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3 Liebe Leserin, lieber Leser

Führungskräfte und Managementverantwort-
liche im Sozial-, Gesundheits- oder Kulturwesen, 
wie in der öffentlichen Verwaltung, müssen sich 
auf Entwicklungen vorbereiten, die sich heute 
abzeichnen: auf den Fachkräftemangel ebenso 
wie auf die Folgen der Digitalisierung. Hinzu 
kommen die Trends der Professionalisierung 
und Ökonomisierung.

In diesen Tätigkeitsfeldern handeln die Akteure 
im spannungsvollen Dreieck zwischen ökono-
mischen, politischen und professionellen Anfor-
derungen. Weder reicht ökonomisches Know-
how aus, noch hilft politisches Verständnis 
allein weiter. Und auch eine ausgewiesene 
Fachexpertise ist zu wenig. Es braucht Kompe-
tenzen für den Umgang mit divergenten Anfor-
derungen, für das Handeln in diesem typischen 
Spannungsfeld: für den Balanceakt. Einerseits 
gilt es, sich in aufwändigen Prozessen poli-
tischer Meinungsbildung zu bewähren, anderer-
seits muss dem «Gesetz» der Effizienz entspro-
chen werden. Und schliesslich begrenzen oder 
enthemmen fachlich-wissenschaftliche Entwick-
lungen das, was möglich wird.

Unsere Studien- und Lehrgänge vermitteln fun-
diertes Fach- und Methodenwissen. Sie fördern 
soziale Kompetenzen im Hinblick auf Führungs-
funktionen und -rollen. Der ausgeprägte Trans-
ferbezug – die Möglichkeit, das Gelernte anzu-
wenden – steht bei unseren Angeboten im 
Mittelpunkt. Unsere Dozierenden sind in Praxis 
und / oder Wissenschaft verwurzelt und Exper-
tinnen bzw. Experten ihres Fachs. Doch ein 
 Weiterbildungsstudium ist etwas anderes als 
Instruktion durch Dozierende. Wie unsere 
Evaluationen zeigen, erleben die Studierenden 
das Networking untereinander und mit Dozie-
renden oder Praxisvertretern als befruchtendes 
Element. So wird Lernen zu einem kollabora-
tiven Geschehen, das über die einzelne Lehrver-
anstaltung hinausweist.

Wir freuen uns, wenn Sie sich auf die Heraus-
forderungen, Inspirationen und auf neue Lern-
pfade einlassen, die wir Ihnen mit unserem 
Weiterbildungsprogramm anbieten.

Prof. Dr. Reto Eugster
Leiter Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen
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6 Weiterbilden an der FHS St.Gallen  
Individuell, transferorientiert, vernetzt .

Die FHS St.Gallen ist eine regional verankerte 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
mit nationaler und internationaler Ausstrah-
lung. Über 1‘600 Studierende besuchen aktuell 
ein Studium in den Fachbereichen Gesundheit, 
Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Im Wei-
terbildungszentrum verzeichnen wir zusätzlich 
über 1‘800 Teilnahmen pro Jahr in Studien-
gängen, Lehrgängen und Seminaren. Sieben 
Hochschulinstitute forschen in zukunftsorien-
tierten Themenschwerpunkten und bieten pra-
xisorientierte Dienstleistungen an. Als interdis-
ziplinäre Vordenkerin leistet die FHS St.Gallen 
damit einen wichtigen Beitrag zur gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und technologischen 
Entwicklung der Ostschweiz. Mit dem klaren 
Fokus auf Qualität und Innovation sowie der 
persönlichen Betreuung ist die FHS St.Gallen 
ein Ort, an dem Grosses entsteht und gefördert 
wird. Die FHS St.Gallen ist Teil der FHO Fach-
hochschule Ostschweiz. Getragen wird sie von 
den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell 
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Individuell
Im Weiterbildungszentrum sprechen wir mit 
unserem umfassenden Angebot Fach- und Füh-
rungspersonen aus den unterschiedlichsten 
Branchen und Fachgebieten an. Unser Weiter-
bildungsprogramm orientiert sich an verschie-
denen Kompetenzfeldern und beinhaltet 
 Weiterbildungsmaster, Zertifikats- und Diplom-
lehrgänge sowie Seminare. Alle Weiterbil-
dungen können berufs- und karrierebegleitend 
absolviert werden. Um die spezifischen An- und 
Herausforderungen von Berufen, Professionen 
und Branchen zu verstehen, arbeiten wir eng 
mit Expertinnen und Experten aus der Praxis 
zusammen. Auf eine fachbereichsübergreifende 
und interdisziplinäre Perspektive legen wir 
 grossen Wert. Für Unternehmen und Organisa-
tionen bieten wir auf Anfrage massgeschnei-
derte Weiterbildungen an, die exklusiv für deren 
Mitarbeitende zugänglich sind. Kontaktieren Sie 
uns – wir beraten Sie gerne.

Transferorientiert
Selbstverständlich lebt eine Weiterbildung von 
den Expertinnen und Experten, die ihr Wissen 
einbringen. Doch ob Studierende erfolgreich 
lernen, hängt wesentlich vom «Wie» des Ler-
nens ab. Vielfältige Lern- und Lehrformen, die 
auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse beru-
hen, prägen unsere Lernarrangements. Im Zen-
trum stehen Formen eines transferorientierten 
Lehrens und Lernens. Studierende wenden in 
Projekt- oder Praxisarbeiten – meist für den 
eigenen Arbeitgeber – anhand von konkreten 
Fallaufgaben die erlernten Theorien und Metho-
den an.

