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Bildungswissenschaft
zu studieren heißt…
… sich auf einer wissenschaftlichen
Ebene mit Bildung und Erziehung aus
einander zu setzen. Es ist deshalb wichtig,
von Beginn an zu wissen, dass es sich
bei diesem Studium (und allen anderen
geisteswissenschaftlichen Studien an der
Universität Wien) um eine theoretische
Auseinandersetzung mit den Themen und
Problemfeldern der Bildung handelt.
Durch das theoretische Wissen, welches du
dir im Laufe deines Studiums der Bildungswissenschaft aneignest, wirst du lernen, die
Welt reflektierter zu betrachten und Verknüpfungen zu erkennen. Bei diesen neu
erworbenen Fähigkeiten handelt es sich
um eine unverzichtbare Qualifikation für
sämtliche – insbesondere soziale – Berufe.
Während des Studiums erhältst du einerseits ein breites theoretisches W
 issen über
Bildung, Erziehung, Entwicklung, Soziali
sation, Lehren und Lernen.
Andererseits erwirbst du Fähigkeiten, die
zu weiterführenden Studien b
 efähigen.
Bei solchen weiterführenden (Aus-)
Bildungswegen kann es sich z. B. um
das Masterstudium der Bildungswissenschaft oder a ndere fachnahe Master, aber
auch um Uni-Lehrgänge, weiterführende
berufspraktische Aus-/Weiterbildungen
o. Ä. handeln.

Die Absolvierung des Studiums der
Bildungswissenschaft ist nicht nur hilfreich, wenn du danach in ein p
 raktisches
soziales bzw. pädagogisches Berufsfeld
wechseln möchtest. Durch die Vermittlung
von bildungstheoretischem Wissen und
forschungsmethodischen Kompetenzen
erhältst du auch die Möglichkeit, im
Bereich der Bildung zu forschen.
Mit einem Abschluss in Bildungswissen
schaft (Bachelor und Master) gibt es für
dich zahlreiche Möglichkeiten, auf die du
dich während des Studiums in Form von
Schwerpunkten spezialisieren kannst.
Mögliche Arbeitsfelder sind z. B. die Arbeit
mit Menschen mit Behinderung, Fluchtbzw. Migrationshintergrund, in betreuten
Wohngruppen, mit psychisch erkrankten
Personen; medienpädagogische Tätig
keiten; offene Kinder- und Jugendarbeit,
Beratung in v erschiedenen Settings etc.
Titel: Bachelor of Arts; BA
Mindeststudiendauer: 6 Semester
Umfang: 180 ECTS
Schwerpunkte:
• Allgemeine und historische Pädagogik
(AHP)
• Diversität und soziale Ungleichheit (DU)
• Erwachsenen- und Weiterbildung (EW)
• Inklusive Pädagogik (IP)
• Medienpädagogik (MP)
• Psychoanalytische Pädagogik (PP)
• Schul- und Bildungsforschung (SB)
• Sozialpädagogik und Beratung (SP)
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