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Internetseiten für die selbstständige Recherche
w w w .hochschulkompass.de
ist eine vollständige Datenbank der Hochschulrektorenkonferenz über das staatliche Studienangebot in
der Bundesrepublik Deutschland. Über die Unterseite „ Studium“ können Sie zu einem Abfrageformular
für grundständige und für w eiterführende Studiengänge gelangen, das Sie bei der Suche nach geeigneten
Hochschulen und Studiengängen unterstützt. Auf Ihren Suchauftrag hin erhalten Sie eine Liste aller
möglichen Studienstandorte mit einem Linkangebot zur jew eiligen Hochschulhomepage.
http:/ / w w w .uni-due.de/ isa/ fg_sozial_gesund/ gesund_sozial_frm.htm
sehr hilfreich, um die unterschiedlichen Studiengänge und Berufsbilder im Bereich
Erziehungsw issenschaft/ Pädagogik, Sozialpädagogik, Gesundheitsw esen usw . voneinander abzugrenzen.
http:/ / w w w .abi.de
Berufsreportagen z.B. über Bildungsarbeit, Soziale Arbeit, Erziehungsw issenschaft, Coaching usw .
w w w .erziehungsw issenschaft.uni-tuebingen.de/
stellt das erziehungsw issenschaftliche Studienangebot an der Universität Tübingen vor
w w w .hfs-esslingen.de
die FH Esslingen – Hochschule für Sozialw esen bietet mehrere Studiengänge in den Bereichen Pädagogik
und Sozialpädagogik an.
http:/ / w w w .efh-reutlingen-ludw igsburg.de/
die Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludw igsburg bietet mehrere Studiengänge in den
Bereichen Pädagogik und Sozialpädagogik an.
w w w .sozialarbeit-info.de
w w w .sozial.de
w w w .soznet.de
Aktuelle Informationen aus Sozialarbeit und Sozialpädagogik
w w w .dji.de
Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle zw ischen Wissenschaft, Politik und
Praxis
w w w .dbsh.de
Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.
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Internetseiten für die selbstständige Recherche
w w w .bildungsserver.de
Der Deutsche Bildungsserver enthält Informationen zu den unterschiedlichsten Themen der schulischen
und außerschulischen Bildung w ie z.B.: Elementarbildung, Schule, Berufliche Bildung, Hochschulbildung,
Erw achsenenbildung, Wissenschaft und Bildungsforschung, Behindertenpädagogik, Sozialpädagogik,
M edien und Bildung, Interkulturelle Bildung, Bildung w eltw eit.
w w w .die-bonn.de
Deutsches Institut für Erw achsenenbildung
w w w .bv-paed.de
Berufsverband der Erziehungsw issenschaftlerinnen und Erziehungsw issenschaftler e.V. (BV-Päd.)
Besonders interessant dürfte hier die kommentierte Datenbank zu Studienstandorten mit einem
Kernfachstudium „ Erziehungsw issenschaft“ sein. M anchmal nicht ganz auf dem neuesten Stand. M acht
aber nichts: Es empfiehlt sich ohnehin immer, die Direktlinks zu den Seiten der jew eiligen Hochschule zu
nutzen!
w w w .w kr-ev.de
Wuppertaler Kreis e.V. – Bundesverband betriebliche Weiterbildung
w w w .bptk.de
Bundespsychotherapeutenkammer
Hier z.B. Informationen zum Psychotherapeutengesetz
w w w .gew .de
Gew erkschaft Erziehung und Wissenschaft
w w w .w in-future.de
WIN-FUTURE ist ein Wissenschaftliches Interdisziplinäres Netzw erk für Entw icklungs- und
Bildungsforschung. Gegründet von Prof. Dr. Gerald Hüther und Dr. Karl Gebauer, um eine Verbindung
zw ischen Wissenschaft und Praxis herzustellen. Es dient der Verbreitung und dem Austausch von
zukunftsw eisenden w issenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen im Bereich Erziehung
und Sozialisation.
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