Vernetzt
Entlang dieses Credos bieten wir Bildungs-
optionen, in denen Weiterbildungsinteressierte 
ihren eigenen Bildungsweg finden und sich mit 
anderen Fach- und Führungspersönlichkeiten 
austauschen und vernetzen. Bleiben Sie auch 
nach der Weiterbildung mit der FHS St.Gallen 
verbunden – als Mitglied der FHS Alumni. Der 
lateinische Begriff «Alumni» bezeichnet die Ab-
solventinnen und Absolventen einer Hochschu-
le. Alumni-Organisationen erleichtern es den 
Ehemaligen, miteinander in Kontakt zu bleiben. 
Dank den regelmässig stattfindenden Veranstal-
tungen nützen und pflegen Alumni-Mitglieder 
die Netzwerke, die während ihres Studiums (in 
einem Weiterbildungsmaster, Zertifikats- oder 
Diplomlehrgang) entstanden sind, auch nach 
dem Abschluss weiter. www.fhsalumni.ch

Vernetzt sind wir auch in den Sozialen Medien. 
Auf unserem Blog www.bildungshorizont.ch 
veröffentlichen wir Beiträge rund um das  Thema 
Bildung, Interviews, Geschichten über Studie-
rende, Ehemalige und Dozierende sowie Infor-
mationen zu neuen Weiterbildungsangeboten. 

Zusätzlich «zwitschern» wir Neuigkeiten über 
www.twitter.com/wbzfhs und gewähren über 
Instagram/wbzfhs einen Einblick hinter die Ku-
lissen des Weiterbildungszentrums.
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www.fhsg.ch/xxx

Besuchen Sie uns

Wir stellen unsere Weiterbildungsangebote 
regelmässig an Informationsveranstaltungen 
vor. Alle Details und Termine finden Sie unter:

www.fhsg.ch/infoanlass

Informationen und Beratung

Detaillierte Informationen zu unserem vielfäl-
tigen Weiterbildungsangebot finden Sie unter 
www.fhsg.ch/weiterbildung bzw. unter den in 
dieser Broschüre angegebenen direkten Links 
zu den einzelnen Studien- und Lehrgängen. Ihre 
Ansprechpersonen bei Fragen sind die Studien-
koordinatorinnen und die Lehrgangsverant-
wortlichen. Die Kontaktdaten finden Sie eben-
falls auf unserer Webseite unter dem jeweiligen 
Angebot. 

Sind Sie unsicher, welcher Lehr- oder Studien-
gang Sie Ihren Berufs- oder Karrierezielen näher-
bringt? Dann beraten wir Sie gerne, selbst-
verständlich kostenlos. Sie erreichen Ihre 
Studienberaterin oder Ihren Studienberater via 
Telefon +41 71 226 12 50 oder per E-Mail un-
ter: weiterbildung@fhsg.ch
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«Dank dieser Weiterbildung 
habe ich mich fachlich und 
persönlich  weiterentwickelt 
und meine Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt  verbessert .»
Daniela Rohner, Direktorin Klinik Gais AG, Absolventin MAS in Health Service 
Management
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www.fhsg.ch/healthmanagement

MAS in Health Service Management

Wer in Organisationen des Gesundheits wesens 
erfolgreich managen will, muss den Umgang 
mit den typischen Spannungsfeldern beherr-
schen: Gesundheitsökonomie, Politik / Recht und 
Profession. Sie bilden das «magische»  Span-
nungsdreieck und bestimmen das Manage-
ment-Handeln massgeblich. In diesem Master-
programm werden die «drei Welten» in einen 
systematischen Zusammenhang gebracht – mit 
dem Ziel, den Teilnehmenden ein vertieftes Ver-
ständnis von Führungsaufgaben und branchen-
spezifischem Management zu vermitteln.

Zielpublikum
Der Weiterbildungsmaster richtet sich an: Füh-
rungskräfte des Gesundheitswesens mit unter-
schiedlicher beruflicher Herkunft (Interprofessi-
onalität) und Berufsleute, die einen Wechsel in 
der Führungsebene anstreben – zum Beispiel 
von der Teamleitung zur Gesamtleitung. 

Ziele
Absolventinnen und Absolventen des Weiter-
bildungsmasters erkennen die Anforderungen 
des politischen, ökonomischen und professio-
nellen Umfelds, das sich stetig wandelt. Gleich-
zeitig sind sie in der Lage, als leitende Persönlich-
keit Steuerungsaufgaben effektiv und effizient 
wahrzunehmen.

Lehr- und Lernformen
Das Studium ist transferorientiert ausgerichtet: 
Das Wissen wird sowohl vermittelt als auch für 
die Praxis nutzbar gemacht. Die Dozierenden 
setzen deshalb unterschiedliche methodisch- 
didaktische Mittel ein: Referate, Diskussionen 
im Plenum, Gruppenarbeit, praxisnahe Fall-
studien und Projektarbeiten. Dank verschie-
dener Werdegänge und Branchenherkünfte 
profitieren die Studierenden von unterschied-
lichen Sichtweisen und Erfahrungen. Sie kön-
nen wertvolle Kontakte knüpfen und ihr Netz-
werk ausbauen.

Berufs- und Karrierechancen
Absolventinnen und Absolventen verbessern 
ihre Chancen im Arbeitsmarkt. Insbesondere, 

wenn sie eine Führungs- und Management-
funktion im Non-Profit-Bereich anstreben. Denn 
nach wie vor mangelt es an qualifizierten Fach-
kräften aus der Branche, die in der Lage sind, 
im typischen Spannungsfeld divergenter An-
forderungen von Politik, Betriebswirtschaft und 
Profession nachhaltig erfolgreich zu agieren.



10 Inhalt
Der Weiterbildungsmaster besteht aus folgen-
den drei Zertifikatslehrgängen:

CAS Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens
Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt ein gut 
strukturiertes und vernetztes, (betriebs-)ökono-
misches sowie politisches Orientierungswissen 
in Bezug auf das Gesundheits- und Sozial wesen. 
Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit der 
Betriebswirtschaft im engeren Sinne und be-
handeln unter anderem das Verstehen und Füh-
ren von Organisationen des Gesundheits- und 
Sozialwesens, das Marketing und die Öffent-
lichkeitsarbeit sowie die finanzielle Führung. Im 
Weiteren wird das Umfeld von Or ganisationen 
politisch, rechtlich und gesamtwirtschaftlich 
betrachtet. Darüber hinaus beschäftigen sich 
die Teilnehmenden mit aktuellen Fragen und 
Trends des Gesundheits- und Sozial wesens.

