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Das Profil 
Der	konsekutive	Masterstudiengang	Soziale	Arbeit	an	der	MSB	
vermittelt	Absolventen	eines	Bachelorstudiengangs	Soziale	Ar-
beit,	 Sozialpädagogik	 oder	 eines	 vergleichbaren	 Abschlusses	
erweiterte Fach- und Methodenkompetenzen Sozialer Arbeit. 
Er	qualifiziert	für	die	Arbeit	mit	Menschen	in	massiv	belasteten	
Lebensphasen. Der Schwerpunkt des Masterstudiums liegt auf 
der	 Vermittlung	 vertiefter	 Kenntnisse	 aus	 den	 Bereichen	 der	
psychosozialen	 Beratung	 und	 zielgruppenspezifischen	 Inter-
vention	 sowie	 sozialpsychiatrischen	 und	 sozialmedizinischen	
Versorgung. 

Die klinische Sozialarbeit – in den USA in Form des „clinical so-
cial worker“ bereits fest in das Gesundheitswesen integriert – 
wird	zukünftig	vor	allem	durch	aktuelle	gesetzgeberische	No-
vellen	 (PsychVVG)	 auch	 in	Deutschland	weiter	 an	Bedeutung	
gewinnen.	Dies	umfasst	die	Entwicklung	innovativer	interdiszi-
plinärer	 Formate,	 die	 dem	 Ansatz	 der	 ambulanten	 vor	 einer	
stationären	 Betreuung	 gerecht	 werden.	 Sozialpädagogische	
Expertisen	werden	dabei	verstärkt	Gelingensfaktoren	bedarfs-
gerechter Leistungsspektren der Versorgungssysteme sein. So 
bedarf es bspw. im Gesundheitswesen nicht nur einer biopsy-
chosozialen	Ausrichtung,	die	sich	an	Individuen	und	deren	Be-
ziehungen	orientiert.	Vielmehr	 ist	die	Weiterentwicklung	von	
sozialen	 und	 sozialpolitischen	 Rahmenbedingungen	 notwen-
dig,	die	den	Zeiterfordernissen	des	rasanten	Wandels	der	Ge-
sellschaft	nachkommt.

Das	 Masterstudium	 greift	 diese	 Entwicklungen	 in	 Lehre	 und	
Forschung	auf.	Es	setzt	einen	verstärkten	Fokus	auf	individuelle	
und	 bisweilen	 sehr	 differenzierte	 Hilfebedarfe	 des	 einzelnen	
Menschen	oder	von	sozialen	Gruppen	im	Kontext	gesellschaft-
licher	Wandlungsprozesse.	 Er	 richtet	 sich	 an	 Absolventinnen	
und	Absolventen,	die	sich	als	Experten	für	Praxisfelder	qualifi-
zieren	möchten,	in	denen	Menschen	vielfach	sehr	starken	Be-
lastungssituationen	 ausgesetzt	 sind.	 Soziale	 Benachteiligun-
gen, psychische oder chronische Erkrankungen, drohende Be-
hinderungen und Teilhabeeinschränkungen, erhöhte 
Armutsrisiken, sozialpädiatrischer Förderbedarf bei Kindern- 
und	Jugendlichen	oder	auch	individuelle	Fehlanpassungen,	die	
belastete	 psychosoziale	 Situation	 aufgrund	 von	 Fluchterfah-
rung	 und	 Familientrennung,	 Traumatisierung,	 Anforderungen	
an	 Integration,	Delinquenz	und	Radikalisierung	stellen	dauer-
hafte	Belastungen	für	die	Betroffenen	und	ihr	Umfeld	dar,	die	
es	in	einem	multiprofessionell	vernetzen	Hilfesystem	bedarfs-
gerecht	zu	vermindern	gilt.	Gut	qualifizierten	Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeitern mit einem Masterabschluss kommt in 
diesen	 interdisziplinären	 Hilfesettings	 eine	 Schlüsselrolle	 zu.	
Unter	 Anwendung	 systemischer	 Handlungsmaxime	 arbeiten	
sie entweder direkt in den unterschiedlichen Einsatzbereichen 
der psychosozialen Beratung und Betreuung, der sozialpädago-
gischen	 Förderung	 und	 Krisenintervention	 oder	 übernehmen	
Planungs-,	Steuerungs-	und	Qualitätsentwicklungsaufgaben	im	
kommunalen Gesundheits- und Sozialwesen oder der Kinder- 
und Jugendhilfe.

