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Herzlich Willkommen! 
Wir freuen uns dich als Studierende*r im höheren Fachsemester 
des BA Soziale Arbeit an der ASH Berlin begrüßen zu dürfen. Auf 
den folgenden Seiten werden wir versuchen, dich bestmöglich auf 
deinen Studienstart vorzubereiten.  

In diesem Handbuch findest du die wichtigsten Informationen der 
Orientierungstage schriftlich zusammengefasst. Diese Übersicht 
soll dir die Möglichkeit geben, Relevantes in Ruhe nachzuschlagen 
und dich auf das Kommende vorzubereiten. 

Ergänzend zu den studiengangübergreifenden Infos zum Studium 
an der ASH werden an dieser Stelle vor allem studiengangspezifi-
sche Themen behandelt und die wichtigsten Ansprechpersonen 
benannt. 

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg für dein Studium der Sozia-
len Arbeit an der ASH Berlin! Solltest du weitere Fragen haben, 
melde dich bei uns in der Fachspezifischen Studienberatung oder 
in der Studiengangskoordination. Wir freuen uns auf dich! 

Nina Bröcher (Fachspezifische Studienberatung) 
Regula Corsten, Jana Jelitzki (Studiengangskoordination) 
Marie Meirich (Studentische Mitarbeiterin) 
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Studienorganisation
Wie starte ich mein Studium der Sozialen Arbeit an der 
ASH? Was muss ich beachten? Wie komme ich zu meinem 
Stundenplan? Alle diese Fragen werden dich vermutlich in 
den vergangenen und auch kommenden Tagen beschäfti-
gen. Um dich dabei zu unterstützen, werden wir auf den 
nächsten Seiten die wichtigsten Themen für dich aufberei-
ten. Solltest du dennoch Fragen haben, melde dich gerne: 

Studienberatung im BA Soziale Arbeit: für alle Fragen 
rund um dein Studium: 
Nina Bröcher  sozialearbeit@ash-berlin.eu     

Peer-Beratung im BA Soziale Arbeit     
Marie und Marlene (Tutorinnen) peer4you@ash-berlin.eu  

Allgemeine Studienberatung: für Fragen der Studienfi-
nanzierung und Vereinbarkeit von Studium und Familie,  
Job, chronischer Erkrankung und/oder Behinderung: 
Anna Kuhlage  studienberatung@ash-berlin.eu  

https://www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/bachelor-soziale-arbeit/ansprechpersonen/
mailto:broecher@ash-berlin.eu
mailto:peer4you@ash-berlin.eu
mailto:studienberatung@ash-berlin.eu


Der Musterstudienplan und das Modulhandbuch des BA 
Soziale Arbeit (SPO 2008) zeigen dir alle zu absolvierende 
Lehrveranstaltungen (Units). Die einzelnen Units bilden je-
weils ein Modul. Jede Unit kann online über das Vorle-
sungsverzeichnis (LSF) belegt werden (s. Technische Hin-
weise und Elektronisches Belegen). Beachte bitte stets die 

Zugangsvoraussetzungen der Module. Wurdest du mit 
mehr als 60 Credits in den BA Soziale Arbeit immatrikuliert, 
wenden dich gerne noch mal an uns.     
Da du bereits Leistungen aus einer anderen Hochschule 
mitbringst, wirst du vermutlich sowohl Veranstaltungen aus 
dem 1. als auch aus höheren Fachsemestern belegen. 

https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Bachelor-Studiengaenge/Soziale-Arbeit/Downloads/Musterstudienplan_SozArb_SPO08.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Bachelor-Studiengaenge/Soziale-Arbeit/Downloads/BASozArb_Modulhandbuch_WiSe2021.pdf


Hier ergibt sich folgende Komplexität. Seit dem SoSe 2022 
studieren die neuen Semester nach einer anderen Studien- 
und Prüfungsordnung (SPO 2021). Auch der Musterstudi-
enplan ist etwas anders (s. Abbildung). Vermutlich studierst 
du nach der alten SPO 2008. Du kannst das dem LSF ent-
nehmen. Das heißt für dich, dass du wahrscheinlich sowohl 

Lehrveranstaltungen der alten als auch der neuen SPO be-
legen wirst. Welche Units der neuen SPO stellvertretend für 
die alten Veranstaltungen belegt werden können und an-
dersrum, ist den sogenannten Äquivalenztabellen zu ent-
nehmen. Du findest diese auf unserer Webseite unter dem 
Punkt „Struktur des Studiengangs“.

