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Arbeits- und Organisationspsychologie,
M. Sc. (Schwerpunkt Sicherheit und
Gesundheit in der Arbeitswelt)

Vom Beruf zur Berufung
Du willst die psychische Gesundheit von Beschäftigten erhalten, sie 

fördern und sichere und gesunde Arbeit gestalten? Dann passt unser 

Master mit dem Schwerpunkt Sicherheit und Gesundheit in der 

Arbeitswelt perfekt zu dir.

Deine Perspektiven
Deine beruflichen Perspektiven könnten vielfältiger nicht sein. Mit 

deinem Masterabschluss stehen dir ausgezeichnete Karriere- 

möglichkeiten in den Bereichen Personal, Organisation, Arbeits- 

sicherheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) offen. 

Nicht zuletzt ist auch eine Promotion möglich.

Unser deutschlandweit einzigartiger Bonus:
Ein Master in Arbeits- und Organisationspsychologie (M. Sc.) 
mit integrierter SIFA-Ausbildung
Profitiere von den weiteren Abschlüssen, die ins Studium ohne 

zusätzliche Kosten integriert sind wie die Ausbildung zur Fachkraft 

für Arbeitssicherheit, ein Stressmanagementtrainerschein und ein 

Zertifikat als psychologische:r Erstherlfer:in. Damit bist du inhaltlich 

und gesetzlich bestens qualifiziert die Gestaltung gesundheits- und 

sicherheitsgerechter Arbeitsplätze maßgeblich 

zu beeinflussen.

Weitere spannende Details findest du beim 

Studiengangsprofil Arbeits- und Organisations-

psychologie (M. Sc.) auf unserer Webseite.

Du hast Fragen?

Wir helfen dir gern weiter!

Dein Kontakt

Christina Müller

Interessentenmanagement

+49 365 773407-34

christina.mueller@srh.de

Dein Weg zu uns

Bewirb dich online

Erstell dir kostenfrei einen 

Account in unserem CampusNet

und sende uns unverbindlich

deine Bewerbungsunterlagen zu.

 

 

Master ohne
Psychologie-Bachelor



-

Das solltest
du wissen 

Studienbeginn

Wintersemester

Regelstudiendauer

2 Jahre / 4 Semester, 120 ECTS 

Studienmodell

Vollzeit in Blockform

Das bedeutet, dass die Präsenzzeit 

pro Semester 6 Blockwochenenden 

(jeweils Donnerstag bis Sonntag) 

umfasst. Dadurch lässt sich dein 

Studium ideal mit deiner 

Berufstätigkeit und deinen privaten 

Anforderungen vereinbaren.

Gelerntes kannst du so direkt in der 

Praxis anwenden und Themen und 

Fragen aus der Praxis in deinen 

Vorlesungen oder bei deinen 

Lehrenden direkt ansprechen. 

Kosten

Campus Gera: 

580 € pro Monat  

(Gesamt: 14.370 €)

Campus Hamburg:   

680 € pro Monat  

(Gesamt: 16.770 €)

 

 

 

  

  

Prof. Dr. Sabine Rehmer, 
Studiengangsleiterin
»Mit unserem Masterstudiengang 
wollen wir Unternehmen unterstützen, 
sichere und gesunde Arbeit für ihre 
Beschäftigten anzubieten.«

Das lernst du
Unser innovativer Master-Studiengang bildet dich zum:r 

Arbeits- und Organisationspsycholog:in mit einem 

international anerkannten Master of Science (M. Sc.) aus. 

Neben personal- und organisationspsychologischen 

Ansatzpunkten erlernst du schwerpunktmäßig in den 

Tätigkeitsfeldern der Arbeitssicherheit und betrieblichen 

Gesundheit (BGM) verschiedene psychologische Tätigkeiten 

in Unternehmen, inhaltlich und gesetzlich, umzusetzen. 

Zudem qualifizierst du dich bei uns bereits während des 

Studiums weiter und erhältst – ganz ohne Zusatzkosten – 

verschiedene weitere Abschlüsse, die für deine berufliche 

Zukunft bedeutsame Pluspunkte sind.

Der Studiengang zeichnet sich durch seinen hohen 

Praxisbezug in Forschung und Lehre aus. Die meisten 

Prüfungen erfolgen in Präsentationen, Moderationen und 

Workshops.

Das solltest du mitbringen
— Bachelor mit 180 ECTS (Psychologie oder anderer 

Bachelorabschluss) 

— Nachweis Sprachniveau deutsch B2 (für internationale 

Studienbewerber:innen)

Die Zulassung zum Studium ist auch ohne Psychologie- 

Bachelor möglich.

Wenn du bereits die Ausbildung zur Fachkraft für 

Arbeitssicherheit erfolgreich abgeschlossen hast oder einen 

anderen Masterstudiengang absolviert hast, sind 

Anerkennungen möglich – sprich uns dazu an.

Dein Erfolg ist unsere Motivation
Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon!

— Hier lernst du nach dem CORE-Prinzip kompetenz- 

 orientiert Theorie und Praxis zu verknüpfen

— Du studierst in kleinen Teams

— Du bekommst kontinuierliches Leistungs-Feedback

— Auf Grund unserer Blockstruktur kannst du dein Berufs- 

 und Privatleben optimal mit dem Studium verbinden

Du willst mehr erfahren? 
www.srh-gesundheitshochschule.de