Das	Masterstudium	 qualifiziert	 folglich	 für	 unmittelbare	 und	
mittelbare	Hilfesettings	 der	Mikro-,	Meso-	 und	Makroebene:	
Das	Wissen	über	innerpsychische	und	interpersonelle	Prozesse	
und	Bewältigungsstrategien	oder	zielgruppenspezifische	Inter-
ventionsformen	werden	ebenso	vertieft	wie	die	Handlungs-	

und	Planungsansätze	der	Sozialraumorientierung,	Lebenswelt-
orientierung	und	der	partizipativen	Sozialforschung	sowie	der	
dafür	erforderlichen	rechtlichen	Grundlagen.	Unabhängig	von	
ihrem	 zukünftigen	 Einsatzfeld	 werden	 die	 Studierenden	 des	
Masterstudiums	auf	spätere	Koordinations-	und	Leitungsaufga-
ben	vorbereitet.

Die	Vermittlung	dieser	Kompetenzen	übernimmt	ein	multipro-
fessionelles	 Team	von	 Lehrenden,	die	 sämtlich	praktische	Er-
fahrungen	 aus	 den	 jeweiligen	 Handlungsfeldern	 mitbringen	
und	in	die	Lehre	einfließen	lassen.	Neben	vertieften	Theoriein-
halten werden unterschiedliche Strategien und Methoden des 
systemischen Ansatzes, insbesondere der systemisch-lösungs-
orientierten	Beratung	und	Gesprächsführung	 sowie	 verschie-
dene	Formen	der	sozialpädagogischen	Diagnostik	vermittelt.	Je	
nach	Lehrgebiet	basieren	die	diagnostischen	Verfahren	bspw.	
auf	Methoden	der	psychoanalytischen	Sozialpädagogik,	der	so-
zialpädiatrischen	 Entwicklungsdiagnostik	 oder	 des	 systemi-
schen	Clearingverfahrens.	Die	Studierenden	haben	so	die	Mög-
lichkeit	Strategien	und	Methoden	entlang	ihres	Professionsver-
ständnisses	und	anvisierten	Arbeitsfeldes	zu	entwickeln.	
Darüber hinaus besteht aktuell die Möglichkeit der Anrech-
nung	einzelner	Module	des	Masterstudiums	für	die	zertifizierte	
kostenpflichtige	 Weiterbildung	 Denkzeit-Grundkurs	 der	
©Denkzeit-Gesellschaft	 e.V.,	 (siehe	 www.denkzeit.com)	 und	
der	 pädagogischen	 Interaktionsdiagnostik	 (©Denkzeit-Gesell-
schaft	e.V.,	siehe	www.denkzeit.com).	

Der	 Masterstudiengang	 Soziale	 Arbeit	 hat	 den	 Erwerb	 von-
Kenntnissen,	Fertigkeiten	und	Erfahrungen	zum	Ziel,	die	nach	
dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudienganges zur 
Aufnahme	einer	 beruflichen	 Tätigkeit	 im	Bereich	der	wissen-
schaftlich	 angewandten	 und	 grundlagenorientierten	 Sozialen	
Arbeit	 qualifizieren.	 Zentrale	 Ziele	 des	 Masterstudienganges	
sind	 daher	 die	 Befähigung	 zu	 selbstständiger	 wissenschaftli-
cher	Tätigkeit	 sowie	praktischem	Arbeiten	auf	wissenschaftli-
cher	Grundlage	in	allen	Handlungsfeldern	der	Sozialen	Arbeit.	
Es besteht ein erhöhter Bedarf an gut ausgebildetem Fachper-
sonal,	das	empirisches	Wissen	besitzt	über	Gesundheitsfakto-
ren	mit	den	Möglichkeiten	der	frühen	Erkennung	und	Interven-
tion.	Ebenso	wird	gefordert,	dass	methodische	Kompetenz	mit	
klinischen	und	modernen	Management-	und/	oder	Qualitäts-
managementkonzepten	 sowie	 Gesundheits-	 System-Wissen	
und	 Sozialsystem-Kenntnisse	 vorhanden	 sind.	 Dieser	 Bedarf	
soll	durch	eine	methodische	und	wissenschaftliche	Ausbildung	
der	 Studierenden	 abgedeckt	 werden.	 Im	 Masterstudiengang	
Soziale Arbeit liegt der Schwerpunkt in der Kenntnis sowie der 
praktischen	 Anwendung	 pädagogischer,	 psychologischer	 und	
sozialarbeiterischer	Interventionen.	

