
Der CAS «Schulsozialarbeit» führt  
in Modelle, Grundlagen, Arbeits
prinzipien sowie Methoden der Schul
sozialarbeit ein und bereitet die  
Teilnehmenden auf die soziale Arbeit  
im schulischen Umfeld vor.

Aufgabe der Schulsozialarbeit ist es, die Resilienz  
und Problemlösungskompetenz von Kindern sowie 
Jugendlichen zu fördern und sie in der Wahrnehmung 
ihrer Rechte zu unterstützen. Dies erfordert vielfäl
tige Kompetenzen. 

Im CAS «Schulsozialarbeit» befassen sich die Teil
nehmenden unter anderem mit Merkmalen von 
Krisen, zivilrechtlichem Kindesschutz, mit Medien
pädagogik, Kinderrechten, professioneller inter
disziplinärer Zusammenarbeit sowie Beratung und 
Gesprächsführung. Zudem setzen sie sich mit den 
Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugend
lichen forschungsbasiert auseinander, wobei dem 
Aspekt der Neuen Medien eine zentrale Bedeutung 
zukommt. Auch beschäftigen sie sich mit ausge
wählten Methoden Sozialer Arbeit im Schulumfeld 
und bearbeiten im angeleiteten Selbststudium 
konkrete Fälle aus dem Alltag der Schulsozialarbeit. 
Zum Schluss dieser Weiterbildung wird der Fokus 
auf einen achtsamen Umgang mit sich selbst in der 
beruflichen Rolle gelegt.

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Kurses 
können sich in Funktion und Rolle der Schulsozial
arbeit definieren und kennen Auftrag, Mög lichkeiten 
sowie Grenzen der Schulsozialarbeit. Sie sind in 
der Lage, soziale Probleme in der Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen zu verstehen und anzu
gehen sowie Methoden kontextsensibel einzusetzen. 
Zudem kennen sie Modelle der organisationsüber
greifenden Fallführung und sind fähig, diese anzu
wenden.
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Zielpublikum

Der Kurs richtet sich an Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit, an praktizierende Schulsozialarbeitende sowie 
interessierte Fachpersonen aus der Sozialen Arbeit, 
die beabsichtigen, in dieses Berufsfeld einzustei
gen. Zugelassen sind auch Fachpersonen aus dem 
Bildungswesen, sofern sie begründen können, wes
halb sie aufgrund ihrer qualifizierten Praxiserfahrung 
anschlussfähig an diesen sozialarbeitsspezifischen 
Lehrgang sind.

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
Schulsozialarbeit (15 ECTSPunkte)

Dauer

19 Präsenztage, berufsbegleitend 

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

Kosten

CHF 7200.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen  
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)




