
SOZIALE ARBEIT B.A. 
+PLUS
+ Extremismus und 
          Radikalisierungsprävention
+ Migration und Integration
+ Leitung und Teamentwicklung
+ Pädagogik und Jugendhilfe
+ Psychosoziale Beratung

Auch als Duales Studium!
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6
Start zum 
Wintersemester

*Details zum Studienverlauf fi nden Sie auf www.akkon-hochschule.de 
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Studienmodule*

180
Credit Points

Finan-
zierung 
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Vollzeit &
Duales Studium
(Blockveranstaltungen)

Klasse,
dass Sie sich für das Studium der Sozialen Arbeit 
interessieren! An unserer Hochschule bieten wir
Ihnen das Studium Soziale Arbeit B.A. samt staatlicher 
Anerkennung als Sozialarbeiter/-in an. Mit unserer 
+PLUS-Option können Sie eine zusätzliche Spezia-
lisierung für besonders gefragte Tätigkeitsfelder
erwerben und weitere Credit Points sammeln. Das geht 
übrigens auch gemeinsam mit einer Praxisorganisation 
als Duales Studium, bei dem Sie keine Studienge-
bühren zahlen. Die folgenden Seiten geben Ihnen
einen ersten Überblick, ausführlichere Informationen 
fi nden Sie auf unserer Website. Sie möchten sich ein 
persönliches Bild machen? Gerne! Zögern Sie nicht, 
direkt mit mir oder dem Team unserer Studienbera-
tung in Kontakt zu treten. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Herzlichst Ihr

Prof. Dr. Kenan Engin         

Studiengangsleitung Soziale Arbeit B.A. +PLUS

• Arbeitsfelder, Organisationen und 
Handlungsmethoden

• Pädagogische, rechtliche, politikwissen-
schaftliche, soziologische, psycho-
logische und ethische Grundlagen 
Sozialer Arbeit

• Gesellschaft, Gesundheit und Sozial-
medizin

• Theorien und Geschichte Sozialer Arbeit
• Diskriminierung und Inklusion
• Soziale Arbeit im int. Vergleich
• Kritische Diversitätsstudien
• Soziale Arbeit und Migration
• Interdisziplinäre Fall- und Projektarbeit

Prof. Dr. Kenan Engin

Prof. Dr. Kenan Engin         

(weitere 30 CP mit der 
+PLUS-Option)

Beim Dualen Studium übernimmt i. d. R. 
die Praxisorganisation Ihre Studien-
gebühren. Infos zu den Gebühren beim 
regulären Studium sowie Möglichkeiten 
der fi nanziellen Unterstützung erfahren 
Sie auf unserer Website oder persönlich 
bei der Studienberatung. 



#SozialeAder? 
Sie wollen mit Menschen arbeiten und sind motiviert, gerade 
in komplizierten sozialen Lagen professionell tätig zu werden, 
Konfl ikte pädagogisch zu lösen und sozialpolitische Herausfor-
derungen systemisch mitzugestalten? Perfekt! Denn die Freude 
daran, Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und sozialen 
Zusammenhängen zu begleiten, zu beraten und sozialpädagogisch 
zu betreuen sowie eine Hochschulzulassung sind Ihre Eintrittskarte 
für das Studium Soziale Arbeit B.A. +PLUS. 

54

#Karrierechancen
Mit dem Bachelorstudium Soziale Arbeit B.A. +PLUS erwerben Sie 
den staatlich anerkannten Berufsabschluss (Sozialarbeiter/-in) und 
werden optimal vorbereitet, um vielfältige Rollen in unterschied-
lichen Settings der Sozialen Arbeit zu übernehmen. Ihre wissen-
schaftlichen und fachspezifi schen Kompetenzen eröff nen Ihnen 
Berufswege in Einrichtungen der Kinder-, Jugend- oder Altenhilfe, 
bei Sozialen Diensten oder Ämtern der öff entlichen Verwaltung, in 
Nichtregierungsorganisationen oder pädagogischen Einrichtungen. 
Mit der +PLUS-Option verschaff en Sie sich zudem einen fachlichen 
Vorteil für den jeweiligen Spezialbereich. Außerdem ermöglicht 
Ihnen der Abschluss mit dem Bachelor of Arts (B.A.) die Aufnahme 
eines Masterstudiengangs. 

