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Gesundheit und Pflege

Studieren, 
was hilft ...

… ist genau mein Ding! 
Deins auch? Finde den Studien-
gang, der zu dir passt!

www.studierenwashilft.kh-mz.de

Christoph studiert im Master 

Pädagogik in Gesundheit und Pfl ege

für die Berufsgruppen:
Logopädie, Pfl ege,
Physiotherapie



IM ÜBERBLICK

Quick Facts

Masterstudiengang Pädagogik in Gesundheit und Pfl ege

Pädagogik 
in Gesundheit und Pfl ege

Management 
in Gesundheit und Pfl ege

Forschung und Praxis
in Gesundheit und Pfl ege

Abschluss Master of Arts (M.A.) Master of Arts (M.A.) Master of Science (M.Sc.)

Regelstudienzeit 4 Semester 4 Semester 4 Semester

Studienbeginn Sommersemester Sommersemester Sommersemester

Art des Studiums feste wöchentliche Studientage
Berufstätigkeit in Teilzeit möglich

feste wöchentliche Studientage
Berufstätigkeit in Teilzeit möglich

feste wöchentliche Studientage
Berufstätigkeit in Teilzeit möglich

Zulassungs-
voraussetzungen

erfolgreicher Abschluss des Bachelor-
studiengangs Gesundheit und Pfl ege mit 
dem Wahlpfl ichtbereich Pädagogik an 
der KH Mainz oder ein vergleichbarer 
Abschluss. (Abschlussnote intern oder 
extern mind. 2,0)

abgeschlossene 3-jährige Berufs-
ausbildung in der Pfl ege, Physiotherapie 
oder Logopädie.

erfolgreicher Abschluss des Bachelor-
studiengangs Gesundheit und Pfl ege mit 
dem Wahlpfl ichtbereich Management an 
der KH Mainz oder ein vergleichbarer 
Abschluss. (Abschlussnote intern oder 
extern mind. 2,0)

abgeschlossene 3-jährige Berufs-
ausbildung in der Pfl ege, Physiotherapie 
oder Logopädie.

erfolgreicher Abschluss  des Bachelor-
studiengangs Gesundheit und Pfl ege mit 
dem Wahlpfl ichtbereich Forschung und 
Praxis  an der KH Mainz oder ein 
vergleichbarer Abschluss. (Abschlussnote
intern oder extern mind. 2,0)

abgeschlossene 3-jährige Berufs-
ausbildung in der Pfl ege, Physiotherapie 
oder Logopädie.

Internationalität Praktikum im Ausland möglich Praktikum im Ausland möglich Praktikum im Ausland möglich

Studienplätze/
NC

An der Katholischen Hochschule Mainz gibt es keinen NC. Allerdings sind die Studienplätze begrenzt. 
Die Plätze werden nach einem Punktesystem vergeben.

Kosten Bei uns musst du keine Studiengebühren zahlen. Für dein Semesterticket und weitere Services zahlst du – wie an jeder Hochschule – 
lediglich einen Semesterbeitrag. 

Studieren, 
was hilft ...



Masterstudiengang Pädagogik in Gesundheit und Pflege

Das erwartet dich
Inhaltlich baut der Master konsequent auf den im Bachelor erworbenen 
Kompetenzen auf und führt diese weiter. Im Masterstudium erschließt du dir 
weitere Schwerpunkte der Bildungsforschung, wie etwa spezielle Forschungs-
konzepte und den gesamten Bereich der Schulentwicklung. Hinzu kommen 
berufsbezogen-fachwissenschaftliche Module, die zum Beispiel das Aufga-
benfeld der Beratung thematisieren, ethische und psychologisch-sozialwis-
senschaftliche Kompetenzen vertiefen und spezielle rechts- und gesundheits-
wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten.  

In einem Praktikum werden die bisherigen Erfahrungen erweitert und finden 
anschließend Eingang in fachliche und methodische Analyse und Reflexion. 
Der Studiengang ist im Grundsatz transdisziplinär angelegt, beinhaltet aber 
auch berufsgruppenspezifische Module in Fachwissenschaft und Fachdidak-
tik. Aus pädagogisch-didaktischer Sicht orientiert sich der Studiengang eng 
an den Vorgaben und Empfehlungen zur Lehrerbildung im berufsbildenden 
Bereich und setzt zudem eigene Schwerpunkte.

