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1. ALLGEMEINE	BESCHREIBUNG	

Die	Weiterbildungen	im	Bereich	Kinder-	und	Jugendpsychologie	der	Universität	Basel	orientieren	

sich	an	den	sich	wandelnden	Problemstellungen	und	Bedürfnissen	praktisch	Tätiger	 in	Institutio-

nen	für	Kinder,	Jugendliche	oder	Familien,	z.B.	in	Schulen,	der	Entwicklungsdiagnostik	oder	in	der	

pädagogisch-psychologischer	 Beratung.	 Neben	 der	 Verhaltensbeobachtung	 bzw.	 Abklärung	 von	

Kindern	und	Jugendlichen,	der	Zuweisung	zu	oder	Durchführung	von	Fördermassnahmen	und	der	

Beratung	haben	pädagogisch-psychologische	Fachpersonen	 im	Kinder-	und	 Jugendbereich	heute	

auch	Aufgaben	im	Bereich	der	Schulentwicklung	bzw.	der	interdisziplinären	Kooperation.		

Die	Weiterbildungen,	sowohl	die	Einzelkurse	wie	auch	der	«Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	in	

Kinder-	und	Jugendpsychologie»,	das	«Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	 in	Systemischer	Diag-

nostik	in	der	Kinder-	und	Jugendpsychologie»,	das	«Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	in	Syste-

mischer	 Beratung	 in	 der	 Kinder-	 und	 Jugendpsychologie»,	 das	 «Certificate	 of	 Advanced	 Studies	

(CAS)	 in	 Kinder-	 und	 Jugendpsychologie,	 Schwerpunkt	 Systemische	 Diagnostik»,	 «Certificate	 of	

Advanced	Studies	(CAS)	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie,	Schwerpunkt	Beratung»	und	das	«Cer-

tificate	 of	 Advanced	 Studies	 (CAS)	 in	 Kinder-	 und	 Jugendpsychologie,	 Schwerpunkt	 Individuelle	

Entwicklung	in	Systemen»	vermitteln	gleichermassen	aktuelle	wissenschaftliche	Erkenntnisse	und	

Theorien	sowie	neue	praktische	Kompetenzen	für	diese	Arbeitsfelder.	Die	Weiterbildungsstudien-

gänge	sind	miteinander	kombinierbar	 (siehe	Abbildung	1)	bzw.	anrechenbar	 für	den	«Master	of	

Advanced	Studies	(MAS)	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie.	

	

	

	
										

								Gestrichelte	Linien:	Für	den	Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie												

								ist	der	Abschluss	nur	eines	Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	Voraussetzung,	entweder	in	Syste-	

								mischer	Diagnostik	oder	in	Systemischer	Beratung	in	der	Kinder-	und	Jugendpsychologie.	

	
Abb.	1:	Modulaufbau	CAS	und	DAS	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie	

MAS in KJP  
(und auf Antrag 
Fachtitel FSP) 
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Die	berufsbegleitende,	postgraduale	Weiterbildung	«Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	in	Kinder-	

und	 Jugendpsychologie»	 richtet	 sich	 nach	 den	Weiterbildungsreglementen	 des	 Bundesamts	 für	

Gesundheit,	 der	 Universität	 Basel	 und	 den	 Rahmenbedingungen	 der	 Föderation	 der	 Schweizer	

PsychologInnen	(FSP).	Sie	führt	zum	einen	zum	«Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	in	Kinder-	und	

Jugendpsychologie»	 der	Universität	 Basel	 und	 zum	anderen	 erfüllt	 sie	 die	 inhaltlichen	Anforde-

rungen	zur	Erlangung	des	Fachtitels	Fachpsychologe	oder	Fachpsychologin	in	Kinder-	und	Jugend-

psychologie	FSP.	

	

	

2. ZIELGRUPPEN	

Die	Weiterbildungskurse	sowie	die	CAS/DAS	sind	offen	für	alle	Fachpersonen	in	Institutionen	der	

psychosozialen	Versorgung	für	Kinder,	Jugendliche	und	Familien	mit	abgeschlossenem	Hochschul-

studium	(Masterniveau)	 in	Psychologie,	Medizin	(mit	eidgenössischer	Approbation),	 in	Sozialwis-

senschaften	oder	einem	Hochschulabschluss	aus	dem	Bildungsbereich.	

Wird	nicht	nur	ein	«Master	of	Advanced	Studies	 (MAS)	 in	Kinder-	und	Jugendpsychologie»,	son-

dern	auch	der	Fachtitel	Fachpsychologe/in	für	Kinder-	und	Jugendpsychologie	angestrebt,	sind	die	

Zulassungsbedingungen	 ein	 Hochschulabschluss	 im	 Hauptfach	 Psychologie	 und	 eine	 Anstellung	

von	 80%	 in	 einer	 kinder-	 und	 jugendpsychologischen	 Einrichtung,	mit	 begleitender	 Supervision	

durch	den	Arbeitgeber	und/oder	durch	externe	Supervisoren	oder	Supervisorinnen.	Bei	kleinerem	

Beschäftigungsgrad	verlängert	sich	die	Dauer	der	Arbeitstätigkeit	entsprechend.	

