
Der CAS «Leadership in Arbeits
agogik» ermöglicht eine Spezialisie
rung auf Führungsebene, um 
 Leitungs, Projekt und Beratungs  
aufgaben im Feld der Arbeitsagogik 
zu übernehmen. 

Die nachhaltige Integration von Menschen mit einer 
Beeinträchtigung findet insbesondere über die Ar-
beit statt. Geeignete Arbeits- und Ausbildungsplätze 
mit spezifischer Unterstützung werden vorwiegend 
in sozialen Organisationen angeboten. Um solche 
Angebote zu entwickeln und umzusetzen, braucht 
es gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte in der 
Arbeitsagogik. 

Im CAS «Leadership in Arbeitsagogik» werden spezi-
fische Fähigkeiten vermittelt, die für die Entwicklung 
und Umsetzung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
notwendig sind. Weiter befähigt der Zertifikatskurs 
dazu, Führungsaufgaben und -verantwortung zu 
übernehmen. Die Teilnehmenden reflektieren und 
vertiefen erlernte Handlungskompetenzen und ent-
wickeln ihre eigene Berufsidentität weiter. Sie setzen 
sich mit neuen Ansätzen in Führung und Konzeption 
auseinander, betrachten das Berufsfeld im gesell-
schaftspolitischen Umfeld und lernen, die Berufsin-
teressen in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Absolventinnen und Absolventen dieses Zertifikats-
kurses verfügen unter anderem über die notwen-
digen Kompetenzen, um Unterstützungs- und Förder-
konzepte für die arbeitsagogische Begleitung von 
Klientinnen und Klienten auf institutioneller Ebene  
zu entwickeln. Sie können die Zusammenarbeit 
im Team organisieren und begleiten und verfügen 
über Führungsqualitäten, insbesondere in heraus-
fordernden Situationen. Zudem sind sie in der Lage, 
Spannungsfelder zu entschärfen und Lösungen zu 
erarbeiten.
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Zielpublikum 

Der CAS «Leadership in Arbeitsagogik» richtet sich 
an Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen mit eidg. 
Fachausweis sowie Mitarbeitende in sozialen In-
stitutionen, die sowohl über einen eidg. Fachausweis  
als auch über einen höheren Berufsabschluss im 
Sozialbereich verfügen. 

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem 
 entsprechenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
 vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden. 

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS OST in 
 Leadership in Arbeitsagogik (15 ECTS-Punkte)

Dauer

20 Präsenztage, berufsbegleitend während  
12 Mo naten (Anzahl Präsenztage variiert je nach  
Lehr- und Lernform. Verbindlich ist der aktuelle 
 Terminplan auf der Webseite.)

Kosten

CHF 7500.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

http://www.ost.ch/cas-arbeitsagogik