Deine beruflichen Perspektiven
Nach dem Studium…

… bist du qualifiziert für Lehr- und Leitungsaufgaben an Schulen für Gesund-
heitsfachberufe.

… verfügst Du über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis aus 
Wissenschaft und Forschung im Gesundheitswesen.

… kannst du Lehr-Lernsituationen unter Beachtung verschiedener Analyse-
dimensionen und rahmenrechtlicher Vorgaben planen, durchführen und 
evaluieren.

Mit diesem Masterstudium erwirbst du die Berechtigung, Lehr- und Leitungs-
aufgaben an Schulen für Gesundheitsfachberufe und in entsprechenden 
Fort- und Weiterbildungseinrichtungen zu übernehmen. Außerdem hast du 
mit dem Abschluss die Möglichkeit, als Quereinsteiger*in ein Referendariat 
an einer öffentlichen berufsbildenden Schule zu absolvieren (einschließlich 
Verbeamtung). Der Masterabschluss ermöglicht dir außerdem eine Tätigkeit 
in der Forschung sowie eine anschließende Promotion.

Du möchtest selbst als Lehrkraft in der Aus- oder  

Weiterbildung arbeiten und dazu beitragen, dass es auch  

zukünftig genug qualifizierte Nachwuchskräfte 

 in Gesundheits- und Pflegeberufen gibt? 

Dieser Masterstudiengang bereitet dich optimal darauf vor.



Masterstudiengang Management in Gesundheit und Pflege 

Das erwartet dich
Schwerpunkte des Masterstudiums bilden vertiefende Grundlagen der Be-
triebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie. Neben Inhalten aus den 
Bereichen Unternehmensführung und Projektmanagement zählen hierzu 
Leadership-Kompetenzen, Kommunikationstechniken und typische Entwick-
lungsschritte in der Karriere als Führungskraft. 

Ein studienintegriertes Praktikum ermöglicht dir darüber hinaus, theoretisch 
erworbene Kenntnisse in der Praxis zu erproben und mit praktischen Er-
fahrungen zu verknüpfen. Die Stundenplanung ermöglicht es, das Studium 
grundsätzlich mit einer beruflichen Teilzeitbeschäftigung zu vereinbaren. Der 
Management-Master bietet damit einen idealen Ausgangspunkt für den Start 
in deine nächste Karrierephase.

Deine beruflichen Perspektiven
Mit diesem Masterabschluss…

… vertiefst du deine Management- und Forschungskenntnisse zur  
Übernahme neuer Karrierechancen im Gesundheitswesen;

… erweiterst du deine Kommunikationskenntnisse als Fundament für  
Teamführung und -entwicklung;

… erlernst und reflektierst du kritisch, wie sich innovative Management- 
ansätze in Gesundheitseinrichtungen implemetieren und weiter- 
entwickeln lassen.

Von der Übernahme leitender Funktionen in Pflege und Therapie bis zu Wachs-
tumsfeldern wie betrieblichem Gesundheitsmanagement oder Medizincont-
rolling – der Masterstudiengang qualifiziert dich für die Übernahme von mehr 
Verantwortung und Führungspositionen in Gesundheitseinrichtungen. Be-
vorzugte Tätigkeitsfelder finden sich z.B. in Kliniken, Versorgungszentren und 
Pflegeeinrichtungen, aber auch in Krankenkassen, Wohlfahrtsverbänden oder 
gesundheitspolitischen Gremien. Der Abschluss ermöglicht dir außerdem 
eine Tätigkeit in der Forschung sowie eine anschließende Promotion.

Du möchtest mehr Verantwortung übernehmen 

 und strebst eine Führungsposition an?

Du interessierst dich für Projektarbeit und Managementaspekte? 

 Mit diesem Masterstudiengang eröffnest du dir Wege in das  

gehobene Management von Gesundheitseinrichtungen!



Masterstudiengang Forschung und Praxis in Gesundheit und Pflege
Das erwartet dich
Logopädie: Du kannst dich auf verschiedene logopädische Fachrichtungen  
spezialisieren, um anschließend Schwerpunkttherapien durchzuführen. Außer-
dem lernst du, Interventionen und Forschungsergebnisse in Praxiskonzepte zu 
überführen. Ergänzt wird das Studium durch ein empirisches Forschungsprojekt.

