
 

 

Bachelorstudiengang ‚Soziale Arbeit für Frauen und Männer  

neben der Familientätigkeit‘ (Aachen) 

 

FAQs  

 

 

Fragen zur Bewerbung 

 

Wie viele Studienplätze gibt es im Rahmen des Studiengangs ‚Soziale Arbeit für Frauen und Män-

ner neben der Familientätigkeit‘? 

Der Familienstudiengang beginnt jeweils im Wintersemester eines Jahres mit 30 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-) Hochschulzu-

gangsberechtigung, im eigenen Haushalt zu betreuende Kinder oder zu pflegende Angehörige sowie 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 

regelmäßige 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 kön-

nen sehr unterschiedlich sein: Ein Engagement im Elternbeirat der Kita Ihrer Kinder, Engagement in der Ge-

meinde, im Sportverein, in Umwelt- oder Eine-Welt-Initiativen, einzelne Projekte mit unterschiedlichsten 



Zielgruppen, politisches Engagement u.v.m. Eine informelle Bescheinigung der dahinterstehenden Institu-

tion/Organisation mit Stempel oder im Einzelfall auch von Privatpersonen ist als Nachweis Ihrer Tätigkeit 

ausreichend. Bitte füllen 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? 

Der Studiengang ist für Elternteile gedacht, deren Kinder noch auf Betreuung angewiesen sind. Bei älteren 

Jugendlichen und erwachsenen Kindern bewerben Sie sich bitte im Regelstudiengang. 

 

Ist für den Familienstudiengang ein Vorpraktikum erforderlich? 

Nein, neben dem ehrenamtlichen Engagement ist kein Vorpraktikum erforderlich, da dem Studium eine Fa-

milientätigkeit und häufig auch Berufstätigkeit vorausgeht. 

 

Wann erfahre ich, ob ich einen Studienplatz bekomme? 

Wir bemühen uns, alle Studienplatzzusagen vor Beginn der Schulferien (Sommerferien) zu versenden, so 

dass Sie genug Zeit haben, Ihr Familien- und 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 darüber 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. 



Fragen zum Studium 

 

Ist der Studiengang ‚Soziale Arbeit für Frauen und Männer neben der Familientätigkeit‘ ein Teil-

zeitstudium? 

Nein, der Studiengang ist als Vollzeitstudium konzipiert; Sie können bei einem Studium in der Regelstudien-

zeit deshalb bereits nach sechs Semestern mit dem Bachelor abschließen. Die Kompaktorganisation der Prä-

senzzeiten an den Tagen Freitag und Samstag soll die Vereinbarkeit von Familienarbeit, Studium und ggfs. 

Erwerbsarbeit erleichtern. Mit einem erhöhten Anteil an Eigenstudium zuhause und der Arbeit in regionalen 

Studiengruppen ergibt sich trotzdem der Workload eines Vollzeitstudiums. 

 

Gibt es den Studiengang ‚Soziale Arbeit für Frauen und Männer neben der Familientätigkeit‘ auch 

andernorts? 

Nein. Der Studiengang ist bundesweit bisher einzigartig. 

 

Gibt es an der KatHO eine Kinderbetreuung? 

An der Abteilung Aachen gibt es leider keine Kinderbetreuung. Es steht jedoch ein Familienzimmer zur Ver-

fügung, in dem sich Kinder zum Spielen aufhalten können. Eine Aufsicht ist selbst zu organisieren. 

 

Könnte ich neben dem Studium erwerbstätig arbeiten? 

Grundsätzlich ja. Es wird jedoch deutlich abgeraten, einer mehr als 50-prozentigen Beschäftigung nachzuge-

hen. Der für das Selbststudium und die im Rahmen des Studiums zu absolvierenden Praxistage aufzubrin-

gende Zeitaufwand in diesem kompakten Vollzeitstudiengang sollte nicht unterschätzt werden. 

 

Gibt es eine Präsenzpflicht? 

In einigen Lehrveranstaltungen schon. Erwartet wird aber eine regelmäßige Teilnahme sowohl an den Prä-

senztagen 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 organisie-

ren 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 ist uns Ihre An-

wesenheit aber wichtig! 


