Bachelorstudiengang

Soziale Arbeit
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Studium
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Aussichten

Soziale Arbeit folgt dem Leitziel, Gerechtigkeit als soziale
Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu realisieren. Dafür
werden generelle Hilfen zur Lebensbewältigung benötigt,
die allen Menschen als Teil der Daseinsfürsorge in einer
modernisierten Gesellschaft zur Verfügung stehen. Weiterhin bestehen vielfältige Aufgaben der Prävention und
der Behebung sozialer Benachteiligungen und Notlagen.

Das Studium kann in Vollzeit (7 Semester) oder in Teilzeit
emester absolviert werden. m ra issemester
werden die Kenntnisse aus dem ersten Studienabschnitt
in einer selbstgewählten Praktikumsstelle angewandt.
Im zweiten Studienabschnitt wird durch die Wahl eines
uali ierungsbereichs ein ers nlicher chwer un t
geset t.
hlbare uali ierungsbereiche sind
 Bildung, Kultur und Medien
 Cultural Studies
 Lebenslauforientierte Soziale Arbeit
 Organisation, Management, Bildung und Gemeinwesen
 Soziale Arbeit im Gesundheitswesen

Im Studium erfahren die Studierenden eine enge Verzahnung von ra iserfahrung und theoretischer e e ion.

Das tudium uali iert für das ra isfeld der o ialen
Arbeit ebenso wie für ein weiterführendes Masterstudium.
Die ra is der o ialen rbeit umfasst ein unehmend
breites e trum beru icher ufgaben und rbeitsfelder.
ra isfelder sind . B.
 das Jugendamt, das Sozialamt
 vielfältige ambulante, teilstationäre und stationäre
Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung
 Kindertagesstätten und Horte
 Schulsozialarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

o ial dagogische amilienhilfe
 Gemeinwesenarbeit
 Beratung und Hilfe in vielfältigen Themenbereichen
 Rehabilitationseinrichtungen, Gesundheitswesen
 Straffälligenhilfe, Gerichtshilfe, Täter-Opfer-Ausgleich
 Obdachlosenhilfe
 Sozialpsychiatrie
 Betriebliche Sozialarbeit
 Erwachsenenbildung

Professionelle Soziale Arbeit ist subjektorientiert. Das
bedeutet, dass Hilfen und Maßnahmen sozialer Institutionen für den einzelnen Menschen und seine Situation
assgenau e ibel und integriert gestaltet werden müssen. Dafür ist eine vorausgehende Analyse der jeweiligen
Lebensverhältnisse und Lebenswelten notwendig.
Soziale Arbeit zielt auf eine Veränderung und Verbesserung sowohl im Verhalten von Adressatinnen und Adressaten als auch der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse
und Lebensbedingungen.
Dies erfolgt in Angeboten von Bildung und Erziehung,
Beratung, Unterstützung und Hilfe nicht nur, aber v. a.
in besonders prekären Lebenslagen.
Ziel des Studiums ist es, die Studierenden für eine qualiierte rbeit in den verschiedenen eldern der o ialen
Arbeit auf wissenschaftlicher Grundlage auszubilden.
Hierbei ndet eine enge ernet ung von ra iserfahrung
und theoretischer e e ion statt.
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Wahl des Qualifizierungsbereichs mit
spezifischen Veranstaltungen in den vier Themenbereichen

5
4
3
2
1

Die Lehre an der Hochschule München zeichnet sich
durch einen hohen Anwendungsbezug der theoretischen
erninhalte aus. n drei ra is ro e ten . bis . emester) kann das theoretische Wissen mit ersten praktischen
Erfahrungen in Einrichtungen der Sozialen Arbeit (im
Umfang von je 60 Std.) verknüpft werden. Nach dem ersten Studienabschnitt folgt das praktische Studiensemester, in dem ein 22-wöchiges Praktikum in einer sozialpädagogischen Institution abgeleistet wird.
Die ra tischen rfahrungen werden durch e e ion
und Supervision an der Hochschule begleitet.

Praxissemester
Organisation

Wissenschaft

- organisatorische und
fachpolitische
Grundlagen
- Sozialpolitik
und Sozialökonomie
- etc.

