
Der CAS «Praxisausbildung und
Lernprozessgestaltung» vermittelt
methodischdidaktische Kompeten
zen, um Lernprozesse in der Praxis
ausbildung zu planen, zu gestalten, 
zu begleiten und zu qualifizieren.

Um Studierende der Sozialen Arbeit in der Praxis aus-
zubilden, werden vielfältige Kompetenzen benötigt. 
Hier knüpft der CAS «Praxisausbildung und Lern-
prozessgestaltung» an. Er bietet die Möglichkeit, die 
eigenen Ausbildungskompetenzen zu erweitern und 
mittels begleiteten Praxistransfers zu reflektieren. 
Der Kurs setzt sich aus dem Fachseminar Praxisaus-
bildung und dem Aufbauseminar Praxisausbildung 
zusammen.

In diesem Zertifikatskurs befassen sich die Teilneh-
menden mit den Grundkonzepten der Praxisaus-
bildung sowie mit kompetenzorientierten Lern-
formen. Zudem setzen sie sich mit «Constructive 
Alignment» auseinander. Weitere inhaltliche Schwer-
punkte bilden Themen rund um Personalführung 
sowie arbeitsrechtliche Aspekte. Ebenso geht es 
im Kurs um Multiperspektivität in der Aufgabe als 
Praxis ausbilder/in. Zudem machen sich die Teilneh-
menden in Gruppen-Coachings mit ihrer Rolle als 
Praxisausbilderinnen und Praxisausbilder vertraut. 
Darüber hinaus erlangen sie ergänzendes Wissen  
zu den Themen «Modeling mit Metalog» und «Gestal-
ten von Theorie-Praxis-Relationierung». Mittels  
einer  Praxistransferaufgabe wenden die Teilnehmen-
den ihre Kompetenzen in der Praxis an und reflek-
tieren diesen Prozess in der schriftlichen Abschluss-
arbeit.  

Der CAS «Praxisausbildung und Lernprozessge-
staltung» befähigt dazu, die Rolle und Funktion als 
Praxisausbilderin oder Praxisausbilder professionell 
auszuüben. Der erfolgreiche Abschluss qualifiziert 
dazu, FH- sowie HF-Studierende der Sozialen Arbeit 
in der Praxis auszubilden. 

CAS
Praxisausbildung und
Lernprozessgestaltung

ost.ch/cas-praxisausbildung

Zielpublikum 

Dieser Zertifikatskurs richtet sich an Berufsleute 
der Sozialen Arbeit, die in der Praxisausbildung tätig 
sind oder sein möchten und ihr Know-how vertiefen 
respektive erweitern wollen.

Zulassung

Von der SASSA 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.

Parallel zum Aufbauseminar muss eine Praxisaus-
bildungs-Begleitung eines Studenten / einer Studen-
tin der Sozialen Arbeit FH / HF erfolgen und durch 
den Arbeitgeber explizit bestätigt werden. Parallel 
zum Fachseminar ist die Begleitung empfohlen, aber 
fakultativ.

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS OST in Praxis-
ausbildung und Lernprozessgestaltung (12 ECTS-
Punkte)

Dauer

15 Präsenztage, berufsbegleitend (10 Tage Fach-
seminar Praxisausbildung und 5 Tage Aufbauseminar 
Praxisausbildung; Anzahl Präsenztage variiert je 
nach Lehr- und Lernform. Verbindlich ist der aktuelle 
Terminplan.)

Kosten

CHF 5400.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

Teilnehmende aus Praxisorganisationen, die bereits 
Studierende im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit 
der OST ausbilden, erhalten eine Preisreduktion auf 
das Fachseminar Praxisausbildung.

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