Wir bieten diesen Lehrgang einerseits als CAS 
Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens, an-
dererseits auch als CAS Betriebswirtschaft des 
Sozialwesens an. Der Lehrgang richtet sich des-
halb an Personen mit Leitungs- und Führungs-
aufgaben aus dem Gesundheits- sowie aus 
dem Sozialwesen. Der CAS Betriebswirtschaft

des Gesundheitswesens kann auch als in sich 
geschlossene Weiterbildung besucht werden. 

CAS Leadership und Führung im Sozial- und 
Gesundheitswesen
In diesem Lehrgang erarbeiten sich die Teilneh-
menden die Position als vorbildliche Führungs-
person. Sie gehen der Frage nach, welche Rolle 
die Führungskraft spielt und welche Modelle 
hierfür zur Verfügung stehen. Antworten wer-
den mit Sicherheit auch das Change Manage-
ment und die Führungsprozesse liefern. Dabei 
geht es um die Personal- und Teamentwicklung, 
die arbeitsrechtlichen Fragestellungen und das 
Qualitätsmanagement. 

Ein weiterer Punkt dieses Lehrgangs ist die 
Kommunikation, denn als Führungspersönlich-
keit ist sie von immenser Bedeutung. Gerade in 
der Gesprächsführung und bei Verhandlungen. 
Dazu gehört auch die Konflikt- und Krisen-
kommunikation. Schliesslich kommen die Teil-
nehmenden nicht um den Blick in den Spiegel 
herum und setzen sich mit der Selbstorganisa-
tion sowie Selbstsorge auseinander.

Der CAS Leadership und Führung im Sozial- 
und Gesundheitswesen kann auch als in sich 
geschlossene Weiterbildung besucht werden.

CAS Management im Gesundheitswesen
Dieser Zertifikatslehrgang befasst sich mit den 
Rahmenbedingungen und Steuerungssystemen 
unseres Gesundheitswesens. Denn zukünftige 
Entwicklungen und Lösungen müssen verschie-
denen Ansprüchen gerecht werden. Für Akteure 
im Gesundheitswesen ist es zentral, im Span-
nungsfeld zwischen ökonomischen, politischen 
und fachlichen Logiken bestehen zu können. 
Entsprechend eignen sie sich systematisch Wis-
sen und Methoden an, um unter den gege-
benen Bedingungen bestmögliche Massnah-
men für ihren Verantwortungsbereich zu 
erarbeiten und umzusetzen. Aus diesem Grund 
ist der Lehrgang interdisziplinär und interpro-
fessionell angelegt.

Der CAS Management im Gesundheitswesen 
kann nur im Rahmen des MAS in Health Service 
Management besucht werden.

Masterarbeit

CAS Management des Gesundheitswesens

CAS Leadership und Führung im Sozial- und Gesundheitswesen

CAS Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens

Master of Advanced Studies (MAS)
in Health Service Management
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www.fhsg.ch/healthmanagement

Aufbau
Der Einstieg in den MAS in Health Service Ma-
nagement ist entweder mit dem CAS Betriebs-
wirtschaft des Gesundheitswesens oder dem 
CAS Leadership und Führung im Sozial- und 
Gesundheitswesen möglich. Zum Vertiefungs-
lehrgang CAS Management des Gesundheitswe-
sens zugelassen ist jedoch nur, wer mindestens 
den CAS Betriebswirtschaft des Gesundheits-
wesens besucht hat oder entsprechende be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse vorweisen 
kann. 

Als Abschluss des Weiterbildungsmasters ver-
fassen die Studierenden eine Masterarbeit und 
vertreten diese mündlich (Disputation).

Studienleitung
lic. phil. Sara Kurmann Meyer, Politologin, Do-
zentin, Leiterin des Ostschweizer Zentrums für 
Gemeinden OZG-FHS

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in Health 
Service Management

ECTS-Punkte
60 ECTS

Dauer
60 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im 
Anmeldeformular (siehe Webseite) deklariert. 

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.
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«Diese Weiterbildung trägt 
zur Persönlichkeitsentwick-
lung bei und fördert die 
 Kreativität . Das  vermittelte 
Wissen fliesst ins gesell-
schaftliche Leben ein und 
trägt so zur Weiterentwick-
lung der Gesellschaft bei .» 
Claudia Engler, Absolventin MAS in Management of Social Services,
Heimleitung Wohnheim Bisacht, Oberuzwil
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www.fhsg.ch/sozialmanagement

MAS in Management of  
Social Services

Wer Organisationen des Sozialwesens erfolg-
reich managen will, muss den Umgang mit den 
typischen Spannungsfeldern beherrschen. Öko-
nomie, Politik und Profession bilden das «ma-
gische» Spannungsdreieck, welches das 
Manage ment-Handeln bestimmt. In diesem 
Masterprogramm werden die «drei Welten» in 
einen systematischen Zusammenhang gebracht. 
Ergebnis ist ein vertieftes Verständnis von Füh-
rungsaufgaben und branchenspezifischem Ma-
nagement.

Zielpublikum
Der Weiterbildungsmaster richtet sich an Füh-
rungskräfte des Sozialwesens mit unterschied-
licher beruflicher Herkunft. Angesprochen sind 
auch Berufsleute, die einen Wechsel der Füh-
rungsebene vor sich haben (z.B. von Gruppen-
leitung zu Gesamtleitung usw.).