	

3. PROGRAMMSTRUKTUR	UND	CURRICULUM	

a. LEHRVERANSTALTUNGSFORMATE	

a) Seminarleistungen	

b) Präsentation	der	Praxisforschungsarbeit	
c) Schriftliche	Abschlussarbeit	(Fallarbeit)	

d) Mündliche	Abschlussprüfung	

	

b. CURRICULUM	SIEHE	SEITE	-11-37	

• Die	Weiterbildungen	richten	sich	nach	den	Grundsätzen	des	European	Credit	Transfer	and	

Accumulation	System	(ECTS).	Der	«Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	 in	Kinder-	und	Ju-

gendpsychologie»	 umfasst	 gesamthaft	mindestens	 60	 ECTS-Kreditpunkte.	Das	 «Diploma	

of	Advanced	Studies	(DAS)	in	Systemischer	Diagnostik	in	der	Kinder-	und	Jugendpsycholo-

gie»	und	das	«Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	in	Systemischer	Beratung	in	der	Kinder-	

und	 Jugendpsychologie»	 setzen	 sich	 aus	 jeweils	 32	 ECTS-Kreditpunkten	 zusammen	 und	

das	 «Certificate	 of	 Advanced	 Studies	 (CAS)	 in	 Kinder-	 und	 Jugendpsychologie,	 Schwer-

punkt	Systemische	Diagnostik»,	das	«Certificate	of	Advanced	Studies	(CAS)	in	Kinder-	und	

Jugendpsychologie,	 Schwerpunkt	 Beratung»	 und	 das	 «Certificate	 of	 Advanced	 Studies	

(CAS)	 in	Kinder-	und	 Jugendpsychologie,	 Schwerpunkt	 Individuelle	 Entwicklung	 in	 Syste-

men»	der	Universität	Basel	aus	jeweils	10	ECTS-Kreditpunkten.	
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• Bei	jedem	Weiterbildungsgang	setzt	sich	das	Curriculum	zusammen	aus	einem	festgeleg-

ten	Kerncurriculum	und	 frei	wählbaren	postgradualen	 Fachkursen,	 die	 der	 individuellen	

Schwerpunktsetzung	dienen.		

• Die	Anerkennung	der	externen,	von	anderen	Weiterbildungsanbietern	organisierten	Kur-

se	muss	 bei	 der	 Studiengangleitung	 beantragt	 werden.	 Voraussetzungen	 sind,	 dass	 die	

Kurse	sich	auf	postgradualem	Niveau	an	Hochschulabsolventen	und	Hochschulabsolven-

tinnen	mit	Abschluss	in	Psychologie	oder	verwandten	Fächern	richten,	dass	neben	prakti-

schen	Inhalten	etwa	in	gleichem	Umfang	die	theoretische	Basis	erarbeitet	wird	und	dass	

der	Kurs	mindestens	7	Lektionen	umfasst.	Es	können	auch	Kurse	anerkannt	werden,	die	

bis	zu	zwei	Jahre	vor	Beginn	der	Weiterbildung	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie	besucht	

wurden.	Für	den	Antrag	auf	Anerkennung	steht	ein	Formular	zur	Verfügung.	

• Eine	Kurseinheit	umfasst	ca.	8	Kurslektionen	und	zusätzlich	ca.	12	Stunden	Vor-	und/oder	
Nachbereitungszeit	in	Form	einer	theoretischer	Vertiefung,	einer	Fallpräsentation	etc.	

• Die	konkreten	Kursinhalte	werden	laufend	aktualisiert.	Das	Programm	der	laufenden	Stu-

diengänge	findet	sich	auf:	www.mas-kjp.unibas.ch.	
	

PRAXISFORSCHUNG	

• Die	Studierenden	des	MAS-Studiengangs	sollen	ihre	berufliche	Tätigkeit	und	ihr	(subjekti-

ves)	 Erfahrungs-	 und	 Handlungswissen	 in	 einer	 Praxisforschungsarbeit	 evaluieren	 und	

kommunizieren.	 Dies	 kann	 in	 der	 Form	 von	 Publikationen,	 mündlichen	 Präsentationen	

usw.	erfolgen.	In	der	Regel	erfolgt	eine	mündliche	Präsentation	der	Ergebnisse	der	Praxis-

forschung	 anlässlich	 des	 öffentlichen	 Kolloquiums	 des	 «Master	 of	 Advanced	 Studies	

(MAS)	 in	 Kinder-	 und	 Jugendpsychologie».	 Nach	 Absprache	mit	 der	 Studiengangleitung	

kann	die	Arbeit	in	einem	anderen	Rahmen	vor	einem	Fachpublikum	referiert	werden.	Ei-

ne	Veröffentlichung	 in	einer	Fachzeitschrift	oder	vergleichbarer	Publikation	 ist	ebenfalls	

möglich.	

• Das	Thema	der	Praxisforschung	können	die	Studierenden	selber	auswählen;	ansonsten	in-

formiert	die	Studiengangleitung,	welche	Themen	von	der	Fakultät	angeboten	werden.	

• Wird	ein	Thema	bearbeitet,	welches	der	Arbeitgeber	vorgegeben	wurde	oder	für	den	Ar-

beitgeber	 von	 Interesse	 ist,	wird	 eine	Betreuung	durch	den	Arbeitgeber	 erwartet.	Wird	

eine	Fragestellung	gewählt,	welche	von	der	Studiengangleitung	vorgeschlagen	wurde,	ist	

eine	Betreuung	durch	ein	Mitglied	der	Fakultät	vorgesehen.	

• Die	 Praxisforschungsarbeit	 kann	 allein	 oder	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Perso-

nen/Stellen	durchgeführt	werden.	

• Eine	Dissertation	zu	einem	anwendungsorientierten	entwicklungspsychologischen	Thema	

kann	auf	Antrag	als	Praxisforschung	anerkannt	werden.	

	

FALLBEARBEITUNG	UND	SUPERVISION	

• In	den	Studiengängen	«Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	in	Kinder-	und	Jugendpsycho-

logie»,	 «Diploma	 of	 Advanced	 Studies	 (DAS)	 in	 Systemischer	 Diagnostik	 in	 der	 Kinder-	

und	Jugendpsychologie»	und	«Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	in	Systemischer	Bera-

tung	in	der	Kinder-	und	Jugendpsychologie»	müssen	jeweils	3	ECTS-Kreditpunkte	für	Su-

pervision,	 6	 ECTS-Kreditpunkte	 für	 die	 Fallarbeit	 und	 3	 ECTS-Kreditpunkte	 für	 das	 Ab-
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schlussgespräch	erbracht	werden.	

