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Wir verbinden persönliche Atmosphäre und individuelle 
Betreuung mit hoher Qualität in Lehre und Forschung. 
Rund 1.900 Studierende aus Deutschland und den Nach-
barländern studieren derzeit an der KH Freiburg. Wir sind 
eine der kleinen Hochschulen Baden-Württembergs, aber 
gleichzeitig sind wir die größte im Bereich Sozial- und 
Gesundheitswesen. 

Die KH Freiburg ist eine staatlich anerkannte Hochschule 
in kirchlicher Trägerschaft . Sie orientiert sich am christ-
lichen Menschenbild und steht ein für Nachhaltigkeit
Weltoff enheit, Toleranz und Solidarität. 

Karlstraße 63
79104 Freiburg

 www.kh-freiburg.de 

Auf einen Blick

Studienabschluss Master of Arts (M.A.)

Regelstudienzeit   5 Semester

Studienumfang   90 ECTS-Punkte

Studienbeginn    jeweils zum Sommersemester (März)

Kosten   293 EUR monatliche Studienbeiträge, 
 Gesamtkosten 8.790 EUR, zzgl. hoch-
 schulübliche Gebühren pro Semester

Studienort Campus Stuttgart (2/3), Freiburg (1/3)

Zulassungsvoraussetzungen
Hochschulabschluss und mind. 1 Jahr qualifi zierte Berufs- 
praxis nach dem Hochschulabschluss (für Projekt und 
Studium ist keine Berufspraxis erforderlich)

Bewerbung
Aktuelle Informationen zum Bewerbungszeitraum und 
Bewerbungsverfahren: www.kh-freiburg.de/bewerbung

Kontakt und Beratung 

Studiengangsleitung
Prof. Dr. Thomas Schumacher | T + 49 761 200-1439
thomas.schumacher@kh-freiburg.de

Studienbereichsbüro Management
Doris Ortlieb | T + 49 761 200-1453
management@kh-freiburg.de

Allgemeine Studienberatung 
T + 49 761 200-1400 | studienberatung@kh-freiburg.de 

www.kh-freiburg.de



Management und Führung im Sozial- / Gesundheitssektor 
erfordern unternehmerisches, marktbezogenes, an öko-
nomischen Prozessen orientiertes Denken und Handeln.
Der Studiengang bietet die Möglichkeit soziale, 
kommunikative Kompetenzen sowie ethisch reflektierte 
Werthaltungen weiter zu entwickeln und zu festigen.

Darüber hinaus bilden vor allem die Fähigkeiten Prozesse 
zu analysieren und zu steuern, systemisch zu denken und 
zu handeln, sowie in Interaktionen präsent zu sein und 
der Situation angemessen zu reagieren unabdingbare 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Management.

Auf Sie 
kommt es an 

-
 in Verantwortung 

Zukunft 
gestalten!

Ihre beruflichen Perspektiven
Nach Studienabschluss können Sie Management-
aufgaben und Leitungsfunktionen professionell 
wahrnehmen, denn:

» Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Organisa-
   tionssteuerung und des ökonomischen Knowhows.

» Sie haben Ihr planerisches und analytisches Denken 
   entwickelt und können auf dem Hintergrund rele-
   vanter Daten entscheiden und handeln.

» Denken und Handeln, sowohl unter ökonomischen
   als auch sozialen und psychosozialen Gesichtspunk 
   ten, sind Ihnen vertraut.

Studieninhalte 

Sie qualifizieren sich in folgenden Bereichen:

» Politische, ökonomische und rechtliche Kontexte  
 des Managements theoriegeleitet analysieren 
 und reflektieren

» Managementprozesse wertgeleitet und strategisch
 ausrichten

» Ressourcen beschaffen und sichern

» Changemanagement in Organisationen nachhaltig 
 umsetzen

» Projekte planen, initiieren und auswerten

» Gruppenprozesse analysieren und steuern

» Organisationskultur gestalten

» Mitarbeitende gezielt zu führen und zu fördern

» Fragestellungen eigenständig wissenschaftlich 
 bearbeiten

Profil des Studiengangs

»  Interdisziplinarität
Sie studieren gemeinsam mit Absolvent*innen unterschied-
licher Studiengänge und werden angeleitet und begleitet 
von Dozierenden der relevanten Fachdisziplinen des Ma-
nagements. In jedem Semester werden fächerübergreifende 
Projektarbeiten erstellt.

»  Hohe Praxisrelevanz
Sie arbeiten in Projekten mit, planen, organisieren und füh-
ren sie durch. Die Projekte greifen die konkreten Problem-
stellungen aus Ihrer Praxis auf und werden in Kooperation 
mit Auftraggebern aus Organisationen des Gesundheits- 
oder Sozialsektors durchgeführt. Sie entwickeln Lösungen 
oder generieren innovative Ideen für die Praxis.

»  Coaching
Ihr persönlicher Lernprozess wird, ausgehend von einem 
Assessment zur Ermittlung Ihrer Potentiale, durch ein konti-
nuierliches individuelles Coaching unterstützt.

»  Prozesskompetenz
Der Lern- und Entwicklungsprozess der Studierendengruppe 
wird begleitet und regelmäßig reflektiert. Dadurch können 
Lernpotentiale optimaler entfaltet und genutzt werden.  
Zugleich können Sie am Beispiel des eigenen Gruppenpro-
zesses exemplarisch Prozessreflexion und -steuerung erle-
ben und erlernen.
 
 
Projektstudium

Der Studiengang wird auch in Form eines Projektstudiums 
angeboten. Berufliche Praxis wird hier gleichzeitig mit dem 
akademischen Abschluss erworben.
Mehr hierzu:  www.kh-freiburg.de/projekt-und-studium


