Raumforschung und Raumordnung
Masterstudium

Institut f. Geographie und Regionalforschung (IfGR)
Studienziel
Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Raumforschung und
Raumordnung an der Universität Wien haben über ein Bachelorstudium hinaus fundierte
• Kenntnisse über Inhalt, Organisation und Praxis der Raumordnung in Österreich und Europa
• Kenntnisse über das Instrumentarium der Raumordnung und deren Implikationen
• Empirisches und theoretisches Wissen über gesellschaftliche und sozialräumliche Entwicklungstrends
(einschließlich der geschlechterkritischen Gesellschaftsanalyse) sowie

• Anwendungssicherheit von quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen
Regionalforschung (einschließlich Kartographie) zu erwerben.
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Berufsaussichten
Aufgrund der fachlich sehr breiten Basis der Grundausbildung und der großen Vielfalt an thematischen und interdisziplinären Spezialisierungsmöglichkeiten sind die Absolventinnen und Absolventen des Master Raumforschung und Raumordnung in sehr vielen
Aufgabenbereichen einsetzbar. Besonders geeignet sind sie für alle Tätigkeiten in den Institutionen des Staates und der Wirtschaft, die mit
der planungsvorbereitenden Analyse sozialräumlicher Prozesse, mit Planungsaufgaben selbst sowie mit der Wirkungsanalyse politischer
Maßnahmen (Evaluierungen) verbunden sind.

Konkrete Berufsfelder
Positionen im Bereich Stadtplanung, der Raumordnung und Regionalplanung der Länder, der statistischen Ämter, der sektoralen Planung
des Bundes (Verkehr, Wirtschaft, Landwirtschaft, Bildung), der Planungstätigkeit von Ziviltechnikern sowie der Standortanalyse und

Standortplanung der privaten Wirtschaft. Dazu kommen Berufsfelder im Bereich des Stadt- und Regionalmarketings bzw. -managements,
der Regionalentwicklung, der Immobilienwirtschaft und der Medien. Absolventinnen und Absolventen dieses Masters übernehmen
Managementaufgaben im Bereich Tourismus, Ver- und Entsorgungsdienste sowie im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), gehen in
die öffentliche Verwaltung oder in die Politikberatung, ...
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