• Die	 Supervision	 dient	 dem	 Erkenntnisgewinn	 (Zusammenhang	 Praxis	 und	 Theorie),	 der	

Selbsterkenntnis,	dem	Stressmanagement	und	der	Psychohygiene.	Mindestens	zwei	Su-

pervisoren/Supervisorinnen∗	begleiten	die	Studierenden	während	der	Weiterbildung	und	

für	 die	 Fallarbeiten.	 Der	 Supervisor	 bzw.	 die	 Supervisorin	müssen	 von	 der	 Schweizeri-

schen	Vereinigung	für	Kinder-	und	JugendpsychologIe	 (SKJP)	anerkannt	sein	 (siehe	Liste	

auf	der	Homepage	der	SKJP).	Die	Supervision	kann	 in	Form	von	Einzel-	oder	Kleingrup-

pensitzungen	(maximal	vier	Personen)	erfolgen.		

• Während	der	Supervision	werden	je	nach	Umfang	eine	(über	30	Seiten)	bis	zwei	Fallstu-

dien	 (ca.	 20	 Seiten)	 erarbeitet,	 die	 für	das	Abschlussgespräch	eingereicht	werden.	 Eine	

dieser	Fallstudien	dient	als	Diskussionsgrundlage	im	Abschlussgespräch.	

• Die	in	der	Abschlussprüfung	vorgelegte	Fallstudie	bezieht	sich	auf	eine	supervidierte	Ab-

klärung	 und	 Beratung	mit	mindestens	 zehn	 Stunden	 klientenbezogene	 Kontaktzeit	 pro	

Fall	(Kontakte	u.a.	mit	dem	Kind,	den	Eltern,	der	Lehrperson).		

• Die	 Fallstudien	 umfassen	 eine	 schriftliche	 Falldarstellung	 und	 führen	 zu	 einer	 wissen-

schaftlich	 fundierten,	 eigenständigen	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 Problemlage.	 Diese	

verbindet	die	 theoretischen	Grundlagen	mit	dem	praktischen	Beratungsverlauf.	Es	wird	

eine	fallspezifische	kritische	Reflexion	des	Prozesses	erwartet.	

• Die	Darstellung	der	Fallstudie	sollte	sich	an	den	Leitlinien	der	SKJP	orientieren.	Die	Fallar-

beit(en)	 sollen	nicht	 gebunden	 sowie	 in	doppelter	Ausführung	bei	 der	Anmeldung	 zum	

Abschlussgespräch	eingereicht	werden.		

	

c. ABSCHLUSS	

• Die	 Studiengänge	 «Master	 of	 Advanced	 Studies	 (MAS)	 in	 Kinder-	 und	 Jugendpsycholo-

gie»,	«Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	in	Systemischer	Diagnostik	in	der	Kinder-	und	

Jugendpsychologie»	und	«Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	 in	Systemischer	Beratung	

in	der	Kinder-	und	Jugendpsychologie»	werden	abgeschlossen	nach	einer	Abschlussprü-

fung.	

• Die	Abschlussprüfung	findet	 in	der	Form	eines	Fachgesprächs	statt	und	dauert	maximal	

75	Minuten.	 Sie	beginnt	mit	der	Präsentation	 (etwa	20	Minuten)	und	Besprechung	der	

von	den	Studierenden	vorgeschlagenen	Fallstudie.	Danach	findet	ein	Fachgespräch	statt.	

• Das	 Fachgespräch	wird	 von	 zwei	Mitgliedern	 der	 Prüfungskommission	 geführt	 und	 be-

wertet.	Es	darf	sich	nicht	um	den	Supervisor	oder	die	Supervisorin	handeln,	der/die	den	

Fall	begleitet	hat.		
• Die	 Zulassung	 zur	 Abschlussprüfung	 setzt	 voraus,	 dass	 die	 geforderten	 Leistungen	 er-

bracht	 und	 in	 Form	 von	 ECTS-Kreditpunkten	 dokumentiert	 sind:	Dokumentation	 Kurse,	

einschliesslich	Themenbereich	5;	Fallarbeit/en	mit	Unterschrift/en	der	Supervisoren	und	

Supervisorinnen;	 Dokumentation	 Supervision,	 Abstract	 der	 Praxisforschungsarbeit	 (nur	

wenn	ein	MAS	angestrebt	wird).	
	

																																																													
∗	Supervisorinnen,	Supervisoren	müssen	auf	der	Liste	der	Schweizerischen	Vereinigung	für	Kinder-	und	Jugendpsychologie	(SKJP)	aufgeführt	sein	

(siehe	Homepage	der	SKJP)	
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• Eine	gleichzeitige	Anerkennung	der	Weiterbildung	«Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	in	

Kinder-	und	Jugendpsychologie»	durch	die	SKJP	erfordert,	dass	der	entsprechende	Antrag	

durch	die/den	Studierenden	gestellt	wurde	(Formular	auf	der	Website	der	SKJP)	und	dass	

die	SKJP	mit	einer	Vertretung	an	der	Prüfung	teilnimmt.	

• Die	halbjährlich	 stattfindenden	Prüfungstermine	 sowie	der	Anmeldefristen	 sind	auf	der	

Website	aufgeführt.	
	

4. LEISTUNGSÜBERPRÜFUNGSFORMATE	

a. Seminarleistungen	

• Die	Seminarleistungen	werden	von	der	jeweils	verantwortlichen	Dozentin	oder	dem	ver-

antwortlichen	Dozenten	festgelegt.	Sie	können	das	Verfassen	einer	Seminararbeit,	ein	Re-

ferat,	ein	Korreferat,	eine	Fallpräsentation	und/oder	die	aktive	Diskussionsteilnahme	um-

fassen.		

• Form,	Umfang	und	Zeitpunkt	der	Seminarleistung	sowie	allfällige	Überarbeitungsmöglich-

keiten	werden	zu	Beginn	der	Lehrveranstaltung	bekanntgegeben.	

b. Präsentation	der	Praxisforschungsarbeit	

• Die	Praxisforschungsarbeit	muss	der	interessierten	Fachöffentlichkeit	zugänglich	gemacht	

werden.	

