
Pädagogik und 
Erwachsenenbildung 
in der Gesundheits-
wirtschaft M.A.
Masterstudium

Berufsbegleitend studieren in Teilzeit! 
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Start zum 
Sommer-
semester

*Details zum Studienverlauf fi nden Sie auf www.akkon-hochschule.de 
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#PädiG 

Teilzeit
(Blockveranstaltungen)

Schön,
dass Sie sich für das Masterstudium Pädagogik und Erwachsenen-
bildung in der Gesundheitswirtschaft interessieren! Die Arbeits-
felder für Lehrende im Gesundheitswesen sind spannend und 
vielfältig: Mit Ihrem Masterabschluss können Sie zum Beispiel als 
Berater/-in, Coach oder Supervisor/-in arbeiten, Ausbildungsinstitute 
leiten, neue Lehr-Lern-Konzepte für die Aus- und Weiterbildung 
entwickeln und Veränderungsprozesse in und mit Ihrem Team 
gemeinsam gestalten. Auf diese Herausforderungen bereiten wir 
Sie mit unserem gesundheitspädagogischen Masterstudium vor. 
Die folgenden Seiten geben Ihnen einen ersten Überblick über das 
Studium; ausführlichere Informationen fi nden Sie auf unserer Web-
site. Sie möchten sich ein persönliches Bild machen? Gerne! Zögern 
Sie nicht, direkt mit mir oder dem Team unserer Studienberatung in 
Kontakt zu treten. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Herzlichst Ihre

Prof. Dr. Saskia Eschenbacher

Studiengangsleiterin Pädagogik und Erwachsenenbildung in der 

Gesundheitswirtschaft M.A.

• Pädagogische Handlungsfelder im 
Gesundheitssystem & Public Health

• Lernen im Erwachsenenalter
• Didaktik & Methodik
• Empirische Bildungsforschung im 

Gesundheitswesen
• Pädagogische Anthropologie & 

Psychologie
• Mediendidaktik
• Leitung & Teamentwicklung in 

pädagogischen Handlungsfeldern
• Beratung, Coaching & Supervision

Prof. Dr. Saskia Eschenbacher

Ob und welche Gebühren aktuell für Ihr 
Studium anfallen sowie Möglichkeiten 
der fi nanziellen Unterstützung erfahren 
Sie auf www.akkon-hochschule.de oder 
persönlich bei unserer Studienberatung. Herzlichst Ihre

Prof. Dr. Saskia Eschenbacher



#Gesundheitsprofi ?
Sie sind bereits im Gesundheitswesen tätig und wollen Ihr Wissen 
als Berufspädagog/-in weitergeben? Perfekt! Eine mindestens 
zweijährige Berufsausbildung in einem Gesundheitsfachberuf 
sowie ein abgeschlossenes Bachelorstudium (mindestens 30 Credit 
Points in pädagogischen Modulen) sind Ihre Eintrittskarte für das 
Masterstudium Pädagogik und Erwachsenenbildung in der Gesund-
heitswirtschaft.
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#Karrierechancen
Das Masterstudium eröff net Ihnen eine berufl iche Karriere im 
Bereich der Entwicklung und Umsetzung gesundheitspädagogischer 
Lehr- und Lernangebote, zum Beispiel an Berufs- und Gesund-
heitsfachschulen, in der Fort- und Weiterbildung oder in Beratung 
und Coaching. Zudem qualifi ziert Sie das Studium für die Leitung 
von Bildungseinrichtungen und für Handlungsfelder der Schul- und 
Curriculumsentwicklung. Zusätzlich ermöglicht Ihnen der Master-
abschluss eine Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung sowie die 
Aufnahme eines Promotionsstudiums.

