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Master-
abschlussarbeit

bachelor-
abschlussarbeit

bachelor-/
Masterstudiengang

Das Studium ist in einen Bachelor- und Masterstudiengang aufgeteilt. Das 

Bachelor-Studium führt zu einem international anerkannten Abschluss und 

heißt an den meisten Universtitäten »Geowissenschaften«. Es dauert 6 

Semester und vermittelt natur- und geowissenschaftliche Grundlagen.

Im darauf aufbauenden 4-semestrigen Masterstudium kann in den Studien- 

standorten, die auf der umseitigen Karte dargestellt sind, die Spezialisie-

rung in Mineralogie gewählt werden.

Kimberlit-Bohrkern
(Foto: G. Brey)

Geländearbeit in Namibia
(Foto: S. Staubach)

Ausbildung im staubfreien Labor
(Foto: H. Höfer)

Exkursion in Kanada
(Foto: H. Höfer)

Polarisationsmikroskopie – die primäre 
Methode des Geowissenschaftlers zur 
Identifizierung von Mineralen in Ge- 
steinen und in Werkstoffen und zur 
Bestimmung von Gefügemerkmalen
(Foto: M. Burchard)

Ausbildung in der Natur
(Gran Canaria-Exkursion)

... für ein geowissenschaftliches Studium

mit Spezialisierung in Mineralogie.

Informationen zum gewünschten  

Studienort sind auf der Homepage  

der jeweiligen Universität abrufbar  

unter www.uni-Stadtname.de

Die Zentralen Studienberatungen der  

Unis geben ebenfalls Auskunft.

Weitere Infos sind auch auf unserer  

Homepage oder direkt bei uns per  

e-mail zu erfragen:

www.dmg-home.de

dmg@uni-frankfurt.de

Mineralogie
die Materialbezogene
geowissenschaft
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Master of science
– Geowissenschaften/Mineralogie

Dauer: 4 Semester

Vertiefung im Fach Mineralogie, den 

Geowissenschaften und anderen 

naturwissenschaftlichen Wahlfächern.

Abschluss mit einer selbständig

verfassten Master-Arbeit.

 modularisierter Studienaufbau
 flexibles Studium
 interdisziplinäre Ausrichtung

der 
aufbau 
des 
studiuMs

soft skills

 teamarbeit

 selbstorganisation

 Problemlösung

 fremdsprachenpraxis

 Präsentation

 software-kompetenz

  Projektplanung 

und –durchführung

  wissenschaftliches  

schreiben

 rhetorik

Von rohstoff

Zu high-tech

Bachelor of science
– Geowissenschaften

Geowissenschaftliches Grundstudium
Dauer: 6 Semester

Grundlagen der Geowissenschaften:
Mineralogie, Geologie, Paläontologie,  

Geophysik

Naturwissenschaftliche Grundlagen:  
Chemie, Physik, Mathematik, Biologie

 Vorlesungen
  Praktische Arbeit im Feld: 

Exkursionen, Praktika, Übungen
  Analytische Methoden, technische  

Verfahren und Datenanalyse

studienorte 
in deutschland

seMesterzahl
www.dmg-home.de

dmg@uni-frankfurt.de



Kugellinsen für optische
Datenspeichersysteme (Foto: SCHOTT)

Natürlicher Diamantkristall
(  100 μm)

Synthetischer Diamantkristall
(  50 μm)

Silizium-Wafer für die Chipherstellung,
geätzt und ungeätzt (Foto: M. Göbbels)

Transmissionselektronen-
mikroskopie zeigt den 
regelmäßigen atomaren
Aufbau eines Olivinkristalls
(Foto: R. Wirth)

50nm

Keltische Goldmünze  
(Foto: C. Bendall)

Die Mineralogie ist ein Zweig der 

Geowissenschaften, der sich mit 

dem Zusammenhang zwischen  

der atomaren Struktur der Materie  

und deren physikalischen und  

chemischen Eigenschaften und  

ihrer Zusammensetzung beschäftigt. 

