
Kartographie|Geomedientechnik

Geodaten visualisieren, aber wie? 

Kartograpie und Karten – dabei denkt man an die Wander-

karte, den Schulatlas oder einen der großen Kartendienste 

im Internet. Doch Kartographie ist mehr. Es geht immer da-

rum, raumrelevante Daten zu visualisieren, deshalb spre-

chen wir auch von Geovisualisierungen. Diese sind heute 

zunehmend interaktiv – das heißt, man kann die Kartendar-

stellung beeinfl ussen und sie damit optimal an die eigenen 

Bedürfnisse anpassen, indem man z. B. einzoomt oder zu-

sätzliche Informationen einblendet. Die Verbreitungskanäle 

dieser kartographischen Produkte haben mit dem Internet 

und den mobilen Plattformen wie Smartphones stark zuge-

nommen. Nahezu jeder kommt mit Geovisualisierung in 

Berührung, sei es z. B. in Apps oder auch beim Navigations-

gerät im Auto.

Diese Vielfalt der Visualisierungsmöglichkeiten erfordert 

eine fundierte Ausbildung der kartographischen Designpro-

zesse sowie einen sicheren Umgang mit den medientechni-

schen Anforderungen und Qualitätsmerkmalen einer kar-

tographischen Visualisierung, denn bis hin zum 3D-Modell 

oder Videoclip können heute die unterschiedlichsten Medi-

en Bestandteil einer Geovisualisierung sein. 

Kartographie und Geomedientechnik sind damit die beiden 

Schlüsselqualifi kationen, Geodaten zeitgemäß zu visualisie-

ren und dabei zu gewährleisten, dass das Zusammenspiel 

zwischen kartographischem Design und der medientechni-

schen Präsentations- und Funktionsvielfalt funktioniert.

Der Bachelorstudiengang Kartographie|Geomedientechnik 

bietet eine breit gefächerte, praxisorientierte Ausbildung 

mit einem Schwerpunkt auf der Geovisualisierung. 

Die Kombination von kartographischen Gestaltungmetho-

den mit geomedientechnischen Inhalten ist im deutsch-

sprachigen Raum in dieser Form einzigartig.

Nach 7 Semestern schließt der akkreditierte Vollzeitstudi-

engang mit dem Bachelor of Engineering ab. Die Konzep-

tion des Studienganges Kartographie|Geomedientechnik 

beruht auf den fünf unten aufgeführten Säulen unter-

schiedlicher Kompetenzen, wobei sich jede Säule über alle 

Semester erstreckt und von allen Studierenden in gleicher 

Weise bis zum 6. Semester durchlaufen wird. Im 5. Semes-

ter ist ein Praktikum außerhalb der Hochschule obligato-

risch. Im 7. Semester können drei Module aus den fünf Säu-

len frei gewählt werden. Übungen in Kleingruppen bieten 

optimale Studienbedingungen.

Mit dem Bachelorabschluss Kartographie|Geomedien-

technik qualifi zieren Sie sich für ein breites berufl iches 

Einsatzfeld, das Ihnen sehr gute berufl iche Einstiegsmög-

lichkeiten bietet. Beispielhaft hier eine kleine Auswahl 

der berufl ichen Einsatzfelder unserer AbsolventInnen:

 Verlage und Ingenieurbüros der Kartographie

 Medienanstalten (Funk, TV und Onlinemedien)

 Marketing, Werbung oder redaktionelle Arbeit

 Softwareentwicklung für Geoanwendungen

 Web-Mapping (Onlinekarten) und Geodatenservices

 Web-Design und Programmierung

 Fernerkundung und Fernerkundungsanwendungen

 Landes- und Kommunalverwaltungen

 Automobilindustrie (im Bereich Visualisierung)

Darüber hinaus können unsere AbsolventInnen auch 

als selbstständige UnternehmerInnen auftreten oder in 

der Forschung arbeiten. Über die ProfessorInnen können 

frühzeitig Kontakte zu Firmen und Forschungseinrich-

tungen geknüpft werden.
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Unsere Motivation Studium Perspektiven
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Praxissemester

Außerdem bietet die Fakultät als weiterführendes Studium 

den dreisemestrigen Masterstudiengang Geomatik an.

Wahlpflichtmodule
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Hochschule Mü nchen

Lothstraße 34, 80335 München

www.hm.edu

Beratung

Lothstraße 34, 80335 München

Telefon: +49 (0)89 1265-1121

www.hm.edu/studienberatung

Immatrikulation

Lothstraße 34, 80335 München

Telefon: +49 (0)89 1265-5000

Fakultät für Geoinformation

Karlstraße 6, 80333 München

Telefon: +49 (0)89 1265-2619

www.geo.hm.edu

Fachstudienberatung

Prof. Dr. Markus Oster

oster@hm.edu
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Voraussetzungen

Kartographie|Geomedientechnik – ist das was für mich?

Was sollten Sie mitbringen:

 Interesse an der Visualisierung von Geodaten

 Affi nität zu modernen Medien

 Ästhetisches Gespür bei Grafi k-Design-Prozesssen

 Spaß daran, mit anderen Menschen praxisorientiert 
 zusammen zu arbeiten

 Interesse für Informatik und naturwissenschaftlich-
 technische Fragestellungen

Wenn Sie noch dazu eine in Bayern anerkannte Hochschul-

zugangsberechtigung haben, dann steht einer Bewerbung 

an der Hochschule München nichts mehr im Wege.

Studienbeginn ist immer zum Wintersemester (1. Oktober).

Der Bewerbungszeitraum ist vom 2. Mai bis 15. Juli des 

laufenden Jahres. Bewerben können Sie sich online unter:

www.hm.edu/bachelor-bewerbung.

Wir freuen uns auf Sie

Wie bewerbe ich mich?

Kontakt und Information
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Der Campus Karlstraße befi ndet sich in der Nähe des Karls-

platzes (Stachus), im Zentrum Münchens, 10 Minuten zu Fuß 

vom Hauptbahnhof. Hier werden rund 2.000 Studierende 

in den drei Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und 

Geoinformation ausgebildet. S
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