Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 3
Alter: 34

Wie empfandest du den Studienstart?
Etwas Verwirrend. Es waren mir zu Beginn zu viele Internetplattformen, wo alles verteilt war. Ich war froh in der Einführungsveranstaltung,
die wir mit den Medizinstudis hatten, mehr zu erfahren, aber leider hat sich diese zu sehr auf die Mediziner konzentriert. Wir wurden
zwischendrin gebeten raus zu gehen und wieder zu kommen, weil für uns unrelevante Informationen kamen. Es gab für alle, die sich neu
eingeschrieben haben, vorher eine Begrüßung mit Sektempfang, zu der Familie mitgebracht werden konnte, aber nicht für uns als Public
Health Studis. Die FSI war sehr hilfreich.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Die Inhalte finde ich abwechslungsreich und sehr interessant, aber viel zu viel Input in zu kurzer Zeit und schwierig 3 Klausuren in einer
Woche zu schreiben gleich eine Woche nach der letzten Vorlesung.
Manchmal bin ich enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht für alle gleich einfach/schwer ist in einigen Fächern. Besonders Studis,
die viel Statistik hatten, schienen besser in Met oder Basis2 zu sein beispielsweise. Besonders Leute, die etwas neu lernen sollten auch die
Möglichkeit bekommen gute Noten schreiben zu können.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Betreuung ist sehr gut!
Bei den Dozierenden kommt es von Person zu Person an. Spektrum reicht von Lehrenden, die sich eine Stunde nach dem Seminar nehmen,
um mit einzelnen Studierenden zu sprechen, bis zu Lehrenden, die sagen können, dass Studis „dumme Fragen“ stellen.
Didaktik und Kompetenz der Lehrenden einwandfrei.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben ein Praktikum zu machen und es als ein Wahlpflichtkurs eintragen zu lassen. Jedoch konnte
ich mich bisher damit wenig auseinander setzten, weil im letzten Semester der Workload zu hoch war.
Einige Kurse haben Gastvorträge gehabt und fand ich super.
Wegen der Netzwerkbildung ist noch Bedarf, weil ich im letzten Semester kaum Kontakt zu anderen Studis hatte.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Das Studium nimmt sehr viel Zeit in Anspruch leider.
Ich habe finanzielle Probleme. Im ersten Semester konnte ich mir meine Wohnung, in der ich schon vor dem Studium problemlos gewohnt
habe, nicht leisten mit dem Bafög, welches unter dem Harz4-Satz liegt für mich (auch wenn ich elternunabhängiges Bafög bekomme). Ich
wollte arbeiten und gleichzeitig mitziehen und musste mich dann entscheiden für eines von beiden. Habe mich entschieden mich zu
verschulden und in den Semesterferien durch Jobben wieder allein rein zu holen und umzuziehen. Dann kam die Pandemie… Ich bin dann
noch umgezogen und kann jetzt günstiger wohnen. Dennoch ist das Bafög zu gering und ich muss im nächsten Semester was finden, damit
ich die Schulden zurückbezahlt bekomme.
Ich empfinde es als unheimlich schwierig in den Pausen essen zuzubereiten und es zu essen. Dafür bleibt viel zu wenig Zeit. In einer halben
Stunde habe ich am Nachmittag gerade was gekocht, brauche aber 15 Minuten um es zu essen. Aber das war schon im ersten Semester ein
Problem für mich. In einer halben Stunde ist es kaum zu schaffen in der Mensa was warmes an Nachmittag zu essen. Das laugt über den
Tag aus.
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Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Ich habe eine chronische Erkrankung, die nicht sichtbar ist und mich auch nicht extrem einschränkt, aber einschränkt. Bafög ist nicht zu
bekommen, bei offizieller Eintragung für Studium in Teilzeit. Also studiere ich offiziell nicht Teilzeit, aber im ersten Semester musste ich
weniger machen (2 Kurse weniger im ersten Semester und einen im 2.). Ich muss es nach vier Semestern im Bafög-Amt vorweisen, dass ich
eine chronische Erkrankung habe, um ein weiteres Semester Förderung zu bekommen. Dass es ungern gesehen wird ohne TeilzeitEinstellung trotzdem weniger zu belegen, macht mich jedes Mal verlegen.
Dass Aufeinanderfolgen und die Verzahnung der Kurse ist mit weniger ist nicht sehr vorteilhaft. Beispielsweise ist es gut, wenn es
deutlicher wird, dass es Sinn macht erst Kern1 zu belegen und dann HPE1.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
-gut: Interdisziplinarität, Tolle Kurse, super Dozentinnen, viele nette Mitstudenten, Cipom, schöne Mensa, hübscher Campus, tolle
Möglichkeiten nach dem Abschluss
-nicht gut: Ich möchte mich nicht schlecht fühlen, das Studium nicht in Vollzeit zu machen, ich habe dazu einfach nicht die Gesundheit und
genug finanzielle Ressourcen

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Komme erst ins dritte Semester. Ich habe das Gefühl, dass es sehr unübersichtlich ist was zur Wahl steht. Einiges fällt wegen der Pandemie
aus, das ist schade. Mehr NGO-Kurse wären total toll.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Nein
Die Wohnsituation in Berlin gepaart mit dem geringen Bafög (744eu, normalerweise kostet ein Zimmer in der WG 450eu, in Campusnähe
wird es schon teurer) dazu der Workload im Studium sind für mich kaum zu stämmen. Die Leute sollten mindestens zwei Monate vorher
kommen und was suchen. Es ist wichtig schon was zu haben, wenn das Studium los geht. Habe von einem Mitstudenten gehört, dass er in
Jugendherbergen unterkommen musste (die auch zu Oktober voll sind, weil die Leute zum Einzug nichts finden und erst dort wohnen). Es
war für ihn sehr schwierig.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Das kann ich noch nicht sagen. Ich finde humanitäre Hilfe, Health Behavior, Psychosomatik und Resilienzstärkung spannend

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Es war überfordernd und anstrengend leider, obwohl sich die Lehrenden sehr viel Mühe gemacht haben. Ich habe 4 Kurse durchgezogen,
aber es war zu viel meine chronisch Erkrankung ist schlimmer geworden am Ende…
Ich empfinde es extrem anstrengend von 10-16Uhr online Powerpoints anzusehen. Dann kann ich dagegen lieber einen Leseauftrag
bekommen und dann treffen, um darüber zu sprechen, oder kleinen Text schreiben, aber immer nur auf Bildschirm gucken zieht viel Kraft.
Und ich habe davor und danach noch auch am Computer nachgearbeitet.
Es gibt wenig natürliche Pausen, wenig Luft zum entspannten, kurzen Essen.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 2
Alter: ___

