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Der neue APOLLON Fernstudiengang 
Bachelor Sozial management (B. A.) ver
mittelt Ihnen eine am Markt vielfach ge
forderte Mischung aus betriebswirtschaft
lichem Knowhow und wissenschaftlich 
fundiertem Blick auf die soziale Arbeit. 
Dies schließt auch die Vermittlung von 
Branchenkenntnissen und Rahmenbedin
gungen der Sozial wirtschaft ein. 

der Studiengang eignet sich zum Beispiel für …

 – Beschäftigte aus den klassischen Bereichen der  
Sozialwirtschaft, die sich für verantwortungsvolle 
 tätigkeiten qualifizieren möchten: 

 – erzieher

 – kinderdorfmütter und -väter

 – sozialassistenten

 – haus- und familienpfleger

 – sozialversicherungsangestellte

 – Quereinsteiger, die in die managementebene des 
sozialwirtschaftlichen Bereichs wechseln wollen

Zudem bietet er ihnen anwendungsspezifische Wahl-
pflichtfächer, die Sie differenziert auf verschiedene Ein-
satzfelder vorbereiten. Zukunftsweisend ist das Curriculum 
beispielsweise dank des moduls zum zivilgesellschaftlichen 
Handeln, wie z. B. dem Ehrenamt, welches das Sozialwesen 
künftig immer stärker prägen wird. aber auch das aktuelle 
thema der integration wird mit dem modul migrationsar-
beit aufgegriffen.

auf der Basis ihres bisherigen beruflichen Wissens  qualifi-
zieren Sie sich so zum kompetenten manager  in der Sozial-
wirtschaft, der zum einen die fachlichen Ziele sozialer ar-
beit  umsetzen und gestalten kann und dem zum anderen 
betriebswirtschaftliche prinzipien bestens vertraut sind. 
diese akademische Qualifikation ist die ideale Basis für eine 
erfolgreiche Karriere als Sozialmanager.

Zielgruppen

der Studiengang ist eine hervorragende Weiterbildung auf 
akademischem niveau für menschen, die den sozialen Be-
reich in verantwortlichen positionen mitgestalten möchten. 
Egal, ob Sie eine Leitungsposition oder eine Beraterrolle 
anstreben, ob Sie Vorkenntnisse im sozialen Bereich ha-
ben oder nicht: mit dem berufsbegleitenden Studiengang 
 Bachelor Sozialmanagement (B. a.) bringen Sie ihre Kar-
riere voran oder bereiten eine Selbstständigkeit solide vor.

daS ErWartEt SiE im BaCHELor 
SoZiaLmanaGEmEnt

„Soziale  Dienste 
wird nahezu  

 jeder von uns  
einmal in Anspruch 

nehmen“

SoZiaLE 
arBEit

BEtriEBS-
WirtSCHaFt

SoZiaL-
manaGEmEnt neben dem durchgängigen praxisbezug zeichnet den 

Studiengang Bachelor Sozialmanagement (B. a.) auch die 
Verquickung von ökonomischen und fachlichen inhalten 
im Sozialwesen aus.

 
... oder in Anspruch nehmen müssen. 
Ein wachsender Markt mit vielen Anbie
tern und zahlreichen Arbeitsplätzen. Ein 
wichtiger Bestandteil der Wirtschaft, der 
Gesellschaft. Neben der Quantität braucht 
es Qualität. Um diese Angebote im sozia
len Bereich qualifiziert steuern zu können, 
braucht es eine gute Ausbildung. Sozial
management gehört sicherlich dazu.“
michael Löher, Vorstand deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
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organisationen der Sozialwirtschaft müssen sich nicht nur 
mit den jeweiligen fachspezifischen Herausforderungen 
auseinandersetzen, sondern immer mehr auch mit der 
Frage: „Wie effizient ist unsere arbeit?“ Um diese Frage 
sowohl im Sinne der Klienten und der fachlichen Qualität 
als auch im Sinne der Kostenträger zufriedenstellend zu be-
antworten, braucht es menschen im management, welche 
sowohl die ökonomische als auch die fachliche perspek-
tive einnehmen und diese konstruktiv verbinden können. 
der Studiengang vermittelt ihnen genau diese integrativen 
Kompetenzen, die für leitende Funktionen in sozialen Ein-
richtungen dringend benötigt werden.

