
SRH Hochschule für Gesundheit
Studienort: Gera

 Inklusive Kindheitspädagogik
(0-12 Jahre), B. A.

Vom Beruf zur Berufung

Kinder in ihrer Entwicklung und Bildung ganzheitlich zu begleiten und 

dabei einen inklusiven Ansatz im Blick zu haben, begeistert dich? Uns 

auch! Für uns bedeutet es: Leidenschaft fürs Leben. 

Deine Perspektiven

Nach deinem Abschluss stehen dir die unterschiedlichsten Karriere-

möglichkeiten offen. Zu den Einsatzfeldern gehören u. a.

— Regelkindertagesstätten (inkl. Krippen- und Hortbereich)

— Ganztagesbetreuung von Kindern bis zum 12. Lebensjahr

— Integrative Bildungseinrichtungen

— Jugend-, Sozial- und Landratsamt

— Einrichtungen für behinderte und verhaltensauffällige Kinder

— Schulvorbereitung und -übergang

— Frühförderstellen

Darüber hinaus bietet dir der Bachelor-Abschluss die Möglichkeit, 

einen Master-Studiengang zu absolvieren. Mit einem Master-

Abschluss eröffnet sich für dich der Weg zur Promotion und zu einer 

akademischen Laufbahn. An unserer Hochschule kannst du zum 

Beispiel mit dem Master-Studiengang Gesundheits- und Sozial- 

management durchstarten. Weitere spannende 

Details findest du beim Studiengangsprofil Inklusi-

ve Kindheitspädagogik auf unserer Webseite.

 

 

Du hast Fragen?

Wir helfen dir gern weiter!

Dein Kontakt

Christina Müller

Interessentenmanagement

+49 365 773407-34

christina.mueller@srh.de

Dein Weg zu uns

Bewirb dich online

Erstell dir kostenfrei einen 

Account in unserem CampusNet 

und sende uns unverbindlich 

deine Bewerbungsunterlagen zu.

 

 



Das solltest  
du wissen 

Studienbeginn
Wintersemester

Dauer
3 Jahre, 180 ECTS (2 Jahre bei 

Anerkennung der Berufsausbildung)

Studienmodell
In den ersten beiden Semestern 

studierst du bei uns im klassischen 

Vollzeitstudienmodell, wobei die 

Kurse unter der Woche stattfinden. 

Ab dem 3. Fachsemester findet dein 

Studium noch immer in Vollzeit statt, 

jedoch in einer für unsere Hochschule 

typischen Blockstruktur. Die Präsenz- 

zeit umfasst dabei 6 Blockwochen- 

enden pro Semester mit jeweils 4 bis 5 

Präsenztagen pro Block. So lässt sich 

dein Studium ideal mit deiner Berufs- 

tätigkeit und privaten Anforderungen 

vereinbaren. Das in das Studium 

integrierte Praktikum ermöglicht dir 

darüber hinaus, wertvolle berufliche 

Erfahrungen zu sammeln. 

Kosten                       

390 € pro Monat                                 

(Gesamtkosten: 14.490 € bzw. 

Gesamtkosten bei Einstufung 

in das 3. Fachsemester: 9.810 €)

 

 

 

  

  

Prof. Dr. Anne Henning, 
Studiengangsleiterin

»Bei Entscheidungen, die sich auf 
Kinder auswirken können, sollte das 
Wohl des Kindes Vorrang haben.«

Das lernst du
Wir vermitteln dir, ein Kind nicht nach dem zu begreifen, was 

es nicht kann, sondern es als einzigartiges Individuum mit 

allen Stärken und Kompetenzen zu verstehen. Wir zeigen dir, 

welche Rolle Prävention, Ressourcenorientierung und eine 

intensive Förderung dabei spielen. Die Begleitung und 

Förderung kindlicher Bildungs-, Lern-, Entwicklungs- und 

Sozialisationsprozesse auf der Grundlage beziehungs- 

orientierter und inklusiver Arbeit sowie die Zusammenarbeit 

mit der gesamten Familie stellen daher die zentralen 

Grundlagen dieses großartigen Studiengangs dar. 

Das solltest du mitbringen
— Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine 

 gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung gem. § 67   

 ThürHG bzw. Hochschulzugang für qualifizierte    

 Berufstätige gem. §70 ThürHG*

— Nachweis Sprachniveau deutsch B2 (für internationale 

 Studienbewerber:innen)

Studierende mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in 

einem fachlich verwandten Beruf (z. B. Erzieher:in) haben die 

Möglichkeit, durch eine erfolgreich absolvierte Einstufungs- 

prüfung das Studium zu verkürzen. Studierende, die bereits 

einer fachlich-qualifizierten Berufstätigkeit nachgehen, haben 

die Möglichkeit, ihre Berufstätigkeit im Rahmen der 

integrierten Praktikumszeiten anerkennen zu lassen.

Dein Erfolg ist unsere Motivation
Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon!

— Hier lernst du step by step.

— Du studierst in praxisnahen Aufgaben und kleinen Teams.

— Bei uns kannst du dich aufs Wesentliche konzentrieren.

— Du bekommst kontinuierliches Leistungs-Feedback.

Du willst mehr erfahren? 
www.srh-gesundheitshochschule.de

*ThürHG § 70 (2) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung, 
die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und mindestens drei 
Jahre hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum Studium in einem 
bestimmten Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung.


