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Systemische Beratung und Management, 
M. A. (inklusive zertifizierter Weiterbildung* 
„Systemische Beratung“)

Vom Beruf zur Berufung

Du liebst es, mit Menschen zu arbeiten, Verantwortung zu überneh-

men und dabei Themen und Probleme des Alltags mit Weitblick und 

als großes Ganzes zu analysieren? Dann wird dich unser Master 

Systemische Beratung und Management begeistern. 

Deine Perspektiven

Nach deinem Abschluss stehen dir die unterschiedlichsten Karriere-

möglichkeiten offen. Zu den Einsatzfeldern gehören u. a.

— psychosoziale Beratungsstellen

— ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung

— Qualitätsmanagement

— systemische Beratung

— betriebliche Sozialberatung

— Leitungsstellen im Sozialbereich

— Kita-Leitung, pädagogische Leitung oder Heimleitung

— Bereichsleitung oder Leitung Projektmanagement

Gleichzeitig eröffnet dir das Studium den Weg einer wissenschaftli-

chen Laufbahn und Promotion sowie den Zugang zur weiterführen-

den Weiterbildung „Systemische Therapie“, die du im Anschluss an 

deinen Master-Abschluss aufnehmen kannst. 

Weitere spannende Details findest du beim Studi-

engangsprofil Systemische Beratung und Manage-

ment auf unserer Webseite.

 

 

Du hast Fragen?

Wir helfen dir gern weiter!

Dein Kontakt

Christina Müller

Interessentenmanagement

+49 365 773407-34

christina.mueller@srh.de

Dein Weg zu uns

Bewirb dich online

Erstell dir kostenfrei einen 

Account im Bewerbungsportal 

und sende uns unverbindlich 

deine Bewerbungsunterlagen zu.

 

 

in Akkreditierung



Das solltest  
du wissen 

Studienbeginn
Wintersemester

Dauer
2 Jahre, 120 ECTS 

*Deine Zusatzqualifikation
In das Studium ist die Weiterbildung 

„Systemische Beratung“ integriert. 

Aktuell ist der Antrag auf institutio- 

nelle Mitgliedschaft bei der Deut-

schen Gesellschaft für Systemische 

Therapie, Beratung und Familienthe-

rapie e. V. (DGSF) eingereicht. Dort 

wird geprüft, ob die Voraussetzungen 

für die mit einer Bearbeitungsgebühr 

verbundene DGSF-Zertifizierung 

erfüllt werden können. 

Studienmodell
Bei uns studierst du im Vollzeitstudi-

enmodell, jedoch in einer für unsere 

Hochschule typischen Blockstruktur. 

Das bedeutet, dass die Präsenzzeiten 

komprimiert stattfinden und du 

bereits während deines Studiums in 

der Praxis tätig sein kannst. Dadurch 

lässt sich dein Studium ideal mit einer 

Berufstätigkeit und privaten Anforde-

rungen vereinbaren. Konkret bedeutet 

dies, dass du pro Semester 6 Blöcke 

mit jeweils 4 bis 5 Präsenztagen an 

der Hochschule absolvierst. Diese 

erstrecken sich über ein verlängertes 

Wochenende im Monat. 

Kosten                       

490 € pro Monat                                 

(Gesamtkosten: 12.210 €)

 

 

 

  

  

Prof. Dr. Sandra Meusel, 
Studiengangsleiterin

»Komplexe Problemstellungen 
erfordern multiperspektivische 
Analysen sowie professionelle 
Handlungsstrategien. Der systemi-
sche Ansatz bietet ein tragfähiges 
Fundament.«

Das lernst du
Die vielfältigen Entwicklungen unserer heutigen Zeit stellen 

unsere Gesellschaft vor eine Vielzahl komplexer Herausfor-

derungen. So hat sich in den letzten Jahren die Art und Weise, 

wie Menschen miteinander leben, arbeiten und kommunizie-

ren, gravierend verändert. Dies spüren wir nicht nur im priva-

ten, sondern auch im beruflichen Umfeld. Um diesen Heraus-

forderungen gerecht zu werden, erwirbst du während deines 

Studiums an unserer Gesundheitshochschule Beratungskom-

petenzen auf der Grundlage des systemischen Ansatzes. 

Darüber hinaus vermitteln wir dir (Personal-)Führungs- und 

Entwicklungskompetenzen sowie Kompetenzen zur Steue-

rung und Entwicklung von Organisationen bzw. Sozialunter-

nehmen. Außerdem nimmst du im Rahmen der Lehrveranstal-

tungen an Übungen zur Selbsterfahrung teil, was zur Weiter-

entwicklung des persönlichen und fachlichen Profils beiträgt 

und die Fähigkeit zur Selbstreflexion fördert.

Das solltest du mitbringen
— erster akademischer Grad im Bereich Gesundheits- und   

 Sozialwissenschaften (z. B. Soziale Arbeit, Erziehungs-   

 wissenschaften, Psychologie, Kindheitspädagogik) 

— erste psychosoziale Praxiserfahrung

— Nachweis Sprachniveau Deutsch B2 (für internationale 

 Studienbewerber:innen)

Dein Erfolg ist unsere Motivation
Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon!

— Hier lernst du step by step.

— Du studierst in praxisnahen Aufgaben und kleinen Teams.

— Bei uns kannst du dich aufs Wesentliche konzentrieren.

— Du bekommst kontinuierliches Leistungs-Feedback.

Du willst mehr erfahren? 
www.srh-gesundheitshochschule.de