Dabei kann es sich um Gesteins- 

und Mineralproben aus der Natur 

handeln oder um synthetische 

Materialien aus dem Labor, wie  

z. B. High-Tech-Werkstoffen.

was ist  
Mineralogie?

J. georg bednorz
Mineraloge und Nobelpreisträger für Physik*

» Bei meiner Forschung an neuen 

Speichermaterialien für die Elekt-

ronikindustrie stelle ich immer wieder 

fest, dass der Einsatz einfacher, grundle-

gender Methoden, die im Mineralogie-

studium zu erlernen sind– wie z. B. die 

Polarisationsmikroskopie – zu wichtigen 

Erkenntnissen führen kann, nach denen 

manch anderer nur mit aufwändigen 

und teuren Methoden z.B. am Synchro-

tron suchen würde.«

Das Studium der Geowissenschaften mit Schwer-

punkt Mineralogie beinhaltet eine sehr breitgefä-

cherte naturwissenschaftliche Grundausbildung, 

eingebettet in einem geowissenschaftlichen Rah-

men. Der Schwerpunkt liegt dabei auf material- 

analytischen Methoden, so dass sich viele Einsatz-

möglichkeiten in der Grundlagenforschung, in der 

Industrie, Technik und Umweltforschung bieten.

Katalysator

Verbrecherjagd im Labor: Röntgen-Pul-
verdiffraktometer zur Identifizierung von 
Autolacksplittern,Sprengstoffselbstlabo-
raten, Drogen, ... (Foto: BKA Kriminal-
technik)

wo arbeiten  
Mineraloginnen  
und Mineralogen?

*1987 für die Entdeckung von Supraleitung in keramischen Materialien am IBM-For-

schungslabor Rüschlikon/Schweiz, mit K. A. Müller

  analytische Dienstleistungs- 

unternehmen

 Archäometrie

  baustoff- und Bindemittel- 

industrie

 Bergbau und Hüttenwesen

 chemische Industrie

 denkmalschutzämter

Wie alt ist die erde und wann  
haben sich die ersten kontinente 
gebildet?

Wie macht man aus Quarz das 
wichtigste computerbauteil?

Warum gibt es viel gold in  
Vulkanen von Papua neuguinea  
und zu wenig in den Vulkanen  
des Vogelsbergs?

Wieso ist kohle weich  
und Diamant hart?

Wie entfernt man arsen  
aus trinkwasser mit nano- 
technologischen Methoden?

Wie wird aus dem elektrischen 
nichtleiter Diamant ein halb- 
leiter?

 Was entsteht aus einem Basalt,  
der durch subduktion von der  
erdoberfläche in 100 km tiefe  
versenkt wird?

Wie beeinflusst die oberfläche  
von Bakterien die kristallisation  
von Mineralen?

gab es leben auf dem Mars?

Eine kleine Auswahl der Fragen und Pro- 

bleme, denen sich Mineralogen in ihrem 

Berufsleben an der Uni, in Forschungs- 

laboratorien oder in der Industrie stellen.

Diamantskalpelle (Foto: Element Six B. V.)

Diamantaufbereitung in Kanada

Dünnglas zum Einsatz in Fernsehgeräten 
mit Flachbildschirm (»Flat TVs«)
(Foto: SCHOTT)

 Düngemittelindustrie

 elektroindustrie

 Elektronikindustrie

 feuerfestindustrie

 Forschungseinrichtungen

 geologische Landesämter

 Glasindustrie

 hochschulen

 Keramische Industrie

 Kriminalämter

 Materialforschungsanstalten

 Materialprüfungsanstalten

 Medizintechnik

 optische Industrie

 Papierindustrie

 Pharmaindustrie

 schleifmittelindustrie

 Schmuckindustrie

  Steine- und Erden- 

industrie

 umweltindustrie

 umweltämter

woMit  
beschäftigen 
sich  
Mineralogen?
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