• In	 der	 Regel	wird	 die	 Praxisforschungsarbeit	 im	 Rahmen	 eines	 Kolloquiums	 präsentiert,	

aber	 auch	 andere	 Formen	 der	 Veröffentlichung	 sind	 nach	 Absprache	 mit	 der	 Studien-

gangleitung	zulässig.	

c. Schriftliche	Abschlussarbeit	(Fallarbeit)	

• Siehe	§12	des	Studiengangreglements	

d. Mündliche	Abschlussprüfung	

• Siehe	§13	des	Studiengangreglements	

	

5. QUALITÄTSSICHERUNG	UND	–ENTWICKLUNG	

Das	Weiterbildungsprogramm	entspricht	den	Standards	des	Qualitätsmanagements	der	FSP.	Die	

Qualität	der	Weiterbildung	ist	gesichert	auf	den	Stufen	der	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisquali-

tät.	Die	Strukturqualität	bezieht	sich	auf	eine	den	Anforderungen	angemessene	berufliche	Qualifi-

kation	der	Dozentinnen	und	Dozenten.	Dabei	wird	eine	Doppelqualifikation	in	wissenschaftlicher	

und	praktischer	Hinsicht	angestrebt.	Die	Prozessqualität	 ist	gesichert	auf	den	Stufen	Aufnahme-

prozess,	 Anerkennung	 von	 Weiterbildungsleistungen,	 Beurteilung	 der	 Fallberichte	 sowie	 Ab-

schlussprüfung.	Die	Prozesse	sind	 in	Merkblättern	festgehalten,	die	den	Teilnehmenden	zugäng-

lich	 sind.	 Hinsichtlich	 Ergebnisqualität	 werden	 Evaluationen	 der	 Kurstage	 durchgeführt,	 wobei	

Rückmeldungen	 von	 Studierenden	 und	 Dozierenden	 eingeholt	 werden.	 Ausserdem	 besteht	 ein	

Feedback-System,	mit	dem	die	Evaluationen	von	den	Teilnehmenden	an	die	Dozierenden	über-

mittelt	werden.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Evaluation	 gehen	 in	 eine	 kontinuierliche	Weiterentwicklung	

des	Studienganges	ein.	

	

6. BETEILIGTE	INSTITUTIONEN	
Es	bestehen	keine	Kooperationen	mit	anderen	Weiterbildungsanbietern.		
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7. STUDIENGANGKOMMISSION	

• Die	Studiengangkommission	setzt	sich	zusammen	aus	Mitgliedern	der	Fakultät	sowie	mindes-

tens	zwei	Fachvertreterinnen	und	-vertretern	von	Organisationen	oder	Berufsverbänden	aus	

der	 Kinder-	 und	 Jugendpsychologie	mit	 breiter	 Expertise	 im	Bereich	 des	 Studiengangs.	 Zum	

Zeitpunkt	der	Genehmigung	des	Studienplans	sind	in	der	Studiengangkommission:		

lic.phil.	Markus	Bründler,	Leiter	der	Anerkennungskommission	der	SKJP	

Unterfeldweg	6	

6072	Sachseln		

bruendler.m@bluewin.ch	

	

Prof.	Dr.	Alexander	Grob,	Leiter	der	Studiengangkommission	und	Mitglied	der	Fakultät	

Abteilung	für	Entwicklungs-	und	Persönlichkeitspsychologie	

Fakultät	für	Psychologie	

Universität	Basel	

Missionsstrasse	62	

4055	Basel	

alexander.grob@unibas.ch	

Dr.	Karin	Keller,	Leiterin	des	Schulpsychologischen	Dienstes	Basel-Stadt	

Austrasse	67	

4051	Basel	

karin.keller@unibas.ch	

	

Dr.	Regula	Mathys,	Leiterin	Ausbildung-Schulpsychologie	der	Erziehungsberatung	Bern	

Waldeggstrasse	37	

carba-Center	

3097	Liebefeld	

	

Philipp	Ramming,	lic.phil.,	Präsident	der	Schweizerischen	Vereinigung	für	Kinder-	und	Jugend-

psychologie	(SKJP)	

Kant.	Erziehungsberatungsstelle	Bern	

Effingerstrasse	12	

3011	Bern	

philipp.ramming@erz.be.ch	

	

Dr.	Letizia	Gauck,	Studiengangleiterin	

Leiterin	des	Zentrums	für	Entwicklungs-	und	Persönlichkeitspsychologie	(ZEPP)	

Universitäre	Psychologische	Dienste	

Fakultät	für	Psychologie	

Missionsstrasse	62	

4055	Basel	

letizia.gauck@unibas.ch	
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• Die	 jeweils	 aktualisierte	 Zusammensetzung	 der	 Studiengangkommission	 ist	 der	 Website	

www.mas-kjp.unibas.ch	zu	entnehmen.	

• Zu	den	Aufgaben	der	 Studiengangkommission	wird	 auf	 die	Weiterbildungsordnung	der	Uni-

versität	Basel	verwiesen.	

	

8. STUDIENGANGLEITERIN	/	STUDIENGANGLEITER	
• Studiengangleiterin	ist	Dr.	Letizia	Gauck,	Leiterin	des	Zentrums	für	Entwicklungs-	und	Persön-

lichkeitspsychologie	ZEPP.		

• Zu	den	Aufgaben	der	Studiengangleitung	wird	auf	das	Weiterbildungsordnung	der	Universität	

Basel	verwiesen.	