https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Bachelor-Studiengaenge/Soziale-Arbeit/Downloads/fSPO_SozA_neu.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Bachelor-Studiengaenge/Soziale-Arbeit/Downloads/Musterstudienplan_BA_SozArb_SPO21_Beratung.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Bachelor-Studiengaenge/Soziale-Arbeit/Downloads/Musterstudienplan_BA_SozArb_SPO21_Beratung.pdf
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Bachelor-Studiengaenge/Soziale-Arbeit/Downloads/fSPO_SozA_alt.pdf
https://www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/bachelor-soziale-arbeit/im-studium/


Technische Hinweise 
Belegsystem: Das Belegsystem ist zugleich Vorlesungs-
verzeichnis (LSF). Es stellt das grundlegende Instrument zur 
Nachvollziehbarkeit und Überprüfung deines Studiums 
dar. Eine entsprechende Einleitung findest du oben rechts 
auf der Startseite oder auf den Seiten des Computerzen-
trums (ComZ). Informationen zu deinen Zugangsdaten, 
kannst du dem Punkt „Elektronisches Belegen“ entnehmen  

Moodle: Für jede von dir elektronisch belegte Lehrveran-
staltung findest du einen entsprechenden Moodle-Kurs, in 
den du automatisch eingeschrieben wirst. Dieser enthält 
alle relevanten Informationen zur jeweiligen Lehrveranstal-
tung. Detaillierte Informationen zur Nutzung der Lernplatt-
form Moodle findest du auf der Webseite des ComZs. Soll-
ten dennoch Fragen zu Moodle auftreten, wende dich ger-
ne an Ute Koop vom ComZ (koop@ash-Berlin.eu). 

BigBlueButton (BBB): Über das in Moodle eingebettete 
Webinar-Tool BBB können online-Anteile in Form von Vi-
deo-Konferenzen und Webinaren abgehalten werden. Zu-
sätzlich besteht die Möglichkeit, offene Meeting-Räume 
einzurichten, die es dir erlauben, dich eigenständig mit 
Kommiliton*innen zu treffen um bspw. gemeinsam zu ar-

beiten. Um sich aktiv an Online-Meetings beteiligen zu 
können, ist es ratsam über eine Webcam und ein Mikrofon 
zu verfügen. Notebooks haben beides in der Regel inte-
griert.  

Auf der Webseite des ComZ findest du eine Anleitung zu 
BigBlueButton sowie ein FAQ mit Antworten zu häufigen 
Problemen. Sollten dennoch Schwierigkeiten in einem 
Meeting auftreten, wende dich an folgende E-Mail-Adres-
se: bbb@ash-Berlin.eu  

E-Mail-Adresse: Alle Studierenden bekommen eine Email-
Adresse in der folgenden Form zugeordnet: matrikelnum-
mer@ash-berlin.eu. Diese dient lediglich der Weiterleitung 
an eine private E-Mailadresse, welche im LSF unter „Meine 
Funktionen“, „Meine Verwaltung“, „E-Mail-Adressen“ verän-
dert werden kann.  

Campus-Card: Alle Studierenden der ASH erhalten eine 
Campus-Card, die den Studierenden- und Bibliotheksaus-
weis, die Mensa-Karte und das VBB-Ticket vereint. Erstse-
mester müssen diese zu Beginn am Automaten (Raum 
109und 204) erstellen und anschließend validieren. Bitte 
generiere dazu vorab den notwendigen QR-Code über das 
LSF. Detaillierte Informationen findest du auf der Webseite. 

http://www.ash-berlin.eu/lsf
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/computerzentrum/fuer-studierende/?no_cache=1
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/computerzentrum/fuer-studierende/?no_cache=1
http://moodle.ash-berlin.eu
http://moodle.ash-berlin.eu
https://www.ash-berlin.eu/hochschule/organisation/digitale-lehre/lehr-/lernplattform-moodle/
mailto:koop@ash-Berlin.eu
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/computerzentrum/fuer-studierende/?no_cache=1
mailto:bbb@ash-Berlin.eu
https://www.ash-berlin.eu/studium/studierendenverwaltung/campuscard/
https://www.ash-berlin.eu/studium/studierendenverwaltung/campuscard/


Elektronisches 
Belegen
Jeweils zum Semesterstart belegst du die Lehrveranstal-
tungen in einem elektronischen Belegverfahren. Hierbei 
entscheidet sich dein Stundenplan. Kurz gesagt, funktio-
niert das Belegen so: du triffst aus dem Lehrangebot eine 
Vorauswahl. In einem automatischen Verfahren werden 
dann die Plätze vergeben. 