Ziele
Absolventinnen und Absolventen des Studien-
gangs erkennen die sich wandelnden Anforde-
rungen des politischen, ökonomischen und 
professionellen Umfelds. Sie sind in der Lage, 
Steuerungsaufgaben in einer Leitungsfunktion 
als Führungspersönlichkeit effektiv und effizient 
wahrzunehmen.

Lehr- und Lernformen
Das Studium ist transferorientiert ausgerichtet. 
Das Wissen wird sowohl vermittelt als auch für 
die Praxis nutzbar gemacht. Die Dozierenden 
setzen deshalb unterschiedliche methodisch- 
didaktische Mittel ein: Referate (Theorie-Input), 
Diskussionen im Plenum, Gruppenarbeit, praxis-
nahe Fallstudien und Projektarbeiten.

Berufs- und Karrierechancen
Absolventinnen und Absolventen verbessern 
ihre Arbeitsmarktchancen insbesondere dann, 
wenn sie eine Führungs- und Management-
funktion im Non-Profit-Bereich anstreben. Nach 
wie vor mangelt es an qualifizierten Fachkräf-
ten aus der Branche, die in der Lage sind, im 

typischen Spannungsfeld divergenter Anforde-
rungen von Politik, Betriebswirtschaft und Pro-
fession nachhaltig erfolgreich zu agieren.



14 Inhalt
Der Weiterbildungsmaster besteht aus fol-
genden drei Zertifikatslehrgängen:

CAS Betriebswirtschaft des Sozialwesens
Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt ein gut 
strukturiertes und vernetztes, (betriebs-)ökono-
misches sowie politisches Orientierungswissen in 
Bezug auf das Gesundheits- und Sozialwesen. 
Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit der Be-
triebswirtschaft im engeren Sinne und behandeln 
unter anderem das Verstehen und Führen von 
Organisationen des Gesundheits- und Sozial-
wesens, das Marketing und die Öffentlichkeits-
arbeit sowie die finanzielle Führung. Im Weiteren 
wird das Umfeld von Organisationen politisch, 
rechtlich und gesamtwirtschaftlich betrachtet. 
Darüber hinaus beschäftigen sich die Teilneh-
menden mit aktuellen Fragen und Trends des 
Gesundheits- und Sozialwesens.

Wir bieten diesen Lehrgang einerseits als CAS 
Betriebswirtschaft des Sozialwesens, anderer-
seits auch als CAS Betriebswirtschaft des Ge-
sundheitswesens an. Der Lehrgang richtet sich 
deshalb an Personen mit Leitungs- und Füh-
rungsaufgaben aus dem Gesundheits- sowie 
aus dem Sozialwesen. Der CAS Betriebswirt-
schaft des Sozialwesens kann auch als in sich 
geschlossene Weiter bildung besucht werden. 

CAS Leadership und Führung im Sozial- und 
Gesundheitswesen
In diesem Lehrgang erwerben die Teilnehmenden 
das Potenzial zu einer vorbildlichen Führungs-
persönlichkeit. Welche Rolle spielt die Füh-
rungskraft und welche Modelle stehen ihr dafür 
zur Verfügung? Antworten werden mit Sicher-
heit auch das Change Management und die 
Führungsprozesse liefern. Dabei geht es um die 
Personal- und Teamentwicklung, die arbeits-
rechtlichen Fragestellungen und das Qualitäts-
management. 

Ein weiterer Punkt dieses Lehrgangs ist die 
Kommunikation, denn als Führungspersönlich-
keit spielt sie eine wesentliche Rolle. Gerade in 
der Gesprächsführung und bei Verhandlungen. 
Dazu gehört auch die Konflikt- und Krisenkom-
munikation. Schliesslich ist der Blick in den 
Spiegel unvermeidlich: Die Teilnehmenden set-
zen sich mit der Selbstorganisation und Selbst-
sorge auseinander.

Der CAS Leadership und Führung im Sozial- 
und Gesundheitswesen kann auch als in sich 
geschlossene Weiterbildung besucht werden.

CAS Sozialmanagement
Um den aktuellen Entwicklungen gerecht zu 
werden, müssen Leitende von Organisationen 
über ein breites und spezifisches Wissen verfü-
gen: sowohl in der Ökonomie als auch bei in-
haltlichen und prozessualen Dimensionen der 
Politik. Deshalb kommen Themen wie Corporate 
Governance, Qualitätssicherung sowie Imple-
mentierungsprozesse in Organisationen zur 
Sprache. Auch die sozialwissenschaftliche Be-
trachtung spielt eine Rolle oder die internen 
Prozesse, die einerseits als Steuerungselemente 
der Organisationen fungieren, andererseits 
durch interne Interaktionen beeinflusst werden.

Weiter widmen sich die Teilnehmenden der So-
zialpolitik und diskutieren die aktuellen Wand-
lungstendenzen sowie die politische Sprache. 
Damit einhergehend die politische Kommunika-
tion, die Neuen Medien, die politische Inszenie-
rung sowie die Chancen und Risiken, die sich 
für die politische Kommunikation ergeben und 
am Schluss die Strategische Kommunikation, zu 

Masterarbeit

CAS Sozialmanagement

CAS Leadership und Führung im Sozial- und Gesundheitswesen

CAS Betriebswirtschaft des Sozialwesens

Master of Advanced Studies (MAS)
in Management of Social Services
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www.fhsg.ch/sozialmanagement

der das Lobbying und die Öffentlichkeitsarbeit 
gehören.

Aufbau
Der Einstieg in den MAS in Management of So-
cial Services ist entweder mit dem CAS Be-
triebswirtschaft des Sozialwesens oder dem 
CAS Leadership und Führung im Sozial- und 
Gesundheitswesen möglich. Zum Vertiefungs-
lehrgang CAS Sozialmanagement zugelassen ist 
jedoch nur, wer mindestens den CAS Betriebs-
wirtschaft des Sozialwesens besucht hat oder 
entsprechende betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse vorweisen kann. 

Als Abschluss des Weiterbildungsmasters ver-
fassen die Studierenden eine Masterarbeit und 
vertreten diese mündlich (Disputation).