Wie empfandest du den Studienstart?
Ziemlich intensiv. Bei den Einfürungsveranstaltungen im Oktober 2019 gab es sehr viele Informationen.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Im Großen und Ganzen ja. Das Studienpensum ist höher als gedacht, was u.a. auf die Portfolioprüfungen und viel Lesestoff zurückzuführen
ist.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Die Qualität der Lehre ist gut bis sehr gut.
Bei der Betreuung durch die Lehrkräfte gibt es allerdings Unterschiede in der Geschwindigkeit der Beantwortung von Fragen sowie
Ausführlichkeit. Man ist häufig sichtbar bemüht um die Findung einer optimaler Lösung und kommt entgegen.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Der Praxisbezug ist meines Erachtes bei jedem Kurs gegeben. Mal ist es mehr, mal weniger.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Das Studium empfinde ich als sehr zeitintensiv. Im ersten Semester hatte ich einen Teilzeitjob gehabt. Derzeit arbeite ich nicht.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Ja, ich studiere in Teilzeit.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Die Qualität der Lehre und der Betreuung sind als positiv zu bewerten. Manche Rahmenbedingungen, wie Stunden- sowie Prüfungspläne
könnten besser sein. Als Beispiel hierfür ist der Prüfungsplan im WiSe 2019/2020 zu nennen, wonach man mehrere Prüfungen an dich
aufeinander folgenden Tagen ablegen musste (und es betraf auch Studierende in Teilzeit!)

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Noch keine Module belegt.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Nein, da wohnhaft in Berlin. Bei der Wohnungssuche benutzt man die speziell dafür geschaffenen Webportale, mit deren Hilfe es mir in der
Vergangenheit gelang, mehrere Aufenthalte (z.B. für Praktika) zu organisieren. Zu nennen ist https://www.wg-gesucht.de aber ist gibt
wirklich viele Portale

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
EU-Gesundheitsinstitutionen und EU-Gesundheitspolitik.
Internationale Zusammenarbeit im Bereich Public Health und Health Education

Seite | 1
Erfahrungsbericht – Oktober 2020 – konsekutiver Masterstudiengang Public Health (BSPH)

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Da ich lediglich zwei Module im SoSe hatte, kann ich nur für die Sprechen.
Beim PHD1 fand ich die Themenwahl zwar spannend, hätte ich mir jedoch intensivere individuelle Betreuung durch die Lehrkräfte
gewünscht und auch stärkere Auseinandersetzung mit Inhalten von Texten.
Beim HPE1 würde es vielleicht Sinn machen, entwerder mehr Tests oder eine (längere) Hausarbeit zu schreiben, um an die 100 Punkte zu
kommen (aber nicht beides).
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 2
Alter: 26
Wie empfandest du den Studienstart?
Gut, es ging allerdings sehr schnell „zur Sache“ während man selbst noch in der Zurecht- und Einfindungsphase war

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Bisher ja

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
gut

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Es werden genügend Praxisbeispiele veranschaulicht

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Sehr zeitintensiv, ich habe bisher nicht gearbeitet, werde aber ab dem 3 Semester wegen finanziellen Engpässen mit dem Arbeiten
anfangen

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Nein, allerdings werde ich das Studium voraussichtlich um ein halbes Jahr verlängern, da ich Met2 während der Covid19-Situation auf das 4
Semester geschoben habe

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Gut: Dass das Studium von drei sehr guten Unis angeboten wird
Weniger: unkoordinierte und ungleiche Prüfungsformate, man wird in keiner Uni wirklich integriert, da man zwar an drei Unis ist, aber zu
keiner wirklich „dazugehört“

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Noch keine gemachten Erfahrungen

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Ja, und bisher schon zweimal umgezogen. Mein Rat ist es, wenn möglich durch Kontakte an freie Wohnungen/Zimmer zu kommen. Die
Suche über Plattformen ist sehr nervenauftreibend und anstrengend.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Gesundheitsmanagement, Digital Health

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Das Online-Format ist generell für mich nicht geeignet, da der Studienalltag und der persönliche Austausch mit Kommilitonen fehlen, die
unweigerlich zur Motivation und zur Freude am Studium dazugehören.
Die Umsetzung der Online-Lehre ist aber im Großen und Ganzen gut gelungen.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 2
Alter: 26

Wie empfandest du den Studienstart?
-

Anfangs unstrukturiert (aber verständlich)
Mit der Zeit besser ☺
Seminare aber verbesserungsfähig!

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
-

Nicht ganz: viel Aufwand (z.B. MET2), am Ende

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
-

Durchwachsen, einige Fächer werden sehr gut betreut, andere eher oberflächlich

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
-

ausbaufähig

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
-

Ja ich arbeite nebenbei → sehr zeitintensiv neben dem Studium, aber das nehme ich in Kauf

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
nein

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
-

Themen im Masterstudiengang PH
Gut: keine Anwesenheitspflicht → dadurch war es möglich nebenbei zu jobben
Schlecht: Strukturierung und Organisation, Lernaufwand zu hoch

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
-

Wenig Angebote (die, die ich interessant fand wurden nicht angeboten)
Komplettes Durcheinander was die Ansprechpartner betrifft
Anrechnung und Praktikumsanrechnung sehr kompliziert

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
nein

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
-

Weiß ich noch nicht, eventuell Präventions-oder Entwicklungsarbeit oder im Management

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
-

WLAN Probleme
Missverständnisse zwischen Dozenten und Studenten
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 3
Alter: 29

Wie empfandest du den Studienstart?
Sehr durcheinander, jedoch haben sich die meisten Dozenten Mühe gegeben es so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. Sehr
viele Mails, Plattformen, schwer durchzublicken was wie relevant ist.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Teils, da die Lehrinhalte sehr interessant sind, allerdings fühlte ich mich etwas erschlagen von den Lern- und Leseaufträgen im letzten
Semester, sowie mit der Fülle des Lernaufwands in der kurzen Zeit. Die Klausuren und die Abgabefristen (Ersttermine) liegen eng
gedrungen nach der Vorlesungszeit, dafür dass darauf sehr lange Semesterferien folgen.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Wenn man durchgeblickt hat wo man welche Informationen findet, dann kann man recht gut Bescheid wissen. Ich vermisse Feedback auf
geschriebene Hausarbeiten (im ersten Semester schrieb ich eine auf die ich nie eine Rückmeldung erhielt)

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Ja aber nur 10 Stunden im Monat, mehr wäre undenkbar, dazu nimmt das Studium zu viel Zeit in Anspruch.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Nein.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Gut: Der Campus, die Mensa, meine Kommilitonen und vor allem der interdisziplinäre Mix
Weniger: Der Raum für Diskussionen und Austausch könnte noch etwas mehr sein in einigen Modulen