	

9. DOZENTINNEN	/	DOZENTEN	

• Die	Dozierenden	sind	wissenschaftlich	ausgewiesene	Angehörige	schweizerischer	und	auslän-

discher	Universitäten,	qualifizierte	Expertinnen	und	Experten	aus	Institutionen	der	psychoso-

zialen	Versorgung	für	Kinder,	Jugendliche	und	Erwachsene	sowie	qualifizierte	privat	tätige	Ex-

pertinnen	und	Experten.	Eine	Liste	der	Dozierenden	findet	sich	auf:	www.mas-kjp.unibas.ch.		
• Bei	 der	 Auswahl	 der	 Dozierenden	werden	 die	 Anforderungen,	 Richtlinien	 und	 Kriterien	 der	

FSP	für	postgraduale	Weiterbildungen	berücksichtigt.		

	

10. ABMELDUNG	UND	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	

• Anmeldungen	für	einzelne	Kurstage	und	für	CAS-Studiengänge	sind	jederzeit	über	das	Sekre-
tariat	zu	Kosten	von	Sfr	300	möglich.		

• Einzureichende	Unterlagen	für	die	Bewerbung	für	den	MAS-	und	die	DAS-Studiengänge:	Per-
sonalien,	 Lebenslauf	 inkl.	 Kopie	 Diplome,	 Angaben	 zur	 Arbeitstätigkeit,	 Empfehlung	 der	 Ar-

beitgeberin,	des	Arbeitgebers	oder	Supervisorin/Supervisors,	Motivationsschreiben.	Die	 Stu-

diengangleitung	 führt	 ein	 Aufnahmegespräch	 durch,	 in	 dem	 die	Motivation	 des	 Bewerbers	

respektive	der	Bewerberin	sowie	die	Eignung	erkundet	werden.	

• 	Die	Studiengebühr	für	die	Studiengänge	«Certificate	of	Advanced	Studies	(CAS)	in	Kinder-	und	

Jugendpsychologie,	 Schwerpunkt	 Systemische	Diagnostik»,	 «Certificate	 of	 Advanced	 Studies	

(CAS)	 in	Kinder-	und	 Jugendpsychologie,	 Schwerpunkt	Beratung»	und	«Certificate	of	Advan-

ced	Studies	(CAS)	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie,	Schwerpunkt	Individuelle	Entwicklung	in	

Systemen»	 der	 Universität	 Basel	 betragen	 jeweils	 insgesamt	 4’700	 Sfr	 (300	 Sfr	 pro	 Kurstag	

plus	eine	Abschlussgebühr	von	200	Sfr).	

• Die	Studiengebühr	für	die	Studiengänge	«Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	in	Systemischer	

Diagnostik	in	der	Kinder-	und	Jugendpsychologie»	und	«Diploma	of	Advanced	Studies	(DAS)	in	

Systemischer	 Beratung	 in	 der	 Kinder-	 und	 Jugendpsychologie»	 betragen	 jeweils	 insgesamt	

14’600	Sfr.	Auf	administrative	Tätigkeiten	entfallen	600	Sfr	und	auf	Prüfungsgebühren	1'000	

(inkl.	Prüfung	der	Fallberichte).	Für	die	Kurstage	fallen	Kosten	in	Höhe	von	9'000	Sfr	an.	Dazu	

kommen	ca.	4'000	Sfr,	die	von	den	Supervisorinnen	und	Supervisoren	direkt	in	Rechnung	ge-

stellt	werden.	Vor	Beginn	der	Ausbildung	werden	600	 Sfr	 als	Anmeldebestätigung	erhoben.	

Zieht	sich	der	Teilnehmer,	die	Teilnehmerin	zurück,	wird	der	Anmeldebestätigungsbeitrag	für	

die	Aufwendungen	zurückbehalten.	Der	Anmeldebestätigungsbeitrag	wird	mit	den	Kurskosten	

verrechnet	und	 im	letzten	Zahlungsblock	der	Ausbildung	verrechnet.	Die	Kurskosten	werden	
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den	Teilnehmenden	halbjährlich	im	Voraus	in	Rechnung	gestellt.		

• Die	Kosten	der	Weiterbildung	«Master	of	Advanced	Studies	(MAS)	in	Kinder-	und	Jugendpsy-

chologie»	belaufen	sich	insgesamt	auf	ca.	23'600	Sfr	(Stand	2016).	Auf	administrative	Tätigkei-

ten	entfallen	600	Sfr	und	auf	Prüfungsgebühren	1'000	Sfr	(inkl.	Prüfung	der	Fallberichte).	Für	

die	Kurstage	fallen	Kosten	in	Höhe	von	18'000	Sfr	an.	Dazu	kommen	ca.	4'000	Sfr,	die	von	den	

Supervisorinnen	und	Supervisoren	direkt	in	Rechnung	gestellt	werden.	Vor	Beginn	der	Ausbil-

dung	werden	 600	 Sfr	 als	 Anmeldebestätigung	 erhoben.	 Zieht	 sich	 der	 Teilnehmer,	 die	 Teil-

nehmerin	 zurück,	wird	der	Anmeldebestätigungsbeitrag	 für	die	Aufwendungen	des	«Master	

of	Advanced	Studies	(MAS)	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie»	zurückbehalten.	Der	Anmelde-

bestätigungsbeitrag	 wird	 mit	 den	 Kurskosten	 verrechnet	 und	 im	 letzten	 Zahlungsblock	 der	

Ausbildung	verrechnet.	Die	Kurskosten	werden	den	Teilnehmenden	halbjährlich	im	Voraus	in	

Rechnung	gestellt.		

• Bei	finanziellen	Engpässen	sind	auf	Grund	eines	begründeten	Antrages	andere	Zahlungsmoda-

litäten	möglich.	

	

11. ORGANISATION	

Die	Studiengangleiterin	ist	Dr.	Letizia	Gauck.	Das	Studiengangsekretariat	ist	besetzt	durch	Wanda	

Brunetti.	Die	Mindestteilnehmendenzahl	beträgt	8	Studierende	pro	Kurs.	

	

12. KONTAKT	

Telefon	+41	61	267	24	00	

Email:	letizia.gauck@unibas.ch	

www.mas-kjp.unibas.ch	
	

13. MERKBLÄTTER	

Diverse	Merkblätter	finden	sich	auf	der	Webseite	des	Studiengangs.		