Das	in	das	Studium	integrierte	praxisbezogene	Projekt	wird	in	
Form	von	Praktika	und	der	Übernahme	von	(Forschungs-	bzw.	
Evaluations-)	Aufträgen	bei	 geeigneten	Praxispartnern	durch-
geführt	 und	 von	 Seminaren	begleitet,	wie	bspw.	dem	Praxis-
partner	das	MVZ	am	Kottbusser	Tor	in	Kreuzberg.	Hier	bilden	
sich	 interkulturelle	 Probleme,	 aber	 auch	 Chancen	 einer	 Ge-
sundheitsversorgung	der	Zukunft	ab.	Die	Studierenden	erleben	
so	 nicht	 nur	 die	 politische	 und	 gesellschaftliche	 Entwicklung	
des	sich	verändernden	Gesundheitssystems,	sondern	auch	den	
praktischen	Alltag	der	psychiatrischen	Versorgung.	



Modulübersicht Masterstudiengang Soziale Arbeit  

Kompetenzfelder Modul-Nr. Module/Lehrveranstaltungen CP*

Berufliche
Handlungskompetenzen

M1 Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit 5

M2 Pädagogik	für	die	Soziale	Arbeit 5

M3 Soziologie für die Soziale Arbeit 5

M4 Beratung für die Soziale Arbeit 5

M5 Psychische	Erkrankungen	I	und	II	 10

M6 Interventionen	im	Kindes-	und	Jugendalter 5

M7 Interventionen	im	Erwachsenenalter 5

Summe 40 

Berufsübergreifende
Handlungskompetenzen

M8 Sozialmanagement und Recht 5

M9 Profession,	Organisation	und	soziale	Berufe 5

Summe 10

Erweiterte  
Fachkompetenzen

M10 Lebenswelt- und Lebenslagenanalyse 5

M11 Soziale	Diagnosen	und	Evaluation 5

M12 Kinderschutz und Kindeswohl 10

M13 Krisenintervention	und	Deeskalationstraining 10

Summe 30

Praktische Anwendung M14 Praxisbezogenes	Projekt 10

Summe 10

Wissenschaftliche und  
methodische Kompetenzen

M14 Forschungsmethodik	I	und	II	 10

M15 Masterarbeit 20

Summe 30

*CP – Credit Points Gesamtsumme 120

Ziel	dieser	Praktika	ist	die	Anwendung,	Erweiterung	und	Vertie-
fung	der	erworbenen	theoretischen	Kenntnisse	sowie	der	prak-
tischen	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	zur	Weiterentwicklung	der	
Handlungskompetenzen.	Dabei	fördern	wir	vor	allem	die	eigen-
ständige	 Verarbeitung	 von	 neuen	 Erfahrungen	 und	 Problem-
stellungen	sowie	die	Fähigkeit	zur	Reflexion.

Der Masterstudiengang Soziale Arbeit ist staatlich anerkannt 
und	 das	 Akkreditierungsverfahren	 konnte	 erfolgreich	 abge-
schlossen werden.

