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und die Studienordnung  für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement 

vom 26. Mai 2010außer Kraft. 

 

Ausgefertigt auf Grund des Fakultätsratsbeschlusses vom 1. Juli 2015 und der Geneh-

migung des Rektorates vom 08. Juli 2015. 

Mittweida, den 13. Juli 2015 

Der Rektor  

der Hochschule Mittweida 

 

 

Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer 



Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

0501
Wissenschaftliches Arbeiten 
(HSMW)

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 1

05011
Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten

30 1 1

05012 Methoden und Techniken 30 1 1

0502 Volkswirtschaftslehre 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 1

05021 Makroökonomie 15 1

05022 Mikroökonomie 30 1 1

05023
Internationale 
Wirtschaftssysteme

15 1

0503 Betriebswirtschaft I 5 90 60 1 3 Ms/90 1/36 1

05031
Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre

30 1 1

05032 Buchführung / Bilanzierung 30 2

0504 Marketing I 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 1

05041 Strategisches Marketing 30 2

05042 Märkte & Zielgruppen 15 1

05043 Internationales Marketing 15 1

Se-
mes-
ter

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

SWS Ge-
wich 
tung2)

Vollzeit

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

BSPO GM vom 13.07.2015 1



Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

SWS Ge-
wich 
tung2)

Vollzeit

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

0505 Unternehmensführung I 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 1

05051
Grundlagen der 
Unternehmensorganisation

30 2

05052 Strategisches Management 15 1

05053 Operatives Management 15 1

0506
Kommunikations-
management

5 60 90 4 2 Ms/90 1/36 1

05061
Strategisches und operatives 
Kommunikationsmanagement

45 2 1

05062
Kommunikationsinstrumente 
und -konzeption

45 2 1

0507 Recht 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 1

05071 Rechtsordnung 15 1

05071 Grundlagen Bürgerliches Recht 15 1

05073
Grundlagen Handels-, 
Gesellschafts- und Steuerrecht

15 1

05074 Markenrecht 15 1

SUMME 1. Semester: 35 600 450 15 15 ∑ 30 7/36

BSPO GM vom 13.07.2015 2



Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

SWS Ge-
wich 
tung2)

Vollzeit

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

0508 Marktforschung 5 75 75 2 3 Ms/90 1/36 2

05081 Grundlagen der Marktforschung 30 1 1

05082
Qualitative und quantitative 
Forschung

30 1 1

05083 Statistik und Datenanalyse 15 1

0509 IT- und Datenmanagement 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 2

05091
Grundlagen der Informatik und 
IT-Infrastruktur

15 1

05092 Anwendungen 30 1 1

05091
Datensicherheit und 
Datenschutz

15 1

0510 Betriebswirtschaft II 5 75 75 2 3 Ms/90 1/36 2

05101 Kosten- und Leistungsrechnung 30 1 1

05102 Geschäftsmodelle 15 1

05101 Investition und Finanzierung 15 1

05102 Controlling 15 1

0511 Marketing II 5 90 60 1 3 Msn/PA 1/36 2

05111 Operatives Marketing 30 1 1

05112 Marketinginstrumente 30 2

BSPO GM vom 13.07.2015 3



Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

SWS Ge-
wich 
tung2)

Vollzeit

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

0512 Unternehmensführung II 5 90 60 1 3 Msn/PA 1/36 2

05121 Unternehmensethik / CSR 30 1 1

05122
Corporate Governance & 
Compliance

15 1

05123 Corporate Brand Management 15 1

0513 Gesundheitssystem I 5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 2

05131 Gesundheitssystem und Akteure 30 1 1

05132
Gesundheitspolitik und 
Steuerung

30 1 1

SUMME 2. Semester: 30 510 390 10 16 ∑ 26 6/36
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

SWS Ge-
wich 
tung2)