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Ich bin gerade noch sehr überfordert mit der Suche nach Vertiefungsmodulen.
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Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Nein.
Ein Bewerbungsschreiben mit Foto macht sich sehr gut, ich habe gehört, dass es vielen geholfen hat sich bei Genossenschaften
anzumelden. Ein Premiumaccount bei Immoscout ist auch von Vorteil.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Für diese Entscheidung brauche ich noch mehr Zeit.
Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Ich finde es gut, dass wir von der Anwesenheitspflicht befreit sind. Ich hoffe, dass die Vorlesungen weiter
aufgezeichnet werden. Ganz schlimm, fand ich die R-Seminare in Met 2. Ich hatte nichts verstanden und kann
jetzt überhaupt nichts, was ja auch nicht nötig war, um die Klausur zu bestehen auch nicht nötig war. Man
hätte einfach ein paar Basics vermitteln können, wie ich finde. Dann hätte ich etwas aus den Seminaren
mitnehmen können.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 3
Alter: 23

Wie empfandest du den Studienstart?
Den Studienstart zum WS 2019/20 habe ich als gut strukturiert empfunden und es gab gut erreichbare Ansprechpartner für alle Fragen.
Generell würde ich hinzufügen, dass mich der Studienstart aber auch überfordert hat, da es innerhalb der ersten Tage von 0 auf 100 los
ging. Mir hat gefehlt, dass die Studierenden Zeit bekommen sich kennenzulernen, ihre Fachrichtungen einander näherbringen, um einen
gemeinsamen Einstieg in das Studium zu ermöglichen.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Da ich aus dem Bereich der Psychologie komme, muss ich zunächst sagen, dass ich keine spezifischen Erwartungen an das Studium hatte.
Inhaltlich habe ich mich darauf eingestellt, dass ich mich mit ganz neuen Themen auseinandersetzen werde und so ist es auch gekommen.
Bezüglich des Forschungsschwerpunktes des Studiums, hatte ich den Vorteil, dass in meinem Bachelor bereits viel Statistik gelehrt wurde.
Allerdings habe ich mir neben dem medizinischen Fokus ebenfalls einen Fokus auf die psychische Gesundheit der Menschen gewünscht,
bzw. diesen auch erwartet.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Die Betreuung und Lehre der BSPH würde ich sehr differenziert beschreiben. Einige Ansprechpartner sind unmittelbar erreichbar und
helfen auch bei strukturellen Fragen, andere Dozierende/ Lehrende / Ansprechpartner sind schwer zu erreichen und mir fehlt der Kontext
ihrer Lehre.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Im Hinblick auf diese Frage würde ich sagen, dass mir der Praxisbezug fehlt im Studium. Im Hinblick auf die Vertiefungsmodule im dritten
Semester hätte ich mir gewünscht, dass den Studierenden mehr Freiheiten ermöglicht werden, um ihren spezifischen Interessen
nachzugehen und eigenständig Netzwerke aufbauen zu können. Die Beteiligung des RKI an der Lehre sehe ich als großen Vorteil, darüber
hinaus fehlen mir persönlich Einblicke in andere Fachbereiche und mögliche spätere Arbeitsbereiche.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Ich empfinde das Studium als sehr zeitintensiv. Aus finanziellen Gründen habe ich in den ersten beiden Semestern neben dem Vollzeit
Studium gearbeitet und dies war kaum möglich. Hinzu kommt, dass Dozierende oft nach Praxiserfahrung der Studierenden fragen und
dieser aber neben dem Studium kaum nachgegangen werden kann. Eigenständige Praxiserfahrung zum Beispiel durch eine Arbeitsstelle
sehe ich als sehr wertvoll an, auch im Bezug auf eine mögliche Masterarbeit. Mein subjektiver Eindruck ist ebenfalls, dass die Dozierenden
leider wenig Verständnis aufbringen, wenn Studierende nicht allen Anforderungen nachgehen können, dabei ist eine Finanzierung der
Studienzeit ein Punkt, der nicht vergessen werden darf.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
nein

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Mir gefällt besonders gut, dass so viele verschiedene Fachrichtungen in diesem Masterprogramm zusammenkommen. Diese
Zusammenkunft bietet sehr viel Diskussionsmöglichkeiten und verschiedene Perspektiven.
Ganz persönlich würde ich hinzufügen, dass der Umgang mit der Online Lehre noch nicht gut läuft. Einzelne Module sind kreativ mit der
online Lehre umgegangen und haben viele verschiedene Lehrmöglichkeiten angeboten – in anderen Modulen waren Live-Zoom-Seminare
nicht integriert und so konnte kein Austausch erfolgen. Wenn man dann von montags bis freitags von 8-16:00 vor dem Laptop sitzt, kann
aus meiner Perspektive nicht von einer anhaltenden Konzentration ausgegangen werden. Andere somatische Beschwerden habe ich
persönlich ebenfalls erfahren, welche mit dem anhaltenden Laptop-Schreibtisch Situation einhergehen.
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Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Zu diesem Zeitpunkt steht mir das dritte Semester noch bevor. Ich muss leider sagen, dass ich mir mehr Freiheiten in der Auswahl der
Module gewünscht hätte. Die Vorgaben für die Auswahl eines Vertiefungsmoduls lassen nicht viel Freiraum und ich würde es begrüßen,
wenn hinsichtlich dieser Module den Studierenden mehr Flexibilität entgegengebracht wird. Auf Grund der aktuellen Pandemie-Situation
würde ich es ebenfalls begrüßen, die Scheinfreiheit vor der Masterarbeit zu überdenken, da einige Vertiefungsmodule im kommenden
Semester auf Grund der online Lehre nicht stattfinden können.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
-

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Nach dem Master würde ich gerne in der international orientierten Projektentwicklung arbeiten, Organisationen wie die Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit haben mein großes Interesse. Mein Fokus dabei ist die psychische Gesundheit, sowie die Stigmatisierung
psychischer Krankheiten.

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Meine Erfahrungen mit der Online-Lehre habe ich oben bereits kurz geschildert. Ich würde mir für das kommende Semester wünschen,
dass alle Online (nicht live) Veranstaltungen (wie Vorlesungen) aufgenommen werden und so zu verschiedenen Zeitpunkten diese
anschauen zu können. Außerdem würde ich mir Veranstaltungen vor Ort sehr wünschen, vielleicht besteht die Möglichkeit große Räume
zur Verfügung zu bekommen. Da es die aktuelle Pandemie – Situation nicht ermöglicht allen ihre gewünschten Vertiefungsmodule zu
belegen, würde ich für eine Aufhebung der Scheinfreiheit vor der Masterarbeit stimmen.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 2tes
Alter: 25