Studienleitung
lic. phil. Sara Kurmann Meyer, Politologin, 
Dozentin, Leiterin des Ostschweizer Zentrums 
für Gemeinden OZG-FHS

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in 
Management of Social Services

ECTS-Punkte
60 ECTS

Dauer
59 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden 
Kosten und die Zahlungsbedingungen sind im 
Anmeldeformular (siehe Webseite) deklariert. 

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.



16 CAS Betriebswirtschaft des
Gesundheitswesens

In diesem Zertifikatslehrgang werden betriebs-
wirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt, die 
sich zusätzlich an der Spezifikation bzw. Kontext-
gebundenheit des Gesundheitswesens orien-
tieren. Dabei eignen sich die Teilnehmenden ein 
gut strukturiertes und vernetztes, (betriebs-) 
ökonomisches und politisches Orientierungs-
wissen in Bezug auf das Gesundheitswesen an. 
Sie beschäftigen sich im engeren Sinne mit dem 
Verstehen und Führen von Organisationen des 
Gesundheitswesens, mit Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie der finanziellen Führung. 
Im Weiteren wird das Umfeld von Organisa-
tionen politisch, rechtlich und gesamtwirt-
schaftlich betrachtet. Darüber hinaus beschäf-
tigen sich die Teilnehmenden mit aktuellen 
Fragen und Trends des Gesundheitswesens.

Wir bieten diesen Lehrgang einerseits als CAS 
Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens, an-
dererseits auch als CAS Betriebswirtschaft des 
Sozialwesens an. Der Lehrgang richtet sich des-
halb an Personen mit Leitungs- und Führungs-
aufgaben aus dem Gesundheits- sowie aus 
dem Sozialwesen. 

Um sich an der Spezifität bzw. Kontextgebun-
denheit des Gesundheits- oder Sozialwesens zu 
orientieren, besuchen die Teilnehmenden einen 
Kursblock zum entsprechenden Vertiefungs-
thema – Gesundheits- oder Sozialwesen. An 
dieser Stelle beschreiben wir die Vertiefungs-
richtung Gesundheitswesen.

Inhalt
Betriebs- und volkswirtschaftliche Grundlagen
Zu Beginn werden die Grundlagen und die Mo-
delle der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
vermittelt. Anschliessend werden die betriebs-
wirtschaftlichen Besonderheiten von Gesund-
heits- und Sozialunternehmen behandelt. Dazu 
gehören auch die volkswirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft. Die Teilnehmenden analysieren den 
Preismechanismus und die Marktwirtschaft, um 

schliesslich das Thema des Marktversagens zu 
ergründen und zu vertiefen.

Die beiden Einführungstage zum Thema 
«Grundlagen Finanzbuchhaltung» sind für Teil-
nehmende ohne kaufmännische Grundbildung 
obligatorisch. Für alle anderen ist dieser Teil 
fakultativ.

Gesundheits- und sozialpolitische Umwelt
Auf der Grundlage von politikwissenschaftlichen 
Definitionen werden Akteure und Prozesse be-
nannt. Darin eingefasst sind die Kernbegriffe 
und -ansätze der Policy-Analyse. Letztlich über-
tragen die Teilnehmenden die gesundheitlichen 
und sozialpolitischen Frage- wie auch Problem-
stellungen auf politische Modelle.

Rechnungswesen und finanzielle Führung von 
Organisationen
Die Bilanz und Erfolgsrechnung lesen zu kön-
nen und in ihren Grundzügen zu analysieren, ist 
ebenfalls Bestandteil des Lehrgangs. Die Grund-
struktur einer Betriebsabrechnung muss ver-
standen werden. Hinzu kommen Grundlagen 
der Budgetierung und Finanzplanung, inkl. In-
vestitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung. 
Schliesslich gilt es, das Rechnungswesen als 
Führungsinstrument kennenzulernen und die 
Bedeutung des Reportings zu erkennen.

Geschäftsprozesse und funktionale Abwicklung
Hierbei werden die grundsätzlichen Marketing- 
und Kommunikationskonzepte aufgezeigt und 
Spezifikationen für Organisationen des Gesund-
heits- und Sozialwesens analysiert. Dazu gehört 
auch, die Steuerbarkeit dieser Organisationen 
kritisch zu betrachten und mittels systemtheo-
retischen Auseinandersetzungen deren Beson-
derheiten herauszuarbeiten. Zudem lernen die 
Teilnehmenden Projekte zur Prozessgestaltung 
kennen, die als Leitungsinstrument in den Or-
ganisationen zur Anwendung kommen.
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www.fhsg.ch/bw-gesundheitswesen

Vertiefungsthemen Gesundheitswesen
Entscheidend in einer Leitungsaufgabe ist auch 
das strategische Management. Dieses wird an-
hand eines Modells analysiert und in einen Ge-
samtzusammenhang gebracht. Hinzu kommen 
das Kostencontrolling und -management; sie 
haben sich zu Kernaufträgen im Gesundheits-
wesen entwickelt. Die Teilnehmenden betrach-
ten deren Ansätze und Steuerungsinstrumente, 
inkl. Kalkulation.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate, Diskussionen im Plenum, Gruppenarbeit, 
praxisnahe Fallstudien und Projektarbeiten. 
Damit wird das Wissen sowohl vermittelt als 
auch für die Praxis nutzbar gemacht. Dank ver-
schiedener Werdegänge profitieren die Stu-
dierenden von unterschiedlichen Sichtweisen 
und Erfahrungen. Sie können wertvolle Kon-
takte knüpfen und ihr Netzwerk ausbauen.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr-
gangs kennen gesundheitspolitische sowie be-
triebswirtschaftliche Einflussgrössen auf ihr 
Handeln in der Führungsfunktion. Sie kennen 
die relevanten volkswirtschaftlichen Grundla-
gen des Gesundheitswesens. Sie sind in der 
Lage, sich aktiv in das Ressourcenmanagement 
ihrer Organisation einzubringen. Sie können die 
Entwicklung von abgestimmten und ausge-
wählten Führungs-, Marketing- sowie Kontroll-
instrumenten initiieren und deren Imple-
mentierung begleiten. Zudem besitzen die 
Teilnehmenden das nötige Wissen, Prozess-
optimierungen mittels Informatikinnovationen 
zu planen, zu leiten und auszuwerten.

