In Vorbereitung

Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt
Migrationspädagogik (B. A.) – dual

Mit Kompetenz und Leidenschaft
für Ihren Studienerfolg

Sprachbarrieren überwinden
und Kulturen verbinden

HSAP: Hochschulstudium
absolut praxisnah!

Soziale Arbeit mit einzelnen Menschen oder mit Familien

Die Hochschule für angewandte Pädagogik (HSAP) bietet

arbeitern und Sozialarbeiterinnen ganz besondere Kompe-

„Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Ganztagsschule“

aus unterschiedlichen Kulturkreisen erfordert von Sozial-

tenzen, nicht zuletzt auch die Fähigkeit, Sprachbarrieren zu
überwinden. Die Betreuung, Beratung und Begleitung von
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aus ihrer Heimat geflüchteten Menschen bedürfen einer
hohen Professionalität.

Dieses Angebot richtet sich an sozial engagierte Studieninteressierte, die möglichst bereits selbst Erfahrungen in
einem anderen Kulturkreis machen konnten. Die Studierenden arbeiten von Studienbeginn an in diesem Hand-

als erste deutsche Hochschule den gefragten Studiengang
an – als grundständig duales Studium oder berufsbeglei-

tend als weiterbildendes Angebot für bereits berufserfahrene Erzieher und Erzieherinnen. Mit dem Studiengang „Kindheitspädagogik“ haben wir unser Angebot erweitert. Beide

Studienformen sind eng verknüpft mit einem bestehenden

Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis: Was Sie tagsüber oder
abends an der Hochschule lernen, können Sie schon am
nächsten Tag in der Praxis anwenden.

lungsfeld und verknüpfen so Theorie und Praxis in leben-

Die Gründer der HSAP blicken auf über 20 Jahre Erfahrung

Studienabschluss sind vielfältig – qualifizierte Fachkräfte

rungen in der bildungs- und sozialpädagogischen Arbeit

diger Weise. Die Berufschancen nach einem erfolgreichen
sind auch künftig in der Sozialen Arbeit sehr gefragt. Bei
Interesse an diesem Studium informieren wir Sie gern.

in der Kinder- und Jugendhilfe zurück. Diese und die Erfahan Ganztagsschulen fließen fortwährend in die Studiengestaltung ein.

Beruflicher Karriereeinstieg
Bachelor

Unsere dualen
und berufsbegleitenden
Studienangebote

Studieren und Geld verdienen

Mit einem dualen Studium sind Sie während des

Studiums weitgehend finanziell unabhängig und
können nach dem Abschluss bereits praktische

Kindheitspädagogik (B.  A.) – dual

Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt
Ganztagsschule (B. A.) – dual

Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt
Ganztagsschule (B. A.) – berufsbegleitend

Kleine Seminargruppen

Sie studieren an der HSAP stets intensiv in kleinen

Kinder und Jugendliche
auf den Weg bringen

Machen Sie Ihr Talent
zum Beruf!

Karrieresprung auch
ohne Hochschulreife

steht für ca. 30 Studierende zur Verfügung. Das

Bereits in früher Kindheit werden die Weichen für

Die Ganztagsschule ist heute Leitstelle für breit angelegtes

Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Ganztagsschule

Ohr für in der Praxis Erlebtes.

haben Freude daran, diese Entwicklungsphase auf

lichen pädagogischen Ausbildungswegen gerät man dabei

In dieser Form ist dieser Studiengang ideal für staatlich

Seminargruppen: Ein Dozent bzw. eine Dozentin

garantiert persönliche Ansprache und ein offenes

Praxisnah · Aktuell · Relevant

Ihr Studium besteht nicht aus trockener Theorie –
in Ihrer begleitenden Berufspraxis stellen Sie das
Erlernte auf die Probe und bereichern damit die
Lehrveranstaltungen.

Grundständiges Studium

Die Bachelorabschlüsse an der HSAP sind je nach

eine positive Entwicklung des Menschen gestellt. Sie
wissenschaftlich fundierter Grundlage zu begleiten

der klassischen Sozialpädagogik orientiert, gleichzeitig aber

sches Grundlagenwissen mit den speziellen Anforde-

den neuen Anforderungen der Ganztagsschulpädagogik

rungen der Kindheitspädagogik.
Zulassungsvoraussetzungen:

· Allgem. oder fachgebundene Hochschulreife oder

Hochschulzugangsberechtigung berufl. Qualifizierter

geeignet, zu einem späteren Zeitpunkt mit einem

im sozialpädagogischen Handlungsfeld im Um-

demische und berufliche Laufbahn fortzusetzen.

nah, einen Studiengang zu entwickeln, der sich am Studium

wie geschaffen! Es verknüpft solides sozialpädagogi-

· Sozialversicherungspflichtige Berufstätigkeit oder

berufsfeldbezogenen Master-Studiengang Ihre aka-

in der Praxis schnell an methodische Grenzen. Es lag also

und mitzugestalten? Dann ist dieses Studium für Sie

Studiengang mit 180 bzw. 210 ECTS-Punkten be-

wertet. Die Studienrichtungen sind grundsätzlich

Entdecken, Erlernen und Begreifen der Welt. Mit herkömm-

ein Ausbildungsverhältnis während des Studiums

fang von mindestens 50 % der tariflichen oder ortsüblichen Arbeitszeit einer Vollzeitbeschäftigung.

gerecht wird.

Kindheitspädagogik – dual

Berufserfahrung vorweisen.

Zulassungsvoraussetzungen:

· Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder

Hochschulzugangsberechtigung beruflich Qualifizierter

· Sozialversicherungspflichtige Berufstätigkeit oder ein Ausbildungsverhältnis während des Studiums im sozialpäda-

gogischen Handlungsfeld (in der Regel an einer Ganztagsschule) im Umfang von mindestens 50 % der tariflichen

oder ortsüblichen Arbeitszeit einer Vollzeitbeschäftigung.

können Sie an der HSAP auch berufsbegleitend studieren.
anerkannte Erzieherinnen und Erzieher, die bereits in einer
Ganztagsschule arbeiten und beruflich vorankommen
wollen.

Zulassungsvoraussetzungen:

· Berufsabschluss im sozialen bzw. pädagogischen Bereich,

z. B. Staatlich anerkannte Erzieherin, Staatlich anerkannter
Erzieher

· mindestens drei Jahre Berufserfahrung

· Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung während des
Studiums im sozialpädagogischen Handlungsfeld (in der
Regel an einer Ganztagsschule) im Umfang von mindestens 50 % der tariflichen oder ortsüblichen Arbeitszeit
einer Vollzeitbeschäftigung.

Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Ganztagsschule – dual oder berufsbegleitend

Vorteile eines Studiums
an der HSAP

