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H Ä U F I G  G E S T E L L T E  F R A G E N  Z U M  B A S A  K O M P A K T  

1. Fragen zur Bewerbung 

Wie viele Studienplätze gibt es im Rahmen des Studiengangs ‚Soziale Arbeit B.A. kompakt für Menschen ne-
ben der Familien- und/oder Berufstätigkeit‘? 
Der Kompaktstudiengang beginnt jeweils im Wintersemester eines Jahres mit 40 Studienplätzen. 
 
Welche Chancen habe ich auf einen Studienplatz? 
Die Bewerbungen werden anhand bestimmter Kriterien einheitlich nach einem Punktesystem bewertet. Je 
mehr Punkte man erreicht, desto besser stehen die eigenen Chancen. Sie hängen damit natürlich auch von den 
Voraussetzungen anderer Bewerber_innen ab. Zugangsvoraussetzungen sind eine (Fach-) Hochschulzugangs-
berechtigung (oder ein Zugang als beruflich Qualifizierte/r Bewerber_in, s. unten), im eigenen Haushalt zu be-
treuende Kinder oder zu pflegende Angehörige und/ oder eine Berufstätigkeit im Sozialwesen und/oder ein 
Nachweis über ehrenamtliches Engagement. 
 
Was bedeutet ehrenamtliches Engagement? 
Jede gesellschaftliche, soziale oder kirchliche Tätigkeit, die Sie ohne Entgelt neben Ihrer Haupttätigkeit er-
bracht haben und die mittels Bescheinigung nachgewiesen werden kann. Dabei muss es sich nicht um eine re-
gelmäßige Tätigkeit handeln. Auch erwarten wir keine bestimmte Stundenzahl. Vielmehr interessiert uns Ihr 
‚Blick über den Tellerrand‘ und Ihr Interesse für die Belange Anderer. Die anrechenbaren Tätigkeiten können 
sehr unterschiedlich sein: Ein Engagement im Elternbeirat der Kita Ihrer Kinder, Engagement in der Gemeinde, 
im Sportverein, in Umwelt- oder Eine-Welt-Initiativen, einzelne Projekte mit unterschiedlichsten Zielgruppen, 
politisches Engagement u.v.m. Eine informelle Bescheinigung der dahinterstehenden Institution/Organisation 
mit Stempel oder im Einzelfall auch von Privatpersonen ist als Nachweis Ihrer Tätigkeit ausreichend. Bitte fül-
len Sie bei Ihrer Bewerbung zusätzlich das entsprechende Formular aus (Dieses erhalten Sie automatisch nach 
Ihrer online-Registrierung im Bewerber_innenportal).  
 
Spielt mein Alter bei der Bewerbung eine Rolle? 
Nein.  
 
Spielt das Alter meiner Kinder eine Rolle bei der Bewerbung? 
Wenn Sie zusätzlich im Sozialwesen berufstätig sind, spielt das Alter Ihrer Kinder keine Rolle. Wenn die Betreu-
ung Ihrer Kinder jedoch der einzige Zugang zum Kompaktstudiengang ist, sollten sie nicht älter als 14 Jahre 
sein. Wir gehen davon aus, dass sie in der Regel danach keine besondere Betreuung mehr benötigen und Sie 
sich auch im regulären Studiengang bewerben können. Für etwaige Ausnahmefälle wenden Sie sich bitte per-
sönlich an uns.  
 
Ist für den Kompaktstudiengang ein Vorpraktikum erforderlich? 
Nein, neben dem ehrenamtlichen Engagement ist kein Vorpraktikum erforderlich. 

