
Masterstudiengang 
Soziale Arbeit

Das qualitativ hochwertige Studium der Sozialen Arbeit an der 
KU zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass wir:

 n eine umfassende studentische Mitwirkung gewährleisten,
 n über qualifiziertes und motiviertes Lehrpersonal verfügen,
 n intensive und zahlreiche Kontakte mit der Praxis pflegen, 
 n bei der IT-Ausstattung an den hohen universitären Stan-

dards partizipieren (Multimedia-Pool, Internetzugang),
 n eine überdurchschnittlich gut ausgestattete Universitätsbi-

bliothek besitzen,
 n viel in internationale Kontakte für Auslandspraktika und ge-

meinsame Forschung investieren.

Besonders wichtig ist für uns: Wir sind keine Massenuniversität, 
sondern ein kleiner, überschaubarer Studiengang, in dem ein 
intensiver persönlicher Kontakt zu den Studierenden zum Profil 
gehört.

Informationen/KontaktAn der KU studieren

ku.de/mastersozialearbeit

S
tand: A

pril 2022

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:

facebook.com/uni.eichstaett
instagram.com/uni.eichstaett

Weitere Informationen zum Studiengang
ku.de/mastersozialearbeit

Informationen rund ums Studium an der KU 
ku.de/studieninteressenten

Informationen zur Fakultät 
ku.de/fsa

Fachgruppe

fs-sozarbeit@ku.de

Kontakt

Maria Wolf
Fakultät für Soziale Arbeit
Kapuzinergasse 2
85072 Eichstätt
Telefon: +49 / 8421 / 93-21659
fachstudienberatung-sozialearbeit@ku.de



Konzeption des Studiums Zulassung/BewerbungZiele & Berufsperspektiven

Studienabschluss

Mit erfolgreichem Abschluss wird der akademische Grad eines  

Master of Arts (M.A.) verliehen.

Studienziele

Nach Abschluss des Studiums sind Sie in der Lage, 

 n die Evaluations- und Wirkungsforschung auf dem aktuel-

len Stand der Forschung zu rezipieren.

 n die Forschungsergebnisse für die Entwicklung und Wei-

terentwicklung sozialarbeiterischer Programme und  

Methoden anzuwenden.

 n in Ihrem Verantwortungsbereich zur Forschung beizu-

tragen.

 n selbstständig Forschungsvorhaben zu entwickeln und 

durchzuführen.

 n an der Weiterentwicklung von Evaluationsmethoden 

mitzuwirken.

 n Ergebnisse der Forschung in sozialpolitische bzw. sozial-

arbeiterische Interventionsprogramme zu übertragen.

 n eine sozialwissenschaftliche oder pädagogische Pro-

motion mit empirischer Ausrichtung an das Studium 

anzuschließen.

Berufsperspektiven

Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs 

können vielfältige Aufgaben und Funktionen übernehmen, 

beispielsweise:

 n Stabs-/Leitungsfunktion bei großen Trägern oder Verbänden

 n Strategieabteilung/Produktentwicklung bei Anbietern 

sozialer Dienstleistungen

 n Kommunale und staatliche Sozialverwaltung 

 n Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitute 

 n Politikberatung

 n Promotion und wissenschaftliche Karriere

Zulassungsvoraussetzungen

Ein mit der Prüfungsgesamtnote 2,5 oder besser abge-
schlossenes Hochschulstudium der Sozialen Arbeit oder Ab-
schluss in einem fachlich verwandten Studiengang an einer 
deutschen Hochschule oder ein gleichwertiger Abschluss 
an einer inländischen oder ausländischen Hochschule. Über 
die Gleichwertigkeit entscheidet die Prüfungskommission. 
Im Rahmen des ersten Hochschulabschlusses sollten 210 
ECTS-Punkte erworben worden sein.

Bewerbung

Für die Einschreibung in diesen Studiengang ist eine Be-
werbung erforderlich. Im Fall einer erfolgreichen Bewerbung 
erhalten Sie einen Zulassungsbescheid. Damit ist dann die 
Einschreibung in den Studiengang möglich.

Die Bewerbung für den Studiengang erfolgt online über das 
zentrale Bewerbungsportal der KU. Bitte beachten Sie, dass 
eine Registrierung im Portal jederzeit möglich ist, die Bewer-
bung selbst allerdings nur innerhalb der Bewerbungsfrist von 
Anfang Dezember bis Mitte Januar. 

Das Studium beginnt jeweils zum Sommersemester.

Soziale Arbeit an der KU

Ein Mix aus klassischen Schwerpunktthemen Sozialer Arbeit 
und innovativen Profilbereichen ist unser Markenzeichen. Pra-
xisnähe und fundierte Theorie durch deutschlandweit und 
international anerkannte Professorinnen und Professoren 
machen unsere Absolventinnen und Absolventen bei den Ar-
beitgebern im sozialen Sektor und darüber hinaus begehrt.

Der Masterstudiengang Soziale Arbeit

Wachsende Herausforderungen für die Soziale Arbeit sowie 
die knappen öffentlichen Kassen zeigen deutlich: Sozialpolitik 
und Sozialwirtschaft müssen verstärkt die Leistungsfähigkeit 
und Wirkung ihrer Interventionsprogramme unter Beweis stel-
len. Spezialisten auf diesem Gebiet sind künftig immer stär-
ker gefragt. Der Masterstudiengang in Eichstätt zielt genau 
auf diese Qualifikation. Dem anspruchsvollen Studium stehen 
gute Berufsaussichten und überdurchschnittliche Verdienst-
möglichkeiten gegenüber.

Profil des Studiengangs

Der Studiengang ist forschungsorientiert. Sein Schwerpunkt 
liegt auf dem Erlernen, der Anwendung und der Fortentwick-
lung von Methoden der Sozialen Arbeit, der Evaluation und 
der Messung von Wirkungen sozialpolitischer Programme 
sowie sozialstaatlicher und sozialarbeiterischer Interventio-
nen. Masterstudierende haben die Möglichkeit, an den For-
schungsaktivitäten der Fakultät teilzuhaben. Sie sind damit 
Lernende und Forschende gleichzeitig und erwerben praxis-
nahes sowie methodisches Know-how.

Studienstruktur

Der Masterstudiengang Soziale Arbeit umfasst 3 Semester 
und 90 Leistungspunkte (ECTS-Punkte). 

Studienbeginn

Das Studium kann von Studienanfängern jeweils zum Som-
mersemester (15. März) eines Jahres aufgenommen werden. 


