
Mit uns studieren!

Wenn du gerne mit Menschen arbeitest und dich 
nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiter-
entwickeln willst, bist du bei uns genau richtig.

»  Bei uns steht immer der wertschätzende Umgang 
 im Mittelpunkt.
»  Die Studiengänge richten sich nach den  
 Bedürfnissen der Studierenden und funktionieren  
 digital und in Präsenz.
»  Alle Studiengänge sind werteorientiert und  
 bieten beste Chancen.
»  Abitur ist für ein Studium bei uns keine  
 unbedingte Voraussetzung.

Mit uns soziale 
Kompetenz ausüben!

  GEMEINSAM LERNT  
 ES SICH LEICHTER.

Mit uns  
Erfolg haben!
So begeistert unser Studiengangskonzept:

    Digitale Präsenz
Lerne an deinem persönlichen Wunschort, aber  
niemals allein, immer gemeinsam.  

    Individuelle Lehre 
Konkrete Problemstellungen aus deinem Berufs alltag 
werden systematisch zum Bestandteil von Lehre und 
Forschung. 

    Anrechnung deiner Vorleistungen 
Spare Lernaufwand, Zeit und Studiengebühren. 

    Praxistransfer 
Erlebe integrierte Praxisphasen, in Voll- oder Teilzeit.

    Persönlichkeitsentwicklung
Persönlichkeitsentwicklung und Selbstorganisation sind 
bei uns keine leeren Worte, sondern fester Bestandteil 
des Studiums. 

   Kolping Netzwerk. Deutschlandweit. International. 
Studiere in einem starken Bildungsnetzwerk mit 
jahrzehntelanger Erfahrung in der Weiterbildung von 
Menschen und nutze dies auch für Praxisphasen. 



Du entwickelst und gestaltest außerschulische Bildungs-
prozesse und denkst hierbei konsequent aus der Sicht 
deiner Zielgruppen, berätst Kinder und Jugendliche in 
unterschiedlichen Lebenssituationen und befasst dich  
mit der Gestaltung gelungener Integrationsarbeit.

Kindheitspädagogik bedeutet heutzutage, wie ein  
nach haltiger Lebensentwurf aussehen kann und wie  
wir Lernatmosphären für Kinder unterschiedlicher  
Herkunft konstruktiv gestalten können.

Gerontologie, 
Gesundheit&Care (GGC)

Gesundheits- 
psychologie (GPS)

SozialeArbeit (SOA)

Für alle Studiengänge gilt:

   Regelstudienzeit
3,5 Jahre / 7 Semester (berufsbegleitend)
3 Jahre / 6 Semester (Vollzeit) 

   Studienstart  
Wintersemester: September
Sommersemester: März 

Anmeldungen sind auch nach Semesterstart  
noch möglich. Wende dich einfach an unsere  
Studienberatung.  

   Abschluss
Bachelor of Arts /  
180 ECTS

Alle Details stehen ausführlich auf unserer Website.

Die praktische Ausrichtung des Studiengangs 
gibt dir die Möglichkeit, Perspektiven für 
lebensältere Menschen zu gestalten und neue 
Modelle des Zusammenlebens zu entwickeln.

Kindheitspädagogik (KIP) Der Studiengang kombiniert eine fundierte 
psychologische Ausbildung mit den spezifischen 

Anforderungen der Gesundheitsförderung und den 
notwendigen  Methoden. C
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Wenn wir dein Interesse geweckt haben,  
ist der nächste Schritt ganz einfach. 
Melde dich bei uns! Unsere Studienberatung  
hilft dir gerne bei allen offenen Fragen.

Wir freuen uns auf dich – bis bald!

Mit uns  
Visionen entwickeln!

  www.kolping-hochschule.de

Einzelne Studiengänge:

GPS SOA GGCKIP

E-Mail: studienberatung@kolping-hochschule.de 
Telefon: +49 221 717 909 90

instagram.com/ 
kolpinghochschule 

facebook.com/ 
KolpingHochschule

„Mit uns studieren“ nehmen wir ernst.  
Auf deiner Studienreise begleiten wir dich vom 
ersten Tag bis zum erfolgreichen Abschluss.


