
Herzlich Willkommen zur Vorstellung des Studiengangs!

Soziale Arbeit (Präsenz)

↘www.hs-fulda.de/basap

http://www.hs-fulda.de/basap


Soziale Arbeit (Präsenz)
forschungsstark, innovativ, praxisorientiert

Um was geht‘s?

Vermittlung einer breiten Basis 
auf eine universelle 

Qualifikation, um vielfältige 
Perspektiven für die berufliche 

Praxis im weiten Feld der 
Sozialen Arbeit zu öffnen

Internationale Ausrichtung für 
den Blick über den eigenen, 

nationalen ›Tellerrand‹ hinaus

Spezialisierung durch 
vertiefende 

Schwerpunktsetzung, Ihren 
persönlichen Neigungen, 

Kompetenzen und 
Zukunftszielen entsprechend

Einerseits:

Andererseits:

Und:



Soziale Arbeit (Präsenz)
Für wen ist das was?

Sie möchten anderen 
Menschen auf professioneller 

Ebene begegnen?

Diese in schwierigen 
Lebenslagen unterstützen und 

begleiten?

Sie finden es spannend, sich 
Kompetenzen aus 

unterschiedlichen Professionen 
(Psychologie, Recht…) 

anzueignen?

Sie haben Interesse, sich 
inhaltlich und wissenschaftlich 
mit den Handlungsfeldern der 
Sozialen Arbeit auseinander zu 

setzen?

Sie sind kommunikativ und 
lösen Probleme gerne im 

Gespräch?

Sie können gut auf Menschen 
zugehen und sich in andere 

hineinfühlen?

Sie können sich gut in Teams 
einbringen?

Dann sind Sie 
bei uns genau 

richtig!

››Die Arbeit mit Menschen und am Menschen hat mich schon immer 
fasziniert, da habe ich gedacht, da passt Soziale Arbeit einfach perfekt 
dazu. Wir können nach dem Studium so viele Wege einschlagen, ins 
Management gehen, aber auch in die Hilfen, z.B. in die Jugendhilfe.‹‹

Leonie Müller, Studierende im 4. Semester 



Was denken Sie: Bei welchen Personen handelt es sich Ihrer Meinung nach 
um eine/n Sozialarbeiter*in?

https://www.n-tv.de/politik/Renate-Kuenast-geht-article11429071.html
https://www.bento.de/future/sozialarbeiter-werden-philipp-ueber-seinen-berufsalltag-
podcast-a-3b5b223f-16e8-401c-8121-6568daae6618

https://imgflip.com/memetemplate/18181872/College-Liberal-Small

https://www.bild.de/video/clip/fluechtlingskrise-in-deutschland/sozialarbeiterin-berichtet-ueber-ihre-
arbeit-mit-fluechtlingen-42525834.bild.html

https://www.enggific.com/businessman

Die Auflösung finden Sie auf der folgenden Seite (unten).

https://www.n-tv.de/politik/Renate-Kuenast-geht-article11429071.html
https://www.bento.de/future/sozialarbeiter-werden-philipp-ueber-seinen-berufsalltag-podcast-a-3b5b223f-16e8-401c-8121-6568daae6618
https://imgflip.com/memetemplate/18181872/College-Liberal-Small
https://www.bild.de/video/clip/fluechtlingskrise-in-deutschland/sozialarbeiterin-berichtet-ueber-ihre-arbeit-mit-fluechtlingen-42525834.bild.html
https://www.enggific.com/businessman


Soziale Arbeit (Präsenz)

↘7 Semester
↘Vollzeitstudium
↘210 ECTS-Credits, 25 Module
↘Inhalte:

↘Grundlagen der Sozialen Arbeit sowie Handlungsfelder und Methoden
↘Professionelle Gesprächsführung und Beratungstechniken
↘Rechtliche, ökonomische und wissenschaftliche Grundlagen sowie Vertiefung dieser
↘Schwerpunktsetzung in verschiedenen Bereichen

↘Starker Praxisbezug ab dem 2. Semester
↘Praxissemester in einer Praxisstelle Ihrer Wahl im 5. Semester zur Erlangung der staatlichen 

Anerkennung zum/zur Sozialarbeiter*in und Sozialpädagog*in

Wie läuft das Studium ab?

Auflösung: Bei allen (teilweise fiktiven) Personen kann es sich um Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen handeln; auch Renate Kühnast studierte Sozialarbeit. Wir möchten Ihnen damit 
verdeutlichen, dass das Bild des/der „typischen“ Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in längst überholt ist. Nach erfolgreichem Abschluss haben Sie vielfältige Einstiegsmöglichkeiten, beispielsweise auch 
im Management von Organisationen/Unternehmen der Sozialwirtschaft und Non-Profit-Unternehmen.