Ihre Berufs- und Karrierechancen
Die Zahl der freien Stellen im Bereich der Sozialen Arbeit, die 
derzeit auf dem Arbeitsmarkt angeboten werden und nur 
schwer	besetzt	werden	können,	steigt.	Die	Anzahl	an	Absolven-
ten, die auf den Arbeitsmarkt kommen, kann den Bedarf nicht 
decken. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist zu erwarten, 
dass	dieser	heute	schon	hohe	Bedarf	an	Fachkräften	noch	stei-
gen wird. Dies bezieht sich insbesondere auf Sozialarbeiter, die 
konkrete Anwendungsfelder der Sozialen Arbeit mit empiri-
schem	 Wissen,	 methodischem	 Know-how,	 Kompetenzen	 im	
Qualitätsmanagement	sowie	Kenntnissen	des	Gesundheitssys-
tems	und	der	Sozialsysteme	verbinden	können.

Die	Absolventen	des	Masterstudiengangs	Soziale	Arbeit	an
der	MSB	sind	in	der	Lage,	komplexe	Fragestellungen	mittels	ge-
eigneter Forschungsdesigns zu untersuchen und weiterzuent-
wickeln.	 Sie	 besitzen	 eine	 umfangreiche	 und	 fundierte	 Wis-
sensbasis, erkennen psychische Störungen bei Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen und leiten geeignete 
Interventionen	daraus	ab.	Daher	sind	sie	für	wissenschaftliche	
und	leitende	Tätigkeiten	in	allen	Feldern	der	Sozialen	Arbeit	be-
fähigt.	Der	Studiengang	befähigt	die	Absolventen	für	Tätigkei-
ten	in	u.a.	folgenden	Handlungsfeldern:
–	Sozialmedizinische	Rehabilitation
– Krankenhäuser
– Beratungsstellen
– Jugendämter
–	Öffentlicher	Gesundheitsdienst
–	Schulen	und	Kindertagessstätten
–	Stationäre	Einrichtungen	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	
- Familienzentren
–	Koordination	von	Gesundheitsaufgaben
–	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung
– Forschungsprojekte



Das Department Pädagogik und Soziales
Das	Department	Pädagogik	und	Soziales	verfolgt	den	Leitge-
danken,	die	Studiengänge	Heilpädagogik	(B.A.),	Heilpädago-
gik mit dem Schwerpunkt Beratung und Familie (B.A.), Soziale 
Arbeit (B.A.) / (M.A.), Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt 
Beratung	und	Familie	(B.A.)	und	Frühe	Hilfen	und	Frühförde-
rung (B.A.) in einem interdisziplinären Lehr- und Forschungs-
konzept	 mit	 verschiedenen	 Fachdisziplinen	 gemeinsam	 zu	
vertreten.	

Die Studiengänge zeichnen sich durch drei Merkmale aus: Ers-
tens gewährleistet die MSB durch die strukturelle Verbindung 
einer	universitären	und	einer	anwendungsorientierten	Fakul-
tät	 eine	 interdisziplinäre	 und	 gleichsam	 integrative	 Ausbil-
dung.	 Entsprechend	 der	 multiprofessionellen	 Ausrichtung,	
einer	kooperativen	Zusammenarbeit	in	vernetzten	Hilfesyste-
men	lernen	die	Studierende	aus	verschiedenen	Fachdiszipli-
nen	gemeinsam	anhand	von	Fallbeispielen	wie	sie	ihre	jewei-
ligen Fachkompetenzen im späteren Berufsalltag einbringen.  

Zweitens	wird	eine	differenzierte	Fachexpertise	–	wie	bspw.	
des	innovativen	Bachelorstudiengangs	Frühe	Hilfen	und	Früh-
förderung	(B.A.)	und	des	Bachelorstudiengangs	Heilpädago-
gik (B.A.) – in die Ausbildung aller Studiengänge integriert. 
Dementsprechend werden aktuelle Entwicklungen aus den 
Bereichen des Kinderschutz, der Arbeit mit benachteiligten 
Familien	oder	der	Inklusion	aus	erster	Hand	gelehrt	und	die	
Studierenden	optimal	auf	ihren	späteren	Berufsalltag	vorbe-
reitet.