Machen Sie Karriere als einer von  
wenigen akademisch und vor allem inter-

disziplinär geschulten Sozialmanagern

der umfassende mix aus personalen und sozialen, metho-
dischen und fachlichen Kompetenzen befähigt Sie optimal 
dazu, Führungspositionen in verschiedenen aufgabenfel-
dern der Sozialwirtschaft zu übernehmen – ob im öffent-
lichen dienst, in gemeinnützigen Vereinen und Betrieben 
oder in gewerblichen Unternehmen. 

aktuell werden diese positionen oftmals mit vorrangig 
fachlich kompetenten menschen aus der praktischen ar-
beit besetzt, was gut ist. noch besser ist es allerdings, wenn 
ökonomische Kenntnisse und methodisches Wissen eben-
falls dazukommen. Ein zusätzlicher akademischer abschluss 
macht Sie zum idealen Kandidaten für leitende Funktionen: 
mit dem abschluss Bachelor Sozialmanagement stellen Sie 
nicht nur ihre managementqualifikation unter Beweis, son-
dern auch ihre Kompetenzen im ergebnisorientierten Um-
gang mit komplexen Fragestellungen.

Besondere Schlüsselqualifikationen

als apoLLon Sozialmanager sind Sie nicht nur für ak-
tuelle Herausforderungen im sozialen Bereich bestens 
gewappnet, sondern auch für Fragen der Zukunft. Sie 
erhalten:

 – Fundierte Branchenkenntnisse und solides Wissen 
über die ausschlaggebenden rahmenbedingungen

 – Managementorientierte Kompetenzen

 – Betriebswirtschaftliches know-how als Basis für 
gezielte  unternehmerische Entscheidungen

 – Wissenschaftliche Grundlagen zur sozialen arbeit

 – individuell gewähltes schwerpunktwissen  
für zentrale anwendungsfelder

 – Zukunftsweisende Kenntnisse in zivilgesellschaft-
lichen themen, wie Selbsthilfe, Ehrenamt sowie 
Quartiers- und Gemeinwesenentwicklung

 – das hintergrundwissen, um integrationsfragen 
lösen zu können.

Einsatzfelder für apoLLon absolventen 
Bachelor Sozialmanagement (B. a.)

So VErBESSErn SiCH iHrE KarriErECHanCEn 

Mögliche Einsatzfelder Sozialmanagement (B. A.)

Unternehmensberatungen
und Agenturen

Wohlfahrts- und andere Verbände 

Kommunen

Alten- und
Behindertenhilfe

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Migrations- und
Flüchtlingshilfe

Krankenhäuser Sozialversicherungen

Qualitätsmanager

Fachreferent

Quartiersmanager

Fundraiser

Personalmanager

Einrichtungsleitung Berater/Trainer

Kaufmännischer
Leiter

Controller

B r a n c h e ,  z. B.

TäT i g k e i T ,  z .  B .  a l s
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Eine akademische Ausbildung zum Sozial
manager sollte vor  allem zweier lei sein: 
inter disziplinär und praxis orientiert. Das 
Curriculum des  BachelorStudien gangs 
an der  APOLLON  Hochschule verknüpft 
betriebs wirtschaftliches Knowhow direkt 
mit Aspekten der Sozialen Arbeit und setzt 
methodisch auf einen  konsequenten Praxis
bezug. So können Sie die im  Studium ge
wonnenen Kenntnisse effizient in Ihrem 
beruflichen Alltag umsetzen.

   

Fachlich und ökonomisch versierte 
praxisexperten

im Zentrum des Studiums stehen fachliche Schüssel-
kompetenzen, die für die mitgestaltung von sozialen Ein-
richtungen unentbehrlich sind. darüber hinaus bieten die 
Wahlpflichtfächer einen einzigartigen anwendungsbezug 
und damit einen hervorragenden Wissenstransfer in ihre 
berufliche praxis:

 – alten- und Behindertenhilfe

 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 – Gesundheit und Soziale arbeit

 – Quartiers- und Gemeinwesenentwicklung

 – Fundraising 

 – migrationsarbeit

neben den fachlichen Grundlagen aus der praxis der so-
zialen  arbeit und aus der Betriebswirtschaft nimmt die 
Vermittlung methodischer und sozialer Kompetenzen eine 
wichtige rolle ein: von wissenschaftlichem arbeiten und 
Selbstorganisation über Führungs- und management-
methoden bis hin zu Kommunikations- und Kooperations-
kompetenzen sowie Konfliktmanagement. So erhalten Sie 
eine solide Kombination von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, die ihnen den beruflichen alltag erleichtern und ihrer 
Karrie re Vorschub leisten.

die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen 
finden Sie auf Seite 14.