Psychiatrische Pflege: Du erwirbst das nötige Wissen, um pflegebedürftigen 
Personen erweiterte therapeutische Angebote zu machen. Der Studiengang 
legt den Fokus auf die Psychische Gesundheit (Psychiatric Nursing). Du lernst 
verschiedene therapeutische Verfahren in Gruppen und Einzelarbeit kennen. 
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Schnittstellenmanagement zwischen  
stationärer, teilstationärer und außerstationärer Psychiatrischer Versorgung.

Physiotherapie: Hier kannst du dich in verschiedenen Fachrichtungen und 
Therapien spezialisieren. Aspekte der Pädiatrie und Geriatrie werden vertieft 
behandelt. Außerdem wirst du zur Entwicklung neuer Methoden angeleitet 
und lernst, Forschungsergebnisse in Praxiskonzepte zu überführen.

Deine beruflichen Perspektiven
Mit diesem Masterstudiengang… 

… erwirbst du das wissenschaftliche Know-How, um selbst Therapiekonzep-
te zu entwickeln.

… kannst du Forschungsergebnisse in Praxiskonzepte überführen und so eine 
Vermittlerrolle zwischen Theorie und Praxis übernehmen.

… qualifizierst du dich für den klinisch-praktischen Tätigkeitsbereich sowie 
die Entwicklung von Diagnostik- und Interventionsansätzen.

• Als Logopäd*in kannst du später insbesondere in der Betreuung von 
Personen mit komplexem Therapiebedarf tätig werden. Mögliche Arbeit-
geber sind logopädische Praxen, Krankenhäuser, Fach- und Rehakliniken, 
Kindergärten und Sozialpädiatrische Zentren, Verlage und Verbände.

• Als Pfleger*in lernst du alles über die Themen psychiatrische Versor-
gung und seelische Gesundheit. Später kannst du zum Beispiel als APN  
(Advanced Practice Nurse), in Forschungsprojekten oder in der direkten 
(teil-)stationären oder ambulanten Patientenversorgung tätig werden. 
Mögliche Arbeitsfelder sind u.a. die Akutpsychiatrie, Gerontopsychiatrie,  
Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Gemeindepsychiatrie.

• Als Physiotherapeut*in bereitet dich der Masterabschluss darauf vor, 
eine leitende Funktion bei der Qualitätsentwicklung und -sicherung in 
ambulanten und stationären Settings zu übernehmen. Berufsverbände, 
Fachgesellschaften, Krankenkassen oder Kliniken sind mögliche Tätig-
keitsfelder. 

Dieser Masterabschluss vermittelt dir das Know-How, um als Führungs- und 
Leitungskraft Verantwortung zu übernehmen. Der Abschluss ermöglicht dir 
außerdem eine Tätigkeit in Lehre und Forschung sowie eine anschließende 
Promotion.



Finde den Studiengang,  
der zu dir passt!

Das spricht für ein Studium  
an der KH Mainz

Klein und spezialisiert
Soziales, Gesundheit und Praktische Theologie 
sind seit 50 Jahren unsere Spezialgebiete.  
Rund 1.600 Studierende werden bei uns zu  
Expert*innen auf diesen Fachgebieten aus- 
gebildet. Hier sind die Wege kurz und die  
Gruppen überschaubar. An der KH Mainz  
wirst du Teil einer kleinen, persönlichen 
Gemeinschaft von Spezialisten!

Wissenschaftlich fundiert 
Als forschende Hochschule vermitteln wir 
Wissen auf dem neuesten Stand und fördern 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Von Bachelor-
studiengängen über konsekutive Masteran-
gebote bis zur kooperativen Promotion – wir 
ermöglichen dir alle Schritte einer wissen-
schaftlichen Karriere an einem Ort.

Keine Studiengebühren
Bei uns musst du keine Studiengebühren 
zahlen. Für dein Semesterticket und weitere 
Services zahlst du – wie an jeder Hochschule 
– lediglich einen Semesterbeitrag. Trotzdem 
profitierst du von einer kleinen, überschau-
baren Hochschule, die dir eine persönliche 
Studienatmosphäre und intensive Betreu-
ungsmöglichkeiten bietet.

Starkes Netzwerk zur Praxis
Ob Wohlfahrtsverbände, Gesundheitsein-
richtungen oder Non-Profit-Organisationen 
– mit unseren Kooperations- und Praxis-
partnern aus Kirche und Gesellschaft bilden 
wir ein starkes Netzwerk, verbinden Wissen-
schaft und Praxis und bieten dir ein Studium 
mit hohem Praxisbezug und Kontakten zu 
künftigen Arbeitgebern.

