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 Psychische Gesundheit und 
Psychotherapie, M. Sc.

Vom Beruf zur Berufung

Du möchtest als Psycholog:in das Erleben und Verhalten des 

Menschen ergründen? Mit unserem Master-Studiengang Psychische 

Gesundheit und Psychotherapie legst du den Grundstein für deinen 

beruflichen Weg und vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Deine Perspektiven

Nach Abschluss deines Studiums hast du die Wahl, ob du dich auf 

das Themenfeld Psychische Gesundheit, Psychotherapie oder auch 

Methodik spezialisierst. So kannst du bspw.  

— in der Akutversorgung psychisch Erkrankter, 

— in der Sucht- sowie Kinder- und Jugendhilfe, 

— in Personalabteilungen oder auch 

— in Justizvollzugsanstalten 

tätig werden. Gleichzeitig eröffnet sich dir der Weg einer 

wissenschaftlichen Laufbahn und Promotion.

Darüber hinaus stehen dir mit diesem Master-Abschluss diverse 

Weiterbildungsmöglichkeiten offen, z. B. zum/zur systemischen 

Berater:in, zum/zur Gesprächstherapeut:in oder im 

Bereich der Rechtspsychologie. Weitere spannende 

Details findest du beim Studiengangsprofil 

Psychische Gesundheit und Psychotherapie auf 

unserer Webseite.

Du hast Fragen?

Wir helfen dir gern weiter!

Dein Kontakt

Christina Müller

+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.

 

 



Das solltest  
du wissen 

Studienbeginn

Wintersemester

Dauer

2 Jahre, 120 ECTS

Studienmodell

Bei uns studierst du im Vollzeit- 

studienmodell und profitierst von 

der Praxiserfahrung, die unsere 

Professor:innen und Dozent:innen 

mitbringen und im Rahmen einer 

anwendungsorientierten Lehre an 

dich weitergeben. Somit werden 

Rollenspiele, Fallbeispiele und 

Erstkontakte zu Patient:innen in die 

Lehre integriert. Darüber hinaus 

ermöglicht dir das Praktikum im 

letzten Semester bzw. in den 

Semesterferien, direkt in den 

Arbeitsalltag einzusteigen und 

wichtige Netzwerke aufzubauen. 

Einschlägige berufspraktische 

Tätigkeiten können auf das 

Praktikum angerechnet werden.

Kosten

550 € pro Monat                          

(Gesamt: 13.650 €)

 

 

 

  

  

Prof. Dr. Katharina Wick,
Studiengangsleiterin
»Das Studium bietet viel Raum für die 
persönliche Weiterentwicklung. Durch 
die Vielfalt der Themen erwerben die 
Studierenden in kurzer Zeit umfassende 
Kompetenzen, daher sind unsere 
Absolvent:innen am Arbeitsmarkt 
sehr gefragt.«

Das lernst du
Die Anforderungen in Beruf und Privatleben sind enorm und 

psychische Krankheiten sind seit Jahren auf dem Vormarsch. 

Die meisten Bemühungen konzentrieren sich jedoch auf die 

Wiederherstellung von psychischer Gesundheit nach einer 

Erkrankung. Überlegungen, wie wir sie im Vorfeld erhalten 

und fördern können, werden noch nicht ausreichend berück- 

sichtigt. Während deines Studiums zeigen wir dir daher, wie 

die seelische Gesundheit der Menschen von Beginn an 

gefördert und gestärkt werden kann. Dabei beinhaltet der 

Master-Studiengang nicht nur eine Vertiefung psychologi- 

scher Grundlagendisziplinen, sondern überwiegend praxis- 

orientierte Module der klinischen Psychologie und Methoden 

der Beratung und Psychotherapie. So spielt die Stärkung der 

mentalen Gesundheit u. a. in der betrieblichen Gesundheits- 

förderung eine wichtige Rolle, aber auch in vielen anderen 

Anwendungsgebieten. 

Das solltest du mitbringen
— Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine 

 gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung gemäß   

 § 67 ThürHG

— Nachweis Sprachniveau deutsch mindestens B2 (für 

 internationale Studienbewerber:innen)

und

— Nachweis eines akademischen Abschlusses in Psychologie 

 (Bachelor) oder ein vergleichbarer Studienabschluss

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

— Hier lernst du step by step

— Du studierst in praxisnahen Aufgaben und kleinen Teams

— Bei uns kannst du dich aufs Wesentliche konzentrieren

— Du bekommst kontinuierliches Leistungs-Feedback

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


