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Studieren, 
was hilft ...

… ist genau mein Ding! 
Deins auch? Finde den Studien-
gang, der zu dir passt!

www.studierenwashilft.kh-mz.de
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Doppelstudium  

Soziale Arbeit +
 Praktische Theologie
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IM ÜBERBLICK

Quick Facts

Praktische Theologie Doppelstudium  
Soziale Arbeit + Praktische Theologie

Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) Bachelor of Arts (B.A.) in beiden Studien-
gängen sowie die staatliche Anerkennung als  
Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in

Regelstudienzeit 6 Semester 10 Semester

Studienbeginn Wintersemester Wintersemester

Art des Studiums Vollzeit in Präsenz Vollzeit in Präsenz

Zulassungs- 
voraussetzungen

Hochschulzugangsberechtigung (HZB)*  
sechswöchiges Praktikum im seelsorglichen Bereich außerhalb 
der Heimatpfarrei oder ein Äquivalent

Für diesen Studiengang solltest du der katholischen Kirche 
angehören.

Hochschulzugangsberechtigung (HZB)*  
dreimonatiges Vorpraktikum im sozialen Bereich  
(wenn keine praktische Erfahrung vorhanden) 

Internationalität fakultatives Studium oder Praxisphase im Ausland möglich fakultatives Studium oder Praxisphase im Ausland möglich

Studienplätze/
NC

An der Katholischen Hochschule Mainz gibt es keinen Numerus clausus (NC). Allerdings sind die Studienplätze begrenzt.  
Die Plätze werden nach einem Punktesystem vergeben.

Kosten Bei uns musst du keine Studiengebühren zahlen. Für dein Semesterticket und weitere Services zahlst du – wie an jeder Hochschule –  
lediglich einen Semesterbeitrag.

* HZB bedeutet: allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Alternativ eine berufliche Ausbildung, die du mit der Note 2,5  
 oder besser abgeschlossen hast oder eine berufliche Weiterqualifikation durch eine Meisterprüfung bzw. eine vergleichbare Prüfung.

Studieren, 
was hilft ...



Bachelorstudiengang Praktische Theologie

Das erwartet dich
Das Studium vermittelt dir grundlegende Kenntnisse der theologischen Fach-
disziplinen, aber auch der Pädagogik, der Psychologie und der Soziologie. Au-
ßerdem wirst du in die Methoden beruflichen Handelns eingeführt – du lernst 
also, wie man predigt, wie man Religion unterrichtet, wie man Krisengesprä-
che führt und vieles mehr. Neben dem wissenschaftlichen Lernen spielt auch 
die berufsbezogene Spiritualität eine tragende Rolle. Hier geht es um Fragen 
wie: Was bedeutet Spiritualität für dich, was für andere – und wie kannst du 
jegliche Ausdrucksform des Religiösen wertschätzend fördern und achtsam 
begleiten?

Dein Wissen vertiefen und erproben kannst du während deiner Praktika in 
einer Gemeinde, einer Schule und einer sozialen Einrichtung, die fester Be-
standteil des Studiums sind. Falls du dein Studium international ausrichten 
möchtest, kannst du ein Semester an einer ausländischen Hochschule absol-
vieren.

Dieser Studiengang befähigt dich, als Gemeindereferent*in eine Vielzahl 
verschiedener Aufgaben zu übernehmen. So kannst du unter anderem dei-
ne Gemeinde seelsorglich begleiten, Kinder und Jugendliche auf Taufe, Erst-
kommunion und Firmung vorbereiten und Religionsunterricht geben. Der 
Bachelorstudiengang bildet den ersten Abschnitt in der Ausbildung für den 
pastoralen Beruf der Gemeindereferent*in in der katholischen Kirche. An das 
Studium schließt sich eine Berufseinführung in einer Seelsorgeeinheit in der 
Diözese an.

Darüber hinaus stehen dir viele andere Berufe offen, in denen Religion eine 
Rolle spielt, zum Beispiel in christlichen Verbänden oder in den Medien.

Was du mitbringen solltest
Für diesen Studiengang solltest du der katholischen Kirche angehören. Außer-
dem interessieren dich soziale und theologische Fragen und du bist neugie-
rig auf eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und 
kirchlichen Themen. Wichtig ist auch, dass du kommunikativ bist und gern 
netzwerkst. Bestenfalls warst du schon vor dem Studium ehrenamtlich im so-
zialen und/oder kirchlichen Bereich aktiv.  