diESE StUdiEninHaLtE 
WErdEn iHnEn VErmittELt

BaCHELor SoZiaLmanaGEmEnt 
(B. a.) im üBErBLiCK

 stuDienBeginn:   jederzeit

 stuDienDauer:  
 regelstudienzeit 36 monate  

 (Studienmaterialversand alle 3 monate) 
oder  

 regelstudienzeit 48 monate  
 (Studienmaterialversand alle 4 monate)

 kostenlose Verlängerung:  

bis zur Hälfte der gewählten Studiendauer  
(18 monate bzw. 24 monate)

 präsenZZeiten: 

präsenzseminare: 4 + 2 kürzere Seminare für 
das planspiel Sozialmanagement
präsenzklausuren: 6

 stuDiengeBÜhr:  

 36 monate: 312,– Euro/monat 
 insgesamt 11.232,– Euro  

 bzw. 48 monate: 249,– Euro/monat 
 insgesamt 11.952,– Euro

 creDit points:   180 Credits

 stuDienaBschluss:   Bachelor of arts

 Zfu-ZulassungsnuMMer:   158714

 akkreDitierung:   internationale agentur zur 
Qualitäts sicherung und akkreditierung von 
Studiengängen und institutionen (FiBaa)
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MoDule Und tEiLmodULE
 gesaMt- 
 creDits

Quartal/tertial
prÜfungsleistungen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

einführung in die sozialwirtschaft und wiss. arbeiten
 – Wissenschaftliches arbeiten
 – Grundlagen Sozialwirtschaft

6 

 3 

3

 
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe

kompetenzen für studium und karriere
 – Kommunikation
 – Visualisieren, präsentieren und moderieren
 – projektmanagement

9 

 

 

3 

 

 

 

3 

3

 
Fallaufgabe, präsenzseminar
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

allgemeine Betriebswirtschaftslehre 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

Marketing 5 5 Fallaufgabe, präsenzklausur

grundlagen recht 5 5 Fallaufgabe

Methoden und psychologische grundlagen der 
sozialen arbeit

 – methoden der Sozialen arbeit
 – psychologische Grundlagen der Sozialen arbeit

8 

 

 

 

 

4 

4

 
 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

grundlagen Volkswirtschaftslehre und soziologie
 – allgemeine VWL und Soziologie
 – Spezielle aspekte der VWL

8 

 

 

5 

 

 

3

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

forschungsmethoden und soziale arbeit
 – Empirische Sozialforschung
 – Evidenzbasierte Soziale arbeit

8 

 

 

5 

3

 
Fallaufgabe, präsenzklausur 
Fallaufgabe

sozialpolitik und Zivilgesellschaft
 – Sozialpolitik
 – Zivilgesellschaft

13 

 

 

3 

 

5 

5

 
Hausarbeit 
Fallaufgabe, präsenzseminar

sozialrecht i 5 5 Fallaufgabe

rechnungswesen 
 – Externes rechnungswesen
 – internes rechnungswesen

9 

 

 

5 

4

 
Fallaufgabe 
präsenzklausur

sozialrecht ii 5 5 Fallaufgabe

angewandtes Marketing 8 8 projektarbeit

human resource Management 
 – personalmanagement
 – personalführung und -entwicklung

7 

 

 

4 

3

 
präsenzklausur 
Fallaufgabe

organisation und Qualitätsmanagement
 – organisation
 – Qualitäts- und prozessmanagement

9 

 

 

4 

5

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

finanzwesen 
 – investition und Finanzierung
 – Controlling

8 

 

 

4 

4

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe

planspiel sozialmanagement 5 5 Gruppenprojekt, 2 präsenzs.

ethik und kommunikation 
 – Ethik
 – Spezielle aspekte der Kommunikation

9 

 

 

3 

6

 
Fallaufgabe 
Fallaufgabe, präsenzseminar

Wahlpflichtfächer (sie wählen 2 aus 6)
 – alten- und Behindertenhilfe
 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 – Gesundheit und Soziale arbeit
 – Quartiers- und Gemeinwesenentwicklung
 – Fundraising
 – migrationsarbeit

16

 

 

 

 

 

 

2

x

8
 

projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit
projektarbeit

praxis
 – praktikum*

20 

16 4

 
praktikumsbericht

Bachelor-thesis
 – thesis

12 

12 Bachelor-thesis

credits 180 14 16 13 14 15 14 15 17 14 16 16 16

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 48 Monate 180 43 43 46 48

credits pro Jahr mit regelstudienzeit 36 Monate 180 57 61 62

StUdiEnGanGSLEitEr
prof. dr. peter michell-auli

* nähere informationen für Berufstätige S. 62 (aktualisierungen und änderungen der Studien- und prüfungsordnung vorbehalten)

iHr StUdiEnpLan im üBErBLiCK
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