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Warum solltest du Soziale Arbeit bei der Stadt Düsseldorf studieren? 

Die Lebensgeschichten der rund 640.000 Düssel-
dorferinnen und Düsseldorfer sind einzigartig und 
manchmal herausfordernd. Du bist auf der Suche 
nach einer sinnhaften Tätigkeit? Du wünschst dir eine 
Aufgabe, die dir Raum für eigene Entscheidungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten bietet, die zu deinen 
persönlichen Zielen passen? Du möchtest Kinder, 
Jugendliche und Familien in unterschiedlichsten 
Lebenssituationen begleiten? Dann bieten wir dir 
mit unserem dualen Studium der Sozialen Arbeit den 
perfekten Einstieg in deinen neuen Lebensabschnitt. 

Soziale Arbeit ist eine Dienstleistung, die Menschen 
dabei unterstützt, ihr Leben zu gestalten und sämtliche 
Anforderungen zu bewältigen, die ihnen im Verlauf ihres 
Lebens begegnen. Sie fördert nicht nur die persönlichen 
und sozialen Kompetenzen, sondern auch das soziale 
Umfeld der Klientinnen und Klienten. Nicht nur in der 
Theorie, sondern direkt in der Praxis beschäftigt Soziale 
Arbeit sich mit Problemen der sozialen Benachteiligung 
einzelner Menschen, aber auch ganzer Gruppen in der 
Gesellschaft. Menschen sollen mit Hilfe der Sozialen 
Arbeit befähigt und ermutigt werden, die Herausfor-
derungen ihres Lebens zu bewältigen und ihr eigenes 
Wohlergehen zu verbessern. 

Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist mit rund 10.500 
Beschäftigten einer der größten und renommiertesten 
Arbeitgeber der Region. Wir verstehen uns als modernes 
und familienfreundliches Dienstleistungsunternehmen. 
Das Angebot von Beratung, Hilfen und Unterstützung ist 
daher eines unserer wichtigsten Anliegen.

Unser Jugendamt ist Ansprechpartner und Dienst-
leister für die Bedürfnisse und Interessen von Kindern, 
Jugendlichen und Familien in unserer Stadtgemein-
schaft. Daneben erfüllt es als Wächteramt die wichtige 
Aufgabe des Kinderschutzes und unterstützt, berät 
und fördert Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und 
Familien in unserer Stadt. Ziel ist unter anderem die 
Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen, 
die Beratung und Hilfeplanung in familiären, sozialen 
und erzieherischen Fragen sowie die Sicherstellung 
gesetzlicher Aufträge, allen voran der Kinder- und 
 Jugendschutz und familienunterstützende Angebote. 

Du möchtest dein Studium nicht nur in einem Hörsaal 
verbringen, sondern von Beginn an praktische Einblicke 
in deinen späteren Beruf erhalten? Du möchtest bereits 
während des Studiums finanziell auf eigenen Beinen 
stehen? 

Dann ist das duale Studium bei uns im Jugendamt 
für dich genau das Richtige! Übrigens wird im Studium 
meist schon der Grundstein für eine spätere Tätigkeit 
als ausgebildete Fachkraft im Jugendamt der Stadt 
Düsseldorf gelegt.

Theorie und Praxis  
Im Rahmen des dualen Studiums wirst du an drei Tagen in 
der Woche den praktischen Teil in einem unserer Fach-
bereiche absolvieren. Dein Haupteinsatz findet schwer-
punktmäßig für drei Jahre in einer Abteilung statt, in 
welcher du verschiedene Bereiche kennenlernst. Ein 
weiteres Semester absolvierst du in einer anderen Ab-
teilung des Jugendamtes, damit du Einblicke in zusätz-
liche Aufgabenbereiche erhalten und deine Erfahrungen 
und Kompetenzen erweitern kannst. Die Dauer deines 
Studiums beträgt insgesamt 7 Semester (3,5 Jahre). 

Der theoretische Teil deiner Ausbildung wird im Rahmen 
deines Studiums an der Fliedner Fachhochschule (Ge-
schwister-Aufricht-Straße 9, 40489 Düsseldorf) stattfin-
den. Bitte beachte, dass die Vergabe der Studienplätze 
nicht von hier, sondern von der Hochschule erfolgt. Es 
ist daher erforderlich, dass du dich, zusätzlich zu deiner 
Bewerbung bei uns, selbstständig bei der Fliedner 
Fachhochschule um einen Studienplatz kümmerst. 

