
Beste ChanCen für Deine Karriere
Studieren in jeder LebenSSituation – VoLLzeit oder neben dem beruf

sOZialManageMent (B.a.)



Studienzeit verkürzen und 
 Studiengebühren reduzieren
Durch die Anrechnung von Vorleistungen aus einer Kolping Aus- oder 
Weiterbildung besteht die Möglichkeit, die Studienzeit zu verkürzen 
und somit die Studiengebühren zu reduzieren. Auch bereits erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen können angerechnet werden.

Gerne kannst Du Dich auch unverbindlich bei Deinem Kolping  
Ansprechpartner beraten lassen, welches Studium zu Dir passt. 

Pia Schöndorf
0711 217 439 45
Montag bis Freitag  10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Auf unserer Website kolping-akademie.de findest Du ein 
Kontaktformular. Hier kannst Du gerne eine Rückrufbitte  hinterlassen 
oder weiteres Informationsmaterial anfordern.

sozialmanagement

soziale einrichtungen müssen sich zunehmend als wirtschaftsunternehmen verstehen. grund dafür sind 
die knappen Kassen der öffentlichen haushalte, veränderte finanzierungsformen und steuerungsmecha-
nismen, ein immer intensiverer wettbewerb und steigende anforderungen der Kunden und Kostenträger 
an die Qualität der sozialen dienstleistungen.

Mit dem abschluss im studiengang „sozialmanagement” qualifizierst du dich für die Übernahme von 
Managementaufgaben und führungspositionen an der schnittstelle von sozialwesen und Ökonomie. 
du wirst zum experten für das Management von sozialen einrichtungen und non-Profit-Organisationen, 
zum Beispiel in 
 der Kinder- und Jugendhilfe, 
 der Behindertenhilfe, 
 der arbeit mit benachteiligten Bevölkerungsgruppen, 
 der arbeit mit flüchtlingen, 
 der Pflege und seniorenarbeit, 
 einrichtungen der freien wohlfahrtspflege, 
 kommunalen und öffentlichen einrichtungen oder 
 Verbänden und interessenvertretungen. 

das studienangebot richtet sich insbesondere an fachkräfte der sozialwirtschaft, die ihre Berufsausbil-
dung um einen akademischen abschluss im Bereich der Betriebswirtschaftslehre erweitern und sich so 
für führungsaufgaben qualifizieren möchten. außerdem eignet sich das studium für Personen, die sich 
neu orientieren und betriebswirtschaftliche aufgaben in sozialen einrichtungen übernehmen wollen. 
Mit unserem studiengang erwirbst du das Know-how für deinen Berufseinstieg oder deine zukünftige 
Karriere im Management von sozialen einrichtungen und non- Profit-Organisationen.

auf einen BlicK
sozialmanagement (B.a.)

abschluss ❙	Bachelor of arts (B.a.)

credit-Points ❙	 180 ects

studienstart ❙	Jederzeit zu Beginn 
   eines Monats

regelstudienzeit ❙	6 fachsemester

Verlängerung ❙	Kostenlos um die 
   regelstudienzeit möglich

studienmodell ❙	Online-studium mit optionalen 
   live-Begleit veranstaltungen

unterrichtsprache ❙	deutsch

studiengebühren ❙	388 euro pro Monat 
   (13.968 euro gesamt)

staatliche ❙	akkreditierung durch ahPgs, 
anerkennung  staatliche Zulassung durch 
   Zfu (nr. 148912)

Kolping-

leistungen 

anerkannt