Vollzeit

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

0514 Kampagnen-Management 5 75 75 2 3 Msn/PA 1/36 3

05141 Grundlagen Campaigning 30 1 1

05142 Integrierte Kommunikation 30 1 1

05143 Cross Media 15 1

0515 Betriebswirtschaft III 5 90 60 3 1 Ms/90 1/36 3

05151 Human Resource Management 30 1 1

05152 Arbeitsrecht 30 2

20 360 240 16 4/36 3

20 360 240 16 4/36 3

20 345 255 17 4/36 3

20 360 240 16 4/36 3

SUMME 3. Semester: 30 525 375 5 4 16 ∑ 25 6/36

Wahlpflichtmodulkomplexe Studienrichtungen (1 aus 4)

I. Gesundsheitsmanagement, Sport 
und Prävention
II. Management von Gesundheits- und 
Sozialunternehmen
III. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

IV. Gesundheits- und Sporttourismus

BSPO GM vom 13.07.2015 5



Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

SWS Ge-
wich 
tung2)

Vollzeit

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

0516 Gesundheitssystem II 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 4

05161 Finanzierung und Abrechnung 30 1 1

05162 Gesundheit und Recht 30 1 1

0517 Reflexionsmodul  (HSMW) 15 1 4

05171
Reflektiertes interdisziplinäres 
Lernen

15 1

0518 Führung und Leadership 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 4

05181
Führungspsychologie und -
theorien

15 1

05182
Strategische und operative 
Mitarbeiterführung

30 1 1

05183 Leadership als Führungskonzept 15 1

20 360 240 16 4/36 4

20 360 240 16 4/36 4

20 360 240 16 4/36 4

20 360 240 16 4/36 4

SUMME 4. Semester: 30 540 375 4 5 16 ∑ 25 6/36

III. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

I. Gesundsheitsmanagement, Sport 
und Prävention
II. Management von Gesundheits- und 
Sozialunternehmen

IV. Gesundheits- und Sporttourismus

Wahlpflichtmodulkomplexe Studienrichtungen (1 aus 4)

BSPO GM vom 13.07.2015 6



Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

SWS Ge-
wich 
tung2)

Vollzeit

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

0517 Reflexionsmodul  (HSMW) 5 90 45 3 M/EP 1/36 5

05171
Reflektiertes interdisziplinäres 
Lernen

45 3

Einstufungsprüfung 0

0519
Wissenschaftliche Theorien 
und Modelle (HSMW)

10 195 105 5 2 Ms/90 2/36 5

05191
Innovations- und 
Changemanagement

30 2

05192 Klassische und aktuelle Theorien 30 2

05193 Anwendungsfälle und Diskurs 15 1

05194
Globale Strategien und 
internationale Kulturen

30 1 1

0520
Gründungsmanagement 
(HSMW)

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 5

05201 Entrepreneurship 30 1 1

05202 Businessplan 30 1 1

0521
Wissenschaftliches 
Publizieren (HSMW)

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 5

05211 Wissenschaftliches Schreiben 30 1 1

05212 Wissenschaftliche Recherche 30 1 1

SUMME 5. Semester: 25 465 270 9 9 ∑ 18 5/36
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

SWS Ge-
wich 
tung2)

Vollzeit

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

0522
Lehrprojekt Unternehmen 
(HSMW)

15 435 15 1 Msn/PA 3/36 6

05221 Praxismodul (12 Wochen) 0

05221 Modulcoaching 15 1

0523 Bachelorprojekt (HSMW) 15 435 15 1 Ms/BA 3/36 6

05231 Bachelorarbeit (12) 0

05232
Tutorium für 
Examenskandidaten

15 1

SUMME 6. Semester: 30 870 30 2 ∑ 2 6/36

180 3510 1890 36/36

Ah = Arbeitsstunden, BA = Bachelorarbeit, Kolloquium, HSMW = Modul der Hochschule Mittweida, 
LVS = Lehrveranstaltungsstunden, M =Modulprüfung, PA = Projektarbeit, EP = Einstufungsprüfung, m = mündlich, P =Praktikum, Pl 
=Prüfungsleistung, PVL = Prüfungsvorleistungen,  s  =schriftlich, sn = sonstige, S =Seminar, SSZ = Selbststudienzeit, 
SWS =Semesterwochenstunden, Te =Testat als Prüfungsvorleistung, Tut = Tutorium, Ü =Übung, V =Vorlesung,  
1) = Gewichtung Modulnote, 2) = Gewichtung Abschlussnote, 
3) = Die Module der Studienrichtungen sind in den Semestern frei wählbar. 