Wenn du darüber hinaus die Zulassungsvoraussetzungen er-
füllst (siehe Tabelle Quick Facts), kannst du dich innerhalb der 
Bewerbungsfrist (01. Februar bis 30. Juni eines Jahres) direkt 
online um deinen Studienplatz bei uns bewerben.

www.kh-mz.de/bewerbung 



STUDIENBERATUNG

w   06131-28944-655
   studienberatung-pt@kh-mz.de

Praktische Theologie

Kontakt für allgemeine Fragen  
zu Bewerbung und Zulassung: 
Studierendensekretariat
w   06131-28944-260
   studierenwashilft@kh-mz.de



Doppelstudium (Bachelor)
Doppelstudium Soziale Arbeit + Praktische Theologie

Das erwartet dich
Im Studium der Sozialen Arbeit erfährst du, wie du soziale Probleme er-
kennen, analysieren und schließlich gemeinsam mit den Betroffenen lösen 
kannst. Dazu erwirbst du methodische Kompetenzen wie Gesprächsführung, 
ebenso wie wissenschaftliche Fertigkeiten, darunter zum Beispiel das Lesen 
und Analysieren von Fachtexten. Außerdem gehören zum Studium Theorien 
der Sozialen Arbeit sowie Grundlagen der wichtigen Bezugswissenschaften 
Psychologie, Soziologie, Pädagogik und Recht.

Das Studium der Praktischen Theologie wiederum vermittelt dir wichtige 
Kenntnisse der theologischen Fachdisziplinen wie Kirchengeschichte, Pasto-
raltheologie und Liturgiewissenschaften. Außerdem wirst du in die Methoden 
beruflichen Handelns eingeführt – du lernst also, wie man predigt, wie man 
Religion unterrichtet, wie man Krisengespräche führt und vieles mehr. Neben 
dem wissenschaftlichen Lernen spielt auch die berufsbezogene Spiritualität 
eine tragende Rolle. Hier geht es zum Beispiel um die Frage, was Spiritualität 
für dich persönlich bedeutet.

Während des Doppelstudiums absolvierst du insgesamt drei Praktika, die 
alle von Lehrveranstaltungen umrahmt sind. Beide Studiengänge beinhalten 
mehrere identische Kompetenzbereiche, die gegenseitig anerkannt werden. 
So ermöglicht dir das Doppelstudium, zwei Bachelorabschlüsse in nur zehn 
Semestern zu erlangen.

Mit dem Doppelstudium bist du bestens vorbereitet auf eine berufliche Tätig-
keit in Pastoralteams in Pfarreien oder pastoralen Räumen, in der Gemein-
wesenarbeit, in der Kinder-, Jugend-, Familien- und Altenhilfe, in der Sozialen 

Hilfe im Gesundheits- und Bildungswesen oder in der Hilfe für sozial Benach-
teiligte. Mögliche Arbeitgeber sind Bistümer, caritative Einrichtungen, kirch-
liche Verbände, Wohlfahrtsverbände sowie Städte und Kommunen.

Was du mitbringen solltest
Für diesen Studiengang solltest du dich für soziale und theologische Fragen 
interessieren und neugierig auf eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen und kirchlichen Themen sein. Wichtig ist auch, dass du 
kommunikativ bist und gern netzwerkst. Bestenfalls warst du schon vor dem 
Studium ehrenamtlich im sozialen und/oder kirchlichen Bereich aktiv.

Wenn du darüber hinaus die Zulassungsvoraussetzungen er-
füllst (siehe Tabelle Quick Facts), kannst du dich innerhalb der 
Bewerbungsfrist (01. Februar bis 30. Juni eines Jahres) direkt 
online um deinen Studienplatz bei uns bewerben. 

www.kh-mz.de/bewerbung 



Finde den Studiengang,  
der zu dir passt!