- Geschichte
und Theorien
- Forschungsmethoden
- Erziehungswissenschaften
- Psychologie
- Sozialer Wandel
- Kommunikationswissenschaften
- etc.

Werte und
Normen

Professionelles
Handeln

- rechtliche
Grundlagen
- Ethik
- etc.

- Projektstudium
Praktikum
- Methoden der
Beratung und
der Gruppenarbeit
- kreative Medien
- Gemeinwesenarbeit
- etc.
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Praxis in der Projektarbeit

22 Wochen Praxissemester

Praxis in der Lehre

Fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Das Bachelorstudium bildet die Basis für eine Weiterquali ierung durch Hochschul erti ate oder das tudium
eines konsekutiven sowie berufsbegleitenden Masters.
An der Hochschule München schließt sich der konsekutive
Masterstudiengang ngewandte orschung in der o ialen Arbeit« direkt an den Bachelor Soziale Arbeit an.

Bachelorstudiengang

Mehr eit - mehr le ibilit t.
Der eil eitstudiengang B
o iale rbeit wurde für
tudierende
entwic elt
die
bs w.
famili re
er flichtungen haben erwerbst tig sind oder sich aus
anderen ründen nicht ausschlie lich auf ein tudium
on entrieren nnen.

Persönliche Voraussetzungen

reude im mgang mit Menschen
 Engagement für soziale Gerechtigkeit

ommuni ations- und on i t om eten
 Teamfähigkeit
 Einfühlungsvermögen und Kreativität
 Veränderungsbereitschaft und Veränderungswille

Anschrift

Internet
Allgemeine
Beratung
Immatrikulation

r
e r u e ungen
ie ben tigen eine in Bayern gültige Hochschulzugangsberechtigung. here nformationen . B. u
umerus lausus und or ra ti um finden ie auf
der nternetseite www.hm.edu/bewerberinfo

ach a tueller rechtlicher age sind eil eitstudierende
leider nicht B
-berechtigt.

Wichtige Termine

ur Beratung bei allen ragen rund ums eil eitstudium steht die eil eitstudienberatung gerne ur
erfügung.

Der Studienbeginn ist nur im Wintersemester möglich.
Die Bewerbung für das Wintersemester erfolgt vom
2. Mai bis 15. Juli des laufenden Jahres.
Die Bewerbung erfolgt auf dem von der Hochschule
München bereit gestellten Onlineformular unter
www.hm.edu/bachelor-bewerbung

Fakultät für
Internet
Beratung der
Fakultät
Teilzeitstudienberatung

Studiengangsleitung

Standort

nser eil eitstudiengang ist von seiner ielset ung
den nhalten und ehrangeboten identisch mit dem
oll eitstudiengang. s besteht die M glich eit das
tudien ensum innerhalb der ma imalen tudien eit
von
emestern an u assen und Online- ehre in das
tudium u integrieren. Die
ehrveranstaltungen
finden in der egel unter der oche tagsüber statt. s
handelt sich also um ein sog. berufsbegleitendes
tudium.

Kontakt und Information
Hochschule München
Munich University of Applied Sciences
Lothstraße 34, 80335 München
www.hm.edu
Lothstraße 34, 80335 München
elefon 089 1265-1121
Sprechstunden siehe Internet
Lothstraße 34, 80335 München
elefon 089 1265-5000
Angewandte Sozialwissenschaften Am
Stadtpark 20, D-81243 München
www.hm.edu/fk11
Di l. o . d. H ebastian Bernhard
elefon
studienberatung-fk11@hm.edu
Dr. Kornelia Reischl
elefon
-2329
kornelia.reischl@hm.edu
Prof. Dr. aroline teindorff- lassen
Di l. o . d M. . Mar us aufmann

Studieren am Campus Pasing bedeutet studieren in einer
Weltstadt, aber dennoch im Grünen. Mit einer Kombination
aus alten und modernen Bauten bietet sich so eine inspirierende Umgebung zum Studieren und eine vertraute Atmosphäre. Pasing liegt im Süd-Westen Münchens und ist mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahn, Bus) gut zu erreichen.
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Medienzentrum Universitätsklinikum Heidelberg, www.klinikum.uni-heidelberg.de/medien

Teilzeitstudium
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Mehr Zeit - Mehr Flexibilität