Gesamt
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

40 8/36

0524
Gesundheitspsychologie, 
Gesundheitsförderung und 
Prävention 

10 180 120 2 6 Msn/PA 2/36 3

05241
Public Health, Health 
Prevention und Health 
Promotion

60 2 2

05242
Prävention für spezielle 
Zielgruppen

30 2

05243
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

30 2

0525 Diagnostik und Versorgung 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 3

05251 Diagnostik 30 2

05252 Versorgungsmanagement 30 2

0526
Gesundheits-
kommunikation

5 90 60 1 3 Msn/PA 1/36 3

05261
Gesundheitsaufklärung, 
Selbstverantwortung und 
Empowerment

30 1 1

05262
Health Communication und 
Health Campaigning

15 1

05263
Gesundheitskommunikation 
und -marketing

15 1

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

I. Gesundsheitsmanagement, Sport 
und Prävention

Pl/ 
Dauer

Wahlpflichtmodulkomplexe Studienrichtungen (1 aus 5)

Studienrichtungen

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Ge-
wich 
tung2)
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

Pl/ 
Dauer

Studienrichtungen

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Ge-
wich 
tung2)

0527
Gesundheitssport und 
Sporttherapie

10 180 120 2 6 Msn/PA 2/36 4

05271 Gesundheitssport 60 1 3

05272 Sporttherapie 60 1 3

0528
Anatomie, Physiologie, 
Trainings- und 
Bewegungslehre

5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 4

05281 Grundlagen der Anatomie 15 1

05282 Grundlagen der Physiologie 15 1

05283 Trainings- und Bewegungslehre 30 2

0529 Spa und Wellness 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 4

05291 Spa- und Wellnessmarkt 30 1 1

05292
Ernährung, Lebensstil und 
Gesundheit

30 1 1
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

Pl/ 
Dauer

Studienrichtungen

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Ge-
wich 
tung2)

40 8/36

0530 Versorgung und Qualität 10 180 120 4 4 Ms/90 2/36 3

05301 Versorgungsmanagement 60 2 2

05302 Qualitätsmanagement 60 2 2

0531
Therapie – Pflege - 
Diagnostik

5 90 60 3 1 Ms/90 1/36 3

05311 Therapeutische Intervention 30 1 1

05312 Standards in der Pflege 15 1

05313 Diagnostik und Testverfahren 15 1

0532
Gesundheitsförderung und 
Prävention

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 3

05321
Public Health, Health 
Prevention und Health 
Promotion

30 1 1

05322 Zielgruppenprävention 30 1 1

II. Management von Gesundheits- 
und Sozialunternehmen
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

Pl/ 
Dauer

Studienrichtungen

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Ge-
wich 
tung2)

0533
Management von 
Gesundheits- und 
Sozialunternehmen

10 180 120 2 6 Ms/90 2/36 4

05331 Unternehmensorganisation 60 1 3

05332 Unternehmensführung 60 1 3

0529 Spa und Wellness 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 4

05291 Spa- und Wellnessmarkt 30 1 1

05292
Ernährung, Lebensstil und 
Gesundheit

30 1 1

0534
Marketing in der 
Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 4

05341
Marketingstrategien und -
aufgaben

30 1 1

05342 Kommunikationsmanagement 30 1 1
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

Pl/ 
Dauer

Studienrichtungen

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Ge-
wich 
tung2)

