
 

Kooperationspartner: 

Duale Hochschule                                                       

Gera-Eisenach (Thüringen) 

 
 

Studiendauer: 

3 Jahre 

 

Studienstart: 

                                   1. Oktober 2022 

 

Gehalt: 

                    1.371 € brutto monatlich 
 

Voraussetzungen: 

                         (Fach-)Abitur; 

   Gute Noten, insbesondere           

               in Deutsch und evtl.              

         Recht und Pädagogik,                                                  

           soziales Engagement    

        

DUALES STUDIUM ALS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

BACHELOR OF ARTS 

(SOZIALE DIENSTE) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEI EIN SOZIALER SUPERHELD (M/W/D) UND HILF 
MENSCHEN IN KRISENSITUATIONEN! 

ORT 

Adresse, Straße, PLZ, Ort 



 

Hilf Kindern und Jugendlichen mit deinem Know-how und Fingerspitzengefühl aus 
schwierigen Problemlagen und Lebenskrisen heraus! 
 

Du hast großes Interesse an sozialen Problemstellungen, bist kontaktfreudig, zeigst hohe 
Einsatzbereitschaft und hast eventuell bereits ein längeres Praktikum im sozialen Bereich 
verbracht, wie z.B. ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD)? Dann 
ist das duale Studium zum Bachelor of Arts - Soziale Dienste genau das Richtige.  

Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, Hilfe zur 
Selbsthilfe zu geben. Die Betroffenen sollen dabei unterstützt werden, ihre Eigenkräfte zu 
entdecken und zu verstärken, damit sie ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand nehmen und 
gestalten können. Dies geschieht sowohl durch persönliche Betreuung als auch mit materiellen 
Hilfen. Um Hilfe leisten zu können, müssen die Studierenden zum einem die Bedürfnisse der 
Menschen in Notlagen erkennen, zum anderen aber auch über Gesetzeskenntnisse verfügen, 
um zu entscheiden, welche Art der Hilfe möglich ist.  
 

Das duale Studium erfolgt in Blöcken, in denen jeweils ca. 12 Wochen an der dualen Hochschule 
Gera-Eisenach studiert und ca. 12 Wochen im Jugendamt des Landkreises die Praxis vermittelt 
wird. Es handelt sich somit um 6 Theorie- und 6 Praxisphasen. Durch das duale Studium hast 
du schon während der 3-jährigen Ausbildung die Möglichkeit in den Alltag eines Sozialarbeiters 
zu schnuppern und zu schauen, was dich später im Jugendamt erwarten wird. Du lernst alle 
wichtigen Grundlagen und Handlungsweisen der Sozialarbeit kennen, die du im späteren 
Berufsleben anwenden kannst.  
 

Angeleitet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) 
wirst du lernen, mit Familien und deren Kindern zusammen zu arbeiten und wie man 
Hausbesuche macht. Du wirst Ansprechpartner*in bei einer Vielzahl von Problemen sein, wie 
z. B. Erziehungsschwierigkeiten, Entwicklungsauffälligkeiten von Kindern, Gewalt in der Familie, 
Trennung/Scheidung von Eltern, wirtschaftlichen Notlagen, Integrationsproblemen von 
Kindern und zahlreichen weiteren Krisen in der Familie. Dabei musst du dich mit den 
Lebenssituationen der einzelnen Menschen auseinandersetzen und bekommst Funktionen 
übertragen, die du in eigener Verantwortung erledigen kannst. 
 

Am Ende deines dualen Studiums wirst du so in der Lage sein, den Bürger*innen unseres 
Landkreises bei der Bewältigung des Alltags und ihrer Probleme zu unterstützen und 
entsprechende Hilfen einzuleiten. Am Ende jedes Praxiseinsatzes fertigst du Praxisarbeiten zu 
verschiedenen Themen an, in denen du dein Wissen und die erworbenen Fähigkeiten und 
Erfahrungen schriftlich darlegst. 

Das theoretische Wissen erlernt man in 6 Studienphasen an der dualen Hochschule Gera-
Eisenach in Thüringen. Wohnheimplätze stehen bei Bedarf zur Verfügung. Den Studierenden 
wird ein breites Spektrum an Lehrveranstaltungs- und Lernformen angeboten. Die Kursstärke 
beträgt in der Regel 30 Studierende und erlaubt den engen Kontakt mit dem Dozierenden oder 
Lehrbeauftragten. Inhaltliche Schwerpunkte des Studiums liegen unter anderem in folgenden 
Bereichen: 

Erziehung, Bildung und Sozialisation / Psychologie / Kinder- und Jugendhilfe / 
Gesundheitswissenschaften / Recht I und II / Planung, Organisation und Management / 
Sozialpädagogik des Kindes- und Jugendalters / Individuum und Gesellschaft / Grundlagen der 
Beratungsarbeit und des Fall-Managements / Sozialpolitik und Sozialleistungsrecht / 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung: Controlling + Evaluation. 

 
 