Mehr Details zu Modulinhalten, Studienorganisation und 
unseren Gebühren fi nden Sie auf der Studiengangsseite 
Pädagogik und Erwachsenenbildung in der Gesund-
heitswirtschaft M.A. unter www.akkon-hochschule.de

#Kompetenzen
In unserem Masterstudium sind Wissenschaft und Praxis eng verzahnt. 
Sie lernen zum Beispiel:

• pädagogische Handlungsfelder in der Gesundheitswirtschaft und 
der öff entlichen Gesundheitsfürsorge (Public Health) zu identifi -
zieren und daraus pädagogische Interventionen abzuleiten,

• Zusammenhänge von Lernen und Entwicklung im Erwachsenen-
alter in der eigenen Berufspraxis zu nutzen,

• Anleitungs- und Lernprozesse erfolgreich zu gestalten,

• als Berater/-in, Supervisor/-in und Coach in (gesundheits-)päda-
gogischen Settings Veränderungsprozesse von Individuen, Teams 
und Organisationen zu gestalten und erfolgreich zu begleiten,

• Stärken und Entwicklungspotenziale zu identifi zieren und zu nutzen,

• Bildungseinrichtungen zu leiten und weitere Leitungstätigkeiten 
in pädagogischen Bereichen zu übernehmen.
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„Die praxisnahe Lehre in kleinen Kursen 
sowie der kollegiale Austausch mit den 
Lehrenden und Studierenden ermöglichten 
mir ein selbstsicheres Auftreten in meiner 
Tätigkeit als Lehrerin an einer Berufsfach-
schule. Ich bin begeistert und habe mich 
auch bei meinem Masterstudium für die 
Akkon Hochschule entschieden.“ 

#humanity
An unserer Hochschule – übrigens 
Deutschlands einziger Hochschule 
für Humanwissenschaften – stehen 
Menschen im Mittelpunkt. 
Unsere Studiengänge qualifi zieren Sie akademisch für Berufe, die 
Menschen unterstützen, zum Beispiel in der Pfl ege, in der huma-
nitären Hilfe, im pädagogischen Kontext oder im Management von 
sozialen, Gesundheits- und Nonprofi t-Organisationen. Und wir 
werden Sie während Ihres Studiums bestmöglich unterstützen! 
Deshalb liegt uns der persönliche Austausch am Herzen – vor 
Ort während der Präsenzphasen in Berlin oder über unseren 
digitalen Campus. 
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Madeline Müller, 
Absolventin Pädagogik im Gesundheitswesen B.A. und Masterstudentin

Wir fördern Ihre fachliche, wissenschaftliche und persönliche Ent-
wicklung in einer wertschätzenden und weltoff enen Lernumgebung. 
Seit unserer Gründung 2009 lehren und forschen wir transdisziplinär. 
Darunter verstehen wir die Freiheit, aus verschiedenen wissen-
schaftlichen Disziplinen diejenigen Theorien, Methoden und 
Instrumente auszuwählen, die für die zukunftsweisende Bearbeitung 
gesellschaftlicher Fragestellungen am besten geeignet sind. Von der 
Medizin, über Pfl ege- und Gesundheitswissenschaften, Pädagogik, 
Sozialwissenschaften bis hin zu Wirtschafts- und Politikwissenschaft.

In unserer Lehre und bei unseren Forschungsprojekten kooperieren 
wir mit nationalen und internationalen sozialen und humanitären 
Organisationen sowie öff entlichen Institutionen. Wir pfl egen ein 
aktives Netzwerk, das – auch durch Einbeziehung unserer Studie-
renden und Alumni – kontinuierlich wächst.
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#Studienberatung
Sie möchten mehr zu einzelnen Studieninhalten, Zulassungsvor-
aussetzungen und Finanzierungsmöglichkeiten wissen oder uns 
persönlich kennenlernen? Das Team unserer Studienberatung ist 
gerne für Sie da!

beratung@akkon-hochschule.de
+49 30 8092332-21
+49 173 5849613

Akkon Hochschule für Humanwissenschaften
Studienberatung (2. OG)
Colditzstraße 34 –36 | 12099 Berlin

www.akkon-hochschule.de