35 8/36

0535
Grundlagen betriebliches 
Gesundheitsmanagement

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 3

05351 Einführung gBGM 15 1

05352 Projektzyklus gBGM 30 2

05353 Kosten-Nutzen-Analyse 15 1

0536 Unternehmensgesundheit 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 3

05361
gBGM und 
Unternehmenspolitik 

15 1

05362 Chancen und Risiken 30 2

05363 Kernprobleme des gBGM 15 1

0537 Führung und Gesundheit 5 75 75 2 3 Ms/90 1/36 3

05371 Rolle der Führungskraft 15 1

05372
Gesundheitskompetenz 
entwickeln

30 1 1

05373
Gesundheitsförderliche 
Führungsinstrumente

30 2

0538 Stress- und Suchtprävention 5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 3

05381 Stressprävention 30 1 1

05382 Suchtprävention 30 1 1

III. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

Pl/ 
Dauer

Studienrichtungen

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Ge-
wich 
tung2)

0539
Ernährungswissen-
schaftliche Erkenntnisse

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 4

05391 Grundlagen der Ernährung 15 1

05392 Folgerungen für die Praxis 45 1 2

0540 Bewegung und Sport 5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 4

05401
Management von Bewegung im 
Unternehmen 

30 1 1

05402
Einzelmaßnahmen und 
Herausforderungen

30 1 1

0541 Arbeitsplatzgestaltung 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 4

05411 Arbeitsplatzergonomie 30 1 1

05412 Arbeitsschutz und Prävention 30 1 1

0542 Akteure und Strukturen 5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 4

05421 Akteure und Netzwerke 15 1

05422 Ganzheitliche Projektplanung 45 1 2
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

Pl/ 
Dauer

Studienrichtungen

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Ge-
wich 
tung2)

40 8/36

0543
Internationales Tourismus-
und Resortmanagement

10 180 120 4 4 Ms/90 2/36 3

55431
Tourismusmanagement und -
marketing

60 2 2

05432 Hotel- und Resortmanagement 60 2 2

0544 Sporttourismus 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 3

05441 Marktchancen 30 1 1

05442
Konzepte, Angebote und 
Leistungen

30 1 1

0529 Spa und Wellness 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 3

05291 Spa- und Wellnessmarkt 30 1 1

05292
Ernährung, Lebensstil und 
Gesundheit

30 1 1

IV. Gesundheits- und Sporttourismus
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement

Pl/ 
Dauer

Studienrichtungen

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

Ge-
wich-
tung1)

LVS 
ges.

Ge-
wich 
tung2)

0545 Gesundheitstourismus 10 180 120 4 4 Msn/PA 2/36 4

05451 Marktchancen 60 2 2

05452
Konzepte, Angebote und 
Leistungen

60 2 2

0546
Erlebnismarketing und 
Eventmanagement

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 4

05461 Erlebnismarketing 30 1 1

05462 Eventmanagement 30 1 1

0547
Kampagnenmanagement 
Tourismus, Sport und 
Gesundheit

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 4

05471
Informations- und 
Themenkampagnen

30 1 1

05472 Markenkampagnen 30 1 1

Ah = Arbeitsstunden, BA = Bachelorarbeit, Kolloquium, HSMW = Modul der Hochschule Mittweida, 
LVS = Lehrveranstaltungsstunden, M =Modulprüfung, PA = Projektarbeit, EP = Einstufungsprüfung,  m = mündlich, 
P =Praktikum, Pl =Prüfungsleistung, PVL = Prüfungsvorleistungen,  s  =schriftlich, sn = sonstige, S =Seminar, 
SSZ = Selbststudienzeit, SWS =Semesterwochenstunden, Te =Testat als Prüfungsvorleistung, Tut = Tutorium, Ü =Übung, 
V =Vorlesung,  1) = Gewichtung Modulnote, 2) = Gewichtung Abschlussnote, 
3) = Die Module der Studienrichtungen sind in den Semestern frei wählbar. 
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