Wie empfandest du den Studienstart?
Die Einführungsveranstaltung war ganz gut. Es war schön Studierende zu sehen, die den Master zu diesem Zeitpunkt schon mindestens ein
Jahr machten und von ihren Erfahrungen zu hören. Darüber hinaus war es eine gute Möglichkeit die Kommilitonen zum ersten Mal zu
sehen und die wichtigsten Informationen bezüglich des Studiums zu erhalten. Wie immer ist man danach erstmal erschlagen von den
vielen Eindrücken aber das ist denke ich ganz normal. Vor allem wenn man an einer neuen Uni anfängt.
Die ersten Uni-Wochen musste ich mich an den vollen Stundenplan gewöhnen. Dies war einerseits schön, um Bekanntschaften mit
Kommilitonen zu knüpfen - schließlich sieht man sich fast jeden Tag - aber auch sehr einnehmend im Vergleich zu meinen Erfahrungen im
Bachelorstudium.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Bis jetzt bin ich mit dem Studium relativ zufrieden. Ich habe das Gefühl einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen
Themenbereiche, die Public Health betreffen, zu erlangen, eigene Ideen einbringen sowie einen eigenen Fokus legen zu können.
Durch die aktuelle Corona-Situation hat sich der Studienalltag stark verändert. Das Online-Studium weicht stark von meiner eigentlichen
Vorstellung ab und erschwert mir persönlich das Lernen.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Einige Dozierende sind sehr zuvorkommend und versuchen auf die Bedürfnisse bzw. Lebenslage der Studierenden einzugehen. Dies gelingt
jedoch nicht in jedem Fach, was ich in einem Studiengang, der sich mit Gesundheitsförderung beschäftigt, als unpassend empfinde. Hierbei
beziehe ich mich unter anderem auf Prüfungsbestimmungen, die wenig bis keinen persönlichen Freiraum lassen. Auch die
Anwesenheitspflicht empfinde ich als Stressfaktor. So darf man in einem Modul nur an wenigen (häufig 2?) Terminen fehlen, wobei ein
Attest eines Arztes nicht als Entschuldigung angesehen wird. Somit führt Krankheit auch zu Fehlzeiten, die dann durch Zusatzaufgaben
nachgeholt werden müssen.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
In einigen Fächern hatten wir Praxisvorträge. Hier fällt mir vor allem das Fach HPP2 ein, in dem verschiedene Arbeitsbereiche und Projekte
der Prävention und Gesundheitsförderung vorgestellt wurden. Durch das Online-Format war es jedoch schwer, mit den Vortragenden
näher ins Gespräch zu kommen.
Auch die Methoden-Kurse verdeutlichen den Zusammenhang zu realen Forschungsvorhaben, indem wir entsprechende Paper mit dem
jeweiligen Studiendesign lesen und kritisch hinterfragen.
Darüber hinaus gibt es einen Verteiler der BSPH, der verschiedene Veranstaltungen mit Public Health Relevanz sowie
Stellenausschreibungen für Interessierte bereitstellt. Auch hier ist die aktuelle Corona-Situation eine starke Einschränkung um an
Netzwerk-Veranstaltungen teilzunehmen.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Im Vergleich zu meinem Bachelorstudium empfinde ich das Masterstudium als zeitintensiv. Neben den Vorlesungen bekamen wir in
verschiedenen Fächern Hausaufgaben oder vorbereitende Texte. In meiner Wahrnehmung war es kaum möglich alles vollständig und
gewissenhaft zu erledigen. Vor allem, weil ich wie gesagt auch erst nach Berlin gezogen bin, war es mir wichtig auch etwas Zeit für soziale
Kontakte und schöne Freizeitbeschäftigungen zu haben, was für mich einen gesunden Ausgleich darstellt. Im ersten Semester habe ich
nebenbei nicht gearbeitet.
Auch das zweite Semester war sehr aufwendig und geprägt von vielen Gruppenarbeit. Dies war besonders durch die aktuelle CoronaSituation sehr anstrengend und schwer mit den Kommilitonen zu koordinieren. Häufig fanden die Absprachen am späten Abend statt, weil
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dies die Zeit ist, zu der alle verfügbar waren. Im zweiten Semester habe ich 8 Stunden pro Woche gearbeitet. Das habe ich hauptsächliche
durch die Online-Lehre mit dem Studium vereinbaren können.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Nein

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Besonders gut gefällt mir die großflächige Vernetzung der BSPH mit den verschiedenen Institutionen, Vereinen und Unternehmen im
Fachgebiet. Man bekommt einen umfangreichen Überblick über aktuelle Themen, Veranstaltungen und spätere Arbeitsbereiche.
Weniger gefällt mir der Leistungsdruck und der starre Umgang der BSPH mit Regelungen. Schon bei meinem Bewerbungsgespräch wurde
ich des Öfteren gefragt ob ich mir im Klaren darüber sei, dass es ein Vollzeitstudium ist und das es wünschenswert ist, dies in 4 Semester
abzuschließen. Über eine freiere Gestaltung des Studiums wurde wenig gesprochen und das Gefühl vermittelt, dass man als TeilzeitStudierender weniger Chancen hat die Module nach Wunsch zu belegen und somit eine Benachteiligung besteht.
Die angeführte Starrheit bezieht sich beispielsweise auf die Corona-Pandemie und die Regelung der Scheinfreiheit bei Anmeldung der
Masterarbeit. Im dritten Semester werden aufgrund von Corona einige Veranstaltungen nicht stattfinden und es ist sehr schwer passende
Kurse zu finden. Trotzdem muss man - wenn man die Masterarbeit im darauffolgenden Semester anmelden will – irgendwas belegen. Hier
wird keine Flexibilität für die Studierenden geschaffen - die Uni bleibt starr und die Studierenden müssen es ausbaden indem sie entweder
länger studieren oder Kurse wählen, die sie nicht wirklich interessieren.

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Die Suche nach den Vertiefungsmodulen habe ich als mühselig empfunden. Durch die Corona-Situation wurden einigen Veranstaltungen
nicht zur Verfügung gestellt - Dies beeinträchtigt, die zuvor angepriesene Spezialisierung enorm. Auch die Kommunikation mit Angehörigen
anderer Universitäten habe ich als schwierig wahrgenommen. Häufig habe ich keine oder sehr späte Antworten erhalten. Insgesamt lässt
die Organisation dieses Semester bzw. kurz vor dem 3ten zu wünschen übrig.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Ja ich bin für das Studium nach Berlin gezogen. Hierbei hatte ich großes Glück und habe zunächst über Freunde eine Bleibe gefunden und
bin später mit einer Kommilitonin zusammengezogen.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Derzeit ist mein Wunsch in der Gesundheitsförderung und Prävention m Bereich der Sucht- oder anderen psychischen Erkrankungen tätig
zu werden.

