
KONTAKT
Katholische Hochschule Mainz

Saarstraße 3
55122 Mainz

Prof.in Dr. Susanne Schewior-Popp
Professorin für Erziehungswissenschaften 

und Didaktik
susanne.schewior-popp@kh-mz.de

Studierendensekretariat und -beratung
Tel.: 06131 - 28944-140

studierendensekr.gp@kh-mz.de

www.kh-mz.de

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

Die Zulassung zu dem konsekutiven Masterstudiengang 
„Pädagogik in Gesundheit und Pfl ege“ setzt den erfolg-
reichen Abschluss des Bachelor-Studiengangs „Gesund-
heit und Pfl ege“ mit dem Wahlpfl ichtbereich „Pädago-
gik“ an der Katholischen Hochschule Mainz oder einen 
gleichwertigen Abschluss an einer anderen deutschen 
oder ausländischen Hochschule mit fachbezogenem 
Diplom- oder Bachelorabschluss voraus.

BEWERBUNG

Aktuelle Informationen zu den Bewerbungsunterlagen 
und -fristen können der Homepage www.kh-mz.de 
entnommen werden.

Bildung ist mehr 
als Faktenlernen

« »Masterstudierende im 2. Sem.

Masterstudiengang 
Pädagogik in 
Gesundheit und Pfl ege
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KATHOLISCHE 
HOCHSCHULE MAINZ
Die Katholische Hochschule Mainz (KH Mainz) ist 
eine staatlich anerkannte Hochschule mit den Fach-
bereichen Soziale Arbeit, Praktische Theologie und 
Gesundheit und Pfl ege. Trägerin ist die Gemeinnützige 
Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und 
Bildung mbH der (Erz-) Bistümer Köln, Limburg, Mainz, 
Speyer und Trier. 

Zu den Kernaufgaben der Hochschule gehören anwen-
dungsbezogene Lehre, Forschung und Weiterbildung. 
Die Katholische Hochschule Mainz qualifi ziert ihre 
Absolventinnen und Absolventen zu fachlich kompe-
tenten und gesellschaftlich verantwortlich handelnden 
Fach- und Führungskräften.

5 GRÜNDE, AN DER KH MAINZ ZU STUDIEREN!

 › Eine praxisbezogene Ausbildung auf breiter wissen-
schaftlicher Grundlage, die durch Praktika und 
praktische Studiensemester gestärkt wird.

 › Sehr gute Kontakte zwischen Lehrenden und 
Studierenden aufgrund einer überschaubaren Größe 
der Hochschule (ca. 1300 Studierende).

 › Die Möglichkeit zur ganzheitlichen Persönlichkeitsent-
wicklung durch Angebote zur sozialen, ethischen, 
religiösen und künstlerischen Kompetenzentwicklung.

 › Eine Vernetzung  von Lehre und Praxis durch 
Kooperationen mit 
Gesundheits- und Sozial-
einrichtungen sowie pastoralen 
Einrichtungen.

 › Eine lebendige Hochschulgemeinschaft, die den
 Austausch zwischen allen Mitgliedern der 
Hochschule fördert.
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MASTERSTUDIENGANG 
Pädagogik in Gesundheit und Pflege

STUDIENGANG

Der konsekutive Masterstudiengang „Pädagogik in 
Gesundheit und Pflege“ führt in vier Semestern zum 
akademischen Abschluss eines Master of Arts  
(M. A.). Er wendet sich an Absolvent/innen des 
Bachelor –Studiengangs „Gesundheit und Pflege“ mit 
dem Wahlpflichtbereich Pädagogik an der KH Mainz 
oder eines vergleichbaren Studiengangs; dabei ist 
zudem eine abgeschlossene dreijährige Berufsaus-
bildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, der 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, der Alten-
pflege, der Physiotherapie, der Logopädie oder des 
Hebammenwesens Voraussetzung. Der Studiengang 
umfasst 15 Module einschließlich eines Praxismoduls 
sowie die Master-Thesis. Damit werden insgesamt 
120 Credit Points erreicht. Der Studiengang begin-
nt jährlich zum Sommersemester. Es werden keine 
Studiengebühren erhoben.

STUDIENZIELE  

Der Studiengang qualifiziert für Lehr- und Leitungs-
aufgaben an Schulen für Gesundheitsfachberufe 
(Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Physiotherapie, 
Logopädie, Hebammenwesen) und die entspre-
chenden Fachgebiete an berufsbildenden Schulen 
sowie Tätigkeiten in der Fort- und Weiterbildung und 
in der Beratung. Dazu gehören  insbesondere schu-
lische und ausbildungsbezogene Lehrtätigkeit, Leitung 
von Schulen für Gesundheitsfachberufe, pädagogische 
und institutionelle Schulentwicklung sowie curriculare 
und organisatorische Steuerung von Kompetenzent-
wicklungsprozessen.

Alles wirkliche  
Leben ist Begegnung« »Martin Buber

STUDIENINHALTE

Inhaltlich baut der Master konsequent auf den im 
Bachelor erworbenen Kompetenzen auf, er führt sie 
weiter, vertieft sie und erschließt zudem weitere 
Schwerpunkte der Bildungswissenschaften wie etwa 
spezielle Forschungskonzepte und den gesamten Be-
reich der Schulentwicklung. Hinzu kommen berufs-
bezogen-fachwissenschaftliche Module, die u.a. auch 
das Aufgabenfeld der Beratung thematisieren sowie 
die Vertiefung der ethischen  und psychologisch-
sozialwissenschaftlichen Analyse- und Reflexions-
kompetenz  und spezielle rechts- und gesundheitswis-
senschaftliche Fragestellungen. In einem Praktikum 
werden die bisherigen Erfahrungen erweitert und 
finden anschließend Eingang in fachliche und metho-
dische Analyse und Reflexion. 

Der Studiengang ist im Grundsatz interdisziplinär an-
gelegt, beinhaltet aber auch berufsgruppenspezifische 
Module in Fachwissenschaft und Fachdidaktik.

Aus pädagogisch-didaktischer Sicht orientiert sich der 
Studiengang eng an den Vorgaben und Empfehlungen 
zur Lehrerbildung im berufsbildenden Bereich, setzt 
aber auch eigene Schwerpunkte.

BERUFSPERSPEKTIVEN  

Die mit dem Master Abschluss „Pädagogik in Gesund-
heit und Pflege“ erworbene Qualifikation ermöglicht 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auch mit einer 
gewissen prognostischen Wahrscheinlichkeit sehr 
gute Berufschancen. Das gilt sowohl für die Tätig-
keit an Schulen für Gesundheitsfachberufe und in 
entsprechenden Fort- und Weiterbildungseinrich-
tungen, aber auch für den Bereich der (öffentlichen) 
berufsbildenden Schulen bzw. die Möglichkeit des 
Quer-/Seiteneinstiegs in den Vorbereitungsdienst für 
das Lehramt an diesen Schulen einschließlich einer 
entsprechenden Verbeamtung.

Darüber hinaus ist aber bspw. auch der Aufbau einer 
Beratungspraxis möglich, in der Betroffene edukativ 
bei der Auswahl von Therapieverfahren begleitet 
werden oder auch die fachbezogene und didaktisch 
ausgerichtete Lektoratstätigkeit in einem Lehrbuch-
verlag.
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