Zielpublikum
Personen, die bereits Leitungs- und Führungs-
aufgaben im Gesundheitswesen wahrnehmen 
oder eine entsprechende Position anstreben.

Lehrgangsleitung
Andreas Laib, Betriebsökonom FH, Dozent FHS 
St.Gallen

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
19 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden 
 Kosten und die Zahlungsbedingungen sind im 
Anmeldeformular (siehe Webseite) deklariert.



18 CAS Betriebswirtschaft des 
 Sozialwesens

In diesem Zertifikatslehrgang werden betriebs-
wirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt, die 
sich zusätzlich an der Spezifikation bzw. Kon-
textgebundenheit des Sozialwesens orientieren. 
Dabei eignen sich die Teilnehmenden ein gut 
strukturiertes und vernetztes, (betriebs-)ökono-
misches und politisches Orientierungswissen in 
Bezug auf das Sozialwesen an. Sie beschäftigen 
sich im engeren Sinne mit dem Verstehen und 
Führen von Organisationen des Gesundheits-
wesens, mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie der finanziellen Führung. Im Weiteren 
wird das Umfeld von Organisationen politisch, 
rechtlich und gesamtwirtschaftlich betrachtet. 
Darüber hinaus beschäftigen sich die Teilneh-
menden mit aktuellen Fragen und Trends des 
Sozialwesens.

Wir bieten diesen Lehrgang einerseits als CAS 
Betriebswirtschaft des Sozialwesens, anderer-
seits auch als CAS Betriebswirtschaft des Ge-
sundheitswesens an. Der Lehrgang richtet sich 
deshalb an Personen mit Leitungs- und Füh-
rungsaufgaben aus dem Gesundheits- sowie 
aus dem Sozialwesen. 

Um sich an der Spezifität bzw. Kontextgebun-
denheit des Gesundheits- oder Sozialwesens zu 
orientieren, besuchen die Teilnehmenden einen 
Kursblock zum entsprechenden Vertiefungs-
thema – Gesundheitswesen oder Sozialwesen. 
An dieser Stelle beschreiben wir die Vertie-
fungsrichtung Sozialwesen.

Inhalt
Betriebs- und volkswirtschaftliche Grundlagen
Zu Beginn werden die Grundlagen und die Mo-
delle der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
vermittelt. Anschliessend werden die betriebs-
wirtschaftlichen Besonderheiten von Gesund-
heits- und Sozialunternehmen behandelt. Dazu 
gehören auch die volkswirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft. Die Teilnehmenden analysieren den 
Preismechanismus und die Marktwirtschaft, um 

schliesslich das Thema des Marktversagens zu 
ergründen und zu vertiefen.

Die beiden Einführungstage zum Thema «Grund-
lagen Finanzbuchhaltung» sind für Teilnehmende 
ohne kaufmännische Grundbildung obligato-
risch. Für alle anderen ist dieser Teil fakultativ.

Gesundheits- und sozialpolitische Umwelt
Auf der Grundlage von politikwissenschaftlichen 
Definitionen werden Akteure und Prozesse be-
nannt. Darin eingefasst sind die Kernbegriffe 
und -ansätze der Policy-Analyse. Letztlich über-
tragen die Teilnehmenden die gesundheitlichen 
und sozialpolitischen Frage- wie auch Problem-
stellungen auf politische Modelle.

Rechnungswesen und finanzielle Führung von 
Organisationen
Die Bilanz und Erfolgsrechnung lesen zu kön-
nen und in ihren Grundzügen zu analysieren, ist 
ebenfalls Bestandteil des Lehrgangs. Die Grund-
struktur einer Betriebsabrechnung muss verstan-
den werden. Hinzu kommen Grundlagen der 
Budgetierung und Finanzplanung inkl. Investi-
tions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung. Schliess-
lich gilt es, das Rechnungswesen als Führungs-
instrument kennenzulernen und die Bedeutung 
des Reportings zu erkennen.

Geschäftsprozesse und funktionale Abwicklung 
Hierbei werden die grundsätzlichen Marketing- 
und Kommunikationskonzepte aufgezeigt und 
Spezifikationen für Organisationen des Gesund-
heits- und Sozialwesens analysiert. Dazu gehört 
auch, die Steuerbarkeit dieser Organisationen 
kritisch zu betrachten und mittels systemtheo-
retischen Auseinandersetzungen deren Beson-
derheiten herauszuarbeiten. Zudem lernen die 
Teilnehmenden Projekte zur Prozessgestaltung 
kennen, die als Leitungsinstrument in den Or-
ganisationen zur Anwendung kommen. 

