
Der CAS «Soziale Arbeit mit gesetz-
lichem Auftrag» bietet eine praxis-
nahe Auseinandersetzung mit dem 
Thema «Sozialhilfe», «Kindes- und 
Erwachsenenschutz» sowie verschie-
denen rechtlichen Grundlagen. 

Die Arbeit mit gesetzlichen Aufträgen und sogenann-
ter «Pflichtklientschaft» findet im Spannungsfeld 
zwischen rechtlichen und alltagsnahen Erwartungen 
des Zusammenlebens statt. Dies erfordert besondere 
Rollen-, Methoden- und Wissenskompetenz. 

Dieser Lehrgang befasst sich mit der Praxis der 
Sozialarbeit mit gesetzlichem Auftrag. Den ersten 
Themenschwerpunkt bildet die Sozialhilfe. Die 
Teilnehmenden setzen sich mit deren Stellung im 
System der sozialen Sicherung auseinander und 
gehen dabei auf rechtliche Grundlagen, Verwaltungs-
verfahren, Rechtsschutz und SKOS-Richtlinien ein. 
Der Lehrgang führt zudem in das Case Management, 
in das Opferhilfegesetz sowie Arbeits- und Mietver-
tragsrecht ein. Auch die Arbeit mit Pflichtklientinnen 
und -klienten ist ein Schwerpunkt. Darüber hinaus 
machen sich die Teilnehmenden mit dem Erwachse-
nenschutzrecht sowie dem zivilrechtlichen Kindes-
schutz vertraut und erwerben Kenntnisse rund um 
die Gesprächsführung. 

Absolventinnen und Absolventen des CAS «Soziale 
Arbeit mit gesetzlichem Auftrag» sind geschult im 
rechtlichen und praktischen Umgang mit den Grund-
lagen der Sozialhilfe, des Erwachsenenschutzes 
und des Kindesrechts. Dadurch sind sie fähig, in der 
 Praxis auf die spezifischen Situationen der Klient-
schaft einzugehen.

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.

CAS
Soziale Arbeit mit 
gesetzlichem Auftrag 

ost.ch/cas-sozialhilfe

Zielpublikum

Der Zertifikatslehrgang richtet sich an Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter, die schon im gesetzlichen 
Bereich tätig sind oder einen Wechsel in dieses 
Berufsfeld planen. Ausserdem werden Fachpersonen 
mit praktischer Erfahrung in öffentlichen Sozialäm-
tern, Sozialdiensten, in Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden, Berufsbeistandschaften, Opferhilfe 
usw. angesprochen. In Einzelfällen können auch in 
stationären Einrichtungen tätige Sozialpädagoginnen 
und -pädagogen mit konkretem Bezug zum Thema 
aufgenommen werden.

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
Soziale Arbeit mit gesetzlichem Auftrag

Dauer

21 Präsenztage, berufsbegleitend 

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

Kosten

CHF 7200.– (mit Grundlagen der Sozialversicherun-
gen) CHF 6600.– (ohne Grundlagen der Sozialver-
sicherungen) inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)