	

	



	 	 	 	 	 	 11.07.2017	

	 	 	 	 	
Studienplan	Postgraduale	Weiterbildungen	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie	

	

11	

STUDIENLEISTUNGEN	IM	«MASTER	OF	ADVANCED	STUDIES	(MAS)	IN	KINDER-	UND	JUGENDPSYCHOLOGIE	

BEMERKUNG:	ALS	BASISMODUL	ENTWEDER	DAS	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	DIAGNOSTIK	ODER	DAS	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	

(DAS)	IN	BERATUNG;	ALLE	LEISTUNGEN	(1A,	1B	UND	2)	MÜSSEN	ERBRACHT	WERDEN,	ZUNÄCHST	WIRD	DER	MAS	DARGESTELLT	MIT	SCHWERPUNKT	DIAGNOSTIK,	IM	

FOLGENDEN	DER	MAS	MIT	SCHWERPUNKT	BERATUNG	(JE	1A,	1B	UND	2)	

1A.	CURRICULUM	BASISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	DIAGNOSTIK	(VARIANTE	1)	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

6	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	

8	mal	20	Lektionen	 5	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

4	Wahl-Kurstage	 4	mal	20	Lektionen	

	

3	

	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	
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und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	
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1B.	CURRICULUM	BASISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	DIAGNOSTIK	(VARIANTE	1)	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik	und/oder	

Beratung	

4	mal	20	Lektionen	 3	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

3	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4		

3	mal	20	Lektionen	

2	mal	20	Lektionen	

3	
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schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

3	Pflicht-Kurstage	

(und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4)		

3	mal	20	Lektionen	

(2	mal	20	Lektionen)	

2	

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

2.	FALLBEARBEITUNG,	SUPERVISION,	ABSCHLUSSGESPRÄCH	(BASISMODUL),	VARIANTE	1	

LEISTUNGEN	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
Die	Supervision	dient	dem	Erkenntnisgewinn	(Zusammenhang	Praxis	und	Theorie),	der	Selbster-

kenntnis,	dem	Stressmanagement	und	der	Psychohygiene.	

MAX.	12	SEMESTER	 90H	 3	ECTS	

Die	Fallstudien	umfassen	eine	schriftliche	Falldarstellung	und	führen	zu	einer	wissenschaftlich	

fundierten,	eigenständigen	Auseinandersetzung	mit	der	Problemlage.	
180H	 6	ECTS	

Der/die	Studierende	weist	im	Rahmen	eines	vorbereiteten	Abschlussgespräches	nach,	dass	er/sie	

das	erworbene	Wissen	und	die	neu	hinzugewonnen	Fähigkeiten	in	der	Praxis	reflektiert	eingesetzt	

hat.		

75H	 90H	 3	ECTS	

	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 MAX.	12	SEMESTER	 360H	 12	ECTS	
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1A.	CURRICULUM	BASISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	BERATUNG	-	SOFERN	NICHT	DAS	BASISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	

STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	DIAGNOSTIK	GEWÄHLT	WURDE	(S.O.),	VARIANTE	2	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

pekte	

4	mal	20	Lektionen	 3	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

6	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	

8	mal	20	Lektionen	 5	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

pekte	

(4	mal	20	Lektionen)	 (3)	
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gesunden	Entwicklung.		 haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

pekte	

(4	mal	20	Lektionen)	 (3)	

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

1B.	CURRICULUM	BASISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	BERATUNG	(SOFERN	NICHT	DAS	BASISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STU-

DIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	DIAGNOSTIK	GEWÄHLT	WURDE	(S.O.),	VARIANTE	2	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik	und/oder	

Beratung	

4	mal	20	Lektionen	 3	
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agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

3	Entwicklung	und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

3	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4		

3	mal	20	Lektionen	

2	mal	20	Lektionen	
3	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

3	Pflicht-Kurstage	

(und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4)		

3	mal	20	Lektionen	

(2	mal	20	Lektionen)	
2	
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mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

2.	FALLBEARBEITUNG,	SUPERVISION,	ABSCHLUSSGESPRÄCH	(SOFERN	NICHT	DAS	BASISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	DIAGNOSTIK	

GEWÄHLT	WURDE);	VARIANTE	2	

LEISTUNGEN	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
Die	Supervision	dient	dem	Erkenntnisgewinn	(Zusammenhang	Praxis	und	Theorie),	der	Selbster-

kenntnis,	dem	Stressmanagement	und	der	Psychohygiene.	

MAX.	12	SEMESTER	 90H	 3	ECTS	

Die	Fallstudien	umfassen	eine	schriftliche	Falldarstellung	und	führen	zu	einer	wissenschaftlich	

fundierten,	eigenständigen	Auseinandersetzung	mit	der	Problemlage.	
180H	 6	ECTS	

Der/die	Studierende	weist	im	Rahmen	eines	vorbereiteten	Abschlussgespräches	nach,	dass	er/sie	

das	erworbene	Wissen	und	die	neu	hinzugewonnen	Fähigkeiten	in	der	Praxis	reflektiert	eingesetzt	

hat.		