Für den dualen Bachelor-Studiengang benötigst du 
einen Arbeitsvertrag mit einer kooperierenden Ein-
richtung. Die Studierenden sind mit der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit bei der Landeshauptstadt 
Düsseldorf angestellt und werden für die Vorlesungs- 
und Prüfungszeiträume von der betrieblichen Anleitung 
freigestellt. In dieser Zeit erfolgt das Studium an der 
Hochschule. Der Studiengang umfasst 180 Leistungs-
punkte, dies entspricht einer Gesamtlernzeit von 5.400 
Stunden. Die Praxiszeit wird teilweise anerkannt. Nach 
erfolgreichem Abschluss aller Studienelemente wird der 
Hochschulgrad Bachelor of Arts (B. A.) verliehen. Wei-
tere Informationen zur Fliedner Fachhochschule gibt es 
hier: www.fliedner-fachhochschule.de
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Im Studium finanziell auf eigenen 
Beinen stehen 
Nein zu BAföG-Schulden und finanzieller Abhängig-
keit. Bei uns erhältst du von Beginn an eine anständige 
Vergütung von zurzeit 1.227,59 Euro brutto monatlich. 
Darüber hinaus bieten wir dir: 
• Jahressonderzahlung
• Vermögenswirksame Leistungen in Höhe von  

13,29 Euro
• Abschlussprämie in Höhe von 400 Euro bei Bestehen 

der Abschlussprüfung beim ersten Versuch
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Deine möglichen Einsatzgebiete 
während deines Studiums sind 
unter anderem  
• Jugendfreizeiteinrichtungen
• Offene Ganztagsbetreuung (OGS) 
• Häuser der Kinder 
• Abenteuerspielplätze
• Ambulante oder stationäre Betreuungsformen im 

Kinderhilfezentrum (zum Beispiel in Tagesgruppen, 
Wohngruppen, Notaufnahmegruppen) 

• Soziale Dienste (zum Beispiel Bezirkssozialdienst)

Im Falle einer späteren Übernahme stehen dir darüber 
hinaus noch zahlreiche weitere, spannende Bereiche 
des Jugendamtes offen.

Wie steht es um deine späteren 
Übernahmechancen?
Aufgrund demographischer und gesellschaftlicher 
 Entwicklungen ist auch in Zukunft von einem steigen-
den Bedarf an pädagogischen Fachkräften auszugehen. 
Gleichzeitig werden in den nächsten Jahren viele ge-
schätzte Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand 
gehen. Du hast deshalb nach erfolgreichem Bestehen 
deines Studiums nicht nur beste Chancen auf ein Über-
nahmeangebot. Im Anschluss an deinen Berufseinstieg 
bieten sich dir innerhalb unseres Amtes, genügend 
Motivation auf deiner Seite vorausgesetzt, vielseitige 
Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. 



Was wir von dir erwarten?   
• Fachhochschulreife, Abitur oder eine als gleichwertig 

anerkannte Vorbildung
• Fähigkeit und Bereitschaft zum reflektierten Umgang 

mit Menschen in verschiedenen schwierigen Lebens-
lagen

• ausgeprägte Beratungskompetenz und Empathie 
 sowie interkulturelle Kompetenz (Fremdsprachen-
kenntnisse wären von Vorteil)

• sicheres und verbindliches Auftreten, Durchsetzungs-
vermögen sowie Konflikt- und Teamfähigkeit

• Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft sowie ein 
hohes Maß an Belastbarkeit

• Interesse an der Vielfalt familienunterstützender An-
gebote und aktive Beteiligung bei deren Planung und 
Umsetzung

Die praktische Ausbildung kann nur bei erfolgreicher 
Bewerbung für das Studium an der Fliedner Fach-
hochschule Düsseldorf erfolgen (die Einschreibung 
erfolgt selbstständig und eigenverantwortlich).

Was kannst du sonst noch von 
uns erwarten? 
• flexible Arbeitszeiten und Gleitzeit
• Übernahme deiner Studiengebühren
• finanzielle Unabhängigkeit in der Ausbildung
• ehrlicher, kollegialer und offener Umgang.

Wie und wo kannst du dich 
bewerben?  
Bitte bewirb dich ausschließlich online 
über unser Bewerbungsportal. Dieses 
findest du unter: ausbildung.duesseldorf.de/
Bachelor-of-Arts-Soziale-Arbeit-fuer-das-
Jugendamt-de-j2120



aus zwei

Welche Bewer-
bungsunterlagen 
benötigst du? 
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Letztes Zeugnis/Abschluss-

zeugnis
• Bescheinigungen über bereits 

abgeleistete Praktika, Frei-
willigendienste et cetera

Kontakt 
Patricia Schlesiger
Telefon 0211 89-24409
patricia.schlesiger@ 
duesseldorf.de

Pia Rosen
Telefon 0211 89-21562
pia.rosen@duesseldorf.de

Herausgegeben von der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Jugendamt
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf

Verantwortlich  Stephan Glaremin
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