
suPervision –
Mit langjÄhriger erfahrung 
und innovationsstarK 
 

als eine der ersten hochschulen in deutschland bietet die eh freiburg 

seit 1974 supervisionsausbildungen angeboten. Mit dem Master-stu- 

diengang supervision mit systemischem schwerpunkt sind wir 2004 

als erste hochschule an den start gegangen. seit 2008 bieten wir 

als einzige hochschule im deutschsprachigen raum in einem neuen, 

zweiten Zweig des studiengangs die Möglichkeit, Pastoralpsycho-

logische supervision zu studieren. der Master-studiengang wurde 

ohne auflagen für weitere sieben jahre bis zum 30. september 2022 

reakkreditiert.

das Besondere am freiburger Master supervision ist seine Konzep- 

tion als Y–Modell mit den Zweigen systemtheorie/Konstruktivismus 

und Pastoralpsychologie. die hochschule leistet damit einen wichti- 

gen Beitrag zur weiteren akademisierung der supervisionsausbildung 

und zur integration verschiedener supervisorischer fachrichtungen. 

info / KontaKt

leitung des studiengangs 

Prof. dr. Kerstin lammer 

Professur für seelsorge und Pastoralpsychologie 

Pfarrerin

supervision, lehrsupervisorin (dgsv/ dgfP) 

systemische therapie und Beratung (sg)

telefon 0761 47812-437 

lammer@eh-freiburg.de 

studiengangsseKretariat 

iris schildecker  

telefon 0761 47812-740 

iris.schildecker@eh-freiburg.de  

die eh freiBurg auf twitter und faceBooK:

http://www.twitter.com/ehfreiburg

http://www.facebook.com/ehfreiburg

Mit unserem newsletter erfahren sie mehr aus der hoch-

schule: www.eh-freiburg.de >aKtuelles >newsletter   
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was wir ihnen Bieten 
 

supervision ist Beratung in berufs- und arbeitsbezogenen fragen.  

der Bedarf an supervision wächst in organisationen und einrichtungen 

des non-Profit- und Profit-Bereichs, in Kirche, diakonie und caritas, in 

ngos und Politik. wir bieten ihnen eine supervisions-ausbildung auf 

hochschulniveau mit den wahl-schwerpunkten  

systemtheorie und Konstruktivismus oder Pastoralpsychologie.  

die ausbildung wird berufsbegleitend absolviert und

•  befähigt zur Berufsausübung als staatlich anerkannte*r supervisor*in

•  ist von den großen fachverbänden für supervision (dgsv, dgfP)         

    als Zugangsvoraussetzung anerkannt

•  arbeitet praxisorientiert und verleiht der Beratungstätigkeit

    eine wissenschaftliche fundierung

•  bindet teilnehmende und dozentinnen aus verschiedensten 

    Berufsfeldern ein und vermittelt umfangreiche fach- und 

    feldkenntnisse

•  bezieht sich a: auf den konstruktivistisch-systemischen und

    B: auf den pastoralpsychologischen Beratungsansatz

•  verknüpft die aspekte Person - rolle - organisation in systemischer   

    weise unter dem fokus der reflexion von arbeitsprozessen

•  greift neuere, unmittelbar an das hergebrachte Kompetenzprofil  

    anknüpfenden impulse auf: coaching, teamentwicklung, Projekt-        

    management, organisationsberatung, Moderations- und Präsen- 

    tationstechniken sowie Konfliktmediation und die arbeit mit  

    großen gruppen

 

ZielgruPPen 

•  der systemisch-konstruktivistische Zweig wendet sich an  

    Menschen mit einer beliebigen akademischen erstausbildung,  

    die i. d. r. in einem helfenden Beruf arbeiten oder in anderen  

    Berufssparten moderierende, facilitierende oder gruppenleitende  

    aufgaben haben. Überwiegend nehmen sozialarbeiter*innen,  

    (sozial-)Pädagog*innen und Psychotherapeut*innen teil, aber auch        

    andere Berufsgruppen, z.B. aus wirtschaft und Politik, sind vertreten.

