dungsgebiet der Meeresforschung. Das Studium beinhaltet 
neben theoretischen Studieninhalten ganz wesentlich auch 
eine breite praktische Ausbildung (von Strategien der Da-
tenverarbeitung bis hin zu Anwendungen leistungsfähiger 
Geräte der chemischen und mikrobiologischen Umweltana-
lytik). Hinzu kommt die Qualifizierung zum selbstständigen 
wissenschaftlichen Arbeiten an komplexen Aufgabenstel-
lungen sowie zum Arbeiten in Teams und zum Kommuni-
zieren von Grundlagen und Ergebnissen eigener Forschung. 

Das ICBM ist das einzige universitäre Meeresforschungs-
institut des Landes Niedersachsen. Im ICBM lehren und 
forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aller 
mathematisch-naturwissenschaftlicher Disziplinen. Chemi-
ker, Physiker, Mathematiker, Biologen, Geologen und Öko-
logen arbeiten gemeinsam an aktuellen Fragestellungen 
in der Meeresforschung. Dabei ist das interdisziplinäre 
Denken und Handeln eine wesentliche Stärke des ICBM in 
Forschung und Lehre. Die Studierenden des Studiengangs 
Marine Umweltwissenschaften werden von Anfang an in 
die Forschungsaktivitäten eingebunden. Darüber 
hinaus ist der Studiengang in ein Cluster von insgesamt 
sieben Master-Studiengängen im Themenfeld Umwelt und 
Nachhaltigkeit der Universität Oldenburg eingebettet.

 Studienaufbau und -inhalte
Im Verlauf des Masterstudiums der Marine Umweltwissen-
schaften erwerben Sie insgesamt 120 Kreditpunkte (KP). In 
den ersten drei Semestern sind Lehrveranstaltungen mit 
einem Umfang von 90 Kreditpunkten (KP) zu absolvieren, 
abschließend im vierten Semester eine sechsmonatige 
Master-Thesis mit begleitendem Seminar im Umfang von 
30 KP.

Das Studium der Marine Umweltwissenschaften setzt sich 
aus folgenden Modulen zusammen:

Einführung in die marinen Umweltwissenschaften
Basiskompetenzen in den marinen 
Umweltwissenschaften
Umweltsysteme

Schwerpunktfach
Ergänzungsbereich
Umweltwissenschaftliches Forschungsprojekt

Masterabschlussarbeit

6 KP

15 KP
15 KP

24 KP
18 KP
12 KP

30 KP

 120 KP            

In der Eingangsphase des Masterstudiums (1. Fachsemester) 
stehen die fachbezogenen Aspekte der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Disziplinen und deren Abbildung 
auf Umweltsysteme im Vordergrund. Die Vertiefungsphase 
(2. und 3. Fachsemester) dient drei Ausbildungszielen. Er-
stens soll die Auseinandersetzung mit Umweltsystemen an 
Beispielen das Wissen über Wechselwirkungen verschie-
dener Prozesse und das Verhalten von Systemen erweitern. 
Zweitens können die Studierenden im Zuge der Entwick-
lung ihres individuellen Qualifikationsprofils eines der drei 
Fachgebiete

•	 Biologie (Themen: Umwelt-Mikrobiologie, Planktologie, 
Ökologie) 

•	 Chemie/Geowissenschaften (Themen: Geochemie,  
Meereschemie, Umweltanalytik)

•	 Physik/Modellierung (Themen: Komplexe Systeme, Um-
weltmodellierung, Geophysik/Ozeanographie)

zu ihrem Studienschwerpunktfach wählen. Drittens soll 
ein kleineres, bereits weitestgehend eigenständig bearbei-
tetes Forschungsprojekt in die interdisziplinäre Umweltfor-
schung einführen. Das ICBM unterstützt Studierende, die im 
3. Semester das Forschungsprojekt an einer ausländischen 
Forschungseinrichtung durchführen möchten. Die Ab-
schlussphase (4. Fachsemester) besteht aus der selbststän-
digen wissenschaftlichen Masterarbeit und ihrer adäquaten 
Präsentation und Diskussion. 

 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Marine 
Umweltwissenschaften beginnen häufig eine weiterfüh-
rende Promotion mit dem Ziel einer wissenschaftlich orien-
tierten Karriere in den naturwissenschaftlichen Disziplinen. 
Sie arbeiten daher nach ihrer Promotion oftmals in natio-
nalen und internationalen Forschungseinrichtungen. Gera-
de dort, wo zur Lösung von umweltnaturwissenschaftlichen 
Fragestellungen interdisziplinäre Ansätze benötigt werden 
(z.B. im Zusammenhang mit der globalen Klimaverände-
rung), finden die Umweltwissenschaftlerinnen und Umwelt-
wissenschaftler ihren Arbeitsplatz.  

Die im Studiengang Marine Umweltwissenschaften erwor-
benen Qualifikationen eignen sich ebenfalls für umwelt- 
bzw. naturwissenschaftlich ausgerichtete Berufsfelder, wie 
z.B. im Umweltmanagement, in Planungsbüros, bei Behör-
den, in der Forschung und Entwicklung, der Politikberatung 
oder in der Umweltbildung. Je nach individuellem Qualifi-
kationsprofil sind Marine Umweltwissenschaftler beispiels-
weise befähigt, komplexe analytische Geräte zu betreuen 
(Schwerpunkt Geochemie/Analytik); eine biologische Quali-
tätssicherung in der Industrie durchzuführen (Schwerpunkt 
Mikrobiologie) oder Software zu entwickeln (Schwerpunkt 
Physik und Modellierung). 

Marine Umweltwissenschaften (M.Sc.)


