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 Neugierig bleiben! 

   Neue Wege gehen! 

 

 Das Zentrum für Arbeit und Politik 

  Weiterbildung 

   Beratung 

    Forschung 
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Der Zwei-Jahres-Kurs 

Sozialwissenschaftliche 

Grundbildung  
  

 
Ein weiterbildendes Studium für 

ArbeitnehmerInnen und Gleichgestellte 
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Der Kurs …… 

ermöglicht die Aufnahme eines Regelstudiums ohne 

Abitur in sozial- und geisteswissenschaftlichen 

Fächern.  

 
Universität Bremen*: 

Politikwissenschaft – Soziologie – Public Health – Kulturwissenschaft – 

Religionswissenschaft – Philosophie –  Integrierte Europastudien 

Hochschule Bremen* 

Soziale Arbeit – Internationaler Studiengang für Pflege- und 

Gesundheitsmanagement (unter bestimmten Voraussetzungen) – 

Internationaler Studiengang Politikmanagement 
* Teilweise zusätzliche Zugangsvoraussetzungen 
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Stimmen aus dem Kurs: 

 

„Für mich war es die Möglichkeit zu studieren. Ich bin 

früh Mutter geworden und habe es nicht geschafft mein 

Abi noch in der Zeit zu machen.“ (Eine Teilnehmerin) 

 

„Studieren war mein Wunsch, aber ich habe mir das fast 

nicht zugetraut …. Diese Selbstbestätigung habe ich erst 

im Verlauf des Kurses bekommen. Dadurch das ich 

gemerkt habe, dass ich bestimmte Dinge kann von 

denen ich das gar nicht wusste.“ (Ein Teilnehmer) 
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Der Kurs … 

bereitet Sie angemessen auf ein erfolgreiches Studium 

vor. 

 

„Ich bin jetzt im 6. Semester und es hat sich herausgestellt, 

dass ich durch den Kurs ganz viele Grundlagen, gerade auch 

im wissenschaftlichen Arbeiten, errungen habe. Ich habe im 

Kurs auch die Fähigkeit erlernt mit anderen zusammen zu 

arbeiten und auch vor einer Gruppe zu sprechen und einen 

eigenen Standpunkt zu vertreten.“ (Eine Teilnehmerin) 
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Der Kurs … 

hilft gesellschaftliche Bedingungen besser zu verstehen 

und sich einzumischen. 

 

„Ich glaube man ist wachsamer für politische Themen durch 

den Kurs. (…) Man ist einfach aufgewacht für viele Dinge, die 

einem vorher schon als ungerecht erschienen, man dass 

aber noch nicht so richtig formulieren konnte, also auch die 

Gründe nicht kannte. Auch das Interesse daran ist in mir 

geweckt worden.“ (Ein Teilnehmer) 
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Ablauf des Kurses 

Einführungsmodul (3 Monate) 

Lernen an der Biographie – Prägung von Lebenslagen und 

Identität durch gesellschaftliche Strukturen, Arbeit, Milieu… 

Theoriemodul (9 Monate) 

Exemplarische Bearbeitung der Gruppe je eines selbst 

gewählten Themas aus den Bereichen Gesellschaft und 

Politik, Arbeit/Wirtschaft/Technik sowie Alltag und Kultur 

Projektmodul (1 Jahr) 

Empirisches Forschungsprojekt der Gruppe zu einem selbst 

gewählten Thema – Anwendung von Methoden der 

empirischen Sozialforschung 
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Im Kurs … 

… wird eigenverantwortlich in heterogen 

zusammengesetzten Lerngruppen gelernt, 

 

… wird langfristiges Lernen in einem „geschützten“ Raum 

ermöglicht, 

 

… wird Raum für die fächerübergreifende Beschäftigung 

mit gesellschaftlich relevanten Fragen geboten, 

 

… werden erfahrungsbezogenes (biographisches), 

exemplarisches und forschendes Lernen verknüpft. 
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