•  der Pastoralpsychologische Zweig wendet sich an Menschen mit  

    einer theologischen, religionspädagogischen, religions- oder  

    diakoniewissenschaftlichen erstausbildung, die i. d. r. in einem  

    kirchlichen Beruf arbeiten. Überwiegend nehmen Pfarrer*innen und   

    diakon*innen verschiedener Konfessionen aus verschiedenen  

    in- und ausländischen Kirchen teil.

studieninhalte und KoMPetenZen 

•  erwerb des aktuellen stands der theorie und Praxis zur supervision

•  Beraterisches handlungsrepertoire in den settings: einzelsupervision/

    coaching; gruppensupervision; teamsupervision; supervision von

    abteilungen, einrichtungen, organisationen und in netzwerken

•  akquisition und durchführung von Beratungsprozessen

•  wissenschaftlicher diskurs / forschungsarbeit

•  entwicklung einer eigenen Berater*innen-identität und berufspolitischen   

    haltung zum Berufsbild supervisor*in

KooPerationen 

als staatlich anerkannte hochschule haben wir aufgrund fachlicher

anschlussfähigkeit und vergleichbarer ausbildungsstandards Kooperati-

onsverträge mit der dgsv (deutsche gesellschaft für supervision), der 

dgfP (deutsche gesellschaft für Pastoralpsychologie) und mit der cPt 

(clinical Pastoral training) in der schweiz.

studienaBschluss 

staatliche anerkennung als supervisor / supervisorin. abgeschlossene

weiterbildung oder Master of arts (M.a.) mit 90 ects. der abschluss

berechtigt zur Promotion. sie sind staatlich geprüfte supervisorin / staat-

lich geprüfter supervisor und erhalten Zugang zur Mitgliedschaft in den 

fachverbänden dgsv, dgfP und Bso.

ZulassungsvoraussetZungen 

•  (fach-)hochschulabschluss mit 210 ects oder Äquivalent

•  eigene supervisionserfahrung (mind. 30 sitzungen)

•  Zusatzqualifikationen (mind. 300 einheiten á 45 Minuten 

    supervisionsrelevante fort- und weiterbildung im spannungsfeld  

    Personen, rolle, organisation) 

•  Motivationsklärung: kurze schriftliche reflexion über ihre  

    erfahrungen mit supervision, ihre Motivation zum studium und  

    den damit verbundenen Perspektiven.

 

wer keinen hochschulabschluss mit 210 ects hat oder aus anderen 

gründen auf einen Masterabschluss verzichten will, kann den studien-

gang auch als qualifizierende weiterbildung (ohne akademische Prüfun-

gen) belegen. der abschluss wird auch in diesem fall von der dgsv als 

aufnahmevoraussetzung anerkannt. 

studienBeginn/ -dauer/ - organisation 

•  studienbeginn: im wintersemester der geraden jahre, d.h. 

    oktober 2018, 2020 usw

•  studiendauer: 5 semester

•  studienorganisation: sie studieren berufsbegleitend, d.h. sie bleiben

    berufstätig und kommen über einen Zeitraum von zweieinhalb    

    jahren (5 semester) ca. alle sechs bis acht wochen zu einem    

    Blockseminar zu uns nach freiburg (jeweils 3, 4 oder 5 wochentage  

    montags bis freitags).

studienort 

Kloster st. lioba, freiburg - günterstal

BewerBung 

•  Bewerbungsfrist: jeweils bis 15. Mai des jahres, in dem sie das 

    studium aufnehmen wollen.  

•  auswahltagung/-gespräch: i.d.r. einen Monat nach ende der

    Bewerbungsfrist

•  Bewerbungsverfahren: online-Bewerbung siehe website 

    www.eh-freiburg.de

geBÜhren 

•  8.450 euro verteilt über fünf semester (inkl. semesterausweis  

    für vergünstigungen im ÖPnv)

•  ca. 3.500 euro für lehrsupervision abzgl. einnahmen für selbst   

    erteilte lernsupervision

•  individuelle Kosten für literatur, reisekosten, ggf. Übernachtung,  

    verpflegung

•  für das studium anfallende Kosten inkl. studiengebühren, lehr- 

    supervisionsgebühren, fachliteratur, reisekosten, unterbringung 

    und verpflegung bei studienmodulen etc. können z.B. als fort- 

    bildungskosten in einem bereits ausgeübten Beruf steuerabzugs- 

    fähig sein.