Das spricht für ein Studium  
an der KH Mainz

Klein und spezialisiert
Soziales, Gesundheit und Praktische Theologie 
sind seit 50 Jahren unsere Spezialgebiete.  
Rund 1.600 Studierende werden bei uns zu  
Expert*innen auf diesen Fachgebieten aus- 
gebildet. Hier sind die Wege kurz und die  
Gruppen überschaubar. An der KH Mainz  
wirst du Teil einer kleinen, persönlichen 
Gemeinschaft von Spezialisten!

Wissenschaftlich fundiert 
Als forschende Hochschule vermitteln wir 
Wissen auf dem neuesten Stand und fördern 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Von Bachelor-
studiengängen über konsekutive Masteran-
gebote bis zur kooperativen Promotion – wir 
ermöglichen dir alle Schritte einer wissen-
schaftlichen Karriere an einem Ort.

Keine Studiengebühren
Bei uns musst du keine Studiengebühren 
zahlen. Für dein Semesterticket und weitere 
Services zahlst du – wie an jeder Hochschule 
– lediglich einen Semesterbeitrag. Trotzdem 
profitierst du von einer kleinen, überschau-
baren Hochschule, die dir eine persönliche 
Studienatmosphäre und intensive Betreu-
ungsmöglichkeiten bietet.

Starkes Netzwerk zur Praxis
Ob Wohlfahrtsverbände, Gesundheitsein-
richtungen oder Non-Profit-Organisationen 
– mit unseren Kooperations- und Praxis-
partnern aus Kirche und Gesellschaft bilden 
wir ein starkes Netzwerk, verbinden Wissen-
schaft und Praxis und bieten dir ein Studium 
mit hohem Praxisbezug und Kontakten zu 
künftigen Arbeitgebern.

Offen für Vielfalt
Wir sind eine weltoffene Hochschule und 
heißen Menschen aller Religionen sowie 
Menschen ohne Konfession willkommen. Das 
gilt übrigens auch für Herkunft und sexuelle 
Orientierung. Als katholische Hochschule wis-
sen wir uns einem Menschenbild verpflichtet, 
das den anderen ebenbürtig wertschätzt und 
das Menschsein verantwortlich gestaltet.

Im Herzen von Mainz
Unser Campus liegt mitten in der lebendigen 
Studierenden- und Wissenschaftsstadt Mainz. 
Durch die unmittelbare Nähe zum Hauptbahn-
hof verfügt die KH Mainz über optimale Ver-
kehrsanbindungen, sowohl innerhalb der Stadt 
als auch in umliegende Regionen.

SECHS GUTE GRÜNDE



Wissenschaftlich fundiert 
Als forschende Hochschule vermitteln wir 
Wissen auf dem neuesten Stand und fördern 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Von Bachelor-
studiengängen über konsekutive Masteran-
gebote bis zur kooperativen Promotion – wir 
ermöglichen dir alle Schritte einer wissen-
schaftlichen Karriere an einem Ort.

Im Herzen von Mainz
Unser Campus liegt mitten in der lebendigen 
Studierenden- und Wissenschaftsstadt Mainz. 
Durch die unmittelbare Nähe zum Hauptbahn-
hof verfügt die KH Mainz über optimale Ver-
kehrsanbindungen, sowohl innerhalb der Stadt 
als auch in umliegende Regionen.

Alle Infos rund um deine  
Studienwahl findest du auf  
unserer Seite für Studieninteressierte:

www.studierenwashilft.kh-mz.de

Kennenlernen
Du möchtest uns vor Ort an der Hochschule, 
auf einer Messe oder online treffen und mehr 
über das Studienangebot der Hochschule 
oder einen bestimmten Studiengang er-
fahren? 

Alle Angebote und Termine  
findest du unter 
www.kh-mz.de/kennenlernen

Internationales
Zahlreiche internationale Kooperationen  
zu (Partner-)Hochschulen und Praxis- 
einrichtungen bieten dir vielfältige  
Möglichkeiten, Erfahrungen im Ausland 
zu sammeln.  

Weitere Informationen  
findest du unter www.kh-mz.de/  
internationales

Familie und Studium
Für uns ist die Vereinbarkeit von Studium und 
Familie ein wichtiges Anliegen. Daher bieten wir 
zum Beispiel die Möglichkeit einer am Bedarf 
der Studierenden organisierten familienergän-
zenden Betreuung durch Tagesmütter an. 

Weitere Informationen  
findest du unter 

www.kh-mz.de/familie-studium
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