Drittens	beinhalten	alle	Studiengänge	eine	umfassende	Aus-
bildung in den Bereichen der (insbesondere systemisch-lö-
sungsorientierten)	Beratung	und	Intervention,	die	die	rechtli-
chen	 Aspekte	 einschließlich	 der	Möglichkeiten	 der	 Rechts-
durchsetzung	 einschließt.	 Beratungs-	 und	 Gesprächs- 
führungskompetenzen	 sind	 Schlüsselqualifikationen	 gelin-
gender	 Interaktion,	 wertschätzender	 Kommunikation	 und	
professioneller	Beziehungsgestaltung	in	jeglichen	Handlungs-
feldern der Sozialen Arbeit.

Im	 Bachelorstudiengang	 Soziale	 Arbeit	 (B.A.)	 steht	 der	
Mensch in seiner gesamten Lebenspanne und in seinen 
wechselnden	personalen	und	regionalen	Bezügen	im	Mittel-
punkt: Angefangen mit der frühen Kindheit, über die Jugend 
bis hin ins hohe Erwachsenenalter. Jede Lebensphase bringt 
Anforderungen und Entwicklungsaufgaben mit sich, die durch 
verschiedene	gesellschaftliche	Lebenslagen	bedingt	werden	
und	innerpsychische	Krisenbewältigung	erfordern.		Dies	setzt	
den	inklusiven	Anspruch	der	Zugehörigkeit	eines	jeden	Men-
schen	unabhängig	von	Geschlecht,	Religion,	Herkunft	etc.	vo-
raus – die Bedingungen für innerpsychisches und interperso-
nelles	Wohlbefinden.	Die	Studierenden	erlernen	anhand	der	 

 
interdisziplinären Betrachtung des Lebenslaufs sozialarbeite-
rische	 und	 psychologisch-pädagogische	 Konzepte,	 theoreti-
sche Grundlagen und disziplinübergreifende Kompetenzen, 
die	sie	in	die	Lage	versetzen	für	die	Adressaten	passgenaue	
Hilfen	und	ressourcenorientierte	Angebote	machen	zu	kön-
nen und deren Umsetzung sicherzustellen. 

Die Bachelorstudiengänge Soziale Arbeit mit dem Schwer-
punkt	 Beratung	 und	 Familie	 (B.A.)	 und	 Heilpädagogik	 mit	
dem Schwerpunkt Beratung und Familie (B.A.) greifen im 
siebten	Semester	die	Bedarfe	aufgrund	von	gesellschaftlichen	
Entwicklungsprozessen und aktuellen Zeiterfordernissen auf. 
So	 bezieht	 sich	 Familie	 nicht	 nur	 auf	 die	 biologische	 Her-
kunftsfamilie,	 sondern	 auf	 den	 Herstellungs-	 und	 Gestal-
tungsprozess eines „doing family“ und bindet aber auch Set-
tings	ein,	die	die	klassische	Familie	ergänzen	bzw.	ersetzen.	
Die	 Expertise	 des	 Bachelorstudiengangs	 Frühe	 Hilfen	 und	
Frühförderung hinsichtlich der Arbeit mit sozial benachteilig-
ten	Familien	wird	implementiert.	Zudem	erfolgt	eine	Vertie-
fung	der	Beratungskompetenzen	auch	hinsichtlich	der	Inter-
ventionen	 im	 Kindes-	 und	 Jugendalter.	 Somit	 bieten	 diese	
beiden Studiengänge eine passende Vorbereitung für eine 
Ausbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. 

Im	Masterstudiengang	Soziale	Arbeit	(M.A.)	liegt	der	Schwer-
punkt	auf	der	zielgruppenspezifischen	psychosozialen	Bera-
tung	 und	 Intervention,	 auf	 pädagogischer	 Diagnostik	 und	
dem klinischen Verständnis innerpsychischer und interperso-
neller	Prozesse.	Zielgruppe	sind	dabei	Menschen	verschiede-
nen	Alters	in	prekären	Lebenssituationen	und	ggf.	mit	psychi-
schen	Auffälligkeiten,	die	einen	individuellen	Hilfebedarf	ha-
ben, sich aber mit gängigen Konzepten nur schwer erreichen 
lassen.	Der	Masterstudiengang	bietet	die	Vermittlung	vertie-
fender Fachkenntnisse und methodischer Anwendungen. Er 
bedient die fachlichen Anforderungen hinsichtlich einer 
strukturellen	Organisation	und	Steuerung	von	Hilfeleistungen	
unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen und bietet die 
Vermittlung	unterschiedlicher	Interventionsstrategien.

