
Beste ChanCen für Deine Karriere
Studieren in jeder LebenSSituation – VoLLzeit oder neben dem beruf

staatlich anerK. sOZialarBeiterin (B.a.)
staatlich anerK. sOZialarBeiter (B.a.)



Studienzeit verkürzen und 
 Studiengebühren reduzieren
Durch die Anrechnung von Vorleistungen aus einer Kolping Aus- oder 
Weiterbildung besteht die Möglichkeit, die Studienzeit zu verkürzen 
und somit die Studiengebühren zu reduzieren. Auch bereits erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen können angerechnet werden.

Gerne kannst Du Dich auch unverbindlich bei Deinem Kolping  
Ansprechpartner beraten lassen, welches Studium zu Dir passt. 

Pia Schöndorf
0711 217 439 45
Montag bis Freitag  10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Auf unserer Website kolping-akademie.de findest Du ein 
Kontaktformular. Hier kannst Du gerne eine Rückrufbitte  hinterlassen 
oder weiteres Informationsmaterial anfordern.

soziale arbeit

unsere heutige gesellschaft ist geprägt von tiefgreifenden sozialen wandlungsprozessen und vielfäl-
tigen herausforderungen der alltäglichen lebensführung. der wandel ist gekennzeichnet durch die 
Zunahme prekärer arbeitsverhältnisse, eine steigende soziale ungleichheit, die abnahme sozialer inte-
gration, transnationale Migrationsbewegungen sowie die herauslösung des einzelnen aus traditionellen 
sozialformen und Versorgungsstrukturen.

soziale arbeit begleitet gesellschaftliche Veränderungen kritisch, fördert soziale entwicklungen und den 
sozialen Zusammenhalt und befähigt die Menschen, die herausforderungen des lebens zu bewältigen. 

die vielfältigen arbeitsfelder der sozialen arbeit bieten dir hervorragende berufliche Perspektiven, zum 
Beispiel in der arbeit mit den folgenden Zielgruppen: 
 Kinder (Kindertageseinrichtungen, soziale dienste der frühförderung, Kinderschutzzentren, Kinderheime) 
 Jugendliche (Jugendbildung und Jugendkulturarbeit, Jugends ozialarbeit, sucht- und gewaltprävention, 
stationäre wohn gruppen, streetwork, sexualpädagogik) 

 schüler/innen und student/innen ([hoch]schulsozialarbeit) 
 erwachsene (erwachsenenbildung, Beratungsstellen,  schwangerschaftskonfliktberatung, Mutter- Kind-
einrichtungen) 

 familien (sozialpädagogische familienhilfe, Pflegekinder-,  adoptionswesen, familien- und lebens-
beratungsstellen, familienbildungsstätten) 

 alte Menschen (tagesstätten, freizeitarbeit, wohnheime) 
 Menschen, die erkrankt sind (Krankenhaussozialdienst, 
 Pflegeheime, rehabilitationszentren, hospize, psychosoziale dienste, selbsthilfegruppen) 
 Menschen mit sozialen Problemen (straffälligenhilfe, Justizanstalten, schuldner- und suchtberatung, 
arbeits- und Beschäftigungsinitiative für arbeitslose, wohnungslosenhilfe, flüchtlingssozialarbeit) 

 Menschen in Betrieben/institutionen (Betriebliche sozialarbeit) 
 Menschen in armut in regionen der weltgesellschaft (entwicklungshilfe) 

Mit unserem studiengang erwirbst du breites fach- und Methodenwissen für deinen Berufseinstieg 
oder deine persönliche weiterentwicklung in allen arbeitsfeldern der sozialen arbeit. aufbauend darauf 
kannst du dich in einer von fünf spezialisierungsrichtungen intensiv mit einem arbeitsfeld deiner wahl 
befassen und in wahlmodulen dein persönliches Profil verfeinern.

auf einen BlicK
staatlich anerK. sozialarBeiterin (B.a.)/
staatlich anerK. sozialarBeiter (B.a.)
abschluss ❙	Bachelor of arts (B.a.)

credit-Points ❙	 210 ects

studienstart ❙	Jederzeit zu Be-
   ginn eines Monats

regelstudienzeit ❙	6 oder 7 fachsemester

Verlängerung ❙	Kostenlos um die 
   regelstudienzeit möglich

studienmodell ❙	Online-studium mit  
   verpflichtenden und optionalen  
   live-Begleitveranstaltungen

unterrichtsprache ❙	deutsch

studiengebühren ❙	42 Zahlmonate x 332 euro

staatliche ❙	akkreditierung durch Zeva, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 171617)
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