
Abschlussanforderungen

Für den erfolgreichen Abschluss der Zusatzqualifi-

zierung absolvieren die Teilnehmenden sämtliche 

Module, nehmen an der Lern- und Gruppenlern-

supervision teil, erbringen einen Nachweis über 

ihre Peergruppenarbeit und führen Online-Super-

vision/Coaching in benanntem Umfang praktisch 

durch.

Darüber hinaus erstellt jede*r Teilnehmende zum 

Ende der Zusatzqualifizierung eine Präsentation 

und stellt sie über digitalem Weg der Leitung und 

den übrigen Teilnehmenden zur Verfügung. Diese 

geben – ebenfalls mithilfe digitaler Tools – krite-

riengeleitet Rückmeldung zur Präsentation.

Kostenstruktur

Die Kosten für die Zusatzqualifizierung „Online-

Supervision/Coaching“ liegen bei 2.000 € zzgl. 

MwSt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Module:    30 LE x 45 € = 1.350 €

Lernsupervision:   5 LE x 45 € = 225 €

Gruppenlernsupervision: 5 LE x 45 € = 225 €

Verwaltungsgebühr:  200 €

Zulassungsvoraussetzungen

Die Zusatzqualifizierung „Online-Supervision/

Coaching“ richtet sich an Supervisor*innen (DGSv, 

ÖVS, BSO). Sollten Sie Mitglied in einem dieser drei 

Verbände sein, so erhalten Sie nach Abschluss das 

Zertifikat der von der DGSv zertifizierten Zusatz-

qualifizierung Online-Supervision/Coaching.

Sollten Sie zwar eine DGSv-zertifizierte Qualifizie-

rung im Bereich Supervision/Coaching absolviert 

haben, jedoch kein Mitglied in einem der drei Ver-

bände sein, so erhalten Sie am Ende eine Teilnah-

mebescheinigung von unserem Institut.

Sie benötigen für eine erfolgreiche Teilnahme:

 �  eine stabile Internetverbindung

 �  Webcam

 �  Mikrofon/Headset

 �  einen kompatiblen Browser  

(Chrome, Opera, Safari)

Eine lückenlose Teilnahme an allen Modulen inkl. 

der beiden Termine zur Online-Gruppenlern-

supervision ist vorausgesetzt.

Sollte es mehr Interessent*innen als freie Plät-

ze geben, werden wir für den gleichen Zeitraum 

(Dezember 2020 bis Mai 2021) eine parallele zwei-

te Gruppe einrichten und terminieren. Sofern Sie 

also nicht mehr an der ersten Gruppe teilnehmen 

können sollten, würden wir uns zeitnah mit Ihnen 

in Verbindung setzen.

Wenn Sie an der Zusatzqualifizierung 
 teilnehmen möchten, melden Sie sich 
bitte verbindlich auf unserer Website an. 

Anmeldung

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne 

 jederzeit an mail@super.vision.

https://super.vision/anmeldung


