
Was denken Studierende über den Studiengang 
M. Sc. Berufspädagogik – Gesundheit/Wirtschafts- und Sozialmanagement?

Irith Schneider (Abschluss SoSe 2021)

„Am Studiengang hat mir insbesondere der interdisziplinäre Aus-
tausch mit Kommiliton/innen und Dozierenden mit unterschiedlichs-
ten fachlichen Hintergründen und Erfahrungswerten gefallen. Die 
fortwährend praxisorientierte Kommunikation hat mir dabei gehol-
fen, eine gleichwohl ganzheitliche als auch wirtschaftsorientierte 
Perspektive auf die Vermittlung gesundheitsbezogener Aspekte zu 
entwickeln.

Seit Beendigung meines Masterstudiums bin ich nun als „Public 
Health Consultant“ für eine international agierende Firma tätig. In 
dieser Position unterstütze ich Firmenkunden und Organisationen 
dabei, die Gesundheit ihrer Angestellten – sowohl lokal als auch 
international – zu schützen und zu verbessern. Von Reisegesundheit 
über Betriebliches Gesundheitsmanagement bis hin zur Thematik 
der psychosozialen Gesundheit sind hierbei viele Aspekte vertreten 
– eine Themenvielfalt, die ich bereits in meinen Studiengängen sehr 
geschätzt habe.“

Vera Karbach (Beginn des Studium WiSe 2020/21)

„Ich habe im Bachelor Gesundheit und Pflege mit dem Wahlpflicht-
fach Pädagogik an der KH Mainz studiert und ich habe eine Ausbil-
dung als Physiotherapeutin.

Ich habe mich für das Studium an der PH Freiburg entschieden, da 
ich meine pädagogische Fachkenntnisse vertiefen möchte und mich 
persönlich weiterentwickeln will. So kann ich auch meine beruflichen 
Perspektiven wie z. B. Lehrtätigkeit an Schulen der Gesundheitsfach-
berufe, Tätigkeit im Fort- und Weiterbildungssektor oder Übernahme 
von Führungsaufgaben ausbauen.

Besonders gut gefällt mir an dem Studium, dass die Inhalte inter-
essant und ganzheitlich ausgerichtet sind. Die Lehrveranstaltungen 
ermöglichen einen interdisziplinären Austausch zwischen einzelnen 
Berufsgruppen und die Module nehmen Lernprozesse mit ihren 
Rahmenbedingungen sowohl auf einer gesellschaftlichen als auch 
subjektiven Ebene in den Blick . Auch verknüpfen die Inhalte unter-
schiedliche Disziplinen der Geisteswissenschaften. Es werden aktu-
elle Themen angesprochen, die für die Praxis Relevanz haben, dies 
ermöglicht eine optimale Verzahnung zwischen Theorie und Praxis 
(Möglichkeit des Praktikums).

Toll finde ich auch, dass wir selbstgesteuert und kooperativ Lernen 
und die Kommunikation zwischen Dozent*innen und Studierenden 
wertschätzend und unkompliziert ist. Es wird auf die Lebenswelten 
der Studierenden eingegangen und stets Unterstützung / Hilfestel-
lung angeboten.“

Tatiana Distante (Beginn des Studium WiSe 2021/22)

„Nach meiner Ausbildung zur kaufmännischen Assistentin Fach-
richtung Controlling und Informationsverarbeitung habe ich an der 
PH Freiburg Gesundheitspädagogik studiert. Ich habe mich für den 
Master Berufspädagogik – Gesundheit/  Wirtschafts- und Sozialma-
nagement entschieden, da ich es spannend finde, dass die Themen 
Gesundheit, Pädagogik und Wirtschaft miteinander kombiniert wer-
den. Ich möchte nach dem Studium Gesundheitsschulungen und 
Workshops sowie Beratungen anbieten, daher passen die Themen 
perfekt.

Besonders gut gefällt mir am Studium, dass die didaktische Inhal-
te gut vermittelt werden und vor allem durch Stundengestaltung 
und Präsentationen innerhalb der Seminare immer wieder geübt 
und zahlreiche Methoden vorgestellt werden. Auch der Praxisbezug 
durch Praktika in der Schule oder im Betrieb finde ich klasse.

Ich empfinde meine Kommiliton*innen unterstützend und wertschät-
zend und durch unseren unterschiedlichen Hintergrund (Gesundheit, 
Pflege, Therapieberufe) ist eine reger Austausch und tiefere Einblicke 
in das Gesundheitssystem und dessen Abläufe und Probleme mög-
lich. Auch haben wir verständnisvolle und zuvorkommende Dozen-
tinnen, die bei Nachfrage individuell auf Probleme und Bedürfnisse 
der Studierenden eingehen. Außerdem gefällt mir die interessante 
Themenauswahl und gut aufbereitete Inhalte zu Gesundheitsberufen 
und deren Besonderheiten in der Arbeit (z.B. Emotions- und Interak-
tionsarbeit, Akademisierung der Berufe, etc.) und die PH Bibliothek 
bietet tolle Literatur zu pädagogischen und Gesundheitsthemen.“
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