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Weiterbildungs-Masterstudiengang Bevölkerungsmedizin und 

Gesundheitswesen (Public Health) an der MHH 

FAQ (Stand Dezember 2022) 

 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Der Masterstudiengang Bevölkerungsmedizin und Gesundheitswesen (Public Health) an der MHH ist 

ein kostenpflichtiger Weiterbildungsstudiengang. Daher entstehen zusätzliche Kosten zum regulären 

Semesterbeitrag. Pro eingeschriebenem Semester wird der jeweilige Semesterbeitrag fällig (aktuell 

390 € inklusive Semesterticket). Zusätzlich werden insgesamt für alle im Studiengang zu belegenden 

Module 4.500 € berechnet. Die Modulgebühren fallen sukzessive an, nach jeweiliger Anmeldung für 

die einzelnen Module. Wenn Sie berufsbegleitend studieren, können Sie die Modulgebühren ebenso 

wie die Semesterbeiträge bei der Einkommensteuererklärung geltend machen. 

In welchem Umfang ist eine Erwerbstätigkeit während des Studiums möglich? 

Basierend auf den Erfahrungen unserer Studierenden, ist bei einem Vollzeitstudium eine zusätzliche 

Beschäftigung nur sehr eingeschränkt zu empfehlen und sollte einen Umfang von zehn Stunden in der 

Woche auf keinen Fall überschreiten. Im Rahmen eines Teilzeitstudiums scheint eine Tätigkeit im 

Umfang einer 50-65%-Stelle ganz gut umsetzbar zu sein. Letztlich ist so etwas natürlich Ihre eigene 

persönliche Entscheidung. Der Anteil des Selbststudiums wird jedoch nicht selten unterschätzt und 

sollte in entsprechende Überlegungen einbezogen werden. 

Wie lange dauert ein Studium in Teilzeit? 

Für ein Studium in Teilzeit werden im Allgemeinen zwei bis drei Semester mehr benötigt, also 

insgesamt ca. fünf bis sechs Semester. 

Wie gestaltet sich der Studienverlauf bei einem Teilzeitstudium? 

Erfahrungsgemäß belegen Teilzeitstudierende oft die Hälfte der notwendigen Module je Semester, das 

kann aber individuell auch anders aussehen. Im Wintersemester finden die Lehrveranstaltungen der 

Grundmodule statt, die letztlich alle belegt und erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Drei 

Module laufen vormittags, die anderen nachmittags. Die Zeitschiene wechselt im folgenden 

Wintersemester. Im Wintersemester finden die Lehrveranstaltungen Montag bis Mittwoch statt, 

wobei es zusätzliche (teilweise fakultative) Kurse und Propädeutika gibt, die auch Donnerstag oder 

Freitag stattfinden, aber nicht jede Woche. Meistens belegen Teilzeitstudierende eine der beiden 

Zeitschienen (vormittags/nachmittags). Im Sommersemester bleiben in Aufbaumodulen die 

Zeitschienen erhalten (z. B. Epidemiologie). Es werden aber alle Wochentage mit Lehrveranstaltungen 

belegt. Als Teilzeitstudierende sollten mindestens zwei der angebotenen Wahlpflichtmodule im 

Sommersemester belegt werden. Auch hier wechseln die Module im Folgejahr von vormittags auf 

nachmittags und umgekehrt. In einzelnen Modulen sind mehrtägige Blockseminare integriert. Sie 

finden auf unserer Homepage die aktuellen Stundenpläne sowie das Modulhandbuch. 
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Wo finde ich die aktuellen Stundenpläne und das Modulhandbuch? 

https://www.mhh.de/studium-public-health/stundenplaene-modulauswahl-und-handbuch  

Weitere Infos zur Zulassungsklausur 

Die Zulassungsklausur wird am 28. Juli 2023 gegen 14 Uhr an der MHH vor Ort geschrieben und dauert 

ca. zwei Stunden, mit den gesamten Formalitäten etwas länger. Diesen Termin sollten Sie sich bei 

Interesse vormerken und etwas Zeit vorher und nachher einplanen. Die Klausur besteht aus sechs 

Fragen (keine Multiple-Choice-Fragen). Sie müssen letztlich mindestens 30,5 von 60 Punkten 

erreichen, um diese zu bestehen. Die Fragen kommen aus verschiedenen Kernbereichen von Public 

Health, wie z. B.  Umgang mit Methoden (Interpretation von Grafiken oder Tabellen), 

Gesundheitssystem und Prävention. Wir empfehlen zur Vorbereitung das Buch von Schwartz et al (Das 

Public Health-Buch) und eine gezieltere Rezeption der aktuellen Gesundheits- und Sozialpolitik. Auch 

das Handbuch Gesundheitswissenschaften von Hurrelmann et al. kann zur Vorbereitung hilfreich sein. 

Sofern Sie die Kriterien erfüllen und zur Klausur zugelassen werden, erhalten Sie ca. zwei Wochen vor 

dem Termin eine Einladung zur Zulassungsklausur sowie eine Musterklausur zur Vorbereitung. Die 

Ergebnisse der Klausur stehen Mitte August fest und Sie werden dann zeitnah informiert. 

https://www.mhh.de/studium-public-health/stundenplaene-modulauswahl-und-handbuch