Offen für Vielfalt
Wir sind eine weltoffene Hochschule und 
heißen Menschen aller Religionen sowie 
Menschen ohne Konfession willkommen. Das 
gilt übrigens auch für Herkunft und sexuelle 
Orientierung. Als katholische Hochschule wis-
sen wir uns einem Menschenbild verpflichtet, 
das den anderen ebenbürtig wertschätzt und 
das Menschsein verantwortlich gestaltet.

Im Herzen von Mainz
Unser Campus liegt mitten in der lebendigen 
Studierenden- und Wissenschaftsstadt Mainz. 
Durch die unmittelbare Nähe zum Hauptbahn-
hof verfügt die KH Mainz über optimale Ver-
kehrsanbindungen, sowohl innerhalb der Stadt 
als auch in umliegende Regionen.

SECHS GUTE GRÜNDE



Wissenschaftlich fundiert 
Als forschende Hochschule vermitteln wir 
Wissen auf dem neuesten Stand und fördern 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Von Bachelor-
studiengängen über konsekutive Masteran-
gebote bis zur kooperativen Promotion – wir 
ermöglichen dir alle Schritte einer wissen-
schaftlichen Karriere an einem Ort.

Im Herzen von Mainz
Unser Campus liegt mitten in der lebendigen 
Studierenden- und Wissenschaftsstadt Mainz. 
Durch die unmittelbare Nähe zum Hauptbahn-
hof verfügt die KH Mainz über optimale Ver-
kehrsanbindungen, sowohl innerhalb der Stadt 
als auch in umliegende Regionen.

Alle Infos rund um deine  
Studienwahl findest du auf  
unserer Seite für Studieninteressierte:

www.studierenwashilft.kh-mz.de

Kennenlernen
Du möchtest uns vor Ort an der Hochschule, 
auf einer Messe oder online treffen und mehr 
über das Studienangebot der Hochschule 
oder einen bestimmten Studiengang er-
fahren? 

Alle Angebote und Termine  
findest du unter 
www.kh-mz.de/kennenlernen

Internationales
Zahlreiche internationale Kooperationen  
zu (Partner-)Hochschulen und Praxis- 
einrichtungen bieten dir vielfältige  
Möglichkeiten, Erfahrungen im Ausland 
zu sammeln.  

Weitere Informationen  
findest du unter www.kh-mz.de/  
internationales

Familie und Studium
Für uns ist die Vereinbarkeit von Studium und 
Familie ein wichtiges Anliegen. Daher bieten wir 
zum Beispiel die Möglichkeit einer am Bedarf 
der Studierenden organisierten familienergän-
zenden Betreuung durch  
Tagesmütter an. 

Weitere Informationen  
findest du unter 

www.kh-mz.de/familie-studium
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KONTAKT

Internationales
Zahlreiche internationale Kooperationen  
zu (Partner-)Hochschulen und Praxis- 
einrichtungen bieten dir vielfältige  
Möglichkeiten, Erfahrungen im Ausland 
zu sammeln.  

Weitere Informationen  
findest du unter www.kh-mz.de/  
internationales

Familie und Studium
Für uns ist die Vereinbarkeit von Studium und 
Familie ein wichtiges Anliegen. Daher bieten wir 
zum Beispiel die Möglichkeit einer am Bedarf 
der Studierenden organisierten familienergän-
zenden Betreuung durch  
Tagesmütter an. 

Weitere Informationen  
findest du unter 

www.kh-mz.de/familie-studium

STUDIENBERATUNG

DEIN WEG ZU UNS

w   06131-28944-230
   studienberatung-gp@kh-mz.de

Gesundheit und Pflege Kontakt für allgemeine Fragen  
zu Bewerbung und Zulassung: 
Studierendensekretariat
w   06131-28944-140
   studierenwashilft@kh-mz.de

Die Bewerbung an der KH Mainz erfolgt über unser Online-Tool kathi-net.  
Wenn du die Zulassungsvoraussetzungen erfüllst (siehe Quick Facts) kannst du dich innerhalb der  
Bewerbungsfrist (1. November bis 31. Januar eines Jahres) für die Masterstudiengänge in Gesundheit  
und Pflege bewerben. Alle Informationen zur Online-Bewerbung findest du unter www.kh-mz.de/bewerbung