Soziale Arbeit (Präsenz)
Studienverlaufsplan



Soziale Arbeit (Präsenz)

↘Bei Interesse ist ein Auslandssemester möglich (z.B. im 4. oder 5. 
Semester)

↘Langjährige Zusammenarbeit mit zahlreichen Hochschulen in Europa, 
Australien und Amerika

↘Individuelle Unterstützung und Beratung, so dass sich die 
Regelstudienzeit i.d.R. nicht verlängert

Auslandssemester

››Das Semester im Ausland hat mich sehr geprägt und voran 
gebracht; ich habe meine interdisziplinären und sprachlichen 
Fähigkeiten erweitern können, viele Personen aus den 
unterschiedlichsten Kulturen kennengelernt und auch viel über 
mich selbst erfahren. Alles in allem eine tolle Erfahrung, die ich 
niemals vergessen werde!"

Jara von Zabienski, Studierende im 4. Semester, 
über ihren Auslandsaufenthalt in Tschechien



Was denken Sie: Was sind Ihrer Meinung nach typische Arbeitsfelder
der Sozialen Arbeit?

Streetwork
Beratungsstellen
Strafvollzug (Gefängnis)
Kindertagesstätte
Krankenhaus

Die Auflösung finden Sie auf der folgenden Seite.



↘Kinder- und Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit
↘Familienhilfe

↘Schulsozialarbeit
↘Streetwork
↘Arbeit mit körperlich und/oder kognitiv beeinträchtigten Menschen

↘Unterstützung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund
↘Sozialarbeit mit Straffälligen
↘Klinische Sozialarbeit

und viele mehr…

Soziale Arbeit (Präsenz)
Typische Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit



↘Sie sind befähigt zur professionellen Beschäftigung in allen Bereichen 
der Sozialen Arbeit.

↘Während des Studiums haben Sie die staatliche Anerkennung als 
Sozialarbeiter*in und Sozialpädagog*in erlangt, die für die Anstellung 
im öffentlichen/staatlichen Dienst vorausgesetzt wird.

↘Ihr Vorteil: Sie können mit Menschen aller Altersgruppen arbeiten; mit 
Kindern und Jugendlichen, mit Menschen im Erwachsenenalter und auch 
mit älteren Menschen. Sie sind nicht festgelegt und haben die 
Möglichkeit, entsprechend zu wechseln.

↘Mit dem Bachelor-Abschluss haben Sie zudem die Möglichkeit, einen 
Master-Studiengang zu absolvieren. Der Fachbereich Sozialwesen bietet 
drei berufsbegleitende Studiengänge an.

↘Der Masterabschluss berechtigt zur Promotion. Die Promotion ist 
deutschlandweit einzigartig im Fachgebiet Soziale Arbeit an der 
Hochschule Fulda im Promotionszentrum Soziale Arbeit möglich.

Soziale Arbeit (Präsenz)
Was kommt danach?

››Ich fühlte mich immer gut betreut. Das Studium hat 
mich gut auf meinen Beruf vorbereitet.‹‹

Lisa Hilge, Absolventin Soziale Arbeit (Präsenz)



Gute Gründe für ein Studium am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda

Soziale Arbeit (Präsenz)

↘Moderner Campus mit kurzen Wegen und vielfältigen Möglichkeiten des Austausches

↘Persönliche Atmosphäre (trotz mittlerweile gut 9.500 Studierenden)

↘Hervorragend ausgestattete Bibliothek vor Ort und weiterer Standort in der Innenstadt

↘Studium an einem innovativen, forschungsstarken Fachbereich

↘Erneut (!) Spitzenplatz im CHE-Hochschulranking
↘ Besonders gute Bewertung in den Kategorien: Studienorganisation, vielfältiges Lehrangebot, herausragende 

Unterstützung bei Auslandsaufenthalten, Bibliothekausstattung, IT-Infrastruktur und Räume

↘Größtmöglicher Praxisbezug

↘Lehre in kleinen Gruppen von i.d.R. 25 Personen

↘Gut eingespieltes Team aus Professor*innen, Lehrbeauftragten und Mitarbeiter*innen

↘Erstklassige technische Ausstattung

↘Mensa und Cafeteria auf dem Campus

↘Vielseitiges Sport- und Freizeitprogramm



Studienstart und Beratung

↘Studienstart: jeweils zum Wintersemester (ab 2022 auch zum Sommersemester)

↘Bewerbung: Anfang Mai bis Juli
↘Weitere Informationen zum Studiengang finden Sie unter: www.hs-fulda.de/basap

↘Wir sind für Sie da!
↘ Ihre Ansprechpartnerin: Sophia Koch (Studiengangskoordination Soziale Arbeit (Präsenz))
↘ Telefon: +49 661 9640-239
↘ E-Mail: sophia.koch@sw.hs-fulda.de

Wir sind für Sie da!

http://www.hs-fulda.de/basap
mailto:sophia.koch@sw.hs-fulda.de
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