
 

PRESSEINFORMATION 
 
NEUER STUDIENGANG: BACHELOR SOZIALE ARBEIT 
Ab Juli 2019 ergänzt ein neuer Fernstudiengang das Angebot der APOLLON 
Hochschule: Der akkreditierte Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit qualifiziert all jene 
zur gefragten Fachkraft, die anderen Menschen in belastenden Situationen 
kompetent, flexibel und effektiv zur Seite stehen möchten. Der praxisbezogene 
Lehrplan gibt den Studierenden ein durchdachtes Methodenspektrum an die Hand, 
das gezielt für die vielfältigen Einsatzfelder der Sozialen Arbeit ausgelegt ist. 

Als angewandte Wissenschaft befasst sich Soziale Arbeit mit dem Spannungsfeld zwischen dem 
Individuum und sozialen Systemen. Wer in diesem Bereich arbeitet, trägt dazu bei, sozialen 
Schräglagen entgegenzuwirken und Chancengleichheit zu fördern – Sozialarbeiter sorgen also ganz 
unmittelbar für ein besseres soziales Miteinander. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe braucht es 
breit ausgebildete Fachkräfte, die sich im Studium nicht nur mit den theoretischen Hintergründen 
sowie den sozialrechtlichen, -wirtschaftlichen und -politischen Rahmenbedingungen beschäftigt 
haben, sondern auch praktisches Know-how mitbringen. Sie sollten mit der Vielfalt der 
Anwendungsfelder ebenso vertraut sein wie mit den dazugehörigen Methoden – und sich darüber 
hinaus wichtige Kompetenzen wie das aktive Zuhören und eine lösungsorientierte Kommunikation 
angeeignet haben. Der Studiengang Soziale Arbeit beinhaltet deshalb neben einem 
Kommunikationsmodul auch eines in Beratungspsychologie. 

Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Der APOLLON Studiengang Soziale Arbeit vermittelt – aufbauend auf dem bisherigen beruflichen 
Wissen der Studierenden – alle nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine erfolgreiche Tätigkeit in 
den entsprechenden Berufsfeldern. Und das sowohl auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene: 
Von der Befähigung, Probleme und Konflikte zu analysieren über die Planung sinnvoller 
Interventionen bis hin zu ihrer empathischen und lösungsorientierten Umsetzung. Der Studiengang 
eignet sich vor allem für Menschen, die bereits berufliche Erfahrungen im sozialen, pädagogischen 
oder pflegerischen Bereich mitbringen. Er ist aber auch etwa für Abiturienten und Quereinsteiger aus 
anderen Fachgebieten interessant, die ihre berufliche Zukunft in der Sozialen Arbeit sehen und sich 
dafür ebenso akademisch wie praxisnah qualifizieren möchten. 

 
Präsentation auf dem Campustag 

Wer mehr über den neuen Studiengang erfahren möchte, hat zum Beispiel am Freitag, 5. Juli 2019, 
die Gelegenheit dazu: Auf dem Campustag der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft 
wird nicht nur der neue Studiengang vorgestellt, es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Team der 
Hochschule sowie mit Studierenden ins Gespräch zu kommen und sich wertvolle Tipps für den Weg 
ins Fernstudium zu holen. Darüber hinaus wartet ein vielseitiges Programm aus Präsentationen und 
Beratungsgesprächen auf die Besucher.   

 
Zulassungsvoraussetzungen 

Interessenten mit Abitur, Fachhochschulreife, passender fachgebundener Hochschulreife, 
Meisterprüfung, einem Abschluss als Betriebswirt, Aufstiegsfortbildung oder einem vergleichbaren 
Abschluss, einem Hochschulabschluss bzw. einer gleichwertigen ausländischen 
Hochschulzugangsberechtigung bekommen eine direkte Zulassung zum Studiengang Bachelor 
Soziale Arbeit. Aber auch, wer eine mindestens zweijährige Berufsausbildung und mindestens drei 
Jahre Berufserfahrung sowie die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen nachweist, kann – nach 
einer zweiteiligen Einstufungsprüfung innerhalb der ersten sechs Studienmonate – zum Bachelor-



 

Studium zugelassen werden. Eine fehlende Berufsausbildung kann durch eine entsprechende, 
mindestens fünfjährige Berufserfahrung ausgeglichen werden. Auf die Berufserfahrung können 
wiederum in Anteilen gegebenenfalls Zeiten der Führung eines Familienhaushalts oder der 
Arbeitslosigkeit angerechnet werden. 

Dauer und Kosten 
Die Regelstudienzeit beträgt wahlweise 36 oder 48 Monate, eine kostenlose Verlängerung von bis 
zu 50 Prozent der gewählten Studienvariante ist jedoch möglich. Mit der Anmeldung an der 
APOLLON Hochschule kann man darüber hinaus 4 Wochen lang das Studium kostenlos testen. 
Innerhalb dieser Zeit kann die Anmeldung jederzeit widerrufen werden. Die Kosten belaufen sich auf 
318 Euro/Monat bei der 36-monatigen Studienvariante und 254 Euro/Monat bei der 48-monatigen 
Variante. 

 

Weitere Informationen unter https://www.apollon-hochschule.de/fernstudium/bachelor/bachelor-
soziale-arbeit/ 
 

Die APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH ist Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Die 
Unternehmensgruppe Klett ist ein führendes Bildungsunternehmen in Europa und ist international in 16 Ländern vertreten. 
Das Angebot umfasst klassische und moderne Bildungsmedien für den Schulalltag sowie die Unterrichtsvorbereitung, 
Fachliteratur und schöne Literatur. Darüber hinaus betreibt die Klett Gruppe zahlreiche Bildungseinrichtungen von 
Kindertagesstätten über Schulen bis hin zu Fernschulen, Fernfach- und Präsenzhochschulen. Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter www.klett-gruppe.de. 
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