Höhere Semester belegen ihre Lehrveranstaltung zu ande-
ren Zeiten als Erstsemester-Studierende: 

• Höhere Semester: 24.03. bis 28.03.2023 
• Erstsemester: 06. bis 11.04.2023 

Freie Plätze in Lehrveranstaltungen können nach dem Zu-
lassungsverfahren noch bis zum 30.04. selbständig belegt 
werden. Alle weiteren Fristen, Anleitungen, Videotutorials 
und FAQs findest du auf der Webseite des Studiengangs 
unter „Belegen“ - bitte lies dich frühestmöglich ein und 
orientiere dich. 

https://www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/bachelor-soziale-arbeit/aktuelles/


Bevorzugtes Belegen: Studierende, die aus zwingenden 
Gründen (Studierende mit Behinderung/ chronischen Er-
krankungen, Kindern o.ä.) einen bestimmten Stundenplan 
benötigen, haben die Möglichkeit bevorzugt zu belegen. 

Kontakt und Unterstützung: Bei Problemen schreibe bit-
te unter Angabe deines Namens, der Matrikelnummer, 
Problembeschreibung und ggf. eines Screenshots an:   
Belegen-Beratung@ash-berlin.eu 

Login-Zugangsdaten: Mit deinen Immatrikulationsunter-
lagen hast du auch deine Matrikelnummer erhalten. Damit 
kannst du dich für die IT-Dienste der ASH einloggen (Vor-
lesungsverzeichnis/ Elektronisches Belegsystem, Lern-
plattform Moodle, die ASH-Rechner und Drucker). 

Als Anmeldename dient deine Matrikelnummer (vorne mit 
Nullen auf 8 Stellen aufgefüllt nach dem Muster 
00012345). Das Passwort ergibt sich aus einer Verkettung 
der ersten 3 Buchstaben deines Geburtsortes (klein) und 
des Geburtsdatums in der Form XXXTTMMJJ. 

Beispiel: Geburtsort = München, Geburtsdatum = 
29.02.1998 > mun290298. Umlaute im Geburtsort müssen 
in der Regel wie folgt umgewandelt werden: ä=a, ö=o, 
ü=u, ß=s. Ändere das Passwort bitte umgehend nach dem 
ersten Login. 

mailto:Belegs-Beratung@ash-berlin.eu


Praxisphasen

Innerhalb des Studiums sind zwei Praxisphasen von ins-
gesamt 26 Wochen vorgesehen: 

• eine Feldstudienphase von vier Wochen (148 Std.) in der 
vorlesungsfreien Zeit nach dem ersten Fachsemester und 

• eine fünfmonatige Praktikumsphase (651 Std., 4 Tage/ 
Woche) im fünften Fachsemester, die durch eine Ausbil-
dungssupervision  (10 x 90 Min.) und das Projektmodul I 
begleitet wird. 

Praxiszeiten sind Prüfungsleistungen, die im Praxisamt und 
über das LSF angemeldet werden müssen! 

Die Webseite der Praktikumsverwaltung bietet dahinge-
hend viele hilfreiche Informationen rund um beide Praxis-
phasen. Hier findest du Aktuelles zu den Voraussetzungen, 
möglichen Praxisstellen, zur Anrechnung von bereits ab-
solvierten Praxiszeiten und Auslandsoptionen.

https://www.ash-berlin.eu/studium/studierendenverwaltung/praktikumsverwaltung/


Fachenglisch

Die ASH unterstützt den Erwerb und die fachliche Vertie-
fung von fremdsprachlichen und interkulturellen Kompe-
tenzen, indem Fachenglisch einen verpflichtenden Teil des 
Curriculums ausmacht. Im B.A. Soziale Arbeit ist das Modul 
Fachenglisch für das erste Semester vorgesehen. Voraus-
setzung für die Teilnahme und elektronische Belegung ist 
ein Einstufungstest.  

Bitte führe den Einstufungstest gleich in der ersten April-
woche online durch. Du benötigst das Ergebnis für das 
elektronische Belegen, da du an das Kompetenzniveau 
gebunden bist. Der Brückenkurs ist ausschließlich den Ni-
veaustufen A1 und A2 vorbehalten. Alle anderen belegen 
ihr jeweiliges Niveaus. Der Test steht ab dem 01. April auf 
Moodle bereit.  

Alle relevanten Informationen zu Fachenglisch oder auch 
zu weiteren Sprachkursen findest du auf den Webseiten 
des Sprachenzentrums.

https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/sprachenzentrum/


Projektmodul

Ein besonderes Kennzeichen des Studiums ist das Projekt-
studium. Das Projekt soll ab dem 4. Semester belegt wer-
den und dauert insgesamt vier Semester (Projektmodul I 
und II). 

