www.uni-hamburg.de/studiumohneabitur

studiumseinstieg
richtig planen!
förderung für ihr studium
•

•

Es gibt viele finanzielle Förderungsmöglichkeiten
für ein Studium. Welche Wege Ihnen offen stehen,
können Sie am besten in einer Beratung herausfinden.
Das Studierendenwerk ist dafür eine gute Adresse.
Neben dem Aufstiegsstipendium der Bundesregierung
und den Stipendien diverser Stiftungen ist auch die
Förderung durch BAföG eine Option. Stipendien
müssen in der Regel nicht zurück gezahlt werden und
das BAföG nur zu einem Teil.

Fachbereich Sozialökonomie

Studienfachberatung
B.A. SoziaLökonomie für
Studieninteressierte ohne Abitur
Universität Hamburg
Fakultät für Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften
Studienbüro Sozialökonomie
Von-Melle-Park 9
20146 Hamburg
Tel.: 040 42838 4977
interesse-sozoek@wiso.uni-hamburg.de
www.uni-hamburg.de/studiumohneabitur

Studierendenwerk hamburg
beratungszentrum
studienﬁnanzierung - best
Grindelallee 9
20146 Hamburg
Tel.: 040 42 815 - 5107, 5108
Fax: 040 41 902 6126
Öffnungszeiten:
Mo 9.30 -15.00 Uhr
Di + Do 9.30 - 17.00 Uhr

www.uni-hamburg.de/sozialoekonomie

weitere beratungsangebote
Zentrale Studienberatung
Universität Hamburg
Campus-Center
Alsterterrasse 1
20354 Hamburg
Tel.: 040 42838 7181
www.uni-hamburg.de/studienberatung

Fr 9.30 - 13.00 Uhr

Studienbewerber/innen mit Abitur bewerben

best@studierendenwerk-hamburg.de

sich über das reguläre Verfahren der Universität

www.studierenwerk-hamburg.de/finanzen

Hamburg: www.uni-hamburg.de/bewerbung

studieren
ohne abitur!
OFFENE bILDUNGSWEGE IN DEN
bachelor sozialökonomie

neue perspektiven
mit dem bachelor
in sozialökonomie

ihre Erfahrung
zählt!
Sie interessieren sich dafür wie
gesellschaft und wirtschaftliche
zusammenhänge organisiert
werden und sie habeN*:

bachelor sozialökonomie

in vier disziplinen aufgestellt

40% der Studienplätze sind im Bachelor Sozialökono-

Mit dem interdisziplinären Bachelor Sozialökonomie

mie für Studierende ohne Abitur reserviert. Die be-

erhalten Sie Grundkenntnisse in den Disziplinen Volks-

ruflichen Ziele unserer Studierenden sind so vielfältig

wirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Rechts-

wie ihre Lebenswege. Wir denken, dass Erfahrungen

wissenschaft und Soziologie. Nach einer Orientierungs-

aus der Berufswelt oder aus Pflege- und Erziehungs-

phase von einem Jahr entscheiden Sie, in welcher Dis-

zeiten genauso für ein Studium qualifizieren können

ziplin Sie Ihren inhaltlichen Schwerpunkt setzen.

wie ein Schulabschluss.
Der Bachelor Sozialökonomie richtet sich an Studie-

•
•
•
•
•

Qualiﬁkation

eine Ausbildung oder

rende, die sich dafür interessieren wie ökonomische

vier Jahre ohne Ausbildung gearbeitet oder

und gesellschaftliche Prozesse funktionieren und wie

Ob Sie nach dem Studium in ein neues berufliches Aufga-

genauso lange Pflege-/Erziehungszeiten geleistet

sie gestaltet werden können. Wie organisieren wir

benfeld gehen oder Ihr Studium noch mit einem Master-

und sind im Jahr der Aufnahmeprüfung mind. 20
Jahre alt.

Arbeitsprozesse und wirtschaftliche Zusammen-

abschluss fortsetzen - beide Wege stehen Ihnen offen.

hänge in einer globalisierten Welt so, dass sie im

Der interdisziplinäre Bachelor qualifiziert Sie für eine Viel-

oder die Fachhochschulreife abgeschlossen.

Interesse der Menschen funktionieren? Welche ge-

zahl von Branchen und weiterführenden Studiengängen.

setzlichen Rahmenbedingungen kann die Politik da*Wenn es Ihnen aus nicht selbst zu vertretenden Um-

für schaffen? Was kann der oder die Einzelne tun?

ständen, z.B. durch Bürgerkriegs- oder Fluchterfahrung,

Wie soll die Gesellschaft aussehen, in der wir leben

nicht möglich ist, diese Voraussetzung zu erfüllen oder

wollen?
Ob Radtour an der Alster oder Fischbrötchen an der Elbe -

nachzuweisen, ist Ihre Bewerbung auch willkommen.

bewerbung für
die Aufnahmeprüfung

studieren in hamburg

Der Fachbereich Sozialökonomie hat gemeinsam mit

Hamburg als Stadt hat viel zu bieten. Und auch der Fach-

seinen Vorgängerinstitutionen 70 Jahre Erfahrung

bereich hat eine besondere Atmosphäre durch seine en-

darin, das Studium für Studierende ohne Abitur ein-

gagierten Studierenden, die in vielen Bereichen das Stu-

stiegsfreundlich zu gestalten. Mit Unterstützung der

dienleben am Fachbereich mitgestalten.

Die Bewerbung für die Aufnahmeprüfung ist halbjährlich

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite:

setzen wir uns für flexible Bildungswege und soziale

www.uni-hamburg.de/studiumohneabitur

Mobilität ein.