Vertiefungsthemen Sozialwesen
In diesem Vertiefungsmodul für Personen aus 



19dem Sozialwesen behandeln die Teilnehmenden 
Konzeptansätze der strategischen Steuerung von 
sozialen Organisationen anhand des St.Galler -
Management-Modells und der BCG -Matrix der 
Boston Consulting Group. Dabei wird unter 
anderem die Umfeld-Einbettung detailliert 
nachvollzogen. Der Finanzdruck der Kantone ist 
je länger je mehr in den Organisationen des 
Sozialwesens spürbar. Wie können Mittel eigen-
ständig erwirtschaftet werden? Dieser Frage 
gehen wir im Marketingthema Fundraising / 
Spenden nach.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschiedliche 
methodisch-didaktische Mittel ein: Referate 
(Theorie-Input), Diskussionen im Plenum, Grup-
penarbeit, praxisnahe Fallstudien und Projektar-
beiten. Damit wird das Wissen sowohl vermittelt 
als auch für die Praxis nutzbar gemacht.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr-
gangs kennen sozialpolitische sowie betriebs-
wirtschaftliche Einflussgrössen auf ihr Handeln 
in der Führungsfunktion und sind vertraut mit 
den relevanten volkswirtschaftlichen Grundla-
gen des Sozialwesens. Sie sind in der Lage, sich 
aktiv in das Ressourcenmanagement ihrer Or-
ganisation einzubringen, können die Entwick-
lung von abgestimmten und ausgewählten 
Führungs-, Marketing- und Controlling-Instru-
menten initiieren und deren Implementierung 
begleiten. Die Teilnehmenden erlangen das 
nötige Wissen, um Prozessoptimierungen mittels 
Informatikinnovationen zu planen, zu leiten und 
auszuwerten.

Zielpublikum
Personen, die bereits Leitungs- und Führungs-
aufgaben im Sozialwesen wahrnehmen oder 
eine entsprechende Position anstreben.

Lehrgangsleitung
Andreas Laib, Betriebsökonom FH, Dozent FHS 
St.Gallen

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Betriebswirtschaft des Sozial wesens

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
19 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im 
 Anmeldeformular (siehe Webseite) deklariert.

www.fhsg.ch/bw-sozialwesen



20 CAS Digital Public Communication 
and Services

Das Internet hat sich zum Alltagsmedium 
schlechthin entwickelt und ist zum Betriebs-
system der Gesellschaft geworden. Dienstleis-
tungen werden mehr und mehr über das Internet 
angeboten. Auch bei Gemeinden, Verbänden, 
Parteien, kulturellen, medizinischen oder sozialen 
Organisationen spielen webbasierte Dienstleis-
tungen eine immer wichtigere Rolle.

Digitale Medien sind wichtig, wenn es darum 
geht, Aufmerksamkeit zu binden, Bürgerinnen 
und Bürger zu beteiligen, Fundraising zu betrei-
ben, Online Services anzubieten, Social-Me-
dia-Kampagnen zu lancieren usw. Öffentlich-
keitsarbeit, Zielgruppenentwicklung und 
Kundenbindung müssen angesichts der medialen 
Entwicklungen neu definiert werden. Digitale 
Medien bieten die Chance, den Dialog mit den 
Zielgruppen differenziert zu gestalten. Dieser neu 
konzipierte Lehrgang trägt den gegenwärtigen 
und künftigen Herausforderungen Rechnung.

Inhalt
Dieser Lehrgang startet mit der Theorie der 
 (politischen) Öffentlichkeit unter Bedingungen 
der aktuellen Medienentwicklung. Die Teil-
nehmenden setzen sich mit medialen Logiken 
auseinander und lernen diese zu verstehen. 
Zudem beschäftigen sie sich mit Formen der 
Aufmerksamkeits erzeugung und -bindung. In 
diesem Zusammenhang wird das Medienrecht, 
Privacy und Datenschutz – rechtlich und tech-
nisch – betrachtet. 

Ein anderer Schwerpunkt sind die Grundlagen 
der Informatik: Netzwerktechnologie, Cloud- 
Modelle und -Technologie sowie die Medien-
theorie. Hier werden Medientrends und deren 
Implikationen für Organisationen mit öffent-
lich-rechtlicher Bindung, das sogenannte «Amt 
2.0.», behandelt. 

Der vielfältige Bereich rund um Themen der 
Kommunikation ist ein weiterer Schwerpunkt 
dieses Lehrgangs. Konkret befassen sich die 

Teilnehmenden mit Kommunikationsmethoden, 
-techniken und Tools beim Einsatz von Text, 
Bild, Sprache (Ton) und bewegtem Bild. Wir-
kungskontrollen, insbesondere Media-Monito-
ring, gehören ebenfalls zum Lerninhalt. Abge-
rundet wird das Thema Kommunikation mit der 
Krisenkommunikation, die gerade im Zeitalter 
der Sozialen Medien an Bedeutung gewonnen 
hat (Stichwort: «shitstorm»).

Im Weiteren sind E-Government, E-Demokratie 
und Modelle der Partizipationsmöglichkeiten 
von Bürgerinnen und Bürgern unter der polito-
logischen Perspektive wesentliche Themen die-
ses Lehrgangs.

Und natürlich werden auch die Spezifika und 
Ausgestaltung von Funktion und Rolle der Me-
dienverantwortlichen in öffentlich-rechtlichen 
Organisationen sowie die interne und externe 
Wirkung besprochen. Das rollen- und aufga-
benorientierte Selbstmanagement runden die-
sen Themenschwerpunkt ab.

Lehr- und Lernformen
Das Lehren und Lernen findet transferorientiert 
statt. So wird mit konkreten Fallstudien, auch 
aus der Praxis der Teilnehmenden, gearbeitet. 
Workshops zu Fragestellungen prägen – nebst 
Inputs aus Wissenschaft und Praxis – das Lehr-
gangsgeschehen. Die Lehr- und Lernformate 
sind so gewählt, dass die Studierenden auch 
voneinander lernen.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind be-
fähigt, als Kommunikations- und Medienverant-
wortliche oder als Media-Manager in öffentlich- 
rechtlichen Organisationen zu arbeiten.

Zielpublikum
Dieser Lehrgang richtet sich an (angehende) 
Kommunikationsverantwortliche in Verwaltung, 
in Parteien, in Einrichtungen des kulturellen, 
medizinischen oder sozialen Bereichs.

NEU
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Lehrgangsleitung
Expertinnen- und Expertenteam

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Digital Public Services 

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
18 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.



