
Maritime 
Wissenschaften

stuDieren in FrAnKFurtstuDienVerlAuF

Sem. Studienabschnitt

1 grundlagen in den naturwissenschaften (mathe-
matik, biologie, chemie, Physik), einführung in 
die Politik- und sozialwissenschaften, Zoologie, 
mikrobiologie i

2

3

4 Ökologie der meere (blockpraktikum auf 
Fehmarn), geowissenschaften, mikrobiologie ii, 
biotechnologie5

6 Forschungssemester
(exkursion auf dem Forschungsschiff)

7 mensch und umwelt, internationale beziehungen, 
Wahlpfl ichtmodule

8 bachelorprüfung

Mögliche Wahlpfl ichtmodule aus den Bereichen:
subozeanische Wellenbewegungen, meeresarchäologie, 
Paläontologie, geographie, biochemie, Ökologie, Politologie, 
umweltpädagogik

Über die Goethe-Universität
Die goethe-universität ist eine forschungsstarke hochschule 
in der europäischen Finanzmetropole Frankfurt. lebendig, 
urban und weltoffen besitzt sie als stiftungsuniversität ein 
einzigartiges maß an eigenständigkeit. 1914 als erste stif-
tungsuniversität Deutschlands von Frankfurter bürgern 
gegründet, ist sie mit über 46.000 studierenden (stand Ws 
14/15) die drittgrößte universität Deutschlands. 

mit drei excellenzclustern und über 20 lOeWe-Zentren und 
schwerpunkten stellt die goethe-universität ihre Forschungs-
stärke täglich unter beweis. enge Praxis-Kontakte tragen zur 
lösung politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
kultureller Probleme bei. Auf basis des breiten Fächerspek-
trums der Volluniversität bekennt sich die goethe-universität 
zu einem bildungsideal im geiste humboldts. 

Frankfurt - überraschend anders!
Eine Metropole im Kleinformat: Frankfurt ist mehr als Bör-
se, skyline und Flughafen. globales Denken und lokale tra-
ditionen stehen seite an seite. internationales Publikum trifft 
auf dörfl iche Strukturen und reges Vereinsleben. Ob Oper und 
schauspiel, Zoo und Palmengarten, sport und museen, inter-
nationale messen oder urige Äbbelwoikneipen - für nahezu 
jeden geschmack bietet das Zentrum der rhein-main-region 
das richtige.
Kurz gesagt: Frankfurt lohnt defi nitiv einen zweiten Blick!

KOntAKt

Zentrale Studienberatung der Goethe-Universität
studien-service-center (ssc)
campus Westend
theodor-W.-Adorno-Platz 6
Peg-gebäude

Sprechzeiten (ohne Voranmeldung) unter:
www.zsb.uni-frankfurt.de

SSC-Hotline: (069) 798 - 3838
(mo-Do 9-12 uhr und 13-16 uhr, Fr 9-12 uhr)

Studienberatung per E-Mail:
zsb-mare@uni-frankfurt.de

ein service des studien-service-centers
Stand: 01. April 2015
bitte informieren sie sich zu aktuellen Änderungen auf den Webseiten der 
goethe-universität.

AuF einen blicK

Abschluss bachelor of science

studiendauer 8 semester

studienbeginn Wintersemester

Zulassungsbeschränkung Ja 

Weitere inFOrmAtiOnen...

... rund um den Studiengang Maritime Wissenschaften fi nden 
Sie auf den Webseiten der Goethe-Universität:
www.uni-frankfurt.de/54587315/maritim



Allgemeine FAchbeschreibung

Die einzigartige bedeutung der meere für das Ökosystem der 
erde ist in den letzten Jahren mehr und mehr in den Fokus 
der wissenschaft gerückt. Der studiengang „maritime Wissen-
schaften“ setzt an diesem Punkt an.

in längerer Praxisphasen im universitätseigenen institut auf 
Fehmarn, bei Wattwanderungen oder maritimen exkursionen 
auf dem Forschungsschiff können die studierenden selbst er-
fahren, welch weitreichende Konsequenzen das binnenlän-
dische leben für das ökologische gleichgewicht der Ozeane 
hat.

eine umfassende Aubildung im naturwissenschaftlichen 
bereich bildet die grundlage für das Verständnis der ökolo-
gischen Zusammenhänge der Weltmeere. Zusätzlich werden 
im Verlauf des studiums die politischen und soziologischen 
strukturen beleuchtet.

