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Der CAS «Kindes- und Erwachsenen-
schutz» vermittelt Grundlagen und 
Methoden, um den Spannungsfeldern 
und Anforderungen im Praxisalltag 
des Kindes- und Erwachsenenschut-
zes gerecht zu werden.

In der Praxis sehen sich Mitarbeitende des Kindes- 
und Erwachsenenschutzes nicht nur mit herausfor-
dernden Situationen und komplexen Fragestellungen 
konfrontiert, sondern auch mit divergenten Erwar-
tungen aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen. 
Gleichzeitig gelten für Behördenmitglieder hohe 
fachliche Anforderungen, und ihre Arbeit ist einem 
immensen medialen Interesse ausgesetzt. 

Der CAS «Kindes- und Erwachsenenschutz» ist 
modular aufgebaut. In den Grundlagenseminaren 
setzen sich die Teilnehmenden mit rechtlichen Inst-
rumenten sowie Verfahren auseinander und lernen 
Grundlagen der Gesprächsführung ebenso kennen 
wie psychologische Grundlagen. Zudem befassen sie 
sich mit sprachlichen Werkzeugen, die ihnen das Er-
stellen von Textarten wie Berichten und Verfügungen 
erleichtern. In den Vertiefungsseminaren werden die-
se rechtlichen, sprachlichen sowie psychologischen 
Themen vertieft und mit Fällen aus der Praxis ver-
knüpft. Zum Schluss absolvieren die Teilnehmenden 
ein Ergänzungsmodul aus einem anderen CAS.  

Absolventinnen und Absolventen dieses Lehrgangs 
erlangen eine differenzierte und reflektierte Pers-
pektive auf ihre berufliche Tätigkeit sowie auf das 
komplexe Berufsfeld. Als Expertinnen und Experten 
können sie ihre Kompetenz in der Beratung oder bei 
der Einführung neuer Mitarbeitender einbringen.

Hinweis
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab. Er besteht aus verschiedenen 
Seminaren, die teils auch einzeln oder als Seminar-
reihe besucht werden können.

Zielpublikum

Mit diesem Weiterbildungsangebot sind alle Mit-
arbeitenden aus dem Bereich des Kindes- und 
Erwachsenenschutz angesprochen (Kindes- und 
Erwachsenenschutz, Abklärungen, Fachsekretariate, 
Berufsbeistände, Juristinnen und Juristen).

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige quali-
fizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entspre-
chenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden. Über die Zulassung entscheidet die Leitung 
der Weiterbildung OST.

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS in
Kindes- und Erwachsenenschutz

Dauer

20 Präsenztage, berufsbegleitend 

(Die Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf 
der Webseite.)

Kosten

CHF 6900.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)
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