
Beruflicher Karriereeinstieg – Bachelor 

Unsere dualen Studiengänge

Die Hochschule für angewandte Pädagogik (HSAP) legt den 
Schwerpunkt der Studiengänge auf die Professionalisierung 
der Sozialen Arbeit in verschiedenen Handlungsfeldern so-
wie der Kindheitspädagogik.

Ein durchgehend praxisnahes Studium gewährleistet, 
dass fachwissenschaftlich basiertes Wissen und Können 
die Grundlage für die Herausbildung wichtiger beruflicher 
Handlungskompetenzen sind.

Mit Kompetenz und Leidenschaft 
für Ihren Studienerfolg

HSAP: Hochschulstudium  
absolut praxisnah!Hochschule für angewandte Pädagogik 

Ostendstraße 1 · 12459 Berlin 
Fon (0 30) 20 60 890

info@hsap.de
www.hsap.de 

Träger:
Hochschule für angewandte Pädagogik 

gemeinnützige Betriebsgesellschaft (HSAP) mbH
Wilhelmstraße 52 · 10117 Berlin 

Geschäftsführer: Thomas Hänsgen
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 121600 B

Stand: Februar 2020

Studieren und Geld verdienen
Während des dualen oder berufsbegleitenden Studiums 
besteht ein reguläres Beschäftigungsverhältnis. Das erzielte 
Einkommen ermöglicht eine weitgehende finanzielle 
Unabhängigkeit. Mit dem Studienabschluss verfügen die 
Studierenden bereits über praktische Berufserfahrungen. 
Damit erweitern sich Möglichkeiten und Chancen, in einem 
interessenbezogenen Handlungsfeld der Sozialen Arbeit 
oder der Kindheitspädagogik weitere berufliche Perspekti-
ven zu erschließen.

Praxisnah · Aktuell · Relevant
Der Lernort Hochschule und der Lernort Praxis sind mitein-
ander verzahnt, so dass Theorie und Praxis sich weitgehend 
aufeinander beziehen. 

Grundständiges Studium
Die Bachelorabschlüsse an der HSAP schließen je nach 
Studiengang mit 180 bzw. 210 ECTS-Punkten ab. Damit ist 
es auch möglich, nahtlos oder zu einem späteren Zeitpunkt 
ein berufsfeldbezogenes Master-Studium aufzunehmen.

Sie finden, das klingt alles gut?
Wir auch – und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Sie 
finden weitere Informationen zu Studienvoraussetzungen 
und Studien- inhalten auf unserer Webseite hsap.de oder 
Sie nehmen Kontakt zu unserer Studienberatung auf (siehe 
Rückseite).

Ein wichtiger Hinweis: Gemeinsamer Studienbeginn für alle 
Studiengänge ist immer der 1. September jeden Jahres.

Ein Studium an der HSAP ist 
ein Studium mit vielen Vorteilen



Vorteile für Arbeitgeber 

Eine Investition, die sich lohnt
Die Studierenden erhalten eine fundierte und praxisorien-
tierte akademische Ausbildung. Gleichzeitig arbeiten Sie bei 
Ihnen im Berufsfeld und werden praktisch ausgebildet.  
Damit sichern Sie sich Ihre zukünftigen Fachkräfte! Die 
Hochschule ist ihr Kooperationspartner und unterstützt auf 
vielen Wegen die Theorie-Praxis-Verbindung.

Familienfreundlich und inklusiv
Diese Studienorganisation ist für unsere Hochschule eine 
Selbstverständlichkeit.
Eine gute Balance zwischen Studium, Beruf und Privatleben 
kann durch Ihr duales Studium gut gelingen. 

Zulassungsvoraussetzungen

• Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder
• Hochschulzugangsberechtigung beruflich Qualifizierter 

(Fachschulabschluss oder berufliche Qualifikation mit 
mind. 3-jähriger Berufserfahrung)

• über die gesamte Studienzeit bestehende sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung in Bereichen der Studien-
spezialisierung

• Nachweis der sprachlichen Studierfähigkeit (deutsche 
Sprache).