Als erster studiengang dieser Art an einer binnenländischen 
universität vereinigen die „maritimen Wissenschaften“ das be-
ste zweier Welten.

PersPeKtiVen

Tätigkeitsfelder
Absolventen des bachelor-studienganges „maritime Wissen-
schaften“ sind i.d.r. in Forschung und entwicklung in den be-
reichen meeresökologie, umweltschutz und tiefseeforschung 
beschäftigt. hinzu kommen beratende und forschende tätig-
keiten bei umweltverbänden, in der politischen beratung und 
im umweltpädagogischen bereich.

Durch die internationale Ausrichtung sind die Absolventen 
des studienganges „maritime Wissenschaften“ bestens auf eine 
tätigkeit im übernationalen bereich (z.b. unO) vorbereitet.

Weiterbildung
ein konsekutiver masterstudiengang mit den schwerpunkten 
„Ökologie der meere“, „umweltpädagogik“ sowie „internati-
onale beziehungen“ ist in Planung (voraussichtliche einfüh-
rung zum Wintersemester 2019/20).

ebenfalls in Planung ist ein wirtschaftswissenschaftlicher ma-
sterstudiengang im bereich seeökonomie sowie ein rechts-
wissenschaftlicher Aufbaustudiengang mit dem schwerpunkt 
seerecht.

Der bachelor-studiengang „maritime Wissenschaften“ berech-
tigt an der goethe-universität auch zur Aufnahme der master-
studiengänge „umweltwissenschaften“ sowie „internationale 
Studien / Friedens- und Konfliktforschung“.

VOrAussetZungen

starkes interesse an naturwissenschaftlichen und politischen 
Zusammenhängen ist eine wichtige Voraussetzung für ein er-
folgreiches studium. englisch als Wissenschaftssprache ist er-
forderlich, gute Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache sind 
wünschenswert.

In Anbetracht der Pflichtpraktika - insbesondere der Exkur-
sionen auf see - ist eine stabile gesundheitliche Konstitution 
von Vorteil.

beWerbung

Das studium der maritimen Wissenschaften kann in Frankfurt 
nur zum Wintersemester aufgenommen werden.

Der studiengang ist universitätsintern zulassungsbeschränkt 
(nc). Die studienplätze werden in diesem Verfahren zu 20% 
nach Wartezeit und zu 80% nach der Durchschnittsnote der 
hochschulzugangsberechtigung vergeben. Als Wartezeit gilt 
die Zeit zwischen dem Abitur und der studienbewerbung 
(ausgenommen studienzeit).

Die bewerbung erfolgt online unter
www.uni-frankfurt.de/35965159/online

PrAKtiKA

Die studierenden legen mehrere blockpraktika in Frankfurt 
und auf Fehmarn ab, darunter eine mehrwöchige Forschungs-
exkursion auf see. 

Zusätzlich zu den Veranstaltungen des Vorlesungsbetriebes ist 
eine regelmäßige Aus- und Weiterbildung in erster hilfe bzw. 
zum Rettungsschwimmer verpflichtend.

Optional besteht die möglichkeit, den tauchschein zu erwer-
ben (i.d.R. im Rahmen des Wahlpflichtmoduls Meeresarchä-
ologie).

FrAnKFurter besOnDerheiten

Die maritimen Wissenschaften an der goethe-universität sind 
ein sehr kleiner studiengang. nur 30 Plätze pro semester er-
möglichen eine intensive und individuelle betreuung der stu-
dierenden. 

Das einzigartige Konzept der Verzahnung von naturwissen-
schaften, Politologie und Pädagogik fördert ein interdiszipli-
näres Verständnis und bietet eine breite basis für die spätere 
berufliche Tätigkeit.

Die Studierenden profitieren nicht nur von der internatio-
nalen Vernetzung der goethe-universität am europäischen 
Drehpunkt Frankfurt, sondern auch von der interdisziplinären 
Forschungsstärke der stiftungsuniversität. modernste infra-
struktur an den campi Westend und riedberg sowie im neuen  
institutsgebäude auf Fehmarn sorgt für ein optimales studi-
enumfeld. Das hochseetaugliche Forschungsschiff „Präsidentin 
birgitta“ steht als zusätzliche Forschungseinrichtung für ex-
kursionen zur Verfügung.


