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Warum an der KU studieren? Wo gibt es Informationen?
Wir bieten ein qualitativ hochwertiges Studium im Bereich der 
Sozialen Arbeit an. Das zeichnet sich unter anderem dadurch 
aus, dass wir:

• eine umfassende studentische Mitwirkung gewährleisten,  
• über qualifiziertes und motiviertes Lehrpersonal verfügen,  
• intensive und zahlreiche Kontakte mit der Praxis pflegen,  
• bei der IT-Ausstattung an den hohen universitären Standards  
   partizipieren  (Multimedia-Pool, Internetzugang),  
• eine überdurchschnittlich gut ausgestattete Universitätsbib- 
   liothek besitzen,  
• viel in internationale Kontakte für Auslandspraktika und  
   gemeinsame Forschung investieren,  
• ... und das ist uns ganz wichtig: Wir sind keine Massenuniver- 
   sität, sondern ein kleiner, überschaubarer Studiengang, in dem  
   ein intensiver persönlicher Kontakt zu den Studierenden zum  
   Profil gehört.

Bachelorstudiengang  
Bildung und Erziehung in 
Kindheit und Jugend

Soziale Arbeit in Eichstätt

www.ku.de/swf

Kontakt

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 
Fakultät für Soziale Arbeit 
Kapuzinergasse 2 
85072 Eichstätt 
Telefon: (08421) 93-1264

Informationen zum Studium an der KU 

www.ku.de/studieninteressenten
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Der Studiengang

Wie bewerben?

Der Eichstätter „BA Bildung und Erziehung“ 
Seit dem WS 2010/11 bietet die Katholische Universität 
Eichstätt-Ingolstadt einen siebensemestrigen BA Bildung 
und Erziehung in Kindheit und Jugend an und reagiert damit 
auf den wachsenden Bedarf und die aktuelle Diskussion zur 
Akademisierung der Ausbildung und Qualifikation im Elemen-
tarbereich. 

Studienziele 
Ziel des Studiums ist es, die Absolventinnen und Absolventen 
zu selbständigem Handeln in der professionellen Bildungs- 
und Erziehungsarbeit auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden sowie der christlichen Wertorientierung 
und ethischen Reflexionen zu befähigen. Die Studierenden 
werden mit den wissenschaftlichen Grundlagen der Pädagogik 
in Kindheit und Jugend vertraut gemacht. Die Absolventinnen 
und Absolventen sollen individuelle, familiäre und soziale Ent-
wicklungsprozesse, gesellschaftliche und politische Bedingun-
gen, religiöse, konfessionelle und interkonfessionelle Grundla-
gen, sowie die organisatorische und ökonomische Gestaltung 
von Erziehung in Kindheit und Jugend wissenschaftlich 
reflektieren, analysieren und weiterentwickeln können.

Studienstruktur 
Der Studiengang umfasst 7 Semester und 210 Leistungspunk-
te (ECTS), wobei im Studienverlauf während des  4. und 5. 
Semester zwei Praxissemester mit Begleitung durch die Hoch-
schule absolviert werden. Staatlich anerkannte Erzieherinnen 
und Erzieher können den Studiengang nach 5 Fachsemestern 
abschließen. 

Besondere Konzeption des Studiengangs 
Die Studierenden werden von Beginn an intensiv begleitet. Zu 
Beginn des Studiums findet eine mehrtägige Orientierungs- und 
Einführungsveranstaltung statt, die den Studierenden sowohl einen 
Überblick über das Studium, die Hochschule sowie den Studienort 
Eichstätt gibt. Das Studium ist als kooperatives Angebot entwickelt 
worden. Hierbei wird das grundständige pädagogische Studienange-
bot der Fakultät für Soziale Arbeit in Kooperation mit der Fakultät 
für Religionspädagogik und mit Lehrenden aus anderen Fakultäten 
der KU mit dem Schwerpunkt Bildung und Erziehung in Kindheit und 
Jugend realisiert. 
 
Berufliche Anforderungen 
Der Studiengang befähigt Absolventinnen und Absolventen  
• in einer Kindertagesstätte in konfessioneller Trägerschaft aber auch  
   in Einrichtungen der Jugendbildung und –erziehung die Verbin- 
   dung zwischen bewährter Tradition und Modernität herzustellen  
   und auszubauen. 
• individuelle Förderung als Knotenpunkt im Netzwerk diagnosti- 
   scher und unterstützender Fachdienste zu leisten. 
• christliche Wertsetzung und Lebensgestaltung sichtbar sowie ver- 
   stehbar zu machen und als Angebot der individuellen Orientierung  
   zu formulieren. 
• katholische Konfession und christliche Ökumene als ein kulturelles  
   Fundament unserer Gesellschaft zu vermitteln und Erziehung als  
   Einbindung in und Partizipation an demokratisch verfasster sozialer  
   Gemeinschaft zu gestalten. 
• Organisation von Erziehungsarbeit in sozialräumlicher Orientierung  
   und gemäß ökonomischer Erfordernisse erfolgreich zu inszenieren. 
• die Weiterentwicklung der Profession und der Disziplin durch  
   forschende Haltung und Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit  
   zu befördern.

Studienabschluss 
Mit erfolgreichem Abschluss wird der akademische Grad eines Ba-
chelor of Arts (B.A.) verliehen

Studienbeginn 
Das Studium kann von Studienanfängern jeweils zum Wintersemes-
ter (01.10.) eines Jahres aufgenommen werden. 

Zulassungsvoraussetzungen 
1. Allgemeine oder fachgebunden Hochschulreife/ Fachhochschul- 
   reife/Abschluss des Telekollegs II/ berufliche Qualifikation 
2. Studienanfänger müssen zusätzlich vor Studienbeginn den Ab- 
   schluss einer, diesem Studiengang entsprechenden, fachprakti- 
   schen Ausbildung oder eine mindestens sechswöchige entspre- 
   chende Tätigkeit (Vorpraxis) nachweisen. (Die Fachhochschulreife  
   der Ausbildungsrichtung Sozialwesen gilt als entsprechende fach- 
   praktische Ausbildung.)

Zulassungsverfahren 
Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, wobei diese Beschrän-
kung von Jahr zu Jahr neu festgelegt und geregelt wird. Derzeit 
bietet der Bachelorstudiengang 30 Studienplätze pro Jahr.

Online-Bewerbung 
Bewerbungen für diesen Studiengang werden im Online-Bewer-
bungsverfahren angenommen und müssen bis zum 15. Juni bei der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt eingegangen sein. Über 
das Verfahren können Sie sich informieren unter  
www.ku.de/studieninteressenten/studium-starten/bewerben

BA Bildung und Erziehung.indd   2 16.01.2014   11:42:05


