An der KU studieren

Weitere Informationen / Kontakt

Wir bieten ein qualitativ hochwertiges Studium der Sozialen
Arbeit an. Dieses zeichnet sich unter anderem dadurch aus,
dass wir

Soziale Arbeit in Eichstätt
www.ku.de/bachelorsozialearbeit

n

eine umfassende studentische Mitwirkung gewährleisten,

n

über qualifiziertes und motiviertes Lehrpersonal verfügen,

n

intensive und zahlreiche Kontakte mit der Praxis pflegen,

n

bei der IT-Ausstattung an den hohen universitären Standards partizipieren (Multimedia-Pool, Internetzugang),

n

eine überdurchschnittlich gut ausgestattete Universitätsbibliothek besitzen,

n

viel in internationale Kontakte für Auslandspraktika und
gemeinsame Forschung investieren.

Kontakt
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Fakultät für Soziale Arbeit
Kapuzinergasse 2
85072 Eichstätt
Telefon: +49 / 8421 / 93-21264
studienberatung-sozialearbeit@ku.de

Informationen zum Studium an der KU
www.ku.de/studieninteressenten

Besonders wichtig ist für uns: Wir sind keine Massenuniversität, sondern ein kleiner, überschaubarer Studiengang, in dem
ein intensiver persönlicher Kontakt zu den Studierenden zum
Profil gehört.
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Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:
www.facebook.com/uni.eichstaett
www.instagram.com/uni.eichstaett
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Soziale Arbeit

www.ku.de/bachelorsozialearbeit

Konzept des Studiengangs

Konzept des Studiengangs

Bewerbung

Soziale Arbeit an der KU
Ein Mix aus klassischen Schwerpunkt-Themen Sozialer Arbeit und innovativen Profilbereichen ist unser Markenzeichen.
Praxisnähe durch zahlreiche Lehrbeauftragte und fundierte
Theorie durch deutschlandweit und international anerkannte
Professorinnen und Professoren machen unsere Absolventinnen und Absolventen bei den Arbeitgebern im sozialen Sektor
und darüber hinaus begehrt.

Studienschwerpunkte

Zulassungsvoraussetzungen

Studienziele
Das allgemeine Ziel des Studiengangs ist es, die Studierenden auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden zu selbstständigem beruflichen Handeln in den
Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit (Sozialpädagogik und
Sozialarbeit) zu befähigen. Es geht um die Vermittlung von
wissenschaftlichen Kenntnissen und berufsbezogenen
Kompetenzen, die es ermöglichen, Lebenssituationen zu
beschreiben, zu analysieren, zu erklären, Handlungspläne
zu entwickeln und zu verwirklichen sowie das eigene berufliche Handeln theoriebezogen zu begründen und zu reflektieren. Leitlinie der gesamten Ausbildung ist die Orientierung
an den Menschen, um die es in der Sozialen Arbeit geht.
Als Studiengang an der Katholischen Universität soll er seinen Studierenden nicht nur eine qualifizierte Ausbildung ermöglichen, sondern sie auch befähigen, aus christlicher Verantwortung heraus das eigene Leben zu gestalten und ihren
Dienst am Menschen zu leisten.
Studienstruktur
Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit umfasst 7 Semester
und 210 Leistungspunkte (ECTS), wobei sechs Studiensemester am Lernort Hochschule und ein Studiensemester am
Lernort Praxis („Praxissemester“ mit Begleitung durch die
Hochschule) stattfinden. Neben der Vermittlung von allgemeinen Grundlagen besteht im Rahmen des Studiums die Möglichkeit, einen Studienschwerpunkt zu wählen.

n
n
n
n
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Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / außerschulische
Jugendbildung
Gefährdetenhilfe
Gesundheit / Alter / Rehabilitation
interkulturelle / internationale Sozialarbeit
Erziehungs- / Familienhilfe

Studienabschluss
Mit erfolgreichem Abschluss wird der akademische Grad eines
Bachelor of Arts (B.A.) verliehen. Zudem kann eine staatliche
Anerkennung als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge erlangt
werden.
Studienbeginn
Das Studium kann von Studienanfängern jeweils zum Wintersemester (1. Oktober) eines Jahres aufgenommen werden.
Berufsperspektiven
Die Fakultät für Soziale Arbeit bildet Fachkräfte aus, die an
der Lösung sozialer Probleme in Gesellschaft und Kirche mitwirken. Diese Fachkräfte sind in vielfältigen Funktionen tätig,
wie z.B.:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

als Sozialarbeiter in Jugend-, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen,
als sozialpädagogische/r Familienhelfer/in,
als Krankenhaussozialarbeiter/in,
als Suchtberater/in,
als Schulsozialarbeiter/in,
als Berater/in und Referent/in in der Erziehungs-, Jugend-,
Familien-, Alten- und Behindertenhilfe,
als Referent/in in der Jugend- und Erwachsenenbildung,
als Betriebssozialarbeiter/in,
als Jugendgerichtshelfer/in und Bewährungshelfer/in.

1.

2.

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/ Fachhochschulreife/ Abschluss des Telekollegs II/ berufliche
Qualifikation
eine diesem Studiengang entsprechende fachpraktische Ausbildung oder eine mindestens sechswöchige
entsprechende Tätigkeit (Vorpraxis).

Zulassungsverfahren
Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, wobei diese
Beschränkung von Jahr zu Jahr neu festgelegt und geregelt
wird. Derzeit bietet der Bachelorstudiengang 100 Studienplätze pro Jahr.
Online-Bewerbung
Die Bewerbung erfolgt online und muss bis zum 15. Juli
bei der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt eingegegangen sein.
Die Notenschnitte der vergangnenen Jahre finden Sie hier:
www.ku.de/nc