90H	 90H	 3	ECTS	

	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 MAX.	12	SEMESTER	 360H	 12	ECTS	
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ZUSÄTZLICH	ZUM	DAS	MUSS	EIN	CAS	(S.U.)	GEWÄHLT	WERDEN	IN	DEM	BEREICH,	DER	DURCH	DEN	SCHWERPUNKT	NICHT	ABGEBILDET	WIRD:	

3.	CURRICULUM	WAHLMODUL	CERTIFICATE	OF	ADVANCED	STUDIES	(CAS)	IN	KINDER-	UND	JUGENDPSYCHOLOGIE,	SCHWERPUNKT	BERATUNG	(WENN	NICHT	DAS	BA-

SISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	BERATUNG	GEWÄHLT	WURDE),	VARIANTE	1	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

4	Wahl-Kurstage	

	

4	mal	20	Lektionen	 3	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

6	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	

8	mal	20	Lektionen	

	
5	

	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-
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regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

3.	CURRICULUM	WAHLMODUL	CERTIFICATE	OF	ADVANCED	STUDIES	(CAS)	IN	KINDER-	UND	JUGENDPSYCHOLOGIE,	SCHWERPUNKT	DIAGNOSTIK	(WENN	NICHT	DAS	BA-

SISMODUL	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	DIAGNOSTIK	GEWÄHLT	WURDE),	VARIANTE	2	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

6	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	

8	mal	20	Lektionen	 5	
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kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

4	Wahl-Kurstage	 4	mal	20	Lektionen	

	

3	

	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	
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kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

ZUSÄTZLICH	MÜSSEN	FOLGENDE	STUDIENLEISTUNGEN	FÜR	DEN	MAS	ERBRACHT	WERDEN:	

4.	CURRICULUM	VERTIEFUNG	INDIVIDUELLE	ENTWICKLUNG	IN	SYSTEMEN	(ZUSATZMODUL)	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
3	Entwicklung	und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

5	Kurstage		 5	mal	20	Lektionen	

	

4	



	 	 	 	 	 	 11.07.2017	

	 	 	 	 	
Studienplan	Postgraduale	Weiterbildungen	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie	

	

23	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Kurstage		 5	mal	20	Lektionen	 3	

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

5	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	10	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

5	mal	20	Lektionen	

bzw.	10	mal	8	Lektio-

nen		

3	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

5.	PRAXISFORSCHUNG		

LEISTUNGEN	ZUSATZMODUL	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
Die	Studierenden	sollen	ihre	berufliche	Tätigkeit	und	ihr	(subjektives)	Erfahrungs-	und	Handlungs-

wissen	in	einer	Praxisforschungsarbeit	evaluieren	und	kommunizieren.	
MAX.	12	SEMESTER	 180H	 6	ECTS	

Vorbereitung	einer	Präsentation	der	Praxisforschungsarbeit	und	Vortrag,	i.d.R	im	Rahmen	des	

öffentlichen	Praxisforschungskolloquiums	
60H	 2	ECTS	

	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 MAX.	12	SEMESTER	 240H	 8	ECTS	
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STUDIENLEISTUNGEN	IM	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	DIAGNOSTIK	IN	KINDER-	UND	JUGENDPSYCHOLOGIE	

1A.	CURRICULUM	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

6	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	

8	mal	20	Lektionen	 5	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

4	Wahl-Kurstage	 4	mal	20	Lektionen	

	

3	

	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	
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auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

1B.	CURRICULUM	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik	und/oder	

Beratung	

4	mal	20	Lektionen	 3	



	 	 	 	 	 	 11.07.2017	

	 	 	 	 	
Studienplan	Postgraduale	Weiterbildungen	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie	

	

26	

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

3	Entwicklung	und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

3	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4		

3	mal	20	Lektionen	

2	mal	20	Lektionen	

3	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

3	Pflicht-Kurstage	

(und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4)		

3	mal	20	Lektionen	

(2	mal	20	Lektionen)	

2	
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mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

2.	FALLBEARBEITUNG,	SUPERVISION,	ABSCHLUSSGESPRÄCH	

LEISTUNGEN	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
Die	Supervision	dient	dem	Erkenntnisgewinn	(Zusammenhang	Praxis	und	Theorie),	der	Selbster-

kenntnis,	dem	Stressmanagement	und	der	Psychohygiene.	

MAX.	12	SEMESTER	 90H	 3	ECTS	

Die	Fallstudien	umfassen	eine	schriftliche	Falldarstellung	und	führen	zu	einer	wissenschaftlich	

fundierten,	eigenständigen	Auseinandersetzung	mit	der	Problemlage.	
180H	 6	ECTS	

Der/die	Studierende	weist	im	Rahmen	eines	vorbereiteten	Abschlussgespräches	nach,	dass	er/sie	

das	erworbene	Wissen	und	die	neu	hinzugewonnen	Fähigkeiten	in	der	Praxis	reflektiert	eingesetzt	

hat.		

75H	 90H	 3	ECTS	

	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 MAX.	12	SEMESTER	 360H	 12	ECTS	
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STUDIENLEISTUNGEN	IM	DIPLOMA	OF	ADVANCED	STUDIES	(DAS)	IN	SYSTEMISCHER	BERATUNG	IN	KINDER-	UND	JUGENDPSYCHOLOGIE	

1A.	CURRICULUM	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

pekte	

4	mal	20	Lektionen	 3	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

6	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	

8	mal	20	Lektionen	 5	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

(4	mal	20	Lektionen)	 (3)	



	 	 	 	 	 	 11.07.2017	

	 	 	 	 	
Studienplan	Postgraduale	Weiterbildungen	in	Kinder-	und	Jugendpsychologie	

	

29	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

pekte	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

pekte	

(4	mal	20	Lektionen)	 (3)	

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

1B.	CURRICULUM	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik	und/oder	

Beratung	

4	mal	20	Lektionen	 3	
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agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

3	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4		

3	mal	20	Lektionen	

2	mal	20	Lektionen	

3	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

3	Pflicht-Kurstage	

(und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4)		

3	mal	20	Lektionen	

(2	mal	20	Lektionen)	

2	
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mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

2.	FALLBEARBEITUNG,	SUPERVISION,	ABSCHLUSSGESPRÄCH	

LEISTUNGEN	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
Die	Supervision	dient	dem	Erkenntnisgewinn	(Zusammenhang	Praxis	und	Theorie),	der	Selbster-

kenntnis,	dem	Stressmanagement	und	der	Psychohygiene.	