Die Studierenden können sich bereits im 3. Semester aktiv 
in das Projektprocedere ein, schlagen Themen vor und 
entwickeln dazu ein Seminarkonzept. Aus mehreren Pro-
jektvorschlägen, wählen die Studierenden dann diejenigen 
Projekte aus, die tatsächlich durchgeführt werden sollen. 

Projekte sind Veranstaltungen forschenden Lernens und 
bauen auf dem Wissen und den Handlungsstrategien auf, 
die in den Grundlagenmodulen erworben werden. Ziele 
können dabei sein: eine gesellschaftskritische Position zu 
formulieren bzw. politisch umzusetzen, Praxiserkundung 
und -forschung durchzuführen, kreative Methoden der Pro-
jektarbeit zu entwickeln usw. 

Detaillierte Informationen findest du auf unserer Webseite.

https://www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/bachelor-soziale-arbeit/vor-dem-studium/im-studium/projektauswahlprocedere/
https://www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/bachelor-soziale-arbeit/vor-dem-studium/im-studium/projektauswahlprocedere/


Abschlussarbeit

Mit der Bachelor-Arbeit schließt du dein akademisches 
Studium ab und zeigst, dass du die erforderlichen Kompe-
tenzen erworben hast, ein Thema wissenschaftlich zu bear-
beiten. 

Nach dem Musterstudienplan ist die Abschlussarbeit für 
den Zeitraum zwischen dem sechsten und siebten Semes-
ter vorgesehen. Als Voraussetzung zur Anmeldung dieser 
Prüfungsleistung musst du 115 (SPO 2008) bzw. 114 (SPO 
2021) Credits vorweisen, das Projektmodul I erfolgreich 
abgeschlossen und das Projektmodul II belegt haben. Stu-
dierende der SPO 2021 müssen zudem zwei Hausarbeiten 
nachweisen und ein vorbereitendes Kolloquium besuchen. 

Als Unterstützung für den Schreibprozess steht dir eine 
Orientierungshilfe zur Bachelorarbeit zur Verfügung. In-
formationen zu Anmeldung sowie die Antragsformulare 
findest du auf der Webseite der Prüfungsverwaltung.

https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Bachelor-Studiengaenge/Soziale-Arbeit/Downloads/Orientierungshilfe_BA_SozArb_Jan22.pdf
https://www.ash-berlin.eu/studium/studierendenverwaltung/abschlussarbeit/


Für Studierende, die bereits an einer anderen Hochschule 
studienrelevante Leistungen erbracht haben, gibt es die 
Möglichkeit sich diese über die Prüfungsverwaltung aner-
kennen zu lassen. Du hast dafür ab dem Zeitpunkt deiner 
Immatrikulation bzw. ab dem Zeitpunkt der Leistungser-
bringung zwei Semester lang Zeit. Danach verfällt der 
Anspruch. Alle Informationen zum Verfahren findest du auf 
der Webseite der Prüfungsverwaltung und im entspre-
chenden Merkblatt. 

Um eine Einschätzung zu erlangen, für welche Leistungen 
es sich lohnen könnte, einen Antrag auf Anerkennung zu 
stellen, ist es ratsam in die Modulbeschreibungen (s. Studi-
enorganisation) der entsprechenden Studiengänge zu 
schauen. Vergleiche dabei die Inhalte, Anzahl der Prü-
fungsleistungen, Semesterwochenstunden und Credit-
points. So gewinnst du einen Eindruck, ob dir das ganze 
Modul oder ggf. nur einzelne Lehrveranstaltungen, Teil-
nahmen oder Prüfungsleistungen anerkannt werden.

Anerkennung 
Hochschulischer Leistungen

https://www.ash-berlin.eu/studium/studierendenverwaltung/pruefungsangelegenheiten/
https://www.ash-berlin.eu/fileadmin/Daten/Einrichtungen/StudierendenCenter/Pruefungsamt/Anerkennung/Merkblatt_Anerkennung.pdf


Anrechnung außer-
hochschulischer Leistungen

Kompetenzen, die du außerhalb eines (re)akkreditierten 
Studienganges erworben hast, können ebenfalls auf das 
Studium angerechnet werden. Das können Weiterbildun-
gen, eine Berufsausbildung oder ein Sprachkurs sein. Eine 
Übersicht über den Prozessverlauf sowie weitere Informa-
tionen findest du auf der Webseite der Anrechnungsbeauf-
tragten. 