Mehr Details zu Modulinhalten, Studienorganisation 
und unseren Gebühren fi nden Sie auf der Studien-
gangsseite Soziale Arbeit B.A. +PLUS unter: 
www.akkon-hochschule.de

#Kompetenzen
Im Studium der Sozialen Arbeit an unserer Hochschule sind Wissen-
schaft und Praxis eng verzahnt. Sie lernen zum Beispiel:

• Herausforderungen in der Sozialen Arbeit auf Basis aktueller 
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bewerten und zu bewältigen,

• mit heterogenen Zielgruppen und Teams empathisch und lösungs-
orientiert zu arbeiten,  

• sich mit aktuellen Beratungskonzepten der Sozialen Arbeit aus-
einanderzusetzen und diese umzusetzen,

• spezifi sche Förderbedarfe zu erkennen und verschiedene Ziel-
gruppen ressourcen- und lebensweltorientiert zu begleiten,

• mit Krisensituationen professionell souverän umzugehen und 
diese kritisch zu refl ektieren (Abgrenzung, Selbstrefl exion).
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„An der Akkon Hochschule unter-
richten super nette und kompetente 
Professorinnen, Professoren und 
Lehrbeauftragte, die bei Fragen und 

in Beratungen immer sehr hilfsbereit sind.“ 

#humanity
An unserer Hochschule – übrigens 
Deutschlands einziger Hochschule 
für Humanwissenschaften – stehen 
Menschen im Mittelpunkt. 
Unsere Studiengänge qualifi zieren Sie akademisch für Berufe, die 
Menschen unterstützen, z. B. in der Pfl ege, in der humanitären Hilfe, 
im pädagogischen Kontext oder im Management von sozialen, 
Gesundheits- und Nonprofi t-Organisationen. Und wir werden Sie 
während Ihres Studiums bestmöglich unterstützen! 
Deshalb liegt uns der persönliche Austausch am Herzen – vor 
Ort während der Präsenzphasen in Berlin oder über unseren 
digitalen Campus. 
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Ebru Colpanlar 
Studierende Soziale Arbeit B.A.

Wir fördern Ihre fachliche, wissenschaftliche und persönliche Ent-
wicklung in einer wertschätzenden und weltoff enen Lernumgebung. 
Seit unserer Gründung 2009 lehren und forschen wir transdisziplinär. 
Darunter verstehen wir die Freiheit, aus verschiedenen wissen-
schaftlichen Disziplinen, diejenigen Theorien, Methoden und 
Instrumente auszuwählen, die für die zukunftsweisende Bearbeitung 
gesellschaftlicher Fragestellungen am besten geeignet sind. Von der 
Medizin, über Pfl ege- und Gesundheitswissenschaften, Pädagogik, 
Sozialwissenschaften bis hin zu Wirtschafts- und Politikwissenschaft.

In unserer Lehre und bei unseren Forschungsprojekten kooperieren 
wir mit nationalen und internationalen sozialen und humanitären 
Organisationen sowie öff entlichen Institutionen. Wir pfl egen ein 
aktives Netzwerk, das – auch durch Einbeziehung unserer Studie-
renden und Alumni – kontinuierlich wächst.
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#Studienberatung
Sie möchten mehr zu einzelnen Studieninhalten, Zulassungsvor-
aussetzungen und Finanzierungsmöglichkeiten wissen oder uns 
persönlich kennenlernen? Das Team unserer Studienberatung ist 
gerne für Sie da!

beratung@akkon-hochschule.de
+49 30 8092332-21
+49 173 5849613

Akkon Hochschule für Humanwissenschaften
Studienberatung (2. OG)
Colditzstraße 34 –36 | 12099 Berlin

Überreicht durch:

www.akkon-hochschule.de