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Die BSPH hat schnell auf die aktuelle Situation reagiert und es ermöglicht alle vorgeschriebenen Module des zweiten Semesters zu belegen.
Ich persönlich empfand das Online-Studium als anstrengend – anstrengender als Präsenzveranstaltungen. Es fiel mir schwerer mich auf
Online-Vorlesungen zu konzentrieren und ich hatte das Gefühl, dass die Diskussion, die mir in unserem Studium sehr wichtig ist, häufig zu
kurz oder erst gar nicht zustande kam. Darüber hinaus ist mein Zimmer nicht dafür geeignet zusätzlich mein Arbeitszimmer zu sein.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 5
Alter: 26

Wie empfandest du den Studienstart?
Ich war total begeistert von der Erstsemesterveranstaltung und dem startenden Studium, auf welches ich mich schon so lange gefreut
habe! Die Veranstaltung hat gut gezeigt, was alles auf mich zukommen wird. Auch wenn es am Anfang alles bisschen viel war, auch die
Organisation des Studiums und der BSPH zu verstehen, war das nach kurzem hin und her verständlich! Die FSI hat mir dabei auch sehr
geholfen

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Teils teils. Ich habe von dem Studium erwartet, dass es sehr forschungsfokussiert und intensiv ist. Das Wurde beides auf jeden Fall erfüllt!
Ich wollte einen anspruchsvollen Master machen und das ist er auch. Schaffbar ist es ja auf jeden Fall auch! Allerdings hätte ich mir mehr
Inhalte zu qualitativen Forschungsmethoden gewünscht. Der Fokus liegt momentan mehr auf quantitativen Forschungsmethoden, obwohl
in den Vertiefungsmodulen auch bewusst qualitative Methoden gewählt werden können. Allerdings hätte ich gedacht, dass dies insgesamt
einen größeren Anteil des Studiums haben werden würde.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Das ist schwierig zu verallgemeinern. Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass der Großteil der Dozierenden sehr an den Studierenden
interessiert sind und auf Wünsche und Vorschläge eingehen. Dies muss selbstverständlich auch kommuniziert werden. Ich war vor diesem
Masterstudium an einer Hochschule und zwischen dem Bachelor und dem Master ich muss sagen, dass ich schon einen großen Unterschied
feststellen kann.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Im gesamten Studium werden regelmäßig ExpertInnen zu Gastvorträgen eingeladen. Dadurch konnte ich sehr interessante Personen
kennenlernen. So habe ich auch meine jetzige Stelle als studentische Mitarbeiterin erhalten!

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Das Studium ist eindeutig zeitintensiv. Vor allem das erste und zweite Semester war sehr intensive Semester. Ich habe nebenbei noch 10
Stunden pro Woche gearbeitet. Das ging nur, weil ich keine Kinder habe und mich sehr klar strukturiert habe. Es ist auch wichtig zu
entscheiden wie viele Stunden Freizeit man in der Woche und am Wochenende haben möchte. Mehr als 10 Stunden bei einem
Vollzeitstudium zu arbeiten würde ich als nicht sehr realistisch erachten.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Nein.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Ich habe im Bachelor Gesundheitswissenschaften studiert. Das erste Semester war recht viel Wiederholung, um alle Studierende auf ein
Level zu bringen. Das war teilweise etwas zäh. Jedoch war dies gleichzeitig auch nicht schlecht, weil ich meine Inhalte wieder abrufen
konnte. Das zweite Semester hatte mir mehr gefallen, weil ich mich besonders auf die Inhalte von Met2 gefreut habe. Dieses Fach war eins
der arbeitsintensivsten, jedoch auch am interessantesten Modul innerhalb des Masterstudiums. Vor allem positiv empfand ich die
Gastvorträge, welche in unterschiedlichen Modulen umgesetzt wurden.

Seite | 1
Erfahrungsbericht – Oktober 2020 – konsekutiver Masterstudiengang Public Health (BSPH)

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Ich hatte mich sehr auf die Möglichkeit der Vertiefungsmodule gefreut. Jedoch war dies in der Umsetzung recht schwierig, weil nicht alle
Module von der Zeit funktionierten und nicht unbedingt die externen Dozierenden auf Mails geantwortet haben. Schlussendlich habe ich
Vertiefungsmodule von der BSPH besucht, welche jedoch sehr gut waren und meine Erwartungen vollkommen erfüllten.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Ich komme ursprünglich aus Berlin, war für meinen Bachelor jedoch in eine andere Stadt gezogen und bin jetzt für den Master wieder nach
Berlin gezogen. Ich habe einige Wochen benötigt, um ein WG-Zimmer zu finden. Ich kann nur empfehlen sich frühzeitig mit diesem Thema
zu befassen. Ich habe von KommilitonInnen sehr unterschiedliches gehört, jedoch hatten einige große Schwierigkeiten etwas zu finden, vor
allem wenn es nicht teuer sein soll!

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Ich habe mich noch nicht vollkommen entschieden. Ich arbeite gerade in der Forschung und kann mir dies für meine Zukunft auch sehr gut
vorstellen. Auch den Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention finde ich sehr interessant und werde ich für mich nicht
ausschließen. Nur der Bereich der Gesundheitsökonomie werde ich nicht weiter verfolgen und vertiefen, was ich jedoch auch bereits
innerhalb meines Bachelors wusste.

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Ich hatte innerhalb des letzten Semesters (SoSe20) lediglich ein Modul, das Kolloquium. Dies musste sehr schnell online durchgeführt
werden.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 5
Alter: 25

Wie empfandest du den Studienstart?
Der Studienstart war ok, ich fände es besser, wenn es Aktivitäten gab, die den Kennenlernen von andere Kommilitonen gestaltet hätte.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Ja meine Erwartungen wurden erfüllt. Wir hatten Public Health Perspektive von verschiedenem Fächer z.B. Sozialdeterminanten der
Gesundheit, Umwelt und Gesundheit, Epidemiologie und Gesundheitsmanagement

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Die Betreuung und Lehre ist aus meiner Sicht sehr gut, die einzige Kritik wäre, dass es zu viel Distanz gibt, ich hätte gern ein bisschen mehr
Nähe.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Es gibt immer Informationen per E-Mail oder die DozentenInnen bzw. ProfessorInnen ankündigen immer solche Programme.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Ich arbeitete immer 20 Stunden der Woche nebenbei. Mein Tagesplan war immer sehr voll und ich könnte alles nicht in der
Regelstudienzeit schaffen.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Nein.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Was mir gefällt ist der Inhalt und die Methoden, die wir lernen. Der Forschungsorientierung finde ich hervorragend. Vorlesungen und
Seminare per Kurs zu haben ist auch hilfsbereit. Was mir weniger gefällt ist der Distanz zwischen Studis und Lehrende.

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Ich fand die Modulen sehr schön, auch dass man sie an FU oder HU machen kann.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Ja ich bin für den Studiengang nach Berlin gezogen. Der Wohnungssuche ist ein Alptraum. Man braucht Monate um eine Wohnung zur
finden. Deswegen ist die kurze Zeit zwischen Zulassung und Studienstart problematisch.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Ich möchte in dem Bereich Qualitative Forschung und Mental Health Surveillance arbeiten.

