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Hig her
Edu cation (M.a.)
Be rufsbegleitender
Mas terstudiengangHIG HER

EDUCA TION (M.A.)

Ein Stu dium für in der lehre
tä ti ge Per so nen an Hoch schu len
Der Stu di en gang Hig her Edu ca ti on (M.A.) am Ham bur ger
Zen trum für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL) rich-
 tet sich vor al le m an in der Leh re tä ti ge Per sonen, die be-
 reits einen ers ten Stu di en ab schluss haben (äqui va lent zu
240 ECTS) und sich in Fra gen der Hoch schuld i dak tik auf
Uni ver si täts ni veau wei ter qua li  zie ren möch ten.

Be rufl i che Per spek ti ven
Der Stu di en gang Hig her Edu ca ti on (M.A.) qua li  ziert
Wis sen schaft le r*innen für fol gen de Ar beits fel der in der
Lehre:

• Hoch schul leh re
• Wis sen schaft li che Wei ter bil dung
• Aus- und Wei ter bil dungs ein rich tun gen, die wis sen-

 schaft li che Bil dungs zie le ver fol gen

Der Hig her E du ca ti on  (M.A.) ist ein be rufs be glei tender
Stu diengang. Di e Durch füh rung von Lehre und Prü fun g
er folgt on line.  So mit wird eine e xi ble Ge stal tung des
Stu di ums er mög licht. 60 ECTS über zwei Jahre Stu die-
nzeit be deu ten ca. zwei Tage Workload pro Wo che.

www.hul.uni-hamburg.de/master-higher-education.html

Hig her Edu cation (M.A.)

Kon takt

Ham bur ger Zen trum
für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL)
Jungiusstraße 9
20355 Hamburg

Stu di en be ra tung Lehre am HUL 

Prof. Dr. Car la Bohn dick
Tel.: +49 40 42838-9611
carla.bohn dick@uni-ham burg.de

Be wer bung und Im ma tri ku la ti on

Stu dienkoordination MHE
Jungiusstraße 9
20355 Hamburg
Tel.: +49 40 42838-9626
m he.hul@uni-ham burg.de

be su chen Sie uns im in ter net

www.hul.uni-hamburg.de/master-
higher-education.html
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Be werbung, Zu lassung
und Stu dienverlauf

Pr o fessionelle
Di daktik

Ziele
 Der Stu di en gang Hig her Edu ca ti on (M.A.) ver mit telt
for schungs ori en tiert wei ter füh ren de Kennt nis se, Fä hig-
 kei ten und Me tho den der Hoch schuld i dak tik für Ar beits-
 fel der in der Hochschul leh re, in der wis sen schaft li chen
Wei ter bil dung sowie in Aus- und Wei ter bil dung seinrich-
 tun gen, die wis sen schaft li che Bil dungs zie le ver fol gen.

Neben all ge mein di dak ti schen Theo ri en und Be fun den
sind auch sol che der Lehr-Lern for schung, der Wis sen-
 schafts forschung, der Hoch schul for schung und der
Me di en bil dungs for schung Teil des Stu di en gangs.
Zudem um fasst das Cu rriculum  ein um fang rei ches
wis sen schaft li ches Pro jekt stu di um, das eine Ver bin dung
zwi schen Be rufs- und For schungs ori en tie rung herstellt.

Merk ma le des Stu diengangs
• Ab schluss: Mas ter of Arts 
• Fa kul tät: Er zie hungs wis sen schaft 
• Um setzende In sti tu ti on: Ham bur ger Zen trum für

Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL)
• Re gel stu di en zeit: 4 Se mes ter
•  Stu di en spra che: Deutsch 
• Stu di en be ginn: Win ter se mes ter, Som mer se mes ter
• Be wer bungs frist: 01.06. bis 15.07. und 01.12. bis 15.01.
• Zulassungs be schrän kung: Ja 
• Keine Stu di en ge büh ren,  a ber Se mes ter bei trag
•  An ge bots form: Kon se ku tiv, on line

Be werbung
Be wer bun gen sind je weils zum Win ter se mes ter bis
Mitte Juli und  z um Som mer se mes ter bis Mitte
Ja nu ar mög lich. Der kon se ku ti ve Mas ter stu di en gang
Hig her Edu ca ti on (M.A.) wird vom Ham bur ger
Zen trum für Uni ver si tä res Leh ren und Ler nen (HUL)
an ge boten.

Zu lassungsvoraussetzungen
Be wer be r*in nen müs sen die fol gen den Zu las sungs-
 voraus set zun gen er fül len:

• Ein Hoch schul ab schluss im Um fang von min des-
 tens 240 ECT S in einem Stu di en gang mit einem
er zie hungs- bzw. bil dungs wis sen schaft li chen,
psy cho lo gi schen, geis tes wis sen schaft li chen oder
so zi al wis sen schaft li chen Haupt fach ode r in e-
inem äqui va len ten Stu di en gang

• Oder: 240 ECTS + 30 ECTS Ne ben fach
(Er zie hungs wis sen schaft, Geis tes wis sen schaft)

• Oder: 240 ECTS + hoch schuld i dak ti sches Zer ti  kat
mit 100 Ar beits ein hei ten

• Ode r: 240 ECTS Fach hoch schul ab schluss
(Päd ago gik, Psy cho lo gie, So zio lo gie)

• Eng lisch kennt nis se

Be r ufsbegleitendes Stu di um
Der Stu di en gang mit einem Um fang von 60
EC TS ist so kon zi piert, dass er in ner halb von
vier Se mes tern be rufs be glei tend stu diert
wer den kann.

Der Workload pro Semes ter ist mit 15 ECTS an zu-
 set zen, was eine durch schnitt li che Zeit in ves ti ti-
 on von zwei Tagen pro Woche er for dert. Alle Ver-
 an stal tun gen wer den on line an ge boten.

In hal te
Im Ver lauf  des Stu di ums

• er wer ben Sie Er kennt nis se und Me tho den
aus der Di dak tik und an grenzenden
For schungsgebieten,

• ler nen Sie, Ihr Wis sen und Kön nen re ek tiert
auf wis sen schaft li che und prak ti sche
Pro blem fel der an zu wen den,

• ar bei ten Sie an einem ge stal tungs ba sier ten
For schungs pro jekt und ver bin den so
Be rufs- und For schungs ori en tie rung.


