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Profil

Psychosoziale Beratung umfasst formale und informelle Prozesse 
professioneller Kommunikation, bei der die Förderung und
Stärkung von personalen und sozialen Ressourcen von Menschen 
im Fokus steht.

Psychosoziale Beratung ist damit zentrale Aufgabe und Schlüssel-
kompetenz in vielen Berufsfeldern der Sozialen Arbeit und Kind-
heitspädagogik. Neben handlungspraktischem Wissen, welches im 
grundständigen Bachelorstudium angelegt und in der beruflichen 
Tätigkeit sowie ggf. spezifischen Weiterbildungen vertieft werden 
kann, spielen reflexive Kompetenzen in der Psychosozialen Bera-
tung eine herausragende Rolle. 



Die Leitidee des Masterstudiengangs Soziale Arbeit und
Pädagogik mit Schwerpunkt Psychosoziale Beratung ist
dementsprechend die Synthese von Beratungspraxis und 
Beratungsforschung.

Die Studierenden verknüpfen, ganz im Sinne der Ausrichtung 
einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, die wis-
senschaftliche mit der praxisorientierten Auseinandersetzung 
in verschiedenen Themenfeldern der psychosozialen Bera-
tung und erwerben damit einen sowohl forschungs- als auch 
beratungspraxisorientierten Master-Abschluss.

Berufsfelder

Der Studiengang vermittelt Kompetenzen für die
beratende Arbeit mit Adressatinnen und Adressaten
unterschiedlicher Altersstufen von der Kindheit bis
ins hohe Alter und für die Arbeit mit ihren Angehörigen
sowie für die Beratungsforschung. 

Er zielt auf alle Tätigkeitsfelder, in denen psychosoziale
Beratung zum Tragen kommt, u. a.: 

– Institutionen mit expliziten und impliziten psycho-
   sozialen Beratungsangeboten (z. B. offene Kinder- und 
   Jugendarbeit, Eltern-/Erziehungsberatung, Arbeit mit
   Seniorinnen und Senioren)
– Beratung in der Zusammenarbeit mit Familien in Regelinsti-
   tutionen der Familienbildung, in Familienzentren und Famili-
   enbildungsstätten, in der Kindertagesbetreuung, der Ganz-
   tagsschule und im Kontext der offenen Kinder- und Jugend-
   arbeit
– Schulsozialarbeit
– psychosoziale Beratungsstellen
– sozialpsychiatrische und soziotherapeutische
   Einrichtungen 
– privatwirtschaftliche und selbstständige
   Beratungstätigkeiten.

Als weitere Tätigkeitsfelder kommen alle Institutionen in 
Betracht, in denen forschende und evaluative Tätigkeiten in 
Beratungskontexten Anwendung finden: Hochschulen, Univer-
sitäten und wissenschaftliche Institute, u. a. im Bereich der 
psychosozialen Beratungsforschung.

Der Masterabschluss Soziale Arbeit und Pädagogik mit 
Schwerpunkt Psychosoziale Beratung entspricht den Voraus-
setzungen für die Zulassung zur Ausbildung in Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie.



Zugangsvoraussetzungen

Bitte prüfen Sie, ob Sie alle Zugangsvoraussetzungen
für den Studiengang erfüllen. Nähere Informationen unter:
soz-kult.hs-duesseldorf.de/mpb-voraussetzungen

STUDIENVERLAUF 
1. SEMESTER
– Interdisziplinäre Grundlagen der Beratung
– Psychosoziale und Klinische Diagnostik
– Beratungsmethoden und -strategien
– Beratungspraxisforschung
– Selbstreflexion und Selbsterfahrung

2. SEMESTER 
– Rechtliche Grundlagen spezifischer Beratungskontexte
– Beratungsmethoden und -strategien
– Supervidierte Beratungspraxis
– Beratungspraxisforschung
– Persönlichkeitsbildung und Ethik

3. SEMESTER
– Supervidierte Beratungspraxis
– Praxisforschung und Qualitätsmanagement
– Master-Thesis
– Master-Kolloquium

Detaillierte Informationen zu Studieninhalten finden Sie im Modulhandbuch des Studiengangs.

http://soz-kult.hs-duesseldorf.de/mpb-voraussetzungen


Weitere Informationen

Ansprechpartner/innen im Fachbereich:
Studiengangskoordination
master-pb@hs-duesseldorf.de

Informationen zum Studiengang,
zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung:
soz-kult.hs-duesseldorf.de/mpb
www.hs-duesseldorf.de/bewerbung

Anlaufstellen in der HSD

Zulassungsstelle
zulassung@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/zulassungsstelle

Zentrale Studienberatung (ZSB)
studienberatung@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/studienberatung

International Office (IO)
international-office@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/internationaloffice

Familienbüro
familienbuero@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/familienbuero

Arbeitsstelle Barrierefreies Studium (ABS)
barrierefrei@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/abs

Psychologische Beratung (PSB)
info.psb@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de/psb

Die HSD lädt ein

Nehmen Sie am Schnupperstudium teil und besuchen Sie 
Informationsveranstaltungen wie den Tag der
offenen Tür, die Hochschulinformationstage,
die Wochen der Studienorientierung…

Informationen zu allen Veranstaltungen:
www.hs-duesseldorf.de/zsb_veranstaltungen
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