0501
Wissenschaftliches Arbeiten 
(HSMW)

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 1

05011
Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten

30 1 1

05012 Methoden und Techniken 30 1 1

0502 Volkswirtschaftslehre 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 1

05021 Makroökonomie 15 1

05022 Mikroökonomie 30 1 1

05023
Internationale 
Wirtschaftssysteme

15 1

0503 Betriebswirtschaft I 5 90 60 1 3 Ms/90 1/36 1

05031
Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre

30 1 1

05032 Buchführung / Bilanzierung 30 2

0504 Marketing I 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 1

05041 Strategisches Marketing 30 2

05042 Märkte & Zielgruppen 15 1

05043 Internationales Marketing 15 1

SUMME 1. Semester: 20 360 240 7 9 ∑ 16 4/36

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)

0505 Unternehmensführung I 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 2

05051
Grundlagen der 
Unternehmensorganisation

30 2

05052 Strategisches Management 15 1

05053 Operatives Management 15 1

0506
Kommunikations-
management

5 60 90 4 2 Ms/90 1/36 2

05061
Strategisches und operatives 
Kommunikationsmanagement

45 2 1

05062
Kommunikationsinstrumente 
und -konzeption

45 2 1

0507 Recht 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 2

05071 Rechtsordnung 15 1

05071 Grundlagen Bürgerliches Recht 15 1

05073
Grundlagen Handels-, 
Gesellschafts- und Steuerrecht

15 1

05074 Markenrecht 15 1

0508 Marktforschung 5 75 75 2 3 Ms/90 1/36 2

05081 Grundlagen der Marktforschung 30 1 1

05082
Qualitative und quantitative 
Forschung

30 1 1

05083 Statistik und Datenanalyse 15 1

SUMME 2. Semester: 20 315 285 10 9 ∑ 19 4/36
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)

0509 IT- und Datenmanagement 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 3

05091
Grundlagen der Informatik und 
IT-Infrastruktur

15 1

05092 Anwendungen 30 1 1

05091
Datensicherheit und 
Datenschutz

15 1

0510 Betriebswirtschaft II 5 75 75 2 3 Ms/90 1/36 3

05101 Kosten- und Leistungsrechnung 30 1 1

05102 Geschäftsmodelle 15 1

05101 Investition und Finanzierung 15 1

05102 Controlling 15 1

0511 Marketing II 5 90 60 1 3 Msn/PA 1/36 3

05111 Operatives Marketing 30 1 1

05112 Marketinginstrumente 30 2

0512 Unternehmensführung II 5 90 60 1 3 Msn/PA 1/36 3

05121 Unternehmensethik / CSR 30 1 1

05122
Corporate Governance & 
Compliance

15 1

05123 Corporate Brand Management 15 1

SUMME 3. Semester: 20 345 255 6 11 ∑ 17 4/36
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)

0513 Gesundheitssystem I 5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 4

05131 Gesundheitssystem und Akteure 30 1 1

05132
Gesundheitspolitik und 
Steuerung

30 1 1

0514 Kampagnen-Management 5 75 75 2 3 Msn/PA 1/36 4

05141 Grundlagen Campaigning 30 1 1

05142 Integrierte Kommunikation 30 1 1

05143 Cross Media 15 1

0515 Betriebswirtschaft III 5 90 60 3 1 Ms/90 1/36 4

05151 Human Resource Management 30 1 1

05152 Arbeitsrecht 30 2

0516 Gesundheitssystem II 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 4

05161 Finanzierung und Abrechnung 30 1 1

05162 Gesundheit und Recht 30 1 1

SUMME 4. Semester: 20 345 255 9 8 ∑ 17 4/36
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)

20 360 240 16 4/36 5

20 360 240 16 4/36 5

20 345 255 17 4/36 5

20 360 240 16 4/36 5

SUMME 5. Semester: 20 360 240 16 ∑ 16 4/36

III. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

IV. Gesundheits- und Sporttourismus

Wahlpflichtmodulkomplexe Studienrichtungen (1 aus 4)

I. Gesundsheitsmanagement, Sport 
und Prävention
II. Management von Gesundheits- und 
Sozialunternehmen
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)

