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Zulassung unklar?

Want to study social work?

Lust auf das Studium Soziale Arbeit?

Admission unclear?

PRESTUDY

HAWK
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Göttingen
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit
Brühl 20
31134 Hildesheim
www.hawk-hhg.de/sage

Ansprechpartnerinnen
  Prof. Dr. Andrea Friedrich 

Tel.: 0 51 21/881-455 
E-Mail: andrea.friedrich@hawk-hhg.de

 Hannah von Grönheim
 Tel.: 0 51 21/881-436
 hannah.groenheim@hawk-hhg.de

Kontakt und Auskunft



Das PreStudy-Programm

Das PreStudy-Seminar

Das PreStudy-Programm ermöglicht einen erleichterten Zu-
gang und eine Orientierung im Studium Soziale Arbeit. Es ist 
ganz einfach möglich am PreStudy-Programm teilzunehmen, 
es gibt keine Prüfungen und keine Teilnahmevorausset-
zungen. Mit dem Programm lässt sich die Wartezeit vor dem 
Studium sinnvoll nutzen. Es ist möglich englisch- und 
deutschsprachige Seminare der Sozialen Arbeit und 
Deutschkurse zu besuchen und dabei Credits zu erwerben.

Das PreStudy-Seminar begleitet das PreStudy-Programm. In 
einer kleinen Gruppe unterstützen wir uns gegenseitig und 
die Fragen jeder Personen werden beantwortet. In diesem 
geschützten Rahmen stehen die wechselseitige Unter-
stützung und die individuellen Belange im Fokus. Teilneh-
mende erhalten hier Informationen über Zugangsmög-
lichkeiten, Inhalten, Finanzierung, Struktur, Professionsver-
ständnis und Hochschulkultur im Studiengang Soziale Arbeit 
an der HAWK. Das PreStudy-Seminar begleitet das Programm 
immer donnerstags von 12.15 – 13.45 Uhr in Raum 110 im 
Brühl 20. 

Hier ist euer erster Schritt ins Studium…
Wartezeit als Geschenk!

Was ist Soziale Arbeit? 
Hier ist die Tauschbörse für Informationen. 
Wir entwirren den Knoten gemeinsam!
Wir sind ein kulturell, bunter, kompetenter Haufen.
Wir sind das PreStudy-Seminar zum PreStudy-Programm.
 

 gegenseitige Unterstützung
 geschützter Rahmen
 alle Belange zählen
 Informationen zum Studium
 kleine Gruppe 
 erste Studienkontakte

Hier seid ihr richtig! 

The PreStudy-Seminar

The PreStudy-Programme

The Pre-Study-Programme offers an eased access and orien-
tation to the B.A. Social Work. Everyone can join the pro-
gramme. There are no prerequisites for attending. The pro-
gramme understands itself as bridge into the regular univer-
sity degree course. The waiting period can be used meaning-
ful here: It is possible to join social work seminars in English 
and German or attend German lessons as a guest student 
and to already gain Credits.

The PreStudy-Seminar accompanies the PreStudy-Pro-
gramme. Within a small group of teachers, guest and regular 
students, we support each other regarding our individual 
questions and needs. Participants receive information 
about: access opportunities, content, financing, structure, 
professional understanding and study culture of the degree 
programme Social Work at the HAWK. The courses is consi-
dered as an environment in which everyone can learn from 
everybody else: We meet during the term period every Thurs-
day from 12.15 to 1.45 pm in room 110, Brühl 20, 31134 
Hildesheim. 

Want to study social work? – 
Join PreStudy-Programme and Seminar as a guest student. 

Without any admission requirements!
PreStudy-Programme is a supporting hand.
All in: Information about how to study.

 What is social work?
 How can I get in?
 How can I finance my studies?
 What else do I need?

Here you can get answers to all of your questions!
Come in and get first Credits. 
PreStudy – the way to go!