Das	Department	orientiert	sich	an	dem	Leitgedanken	der	in-
klusiven	Partizipation	im	Verständnis	von	Haltung	und	profes-
sionellem	Handeln	hinsichtlich	einer	aktiven	Beteiligung	von	
Menschen	 in	 allen	 Handlungsfeldern.	 Der	 Bachelorstudien-
gang	Heilpädagogik	(B.A.)	sieht	Menschen	mit	Beeinträchti-
gung als Experten ihres eigenen Lebens und befähigt Men-
schen	zu	einer	selbstbestimmten	Lebensführung.	Die	Studi-
eninhalte	werden	in	einer	engen	Theorie-Praxis-Verknüpfung	
vermittelt,	um	so	Partizipation	in	der	Lehre,	Praxis	und	For-
schung umzusetzen. Der praxisnahe Bezug des Bachelorstudi-
engangs	der	Heilpädagogik	an	der	MSB	findet	sich	in	den	viel-
fältigen		Praxis-Beteiligungen,		wie		dem		Rollstuhl-Basketball,	



Inklusionssport	und	Kooperationen	mit	verschiedenen	Akteu-
ren in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung wieder. Da-
zu	gehört	auch	eine	enge	Kooperation	mit	der	ANNE	RAMM	
STIFTUNG,	durch	die	wir	gemeinsam	die	erste	inklusive	Lern	
WG	in	Berlin	gründen	konnten,	in	der	Menschen	mit	und	oh-
ne	Beeinträchtigung	gemeinschaftlich	zusammen	leben,	auch	
Studierende	der	Medical	School	Berlin	und	die	wir	aktiv	be-
gleiten.

Der	Bachelorstudiengang	Frühe	Hilfen	und	Frühförderung	bil-
det	Fachkräfte	aus,	die	als	Spezialisten	für	Kindesentwicklung	
in den ersten Lebensjahren wirken und Experten für die Stär-
kung der Bezugspersonen im Umfeld des Kindes und des Fa-
miliensystems sind. Durch die interdisziplinäre Zusammenar-
beit mit anderen Berufsgruppen sind die akademischen Fach-
kräfte	 der	 Frühen	 Hilfen	 und	 Frühförderung	 optimal	
ausgebildet,	um	für	ihre	jeweiligen	Institutionen	(wie	Kinder-
tagesstätten,	 Schulen,	 kommunale	 Familienservicestellen	
etc.)	 bedarfsgerecht	 und	 zeitnahe	 Konzepte	 von	 Inklusion,	
frühkindlicher	Bildung,	differenziertem	Unterricht	oder	kom-
pensatorischer Familienstärkung umzusetzen und damit den 
besonderen Förderbedarfen nachzukommen. Ausgehend 
vom	 Bundeskinderschutzgesetz	 werden	 zudem	 Fachwissen	
und	 Handlungskompetenzen	 aus	 den	 Bereichen	 des	 Netz-
werkmanagements,	der	kommunal	geplanten	Bedarfsermitt-
lung	oder	zielgruppenorientierten	Projektplanung	vermittelt.	
Damit erhalten die Studierenden eine umfassende Ausbil-
dung	für	die	Arbeit	auf	drei	Ebenen:	der	Handlungsebene	im	
konkreten	Fördersetting,	der	Netzwerkebene	in	der	koopera-
tiven	Zusammenarbeit	 im	Helfersystem	und	der	Planungse-
bene	im	Bereich	Koordination	und	Qualitätsentwicklung.				