Zu allen Fragen rund um das Studium finden Sie 
Antworten auf: www.hsap.de/studiengänge
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Sie absolvieren ein berufsrechtlich anerkanntes gene-
ralistisches Studium der Sozialen Arbeit – Konzepte, 
Methoden & Bezugswissenschaften Sozialer Arbeit/
Sozialpädagogik – Recht und Organisation – wissen-
schaftliches Arbeiten – und erwerben zugleich spezielle 
Kompetenzen in diesem Schwerpunkt: 
Die Ganztagsschule ist heute Leitstelle für breit 
angelegtes Entdecken, Erlernen und Begreifen der 
Welt. Mit herkömmlichen pädagogischen Ausbil-
dungswegen gerät man dabei in der Praxis schnell an 
methodische Grenzen. Dieser Schwerpunkt baut auf 
den Grundlagen der Sozialpädagogik auf und wird 
gleichzeitig den neuen Anforderungen der Ganztags-
schulpädagogik gerecht und spezialisiert u. a. in:
Ganztagsschule & Schulsozialarbeit | Ästhetisch-
kulturelle Bildung & Erziehung | Bildung, Inklusion, 
Digitalität | Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

Machen Sie Ihr  Talent 
zum Beruf!

Schwerpunkt : Sozialpädagogik in der 
Ganztagsschule

Bereits in früher Kindheit werden die Weichen für eine  
positive Entwicklung des Menschen gestellt. Sie haben 
Freude daran, diese Entwicklungsphase auf wissenschaft-
lich fundierter Grundlage zu begleiten und mitzugestalten? 
Dann ist dieses Studium für Sie wie geschaffen! 
Es verknüpft solides sozialpädagogisches Grundlagen-
wissen mit den speziellen Anforderungen der Kindheits-
pädagogik. Dieser Studienabschluss eröffnet attraktive 
Jobperspektiven beispielsweise in Kindertagesstätten, 
Familienzentren oder Beratungsstellen. Sie erwerben Fach-
wissen und spezielle praktische Kompetenzen u. a. in: 
Pädagogik, Entwicklungspsychologie, Hirnforschung | 
Bildungsprozesse & pädagogisches Handeln z. B. durch 
sprachliche, ästhetische und mathematisch-naturwissen-
schaftliche Bildung | Recht, Organisation, Kommunikation 
& Management | Wissenschaftliches Arbeiten 

Kinder ins Leben begleiten

Kindheitspädagogik (B.  A.) – dual

Sie absolvieren ein berufsrechtlich anerkanntes gene-
ralistisches Studium der Sozialen Arbeit – Konzepte, 
Methoden & Bezugswissenschaften Sozialer Arbeit/ 
Sozialpädagogik – Recht und Organisation – wissen-
schaftliches Arbeiten – und erwerben zugleich spezielle 
Kompetenzen in diesem Schwerpunkt: 
Als Fachkraft setzen Sie sich für die Belange von 
Kindern, Jugendlichen und Familien in verschiedenen 
Handlungsfeldern ein. Sie beraten und unterstützen, 
um positive Lebens- und Entwicklungsbedingungen 
zu schaffen. Dieser Studienschwerpunkt bereitet 
gezielt auf die Soziale Arbeit im Jugendamt, aber auch 
bei Freien Trägern vor und spezialisiert u. a. in:
Beratung & Gesprächsführung | Lebenswelt- & Sozial-
raumorientierung | Partizipation & Kinderrechte | 
Interventions- & Hilfeplanung | ressourcenorientieres 
Handeln | Kindesschutz | Kinder- & Jugendhilferecht

Entwicklungen fördern – 
Familien unterstützen

Soziale Arbeit (B.  A.) – dual 
Schwerpunkt : Kinder- und Jugendhilfe
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