0517 Reflexionsmodul  (HSMW) 15 1 6

05171
Reflektiertes interdisziplinäres 
Lernen

15 1

0518 Führung und Leadership 5 90 60 2 2 Ms/90 1/36 6

05181
Führungspsychologie und -
theorien

15 1

05182
Strategische und operative 
Mitarbeiterführung

30 1 1

05183 Leadership als Führungskonzept 15 1

20 360 240 16 4/36 6

20 360 240 16 4/36 6

20 360 240 16 4/36 6

20 360 240 16 4/36 6

SUMME 6. Semester: 25 450 315 2 3 16 ∑ 21 4/36

IV. Gesundheits- und Sporttourismus

Wahlpflichtmodulkomplexe Studienrichtungen (1 aus 4)

I. Gesundsheitsmanagement, Sport 
und Prävention
II. Management von Gesundheits- und 
Sozialunternehmen
III. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)

0517 Reflexionsmodul  (HSMW) 5 90 45 3 M/EP 1/36 7

05171
Reflektiertes interdisziplinäres 
Lernen

45 3

Einstufungsprüfung 0

0519
Wissenschaftliche Theorien 
und Modelle (HSMW)

10 195 105 5 2 Ms/90 2/36 7

05191
Innovations- und 
Changemanagement

30 2

05192 Klassische und aktuelle Theorien 30 2

05193 Anwendungsfälle und Diskurs 15 1

05194
Globale Strategien und 
internationale Kulturen

30 1 1

SUMME 7. Semester: 15 285 150 5 5 ∑ 10 3/36
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)

0520
Gründungsmanagement 
(HSMW)

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 8

05201 Entrepreneurship 30 1 1

05202 Businessplan 30 1 1

0522
Lehrprojekt Unternehmen 
(HSMW)

15 435 15 1 Msn/PA 3/36 8

05221 Praxismodul (12 Wochen) 0

05221 Modulcoaching 15 1

SUMME 8. Semester: 20 525 75 2 2 1 ∑ 5 4/36
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Hochschule Mittweida Bachelorstudien- und -prüfungsordnung Gesundheitsmanagement

Fakultät Medien Anlage – Studienablaufplan 

V S/Ü P Tut PVL

Se-
mes-
ter

SWS

Studienablaufplan für den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement
Teilzeit

Modul / Lerneinheiten
Cre
dits

SSZ 
in Ah

LVS 
ges.

Pl/ 
Dauer

Ge-
wich-
tung1)

Ge-
wich 
tung2)

0521
Wissenschaftliches 
Publizieren (HSMW)

5 90 60 2 2 Msn/PA 1/36 9

05211 Wissenschaftliches Schreiben 30 1 1

05212 Wissenschaftliche Recherche 30 1 1

0523 Bachelorprojekt (HSMW) 15 435 15 1 Ms/BA 3/36 9

05231 Bachelorarbeit (12) 0

05232
Tutorium für 
Examenskandidaten

15 1

SUMME 9. Semester: 20 525 75 2 2 1 ∑ 5 4/36

180 3540 1860 36/36

Ah = Arbeitsstunden, BA = Bachelorarbeit, Kolloquium, HSMW = Modul der Hochschule Mittweida, 
LVS = Lehrveranstaltungsstunden, M =Modulprüfung, PA = Projektarbeit, EP = Einstufungsprüfung, m = mündlich, P =Praktikum, Pl 
=Prüfungsleistung, PVL = Prüfungsvorleistungen,  s  =schriftlich, sn = sonstige, S =Seminar, SSZ = Selbststudienzeit, 
SWS =Semesterwochenstunden, Te =Testat als Prüfungsvorleistung, Tut = Tutorium, Ü =Übung, V =Vorlesung,  
1) = Gewichtung Modulnote, 2) = Gewichtung Abschlussnote, 
3) = Die Module der Studienrichtungen sind in den Semestern frei wählbar. 

Gesamt
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