Ziel	des	Studiums	ist	es,	spezielle	Handlungsfelder	in	Theorie	
und	 Praxis	 zu	 kennen,	 kritisch	 beurteilen	 und	 in	 pädagogi-
sches	 und	 gesellschaftliches	Handeln	 umsetzen	 zu	 können.	
Die	 pädagogische	 und	 soziale	 Arbeit	 der	 Lehrbeauftragten	
aus	der	Praxis	sowie	die	Forschungsausrichtung	der	Mitarbei-
tenden	des	Departments	bieten	eine	optimale	Grundlage	für	
die	Lehre	und	wissenschaftliche	Begleitung	der	Studierenden	
an der MSB und bereiten diese auf die weitgefächerten Auf-
gaben	ihres	Berufslebens	praxisnah	vor:

g  Wir	arbeiten	ressourcenorientiert	an	und	mit	den	Stär-
ken und Fähigkeiten der Menschen.

g  Wir	befähigen	Menschen,	sich	ihre	Lebenswelt	aktiv	ge-
stalten zu können.

g  Wir	sehen	und	wertschätzen	die	Menschen	mit	ihrer	Le-
bensweltexpertise.

g  Wir	sehen	die	Ausbildung	der	Studierenden	im	gesamt-
gesellschaftlichen	Kontext.

g  Wir	vermitteln	den	Studierenden	eine	Profession.
g  Wir	 fördern	 die	 Studierenden	 individuell	 und	 beziehen	

ihre Bedarfe in die Lehre ein. 
g  Wir	stellen	eine	Ausbildung	der	Studierenden	sicher,	die	

nach Abschluss des Studiums für eine weitere Umset-
zung	des	erworbenen	Wissens	in	Praxis,	Forschung	und	
Wissenschaft	gleichermaßen	geeignet	ist.

g  Wir	 lehren	 in	 einem	 Team,	 das	 Praxiserfahrungen	 und	
Forschungserkenntnisse	 aus	 verschiedenen	 Handlungs-
feldern der Sozialen Arbeit einbringt.  

g  Wir	arbeiten	interdisziplinär	mit	verschiedenen	Fachdiszi-
plinen zusammen.

 
 



Über die MSB Medical School Berlin
Die	MSB	Medical	School	Berlin	ist	eine	private,	staatlich	aner-
kannte	Hochschule	mit	Sitz	in	der	Siemens	Villa	in	Berlin	Lank-
witz.	Sie	wurde	2012	von	der	Geschäftsführerin,	Ilona	Ren-
ken-Olthoff,	mit	der	Fakultät	Gesundheitswissenschaften	als	
Fachhochschule gegründet und startete mit sechs Bachelor-
studiengängen, die sich durch einen hohen Anwendungsbe-
zug auszeichnen. 

Die	Fakultät	Naturwissenschaften	an	der	MSB	Medical	School	
Berlin	ist	eine	universitäre	Fakultät,	die	wissenschaftlichen	
Studiengänge	 mit	 universitärem	 Abschluss	 anbietet.	 Die	
Einrichtung dieser Fakultät und der zugehörigen Studien-
gänge	erfolgte	aufgrund	der	Genehmigung	vom	Regieren-
den	 Bürgermeister	 -	 Senatskanzlei	Wissenschaft	 in	 Berlin	
vom	27.	Februar	2014.

Somit können Studierende an der MSB zwischen einem 
Fachhochschulstudium	oder	einem	universitärem	Studium	
wählen	und	 ihre	Karriere	 Ihren	Stärken	und	Talenten	ent-
sprechend planen. 

Exklusives Ambiente in der Hauptstadt 
Mittlerweile	studieren	über	1.400	Studierende	an	der	MSB	
und	schätzen	den	Campus	mitten	im	Grünen	der	aufregen-
den	Hauptstadt	Berlin.	 In	der	denkmalgeschützten	und	ge-
schichtsreichen	Siemens	Villa	eröffnet	sich	Ihnen	in	über	75	
stuckverzierten	Räumen,	einem	prächtigen	Konzertsaal	und	
einer	weitläufigen	Parkanlage	eine	einzigartige	Lern-	und	Ar-
beitsatmosphäre.	Moderne	Ausstattung	und	neueste	Tech-
nik	komplettieren	das	Ambiente.	Zusammen	mit	vielen	kul-
turellen	 und	 hochschuleigenen	 Events	 vermittelt	 die	 MSB	
Medical School Berlin daher ein ganz besonderes Flair. 

