
Die KH Freiburg
ist eine moderne Hochschule für das Sozial- und Ge-
sundheitswesen mit persönlicher Atmosphäre und 
hoher Qualität in Lehre und Forschung. Studierende 
unterschiedlichster Weltanschauungen lernen bei uns 
gemeinsam. Die KH Freiburg ist eine staatlich anerkann-
te Hochschule in kirchlicher Trägerschaft. Alle unsere 
Studiengänge sind akkreditiert. 

KontaKtieren sie uns gerne aucH 
teleFoniscH oDer per e-mail. 
wir Freuen uns auF sie!

Katholische Hochschule Freiburg
gemeinnützige GmbH
staatlich anerkannte Hochschule 
Karlstraße 63 
79104 Freiburg
www.kh-freiburg.de 

studiengangsleitung
Prof. Dr. Brigitte Scherer
Telefon +49 761 200-1531
brigitte.scherer@kh-freiburg.de

studiengangsbüro
Doris Ortlieb
Telefon +49 761 200-1453
management@kh-freiburg.de

www.projekt-und-studium.de

projeKt unD stuDium
masterstuDiengang

management unD FüHrungsKompetenz

innovation 
           Für iHre zuKunFt: 
beruFlicHe HerausForDerung     
               plus masterstuDium!

Die Katholische Hochschule Freiburg hat gemeinsam mit 
dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart und 
seinen korporativen Mitgliedern erstmals zum Sommerse-
mester 2010 das Programm Projekt und Studium aufgelegt. 
Dabei erwerben Sie gleichzeitig zur beruflichen Praxis den 
staatlich und international anerkannten Masterabschluss 
Master of Arts Management und Führungskompetenz.
 
Sie hinterlegen bei uns Ihr professionelles Bewerbungs-
profil, wir führen Sie mit einem passenden Arbeitgeber 
zusammen und Sie absolvieren eine duale Ausbildung, bei 
der Projekt und Studium vom Beginn bis einschließlich  
Masterthesis eng aufeinander abgestimmt sind.

Bewerben Sie sich jetzt!
www.projekt-und-studium.de
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iHre vorteile
• Sie erwerben Berufspraxis und qualifizieren sich gleichzeitig

mit einem anerkannten Master-Studium.

• Sie erhalten eine befristete Beschäftigung als Projekt- oder
Leitungsassistenz zum Beispiel bei der Caritas, im verband- 

 lichen oder sozialwirtschaftlichen Bereich.

• Ihr Lebensunterhalt ist für diese Zeit gesichert.

• Mit einem Stipendium des Arbeitgebers wird Ihnen das 
berufsbegleitende Master-Studium finanziert.

• Sie qualifizieren sich in Theorie und Praxis und empfehlen
sich für eine anspruchvolle berufliche Zukunft.

zielgruppe
Das Programm Projekt und Studium ist gezielt für Hochschulabsol-
vent(inn)en unterschiedlicher Studiengänge entwickelt worden, die 
Berufserfahrung sammeln und berufsbegleitend einen Masterab-
schluss erwerben wollen.

service Der KH Freiburg 
Sie erstellen Ihr Profil, wir vermitteln Ihnen Arbeitgeber:

• Auf der Internetseite www.projekt-und-studium.de finden Sie 
ausführliche Informationen zum Programm Projekt und Stu-
dium und können uns per Onlinebewerbung Ihre Unterlagen
zukommen lassen.

• Die KH Freiburg vermittelt Sie – in Abstimmung mit Ihnen –
an interessierte und geeignete Arbeitgeber.

• Selbstverständlich können Sie auch selbst einen
Arbeitgeber finden und sich für das Studium bewerben.

proFil Des stuDiengangs
INTeRDISZIPLINARITäT
Aspekte aus verschiedenen Fachdisziplinen werden kombiniert. 
In jedem Semester werden fächerübergreifende Projektarbeiten 
erstellt.

COACHING
Ihr persönlicher Lernprozess wird, ausgehend von einem  
Assessment zur ermittlung Ihrer Potenziale, durch ein kontinuier-
liches Coaching unterstützt.

PROZeSSKOMPeTeNZ

Der Lern- und entwicklungsprozess der Studierendengruppe wird 
begleitet und regelmäßig reflektiert, um Lernpotenziale optimal 
zu entfalten und nutzbar zu machen. Sie lernen exemplarisch 
Gruppenprozesse zu steuern.

HOHe PRAxISReLevANZ
Das im Studium erworbene Wissen kommt unmittelbar im  
Rahmen der Projektsstelle zur Anwendung. Sie planen, organisie-
ren und führen Projekte durch, die konkrete Fragestellungen am 
Arbeitsplatz aufgreifen. Hier bringen Sie Ihre neu erworbene  
Kompetenz ein, Praxis innovativ zu gestalten.

KompetenzbereicHe
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
• Mitarbeiter(innen) gezielt fördern
• Fragestellungen eigenständig wissenschaftlich bearbeiten

stuDienbeginn
Das Studium beginnt jeweils zum Sommersemester.

stuDienDauer
Die Regelstudienzeit beträgt 5 Semester.

stuDienzeiten unD -ort
Die Präsenzphasen finden am Standort Stuttgart i.d.R. monatlich in 
Blöcken von 4 Tagen (Do. - So.) statt. 

stuDienabscHuss
Das Studium wird mit dem erwerb des akademischen Grades Ma-
ster of Arts (M.A.) abgeschlossen. Der Studiengang umfasst 90 
eCTS-Punkte.

Kosten
283 eUR Studienbeiträge monatlich inkl. Anmeldungs- und Prü-
fungsgebühren (Gesamtkosten: 8.490 eUR) zzgl. verwaltungsge-
bühren.

zulassungsvoraussetzung
Hochschulabschluss (bei Bachelorabsolvent(inn)en mind. 210 
eCTS)

bewerbung
Zusätzlich zur Bewerbung für Projekt und Studium bewerben Sie sich 
für den Masterstudiengang Management und Führungskompetenz 
bis zum 15. Februar des Jahres - für den Studienbeginn im Folge-
jahr.  

masterstuDium aucH 
oHne projeKtstelle mÖglicH
Der Studiengang Management und Führungskompetenz wird  
auch als offener Masterstudiengang berufsbegleitend angeboten, 
ohne die Kopplung an eine Projektstelle.
Mehr Informationen: www.kh-freiburg.de/studium

verantwortung – Kompetenz – zuKunFt