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Die Online-Lehre läufte ziemlich gut. Ich fand die Präsentationen und Videokonferenzen läuften so gut wie möglich.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 4
Alter: 26

Wie empfandest du den Studienstart?
Der Studienstart war vor Allem wegen dem Zurechtfinden ein wenig holperig. Nachdem man herausgefunden hat wo man welcher
Information suchen muss, lief vieles glatt. Es war auf jeden Fall hilfreich die Orientierungsveranstaltungen zu besuchen.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Größtenteils wurden meine Erwartungen erfüllt. Es war ein sehr umfangreiches und interdisziplinäres Programm was uns erlaubte unseren
eigenen Interessen nachzugehen. Ich hätte mir allerdings gewünscht einen stärkeren Fokus auf qualitative Methoden zu haben, und ein
strukturierteres Programm seitens der ASH zu haben.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Die Betreuung seitens der Dozenten war sehr gut. Besonders die Dozenten der Charité hatten immer ein offenes Ohr für Fragen und
Nachhilfe, falls es nötig war. Da unsere Kohorte eine sehr aktive WhatsApp Gruppe hatte wo Fragen gestellt und beantwortet wurden,
wurden Emails und Anfragen auf Dozenten und das Studienprogramm (Sekretariat und Prüfungsamt) auf ein Minimum gehalten, was
wahrscheinlich allen Parteien geholfen hat

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Je nach gewähltem Modul wurden interessante Gastvorträge aus relevanten Gebieten präsentiert. Es wurden auch regelmäßig
Teilnahmeoptionen zu Kongressen, Foren und Workshops geteilt.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Meiner Arbeit als Werkstudent (40h/Monat) konnte ich sehr gut nachkommen. Das zweite Semester war zeitintensiver als das erste, und
das dritte Semester (wo man seine Vertiefungsmodule frei wählen konnte) war so zeitintensiv wie man es sich aufgebaut hat. Studierende
mit Familie hatten es leider ein wenig schwieriger.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Ich studiere Vollzeit.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Besonders gut gefällt mir die interdisziplinäre Natur des Programms. Der Zusammenschluss aus ASH, Charité und TU hat uns breit
gefächertes Wissen vermittelt. Die zentrale Lage der Präsenzveranstaltungen (4-mal in Campus Mitte, 1-mal an der TU) hat die
Wochenplanung auch leicht gemacht. Es war auch schön seine Module je nach Interessensfeld wählen zu können, und im dritten Semester
seine ECTS frei wählen zu können.
Das größte Manko an dem Programm war die 80%ige Präsenzpflicht, zu der es wenige Ausnahmen gab. Man durfte also maximal zwei
Seminare verpassen. Dies war vor allem für Eltern oder Studierende mit chronischen Erkrankungen schwierig, wodurch das ein oder andere
Mal ein krankes Kind mit in die Uni genommen werden musste.
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Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Das dritte Semester hat mir wegen der freien Wahl der Vertiefungsmodule besonders gefallen. Dort ist vielen bewusst geworden, wie viele
Themen tatsächlich eine Public Health Relevanz haben, und wie sich unser bis dato Gelerntes auf die neuen Felder übertragen lässt. Die
organisatorische Seite hätte vielleicht transparenter gemacht werden können. Ich habe mir anfänglich schwer getan zu verstehen, welche
Module anerkannt werden, oder wie man sie überhaupt anerkennen lassen kann. Nach dieser Hürde war das dritte Semester jedoch ein
Highlight des Studiums.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Ja, ich bin für mein Studium nach Berlin gezogen. Es wäre hilfreich für die Suche schon in Berlin zu sein (bei Bekannten übernachten,
Airbnb, o.Ä.) damit man spontan zu Besichtigungen gehen kann. Viele Wohnungen werden auch über Bekannte vermittelt. Sonst braucht
man wirklich einfach Glück bei der Suche und sollte sich auch nicht scheuen irgendwo zur Zwischenmiete zu wohnen.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Hoffentlich erhalte ich einen Job in der Forschung, vielleicht sogar am RKI.

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 4
Alter: 28

Wie empfandest du den Studienstart?
Im Allgemeinen war der Studienstart für mich durchwegs positiv, jedoch wie mit jedem neuen Studium gehen viele Informationen und
unbekannte Abläufe einher. Es dauerte für mich einige Zeit bis ich mich in dem System zurechtgefunden habe, aber im Studiengang haben
wir uns sehr gut gegenseitig unterstützt und Informationen ausgetauscht.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Ich kam vor allem mit der Erwartung mich thematisch in mein Interessensgebiet vertiefen zu können und dabei relevante methodische
Kenntnisse zu erlangen in das Studium. Im Rahmen des Studiums wurde auf jeden Fall ein Großteil dieser Erwartungen erfüllt.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Meiner Erfahrung nach sind die Dozierenden sehr aufgeschlossen und auf ihren Fachgebieten äußerst kompetent. Durch die Diversität der
Module galt es natürlich herauszufinden in welchem Bereich man sich weiterentwickeln möchte und wer dafür die richtigen
Ansprechpersonen sind. Durch die Dozierenden, die mich persönlich durch das Studium begleitet haben, wurde ich jedoch außerordentlich
gut betreut.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Es wird viel Wert darauf gelegt an die Praxis anzuknüpfen und im Rahmen dessen wird ein breites praxisbezogenes Angebot innerhalb des
Studiums bereitgestellt. Für mich war es besonders hilfreich, dass die Dozierenden häufig von ihrer eigenen Erfahrung berichten konnten
oder alternativ Gastvorträge organisierten. Ich habe vor allem auch von Angeboten die über das Studium hinausgeht profitiert, wie
beispielsweise Expertenvorträge/Keynote Lectures, Kolloquien oder Journal Clubs. Solche Veranstaltungen bieten eine hervorragende
Gelegenheit zur Netzwerkbildung innerhalb und außerhalb des eigenen Interessensgebietes.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Das Studium nahm für mich entsprechend eines Vollzeitstudiums den Großteil meiner Zeit in Anspruch. Über die 4 Semester hinweg habe
ich auch als studentische Mitarbeiterin in Instituten mit Bezug zum Studium gearbeitet. Zeitlich waren Studium und (geringfügige) Arbeit
gut vereinbaren und ich hatte dabei die Gelegenheit Inhalte des Studiums in die Praxis umzusetzen und zu vertiefen. Dadurch hatte ich
sehr wertvolle Erfahrung gewonnen und Kontakte geknüpft.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Nein.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Mir gefällt besonders gut, dass man sich im eigenen Interessensgebiet vertiefen kann und mit den Wahlmöglichkeiten innerhalb des
Programms einen individuellen Schwerpunkt für das Studium setzen kann.
Weniger gut gefällt mir, dass die Strukturen zu Beginn nicht ganz klar waren und ich persönlich etwas Zeit brauchte um zu verstehen wer
wofür zuständig ist und an wen man sich mit welchen Anliegen/Fragen wenden kann. In meinen bisherigen Studien gab es immer eine
zentrale Ansprechperson, was ich in diesem Studium etwas vermisst habe.
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Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Ich habe die Vertiefungsmodule als große Bereicherung im Studium empfunden. Man hat einerseits die Möglichkeit eigene Interessen zu
vertiefen, aber man kann andererseits auch Neues ausprobieren und eventuell neue Interessengebiet entdecken. Es erfordert zwar einiges
an Eigeninitiative, aber man erfahre sehr viel Freiheit in der Auswahl dieser Module.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Ja, ich bin nach Berlin gezogen, war aber in der glücklichen Lage keine Wohnung suchen zu müssen. Aber wenn man sich auf
Wohnungssuche begibt, kann ich nur empfehlen gut vorbereitet (z.B. Bewerbungsmappe mit allen Unterlagen) und flexibel zu sein.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Ich möchte in der Forschung mit einem epidemiologischen Schwerpunkt arbeiten.

