
 

 

 

    

 
 

 

 

Das MAPP-Institut ist eine staatlich anerkannte Ausbildungsstätte für psychologische und ärztliche Psycho-

therapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie gemäß § 6 PsychThG mit den Vertiefungsgebieten 

Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie. Das Institut verfügt über eine psychotherapeutische Ambulanz in 

Magdeburg sowie über ein etabliertes bundesweites Kooperations- und Lehrpraxennetzwerk. Das MAPP-

Institut ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) und der Deutschen Fachgesell-

schaft für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (DFT). 

Wir suchen 

Supervisorinnen und Supervisoren sowie                                                         
Selbsterfahrungsleiterinnen und Selbsterfahrungsleiter 

die uns mit ihrer Kompetenz und Persönlichkeit ergänzen und unsere Arbeit auf ein noch breiteres Fun-

dament stellen. 

Ihr Profil   

• Sie sind Fachärzt*in für Psychiatrie und Psychotherapie (VT & TP), Psychologische Psy-

chotherapeut*in (VT & TP) und/oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in (VT & 

TP) und möchten mit Freude Ihre Kompetenzen digital weitergeben  

• flexibel im Umgang mit modernen Onlinemedien  

• bereit in Präsenzlehre, in Digitallehre oder einer hybriden Mischung tätig zu sein  

• Supervision und/oder Selbsterfahrung sowohl im Einzel-Setting als auch im Gruppen-Setting, in 

Präsenz oder digital anzubieten 

• offen für die digitale Vermittlung von Ausbildungsinhalten 

Ihre Voraussetzungen für die Tätigkeit als Supervisorin oder Supervisor  

• 5 Jahre praktische Tätigkeit in Heilbehandlung seit Erlangung der Approbation 

• mindestens drei Jahre und fortlaufend in Forschung oder Lehre tätig (Dozententätigkeit in Ausbil-

dungsinstituten wird berücksichtigt)  

Sofern Sie bereits an einem anderen Ausbildungsinstitut für Psychotherapie supervidieren, reichen Sie 

bitte die dort ausgestellte Anerkennung als Supervisor*in ein.  

Ihre Voraussetzungen für die Tätigkeit als Selbsterfahrungsleiterin oder Selbsterfahrungsleiter 

• Anerkannte/r Supervisor*in 

• langjährige praktische Erfahrung 

Wir wünschen uns 

• eine digitale sowie zeitnahe Kommunikation und Reflektion, um gemeinsame Prozesse erfolgreich 

umzusetzen  

• Angabe von Methoden/ Techniken/ präferierte, spezialisierte Störungsbilder, damit Supervisanden 

eine zielgenauere Auswahl treffen können 

Sollten Sie sich von unserem Angebot angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre vollständigen Kontakt-

daten und entsprechende Nachweise (auch zu einer spezialisierten Aus-/Weiterbildung sowie unter Anga-

be der Zusammenarbeit in Präsenzlehre, Digitallehre oder Hybridlehre) an: 

jenny.kuehne@mapp-institut.de  

MAPP-Institut  

Klausenerstr. 12   

39112 Magdeburg  

Tel.: 0391/ 53 55 887 

Nähere Informationen zum MAPP-Institut finden Sie auf www.mapp-institut.de  
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