Wie bei der Anerkennung hochschulischer Leistungen, ist 
der Antrag innerhalb von zwei Semestern nach der Imma-
trikulation bzw. dem erfolgreichen Kompetenzerwerb zu 
stellen. Anschließend verfällt der Anspruch. 

Möchtest du dir einen Sprachkurs der ASH auf das Wahl-
modul anrechnen, gelten die gleichen Fristen. Hier greift 
jedoch ein pauschales Anrechnungsverfahren. Welche 
Voraussetzungen bei einer Anrechnung im Hinblick auf 
den Sprachkurs gelten, kannst du ebenfalls der oben ge-
nannten Webseite entnehmen.

https://www.ash-berlin.eu/?id=70
https://www.ash-berlin.eu/?id=70


Internationales

Im Rahmen deines Studiums hast du verschiedene Mög-
lichkeiten einen Auslandsaufenthalt zu realisieren. So 
kannst du studienintegrierte Praxisphasen, ein Studiense-
mester oder deine Abschlussarbeit im Ausland absolvie-
ren. Das International Office steht dir dabei informierend 
und beratend zur Seite. 

Zusätzlich ist es möglich einen Teil deiner Pflichtveranstal-
tungen in einer Fremdsprache, meist Englisch, zu absolvie-
ren. Das sogenannte „International Curriculum“ variiert 
jedes Semester und wird im Vorlesungsverzeichnis explizit 
ausgewiesen. 

Das Sprachenzentrum bietet dir darüber hinaus zahlreiche 
kostenfreie Sprachkurse, die unter bestimmten Vorausset-
zungen auch als Wahlveranstaltung angerechnet werden 
können. 

Studierende, die ihr Studium international ausrichten, 
zeichnet die ASH mit einem „internationalen Zertifikat“ aus. 

https://www.ash-berlin.eu/internationales/international-office/international-office/
https://www.ash-berlin.eu/studium/einrichtungen-fuer-studierende/sprachenzentrum/
https://www.ash-berlin.eu/internationales/international-vor-ort/internationales-zertifikat/


Das Team zur Förderung der Schreib- und Studienkompe-
tenzen bietet ein breites Angebot, um dich auf deinem 
Weg zum Studienabschluss zu unterstützen. 

Neben regelmäßigen Tutorien und Beratungsterminen für 
Studierende der Hochschule führt die ASH Schreibbera-
tung einmal pro Woche einen schreibintensiven Tag mit 
Kurzinputs und offener Schreibwerkstatt durch 

Jedes Semester kann zudem eine studentische Initiative 
einen auf die Bedarfe der Gruppe konzipierten Einzelwork-
shop mit den Trainer*innen absolvieren. 

Zur zusätzlichen Begleitung und Unterstützung von 
Schreibprozessen dient ein Moodle-Kurs. Neben Übungen 
und Literatur werden auch Podcasts angeboten, die es den 
Nutzer*innen ermöglichen, individuell Themen und Mate-
rialien aus dem Kurs zu erarbeiten. Die Anmeldung erfolgt 
über das ASH Schreibteam: schreibtutorium@ash-berlin.eu 

Förderung der    
Studienkompetenzen

https://www.ash-berlin.eu/studium/beratung-unterstuetzung/foerderung-von-schreib-und-studienkompetenzen/
https://www.ash-berlin.eu/studium/beratung-unterstuetzung/foerderung-von-schreib-und-studienkompetenzen/


Du möchtest immer auf dem Lau-
fenden sein? Auf den Social Me-
dia Kanälen der ASH Berlin findest 
du aktuelle Informationen, Veran-
staltungshinweise und allerlei wei-
tere nützliche Tipps. 

www.facebook.com/ashbln 
www.instagram.com/alicesalomonhochschule 
www.twitter.com/ash_berlin 
www.youtube.com/alicesalomonhochschule 
www.soundcloud.com/alicesalomonhochschule 

Wichtige Themen den Studien-
gang BA Soziale Arbeit betreffend 
findest du hier: 

https://www.ash-berlin.eu/studium/studienga-
enge/bachelor-soziale-arbeit/aktuelles/ 

Alice Salomon und 
Social Media

http://www.facebook.com/ashbln
https://www.instagram.com/ash_berlin/
http://www.twitter.com/ash_berlin
http://www.youtube.com/alicesalomonhochschule
http://www.soundcloud.com/alicesalomonhochschule
https://www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/bachelor-soziale-arbeit/aktuelles/
https://www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/bachelor-soziale-arbeit/aktuelles/
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