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Ich hatte im Sommersemester 2020 nur einen Kurs (Kolloquium zur Masterarbeit) belegt. Es war sehr ungewohnt für alle, aber jeder hat
sich viel Mühe gegeben das Beste aus der Situation zu machen. Die Lehrenden waren jederzeit offen für und froh über Feedback und haben
dies auch nach Möglichkeit umgesetzt.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 4
Alter: 30

Wie empfandest du den Studienstart?
Sehr angenehm, weil ich die Begrüßungsveranstaltungen toll fand, direkt viele nette Menschen kennen gelernt habe und der Charité
Campus nicht mehr ganz so verwirrend war.
Anstrengend, weil die Kurse sehr viel einfordern und ich direkt mit Lernkarten, Referatsvorbereitungen etc. loslegen musste.
Interessant und zufriedenstellend, weil ich den richtigen Master gewählt habe und die Module sehr bereichernd fand.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Definitiv. Ich kenne mich nun in vielen Bereichen sehr viel besser aus (Gesundheitspolitik, Epidemiologie, Infektionsepidemiologie,
Prävention, Gesundheitssystemvergleich) als vorher und habe auch alte Talente wiederentdeckt (für Klausuren lernen und Klausuren
bestehen).

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Allgemein sehr gut. Viele Lehrende geben sich sehr viel Mühe und setzen sich für eine abwechslungsreiche Lehre ein (mit Übungsblättern,
eingeladenen Gästen, offenen Konzepten bei denen auch Feedback erwünscht ist, Übungen aus dem Improvisationstheater, allgemein
offene Ohren). Einige wenige Lehrende schienen den Studis gegenüber misstrauisch zu sein oder ihnen nicht unbedingt auf Augenhöhe zu
begegnen.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
Es hat Gastvorträge gegeben (IQTIQ, RKI, andere Universitäten/Lehrstühle) und über den Mailverteiler werden auch Abendveranstaltungen
(BEMC, Spreestadt-Forum, Veranstaltungen vom RKI etc.) oder Konferenzen (z.B. Armut und Gesundheit) beworben – es liegt dann aber im
Ermessen der Studierenden dorthin zu gehen und sich darüber ein Netzwerk aufzubauen. Langfristig werden meine Kommiliton*innen
selbst mein Netzwerk sein.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Sehr zeitintensiv. Da ich ein Kind habe, hätte ich nicht gewusst, wie ich zusätzlich zu 4-5 Tagen Präsenzveranstaltungen mit kontrollierter
Anwesenheitspflicht noch einen Nebenjob durchführen und in Regelstudienzeit hätte studieren sollen. Ich habe eine „Arbeit nebenbei“
erst aufgenommen, als meine Masterarbeit angemeldet war und ich scheinfrei war.

Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Nein, Regelstudienzeit.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Die Inhalte am allermeisten. Ich könnte jetzt fast alle Module aufzählen, aber in der Prüfungsordnung sind diese auch genannt Ich habe von
diesem Studium sehr profitiert und sehe mich heute als „Public Healtherin“. Die unterschiedlichen beruflichen oder akademischen
Hintergründe und Erfahrungen, die die Kommiliton*innen haben, haben das Studium und die Diskussionen auch sehr bereichert.
Weniger gut gefiel mir die Anwesenheitspflicht, wodurch ich auch mal verschnupft zur Uni gegangen bin. Ich vertrete allerdings den
Standpunkt, dass ich mir dieses Studium selbst ausgesucht habe und auch motiviert bin zu Lernen und meine Anwesenheit nicht mit
Unterschriften-abgleich überprüft werden braucht.
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Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Ich hatte sehr interessante und auch teilweise sehr praktische Module belegt, mein Lernfortschritt war jedoch im ersten und zweiten
Semester sehr viel größer, da die Module an der BSPH sehr gut aufeinander abgestimmt sind.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Nee. Alle Unterlagen (Einkommensnachweis, Bürgschaft, kopierter Perso, Schufa) vorliegen haben bevor es mit der richtigen
Wohnungssuche losgeht.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Wissenschaft, Gesundheitspolitk oder Infektionsepidemiologie.

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Zum Glück hatte ich nur das Kolloquium online. Das hat funktioniert, aber der Rückhalt, den ich durch Kommiliton*innen sonst jederzeit
erfahren habe, fehlt einfach. Mein Rat: Zum Bestehen einiger Module (=Klausuren) sind Lerngruppen sehr wichtig (z.B. MET2, aber auch
Basis 2, HPE) und dafür würde ich Treffen in pandemiekonformen Kleingruppen sehr empfehlen.
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Erfahrungsberichte Studierender
Konsekutiver Master Public Health (BSPH)

Fachsemester: 3
Alter: 29

Wie empfandest du den Studienstart?
Die Informationsveranstaltung kurz vor dem Semesterbeginn war hilfreich und beantwortete vor allem durch die Anwesenheit der
Fachschaftsinitiative (FSI) viele Fragen. In der ersten Woche wurde uns meines Erachtens nach ausreichend Zeit zur Eingewöhnung und
zum gegenseitigen Kennenlernen gegeben. Die Dozierenden haben uns alle herzlich willkommen geheißen und die Vernetzung innerhalb
des eigenen Jahrgangs und in meinem Fall mit der FSI empfand ich als große Unterstützung für den Studienstart.

Wurden deine Erwartungen an das Studium erfüllt?
Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich zufrieden. Erwartet habe ich, dass die Module abwechslungsreich sind und die Interdisziplinarität von Public
Health widerspiegeln. In jedem Modul konnte ich mein Wissen erweitern und auffrischen. Meine Erwartungen wurden hinsichtlich der
Fachkompetenz der Dozierenden, der Inhalte in den Modulen und des Praxisbezugs bisher erfüllt.