Wir bieten Ihnen 
–		ein	hochqualitatives,	innovatives	und	interdisziplinär	aus-

gerichtetes Studienangebot, 
–  ein breites Kompetenznetzwerk zu Unternehmen und in-
ternationalen	Hochschulen,	

–		eine	hohe	Servicequalität	und	ein	offenes	transparentes	
Miteinander, 

–	variable	Studienmodelle,	
– Familienfreundlichkeit, 
–		einen	NC-freien	Einstieg	 ins	Studium	ohne	enge	Bewer-

bungsfristen und 
–	ein	exklusives	Ambiente	in	der	Hauptstadt	Berlin	

So erreichen Sie uns: 
Montags	bis	freitags,	8.00	bis	17.00	Uhr	unter	 
030		76	68	37	5-600	und	info@medicalschool-berlin.de	 
oder	online	via	facebook.com/MSBMedicalSchoolBerlin	

Jetzt jederzeit für Ihr Studium bewerben:
www.medicalschool-berlin.de

Medical School Berlin
Hochschule für
Gesundheit und MedizinM  BS

MSB Medical School Berlin 
Hochschule für Gesundheit und Medizin 
Calandrellistraße	1–9
12247	Berlin	
Tel.:	030	76	68	37	5-600	
Fax:	 030	76	68	37	5-619	
info@medicalschool-berlin.de	
www.medicalschool-berlin.de

Zugangsvoraussetzung
–		Berechtigung	 zum	 Studium	 in	Masterstudiengängen	 ge-
mäß	§10	BerlHG,

–		erster	berufsqualifizierender	Hochschulabschluss	(Diplom,	
Bachelor) in Sozialer Arbeit, Sozialpädagogik oder einem 
vergleichbaren	Studiengang.

Ihre Bewerbung 
–  Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Zulassungs-

antrag für Masterstudiengänge 
–  Tabellarischer Lebenslauf 
–		Zwei	aktuelle	Bewerbungsfotos	mit	Namensangabe
–		Kopie	des	Personalausweises	(Vorder-	und	Rückseite),	bei	
ausländischen	Studierenden	Identity-Card	

–		Nachweis	über	bisher	ausgeübte	Tätigkeiten
–		Nachweis	über	ersten	Studienabschluss
–		Studienbuch	 bzw.	 Studienabschlusszertifikat,	 sofern	 Sie	
bereits	an	anderen	Hochschulen	studiert	haben

Finanzierung 
Vollzeitmodell: 550 €/Monat 
Es	 gibt	 zahlreiche	 Möglichkeiten	 für	 die	 Studienfinanzie-
rung,	z.B.	BAföG,	Stipendien,	Studienkredite	und	Bildungs-
fonds. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne. 

Das ist für uns selbstverständlich 
–  Kleingruppen in den Seminaren und  
individuelle	persön	liche	Betreuung	

–		exzellente	Ausstattung	
–		hochqualifizierte,	engagierte	Professoren

Studiengänge der  
Fakultät Gesundheits-
wissenschaften 

Bachelorstudiengänge

▪	 Frühe	Hilfen	und		 
 Frühförderung 
 (Bachelor of Arts)  

▪	 	Heilpädagogik 
(Bachelor of Arts) 

▪	 	Heilpädagogik,	Schwer-
punkt Beratung und  
Familie (Bachelor of Arts)

▪  Medical Controlling  
and Management 
(Bachelor of Science) 

▪  Medizinpädagogik 
(Bachelor of Arts) 

▪	 Physician	Assistant 
 (Bachelor of Science) 

▪  Soziale Arbeit 
(Bachelor of Arts) 

▪  Soziale Arbeit, Schwer-
punkt Beratung und  
Familie (Bachelor of Arts) 

Masterstudiengänge

▪ Clinical Research 
 (Master of Science)

▪	 Digital	Health	Management 
 (Master of Science)

▪  Soziale Arbeit 
(Master of Arts) 
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Das in das Studium integrierte
praxisbezogende Projekt ist die
Anwendung von erworbenen
theoretischen Kenntnissen.