Kann ich mich auch bewerben, wenn ich keine Hochschulzugangsberechtigung habe? 
Ja. Wenn Sie kein (Fach-) Abitur haben, aber über eine Berufsausbildung in einem sozialarbeitsnahen Beruf 
und darin über min. zwei Jahre Berufserfahrung verfügen, können Sie sich als beruflich Qualifizierte_r bewer-
ben. In Ausnahmefällen (wenn Sie bspw. ein kontinuierliches ehrenamtliches Engagement im Sozialwesen 
nachweisen können) ist dies auch mit einer Berufsausbildung in anderen Bereichen möglich. 
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Wann erfahre ich, ob ich einen Studienplatz bekomme? 
Wir bemühen uns, alle Studienplatzzusagen vor Beginn der Schulferien im Sommer zu versenden, so dass Sie 
genug Zeit haben, Ihr Familien- und/oder Erwerbsleben so zu organisieren, dass Sie im September gut in das 
Studium starten können. Aus organisatorischen Gründen werden die Absagen anschließend verschickt. 
 
Gibt es eine Nachrückliste? 
Ja. Gelegentlich treten Bewerber_innen von ihrem Studienplatz zurück, dann besetzen wir den freien Platz bis 
zu den Herbstferien (Schulferien) neu. Nach den Herbstferien wird die Liste geschlossen, da ein Einstieg dann 
mit einem zu großen Nachholbedarf verbunden wäre. Wenn Sie auf der Nachrückliste stehen, werden Sie dar-
über informiert. 
 
Sollte meine Bewerbung keinen Erfolg haben, kann ich mich dann nochmal im nächsten Jahr bewerben? 
Ja, die Wartezeit wird bei einer erneuten Bewertung angerechnet. 

 

2. Fragen zum Studium 

Ist der Studiengang ‚BASA kompakt‘ ein Teilzeitstudium? 
Ja, der Studiengang umfasst eine verlängerte Regelstudienzeit von acht Semestern. Trotzdem ermöglichen die 
Präsenztage (Immer freitags und samstags während des Semesters), der erhöhte Anteil an Eigenstudium und 
die Arbeit in den regionalen Studiengruppen keine zusätzliche Berufstätigkeit in Vollzeit. Bitte arbeiten Sie ne-
ben dem Studium höchstens mit einem Beschäftigungsumfang von 75%.  
 
Gibt es an der KatHO eine Kinderbetreuung? 
An der Abteilung Aachen gibt es leider keine Kinderbetreuung. Es steht jedoch ein Familienzimmer zur Verfü-
gung, in dem sich Kinder zum Spielen aufhalten können. Eine Aufsicht ist selbständig zu organisieren. 
 
Gibt es eine Präsenzpflicht? 
In einigen Lehrveranstaltungen schon. Erwartet wird aber eine regelmäßige Teilnahme sowohl an den Präsenz-
tagen als auch in den regionalen Studiengruppen. 

Was ist, wenn ich einmal nicht an Lehrveranstaltungen teilnehmen kann? 

Präsenzpflichtige Veranstaltungen sind dann ggf. im nächsten Semester nachzuholen. Im Übrigen organisieren 
Sie sich fehlende Informationen eigenständig z. B. über Kommiliton_innen. Zum Teil werden Materialien auch 
online über eine Lernplattform zur Verfügung gestellt. Gerade in diesem Studiengang mit reduzierten Präsenz-
zeiten ist uns Ihre Anwesenheit aber wichtig! 

 

Kann ich Studienleistungen aus einer Ausbildung zur/zum Erzieher_in anerkennen lassen? 

Am Ende Ihres Studiums erlangen Sie einen akademischen Grad. Damit verbunden ist eine wissenschaftliche 
Ausbildung, die insbesondere die Einordnung in abstraktere theoretische Wissensbestände umfasst. Dies un-
terscheidet das Studium von der Ausbildung zur/zum Erzieher_in. Deshalb können keine Studienleistungen 
anerkannt werden. Als staatlich anerkannte/r Erzieher_in müssen Sie jedoch nur zwei Drittel der sonst übli-
chen 100 Praxistage während des Studiums absolvieren. Eine Antragstellung kann formlos im Laufe des Studi-
ums über die Studiengangskoordinatorin erfolgen. Ihre Ausbildung wird zudem bei der Bewerbung um einen 
Studienlatz positiv bewertet.  

 


	Häufig gestellte Fragen zum BASA kompakt