MAX.	4	SEMESTER	 90H	 3	ECTS	

Die	Fallstudien	umfassen	eine	schriftliche	Falldarstellung	und	führen	zu	einer	wissenschaftlich	

fundierten,	eigenständigen	Auseinandersetzung	mit	der	Problemlage.	
180H	 6	ECTS	

Der/die	Studierende	weist	im	Rahmen	eines	vorbereiteten	Abschlussgespräches	nach,	dass	er/sie	

das	erworbene	Wissen	und	die	neu	hinzugewonnen	Fähigkeiten	in	der	Praxis	reflektiert	eingesetzt	

hat.		

75H	 90H	 3	ECTS	

	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 MAX.	4	SEMESTER	 360H	 12	ECTS	
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STUDIENLEISTUNGEN	IM	CERTIFICATE	OF	ADVANCED	STUDIES	(CAS)	IN	KINDER-	UND	JUGENDPSYCHOLOGIE,	SCHWERPUNKT	DIAGNOSTIK	

1.	CURRICULUM	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

6	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	

8	mal	20	Lektionen	 5	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

4	Wahl-Kurstage	 4	mal	20	Lektionen	

	

3	

	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	
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auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

STUDIENLEISTUNGEN	IM	CERTIFICATE	OF	ADVANCED	STUDIES	(CAS)	IN	KINDER-	UND	JUGENDPSYCHOLOGIE,	SCHWERPUNKT	BERATUNG	

1.	CURRICULUM	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

4	mal	20	Lektionen	 3	
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vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

pekte	

2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

6	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	

8	mal	20	Lektionen	 5	

3	Entwicklung		und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

pekte	

(4	mal	20	Lektionen)	 (3)	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik,	Entwick-

(4	mal	20	Lektionen)	 (3)	
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Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

lung/Entwicklungs

störungen	und	

Systemische	As-

pekte	
5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

Fachbereich.		

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

nen		

2	

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	

STUDIENLEISTUNGEN	IM	CERTIFICATE	OF	ADVANCED	STUDIES	(CAS)	IN	KINDER-	UND	JUGENDPSYCHOLOGIE,	SCHWERPUNKT	INDIVIDUELLE	ENTWICKLUNG	IN	SYSTE-
MEN	

1.	CURRICULUM	

THEMENBEREICHE	 INHALT	 LERNZIELE	 DAUER	 WORKLOAD	 ECTS	
1	Diagnostik	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Diagnostik	

vermittelt	(u.a.	Intelligenzdi-

agnostik,	Diagnostik	einzel-

ner	Entwicklungsbereiche,	

neuropsychologische	Diag-

nostik,	systemisch	orientier-

te	Diagnostik).	

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	wichtigsten	Abklä-

rungs-	und	Beratungsanlässe	

im	Kindes-	und	Jugendbereich.	

Insgesamt	4	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	Diag-

nostik	und/oder	

Beratung	

4	mal	20	Lektionen	 3	
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2	Beratung	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	zur	Beratung	

vermittelt	aus	den	verschie-

denen	Fachrichtungen	(u.a.	

zur	Gesprächsführung,	zu	

systemischer	und	ressour-

cenorientierter	Beratung	

sowie	Beratung	auf	der	Basis	

verhaltenstherapeutischer	

Ansätze).		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	Kenntnisse	und	

Fertigkeiten	haben	in	der	An-

wendung	wissenschaftlich	und	

praktisch	bewährter	Verfah-

ren	für	die	Gesprächsführung	

und	die	Planung	sowie	Durch-

führung	von	Beratungen	zu	

den	wichtigsten	Beratungsan-

lässen	im	Kindes-	und	Jugend-

bereich.	

3	Entwicklung	und	Entwick-

lungsstörungen	

Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zur	

regelhaften	Entwicklung	und	

zu	Entwicklungsauffälligkei-

ten.	Der	Schwerpunkt	liegt	

auf	der	Unterstützung	einer	

gesunden	Entwicklung.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

haben	über	die	gesunde	Ent-

wicklung	von	Kindern	und	

Jugendlichen	sowie	über	Ent-

wicklungsauffälligkeiten.	Sie	

sollen	Fertigkeiten	erworben	

haben,	wie	sie	auf	den	unter-

schiedlichen	Entwicklungs-

stand	eingehen	können.	

3	Pflicht-Kurstage	

und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4		

3	mal	20	Lektionen	

2	mal	20	Lektionen	

3	

4	Institutionen	 Den	Studierenden	werden	

aktuelle	wissenschaftliche	

und	praxisbewährte	Er-

kenntnisse	vermittelt	zum	

Einfluss	und	zum	Umgang	

mit	Systemen,	in	denen	die	

Kinder	und	Jugendlichen	sich	

bewegen.		

Das	Lernziel	ist,	dass	die	Stu-

dierenden	empirisch	basierte	

und	praxiserprobte	Kenntnisse	

und	Fertigkeiten	haben	über	

den	Einfluss	und	den	Umgang	

mit	Institutionen	und	System-

bedingungen.		

3	Pflicht-Kurstage	

(und	2	Wahl-

Kurstage	aus	den	

Bereichen	3	

und/oder	4)		

3	mal	20	Lektionen	

(2	mal	20	Lektionen)	

2	

5	Freie	Themenwahl	 Die	Inhalte	wählen	die	Stu-

dierenden	selbst.	Die	ge-

Das	Lernziel	ist	eine	Vertie-

fung	in	einem	selbstgewählten	

3	Kurstage	mit	

Vor-	und	Nachbe-

3	mal	20	Lektionen	

bzw.	7.5	mal	8	Lektio-

2	
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wählten	externen	Kurse	

müssen	allerdings	post-

graduales	Niveau	aufweisen	

und	mindestens	8	Lektionen	

umfassen.	

Fachbereich.		 reitung	oder	7.5	

Kurstage	ohne	

Vor-	und	Nachbe-

reitung	

nen		

	 	 	 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL	

	 	 	 MAX.	12	SEMESTER	 300	LEKTIONEN	 10	ECTS	
ECTS=European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System	

	


