
Neuer Studiengang mit flexiblen Rahmenbedingungen
Bachelor-Abschluss in „Management im Gesundheitswesen“

 » Mit dem neuen, betriebswirtschaft-
lich ausgerichteten Bachelor-Studien-
gang Management im Gesundheits-
wesen der staatlich anerkannten IST-
Hochschule für Management in Düs-

seldorf erwerben Studierende 
Managementwissen, mit dem sie orga-
nisatorische Herausforderungen im 
Gesundheitswesen meistern und sich 
für eine leitende Position qualifizieren. 
Das Studium – Start ist zum Winterse-
mester im Oktober 2018 – kann in Voll- 
oder Teilzeit oder aber als duale Vari-
ante, also in einer Kombination aus 
Hochschulstudium und betrieblicher 
Ausbildung, absolviert werden. Alle 
drei Studienvarianten zeichnen sich 
durch eine Kombination aus multime-
dialen Vermittlungsformen aus, die 
den Studierenden höchste Flexibilität 
ermöglicht. Studienhefte bilden dabei 
die Basis und werden ergänzt durch 
Online-Vorlesungen, Online-Tutorien, 
Webinare und Präsenzphasen. Die On-
line-Vorlesungen sind überall und je-
derzeit im Internet abru�ar, Seminar- 
und Prüfungstermine sind frei wähl-

bar und dank der IST-App haben die 
Studierenden rund um die Uhr Zugriff 
auf ihr Studium. Sie entscheiden wei-
testgehend selbst, wann und wo sie 
lernen.

Gute berufliche Aussichten

Die Einsatzgebiete sind breit gefächert: 
Absolventen können in Akutkranken-
häusern, Rehabilitationskliniken,  
medizinischen Versorgungszentren, 
Einrichtungen zur ambulanten und 
teilstationären Behandlung, in Bera-
tungsunternehmen für Gesundheits-
einrichtungen, bei Krankenkassen 
und Verbänden sowie in Wirtschafts-
betrieben im Gesundheitsmanage-
ment tätig werden.

www.ist-hochschule.de

Förderung eines neuen Graduiertenkolleg für Gesundheitsberufe
Wissenschaftliche Untersuchung von interprofessionellen Projekten

 » Die Robert Bosch Stiftung fördert 
ein neues Graduiertenkolleg „Interpro-
fessionelle Lehre in den Gesundheits-
berufen“ als Kooperationsprojekt der 
Universität Osnabrück und der Lud-
wig-Maximilians-Universität (LMU) 
München mit 1,1 Mio. Euro. Es bietet 
zwölf Nachwuchswissenschaftlern 
der Ergotherapie, Logopädie, Medizin, 
Pflege und Physiotherapie 
vom Oktober 2018 an die 
Möglichkeit, mit For-
schungsprojekten zur In-
terprofessionellen Lehre 
zu promovieren. Durch die 
Promotionsprojekte sollen 
interprofessionelle Aus-
bildungswege sowie die 
interprofessionelle Zu-
sammenarbeit im Ge-
sundheitswesen theorie-
geleitet erforscht und wei-
terentwickelt werden. Die 
Dissertationen sollen bis 
zum Jahr 2021 entstehen. 
Die Kollegiaten werden in 
interprofessionellen Tan-

dems zwischen den beiden Universitä-
ten ihre Promotionsprojekte in jeweils 
einem der drei Themenbereiche Ver-
mittlung und Lehre, Prüfung interpro-
fessioneller Kompetenzen und Evalua-
tion interprofessioneller Lehr- und Pra-
xiskonzepte verfolgen. In ihrem For-
schungsprozess werden sie durch ein 
zielgerichtetes Qualifizierungspro-

gramm mit regelmäßigen Workshops, 
Kolloquien, Betreuungsgesprächen so-
wie internationalen Exkursionen un-
terstützt. Die zentrale Koordinierung 
des Kollegs erfolgt durch die Universi-
tät Osnabrück.

Das Graduiertenkolleg ist in Osna-
brück am Institut für Gesundheitsfor-
schung und Bildung, Abteilung „Di-

daktik der Gesundheits- 
und Humandienstleis-
tungsberufe“ (Projekt- 
leitung: Prof. Dr. Ursula 
Walkenhorst) und in Mün-
chen am Institut für Di-
daktik und Ausbildungs-
forschung in der Medizin 
(Projektleitung: Prof. Dr. 
Martin Fischer, MME) ver-
ortet. Die Ausschreibung 
der Stipendien und das Be-
werbungsverfahren für 
Interessierte beginnen vo-
raussichtlich im Mai 2018.

www.uni-osnabrueck.de
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