Professsionelle
es Coacching un
nd Supervision (DGSv zzertifizie
ert),
(Hochschulze
ertifikat))
Profil
ofessionelles Coaching un
nd Supervisio
on ist ein Anggebot für
Das Weeiterbildungssstudium Pro
Mensch
hen, die auf der Grundlage mehrjährriger kommunikationsintensiver Beruufstätigkeit ih
hre
Fähigkeeiten beraterrischer Tätigkeit zu einem
m profession
nell fundierte
en Selbstversständnis als
Coach//Supervisorin
n entwickeln bzw. weiterrentwickeln wollen.
w
Ziel derr Weiterbildu
ung ist die En
ntwicklung dder für Coach
hing/Supervision wesent lichen
Kompeetenzen verbunden mit dem Aufbau eeiner professsionellen Haltung als Coaach, welche über
ü
die
Beherrsschung einzeelner Technikken und Verffahren weit hinausgeht.
Dieses Studium ist ein
e Angebot der Hochschhule Fulda in Kooperation
n mit der ZFH
H.

Inhalt u
und Ablauff
Das Weiteerbildungsstu
udium ist als Blended Leaarning angelegt und integriert Kurseiinheiten mit
Studienbriefen, E‐Learrning sowie begegnungsi
b
intensiven Präsenzphase
en, die nach eeinem Auftaktblock
während d
der ersten drrei Semesterr monatlich üüber ein Wocchenende stattfinden, im
m vierten und
d fünften
Semester in größeren Abständen bzw.
b
Blöckenn. Neben kom
mmunikative
en Qualifikattionen werde
en
ompetenzen in aufeinandder aufbauenden Phasen
n vermittelt, die ebenso Facetten
Coaching‐‐relevante Ko
der modernen Arbeitsswelt als auch Herausfordderungen be
eruflichen Ha
andelns einbbeziehen.
Formen viirtuellen Coaachings werd
den gelehrt ssowie Sitzunggen kollegialer Beratung in Form von
n online
peer‐coacching durchgeführt.
Das Weiteerbildungsstu
udium wird ergänzt
e
durc h 45 eigene Lerncoachings, die von 115
Einzellehrsupervisioneen‐ und 5 Do
oppelsitzungeen Gruppenlehrsupervisiionen begleittet werden.

Zulassungsvorausssetzunge
en
Hochschulabschluss veerbunden mit mehrjährigger Erfahrun
ng in einer ko
ommunikatioonsintensiven
Berufstätigkeit. Der Ho
ochschulabschluss kann durch den Nachweis
N
qua
alifizierter Beerufs‐ und
Fortbildun
ngserfahrungg ersetzt werrden. Darübeer hinaus Nachweis von 30
3 Sitzungenn berufsbezo
ogener
Beratung, von denen 10
1 Coachingss/Supervisio nen bei eine
em DGSv‐Mittglied sind soowie Nachwe
eis über
300 Unterrrichtsstundeen einschlägiiger Fortbild ungen. Im Faalle eines Ho
ochschulabscchlusses von
mindesten
ns 8 Semesteern vorangeggangener Reggelstudienze
eit bzw. einem Studium vvon 240 ECTSS‐Punkten
wird von d
diesen Fortbildungsnachw
weisen abgeesehen.

Kosten
▪ 1.790
0 € pro Semeester
▪ Ca. 3
3500 € für diee Lehrsupervvisionen (20 Sitzungen Einzel‐ und Grruppenlehrsuupervision vo
on

insgeesamt 50 Untterrichtsstun
nden)
zzgl. Faahrt und Übeernachtungskkosten

Ansprecchpartnerr

Beewerbung

Antje Pfab
b (Studienleitterin)
Hochschule Fulda
Tel. +49 661 9640–481
1
antje.pfab
b@sk.hs‐fuld
da.de

Zenntralstelle für Fernstudien an Fachhoochschulen
ww
ww.zfh.de/an
nmeldung
Tel . +49 261 91
1538‐0
berratung@zfh.de

www.pro
ofessionelle
es‐coachingg.info

ww
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