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Pädagogik an der KU
Das Studium vermittelt sowohl fachwissenschaftliche Kennt-
nisse als auch praktische Fähigkeiten; es bietet eine Einfüh-
rung in grundlegende Wissensbestände und Arbeitsweisen 
der Pädagogik und verbindet Theorie und Praxis durch eine 
wissenschaftlich vorbereitete, begleitete und nachbereitete 
Praxisphase. Die enge Theorie-Praxis-Verzahnung wird durch 
Kooperationsbezüge mit der pädagogischen Praxis und ein 
Praktikum im Rahmen eines Praxissemesters gewährleistet. 
Damit bereitet das Bachelorstudium Pädagogik auf berufliche 
Anforderungen vor, die sich allgemein in verschiedenen päda-
gogischen Berufs-, Tätigkeits- und Handlungsfeldern und da-
rüber hinaus speziell schwerpunktmäßig in den Arbeitsfeldern 
der Sozialpädagogik und der Alterspädagogik stellen.

Studienziele
Durch das Bachelorstudium der Pädagogik mit den Schwer-
punkten Sozialpädagogik und Alterspädagogik als erstem be-
rufsqualifizierenden Abschluss soll auf die große Vielfalt der von 
Politik und Gesellschaft als pädagogisch bedeutsam vorgege-
benen Tätigkeitsfelder vorbereitet werden. Dem entsprechend 
soll eine breite berufsfeldbezogene pädagogische Handlungs-
kompetenz bezogen auf die Unterstützung von Kindern, Ju-
gendlichen, Erwachsenen und alten Menschen bei der Be-
wältigung personaler und sozialer Herausforderungen in ihren 
Lebenswelten vermittelt werden. 

Schwerpunkte
Neben der Vermittlung von allgemeinen Grundlagen besteht im 
Rahmen des Studiums die Möglichkeit einen Studienschwer-
punkt zu wählen. Neben dem Hauptfach Pädagogik werden 
von der Fakultät zwei Studienschwerpunkte angeboten (Sozial-
pädagogik & Alterspädagogik), die Nebenfächer sind Soziolo-
gie und Psychologie.  

Der Studiengang BerufsfelderPädagogik an der KU

Ein besonderes Merkmal liegt darin, dass die Studierenden 
vor allem auch mit ethischen Aspekten in Erziehung und Bil-
dung sowie Gesellschaft und Wissenschaft vertraut gemacht 
werden. Deshalb kommt den Bereichen der pädagogischen 
Ethik und der pädagogischen Anthropologie, der Erforschung 
von werteorientierten Fragestellungen und insbesondere der 
anwendungsorientiert reflexiven Auseinandersetzung mit der 
Verantwortlichkeit, Sinnhaftigkeit und Wertbegründung des 
pädagogischen Handelns eine große Bedeutung zu.

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

Berufsperspektiven
Absolventinnen und Absolventen steht heute ein sehr brei-
tes Spektrum beruflicher Möglichkeiten offen. Arbeitsstät-
ten sind u.a. Einrichtungen der Vorschulerziehung und der 
Jugendarbeit, der Erziehungs- und Lebensberatung, der 
Ehe- und Familienberatung, der Behindertenhilfe oder der 
Arbeit mit Migrantinnen und Migranten, der Suchthilfe und 
der Sozialpsychiatrie, der Altenarbeit und des Senioren-
wohnens sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen 
und öffentliche Verwaltungen. 


