Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie
Der Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie (M.Sc.) verfolgt das Ziel,
Psychologiestudierenden das fachlich relevante Wissen und die notwendigen praxisbezogenen
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für eine spätere erfolgreiche Berufstätigkeit
benötigen. Studierende sollen lernen, schon während ihres Studiums Menschen mit Empathie und
Offenheit zu begegnen, eine differenzierte Anamnese zu erheben, therapeutische Pläne zu verstehen
und zu beschreiben sowie Methoden der klinischen Diagnostik anwenden zu können.
Neben der Vertiefung grundlegender wissenschaftlicher Theorie- und Methodenkenntnisse stellt die
Ausbildung psychologischer Handlungskompetenzen über den gesamten Studienverlauf eine
Besonderheit des Curriculums dar. Die Studierenden werden mit Diagnostik und Begutachtung, den
Unterschieden von Beratung und Therapie, Supervision und Coaching sowie psychotherapeutischen
Interventionsmethoden vertraut gemacht.
Mehr klinischer Praxisbezug geht nicht!
Die Beschäftigung mit den Lerninhalten erfolgt in kleinen Gruppen mit modernen, interaktiven Lehrund Lernformen, insbesondere dem „Problemorientierten Lernen“ (POL), das dem strukturierten
Informations- und Meinungsaustausch sowie dem selbstgesteuerten, intrinsisch motivierten
Wissenserwerb dient. Dieses fallbasierte Arbeiten fördert bei Studierenden das eigenständige und
eigenverantwortliche Lernen und sorgt dafür, dass Lerninhalte besser verstanden und behalten
werden.
Ergänzend zu diesem besonderen Lehrformat besteht schon während des Studiums die Gelegenheit,
patientenorientiert zu lernen und im Rahmen von integrierten Praktika weitere klinische
Berufserfahrungen zu sammeln. Auch haben Masterstudierende hier die einmalige Gelegenheit,
während des fest ins Curriculum integrierten Praktikums an einer unserer kooperierenden
Einrichtung die abschließende Masterarbeit vorzubereiten.
Mit dieser deutschlandweit einmaligen Verbindung von Theorie und Anwendung bietet der
Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie ein maximal an der Praxis, am
Patienten und an der späteren Berufstätigkeit orientiertes Studium. Mehr klinischer Praxis- und
Patientenbezug geht nicht!
Mit Stipendium und Jobgarantie studieren
Im Anschluss an das Studium besteht für erfolgreiche Absolventen die einmalige Gelegenheit, von
unseren Hochschulkliniken oder weiteren beteiligten kooperierenden Einrichtungen übernommen zu
werden. So bietet etwa das Salus-Stipendien-Programm den besten Absolventen eines Jahrgangs die
Möglichkeit, direkt nach dem Studium in das Berufsleben einzusteigen sowie die
verhaltenstherapeutische Ausbildung zu beginnen.
Das Programm schließt eine garantierte Übernahme in die Klinik inklusive Gehalt sowie weitere
finanzielle Unterstützung für die Psychotherapieausbildung ein, so dass die MHB nicht nur eine
berufsqualifizierende Ausbildung auf hohem Niveau sicher stellt, sondern Studierenden auch eine
finanzielle Unterstützung sowie eine Übernahme- und Jobgarantie bieten kann.

Erst studieren. Später finanzieren.
Und damit das Studium nicht an der Frage des Geldes scheitert, sondern eine Frage der
Persönlichkeit und der individuellen Eignung bleiben kann, gibt es unter dem Motto „Erst studieren.
Später finanzieren.“ die Möglichkeit einer nachgelagerten und einkommensabhängigen
Studienfinanzierung, bei der die Studierenden erst nach Abschluss ihres Studiums und erst nach
Überschreiten einer Mindesteinkommensgrenze die Studienbeiträge zurückzahlen müssen.
Die Einkommensabhängigkeit der Rückzahlungen garantiert dabei, dass sich die zu leistenden
Beiträge jederzeit den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten anpassen. Für die
Studierenden ist dieses Modell mit keinem Risiko verbunden. Anders als bei einem Kredit entstehen
weder eine starre Schuldenlast noch eine starre Tilgungsverpflichtung.
Dieses Finanzierungsmodell ermöglicht so auch die Freiheit, das berufliche und persönliche Leben
unabhängig und selbstbestimmt zu gestalten. Sobald ein Mindesteinkommen von 21.000 Euro netto
unterschritten ist, setzt die Rückzahlung aus. Fairer, sozial gerechter und solidarischer kann
Bildungsfinanzierung kaum sein.
Und was kommt nach dem Studium?
Die konsekutive Absolvierung des Bachelorstudiengangs Psychologie (B. Sc.) und des
Masterstudiengangs Klinische Psychologie und Psychotherapie (M. Sc.) an der MHB ermöglicht Ihnen
auch die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten oder zum Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten. Als Absolvent der MHB erfüllen Sie auch die
Zulassungsvoraussetzungen zur Ausbildung gem. § 5 Abs. 2 PsychThG und zur staatlichen Prüfung im
Land Brandenburg. Es besteht darüber hinaus natürlich auch die Möglichkeit zur Promotion.