Wie empfindest du die Betreuung und Lehre der BSPH?
Ich persönlich fühle mich gut betreut. Die Dozierenden sind mir gegenüber jederzeit offen für Fragen und Anmerkungen und nehmen sich
generell stets Zeit für die Belange der Studierenden. Die Kommunikation läuft unkompliziert und ich habe bisher immer hilfreiche und
zeitnahe Rückmeldungen bekommen.
Die Lehre an der BSPH unterscheidet sich nach meinem persönlichen Empfinden allein durch den Zusammenschluss der drei
Universitäten/Hochschulen. Die Lehre und die Anforderungen an die Studierenden unterscheiden sich und sorgen für Abwechslung.
Teilweise wäre eine Vereinheitlichung hinsichtlich des Workloads und des Aufbaus der Seminare/Übungen angenehmer, da ich hier einen
Unterschied im Lernerfolg sehe.

Wie wird im Studiengang auf die Praxis eingegangen (Gastvortrag, etc., Thema: Netzwerkbildung)?
In allen Modulen sehe ich auf jeden Fall inhaltlich einen Praxisbezug, da viele Themen auch im eigenen Alltag erlebt werden
(Luftverschmutzung, Stigmatisierung, das deutsche Gesundheitssystem etc.) und das erlernte Wissen unmittelbar angewandt werden kann
(auch ohne berufliche Tätigkeit).
Einige Module werden durch Gastvorträge abwechslungsreich gestaltet und ermöglichen den Studierenden den Kontakt zu potentiellen
Praktikums- oder Jobmöglichkeiten.
Über Veranstaltungen wird den Studierenden sogar innerhalb der Lehre die Möglichkeit zum Netzwerken gegeben. Aktuelle
Herausforderungen und Entwicklungen in Public Health können miterlebt werden.

Wie zeitintensiv empfindest du das Studium? Arbeitest du nebenbei?
Das Studium ist sehr zeitintensiv. Das vermittelte Wissen in den Modulen ist sehr umfangreich, was ich durchaus schätze und mir
gewünscht habe. Für eine intensive und nachhaltige Auseinandersetzung mit den Inhalten ist eine Vor- und Nachbereitung zwingend
erforderlich, was teilweise durch die Anforderungen an die Studierenden sehr viel Disziplin, Motivation, Eigeninitiative und vor allem Zeit
voraussetzt. Teilweise empfinde ich es als große Herausforderung dem Workload und dem eigenen Anspruch an die inhaltliche Vertiefung
gerecht zu werden. Trotz gleicher ECTS in den Modulen unterscheidet sich der Workload teilweise stark.
Ich arbeite neben dem Studium 20 Stunden pro Woche und belege pro Semester 3 Module. Angelegt an die ECTS ergibt dies insgesamt in
der Theorie eine > 50 Stunden Woche. Organisation und Motivation sind hier gute und notwendige Voraussetzungen, denn in der Praxis
investiere ich mehr Zeit.
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Studierst du in Teilzeit? Wenn ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
Ja, seit dem ersten Semester. Bevor sich Jemand für ein Teilzeitstudium entscheidet, würde ich umfassend in Erfahrung bringen, welche
persönlichen Vorteile daraus resultieren. Ich hatte bisher keine Probleme die Kurse zu belegen, die meine Kommiliton*innen im vorherigen
Jahr absolvierten und gehe davon aus, dass sich dies auch in Zukunft nicht verändert. Der Masterstudiengang ist als Vollzeitstudium
konzipiert und das wird nach meinem persönlichen Empfinden regelmäßig hervorgehoben. Teilzeitstudent*innen sollten sich außerdem
darauf einstellen, dass manche Themen durch reines Selbststudium/gemeinsam mit anderen Kommiliton*innen erarbeitet werden müssen
und die Vorteile als Student*in nicht immer für Teilzeitstudent*innen (z. B. Stipendien, Studentenjobs etc.) gelten. Wer in Teilzeit studiert,
sollte selbstbewusst in Teilzeit studieren.

Was gefällt dir besonders gut/weniger?
Besonders gut gefällt mir die thematische Abwechslung und generell die vermittelten Inhalte. Ich schätze die fachlich kompetenten
Dozierenden und die unterschiedlichen Fachrichtungen meiner Kommiliton*innen. Gruppenarbeiten sind hierdurch sehr spannend und
ermöglichen neue Blinkwinkel.
Eher weniger gut finde ich akribische Durchsetzung der Anwesenheitspflicht, auch wenn ich die Intention dahinter nachvollziehen kann.
Meine Motivation für das Studium ist von Anfang an hoch gewesen, sodass ich aus eigener Intention an den Veranstaltungen teilnehmen
möchte. Für mich stellt die Anwesenheitspflicht kein Problem dar, es gibt jedoch durchaus Lebenssituationen, die diese erschweren
können.

Im dritten Semester ist Freiraum gegeben, um eigenständig Vertiefungsmodule zu suchen und zu wählen.
Wie ist deine Erfahrung mit diesen Modulen?
Diese Frage kann ich leider noch nicht beantworten, da ich mich bisher nicht mit den Vertiefungsmodulen befasst habe.

Bist du für den Studiengang nach Berlin gezogen? Was würdest du für die Wohnungssuche etc. raten?
Nein. Meine Empfehlung wäre die neuen Kontakte zu den Kommiliton*innen zu nutzen, da der/die ein oder andere Berliner*in vielleicht
ein nicht öffentlich ausgeschriebenes freies Zimmer durch Bekannte/Freunde kennt oder die Neuankömmlinge sich untereinander
unterstützen können.

In welchem Bereich möchtest du nach dem Abschluss des Masters arbeiten?
Ich möchte gerne in die Familiäre Gesundheitsförderung gehen und interessiere mich besonders für das Gesundheitsziel ‚Gesundheit rund
um die Geburt‘. Mit meinem Bachelorstudium (Ernährungswissenschaften) möchte ich beide Disziplinen verknüpfen und dazu beizutragen
(werdende) Eltern und Familien einen gesundheitsförderlichen Alltag zu ermöglichen und vereinfachen.

Wie sind deine Erfahrungen mit der online-Lehre in der aktuellen Situation?
Alle Dozierende haben sich viel Mühe gegeben, die online-Lehre umzusetzen. Zeitlich gesehen, lässt sich das Studium für mich in dem
Format besser umsetzen, allerdings fehlt auf jeden Fall der persönliche Kontakt zu den Kommiliton*innen. Der Workload wurde in den
Modulen, die ich im Sommersemester 2020 belegt habe, der Situation entsprechend angepasst. Leider litt bei mir persönlich etwas die
Motivation und die aktive Teilnahme in den Lehrveranstaltungen im Vergleich zur Präsenzlehre. Mit der Gewöhnung an das neue Format
bin ich jedoch zuversichtlich, dass sich dies im zweiten Online-Semester jedoch wieder verbessert.
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