22 CAS eHealth

Der Fokus des Zertifikatslehrgangs eHealth ist 
hauptsächlich auf die Ziele von Leistungser-
bringern im Gesundheitswesen ausgerichtet mit 
dem Ziel, die Gesundheitsversorgung dank der 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien zu verbessern. Das Programm vermittelt 
entsprechendes Wissen, um Chancen und Risi-
ken von E-Health zu erkennen und zu definie-
ren. Daraus ergeben sich Handlungsoptionen, 
die bewertet, priorisiert und in Teilprojekten 
umgesetzt werden können. Die Teilnehmenden 
sind damit optimal vorbereitet, sich den Heraus-
forderungen von E-Health zu stellen und Strate-
gien umzusetzen.

Inhalt
Grundlagen E-Health
Als Erstes gehen die Teilnehmenden der Bedeu-
tung von E-Health in der Schweizer Gesund-
heitspolitik auf den Grund. Dabei erfahren sie 
einiges über die Strategie von E-Health Schweiz 
oder die regionalen Modellversuche. Auch 
Daten sicherheit und Datenschutz gehören zu 
den Grundlagen, genauso die Inhalte zum Bun-
desgesetz über das elektronische Patienten-
dossier (EPDG).

Dieser Kurs ist Bestandteil des CAS Manage-
ment im Gesundheitswesen. Er kann auch im 
Rahmen eines Seminarpakets bei unserem 
Koope rationspartner H+ Bildung besucht wer-
den.

Geschäftsmodelle des E-Health
Die Teilnehmenden lernen, E-Health im Sinne 
der Unternehmensstrategie einzusetzen und 
Geschäftsmodelle mit E-Health-Lösungen zu 
entwickeln. Dazu gehören das Zuweiser-
management, das Austritts- und Übertrittsma-
nagement, die Integrierte Versorgung, neue 
Versicherungsmodelle und Personal Health Re-
cord, das Portal für Patienten.

Dieser Kurs ist Bestandteil des CAS Management 
im Gesundheitswesen. Er kann auch im Rahmen 
eines Seminarpakets bei unserem Kooperations-
partner H+ Bildung besucht werden.

Umsetzung von Geschäftsmodellen
Die Dozierenden stellen exemplarische Lö-
sungen vor und präsentieren Umsetzungen von 
aktuellen Projekten aus der Schweiz und ihren 
Nachbarskantonen Österreich und Deutschland. 
Mindestens zwei davon werden ausführlich mit 
Verantwortlichen aus den jeweiligen Organisa-
tionen besprochen. Nebst den Zuweiserportalen 
schauen sich die Teilnehmenden auch Spital- 
und Praxis-Informationssysteme an.

Dieser Kurs ist Bestandteil des CAS Manage-
ment im Gesundheitswesen.

Konzepte der elektronischen Vernetzung
Ein wichtiger Bestandteil ist die Thematik der 
gesicherten Verbindung bei Mails mit Beilagen 
sowie der strukturierte respektive unstruktu-
rierte Datenaustausch von elektronischen For-
mularen. Dabei eignen sich die Teilnehmenden 
ein allgemeines Verständnis über den IT-Service 
an, lernen E-Health-, Architektur- und Integrati-
onskonzepte kennen, so auch Community-Por-
tale mit elektronischen Patientendossiers.

Dieser Kurs findet bei unserem Kooperations-
partner H+ Bildung in Aarau statt und kann 
auch einzeln besucht werden.

Prozesse und deren Gestaltung
Teil des Lehrgangs sind zudem die Marketing-
konzepte im Gesundheitswesen und die Gestal-
tung sowie die Optimierung von Prozessen.

Dieser Kurs ist Bestandteil des CAS Betriebs-
wirtschaft des Gesundheitswesens.

Change Management
Zu einem umfassenden Wissen gehört auch der 
Aspekt, verschiedene Organisationen zu ken-
nen. Unter anderem jene des Gesundheits- und 
Sozialwesens, hybride Organisationen oder Ex-
pertenorganisationen, und damit verbunden die 
Veränderungen, die dort stattfinden.

Dieser Kurs ist Bestandteil des CAS Leadership 
und Führung im Sozial- und Gesundheitswesen.
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Lehr- und Lernformen
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehr-
gang im Mittelpunkt: Die Dozierenden und 
Referierenden sind in der Praxis verwurzelt und 
gleichzeitig Experten ihres Fachs. Sie sind wis-
senschaftlich verankert und vermitteln den 
aktuellen Stand des Wissens. Die FHS St.Gallen 
ist überzeugt, dass ein nachhaltiger Wissens-
transfer nur dann möglich ist, wenn ein reger 
Austausch zwischen Lehren und Lernen statt-
findet. Deshalb ist der Kontaktunterricht im 
Seminar- und Workshop-Stil konzipiert. Dazu 
gehören aktuelle Fallbeispiele, die teilweise in 
Gruppenarbeiten gelöst werden. 

Da Persönlichkeiten aus diversen Branchen und 
mit verschiedenen Werdegängen aufeinander-
treffen, profitieren die Teilnehmenden von un-
terschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen. 
Das macht den Austausch untereinander einzig-
artig und spannend.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen
  lernen, die E-Health-Lösungen zielgerichtet im 

Rahmen von Geschäftsmodellen zu konzipie-
ren bzw. zu beurteilen;
  beherrschen die Grundlagen des Prozess-

managements;
  verstehen, wie die Prozesse in der integrierten 

Gesundheitsversorgung neu gestaltet und ver-
bessert werden können;
  verstehen die E-Health-Architektur der Schweiz 

und die Lösungen um das elektronische Patien-
tendossier;
  kennen die verschiedenen Konzepte der elek-

tronischen Vernetzung;
  können unterschiedliche Lösungen klassifizie-

ren und beurteilen;
  gewinnen das nötige Verständnis, um gegen-

über IT-Verantwortlichen oder Lösungsan-
bietern spezifische Anforderungen zu definie-
ren und Verantwortung in der Leitung sowie 
Koordination von E-Health-Projekten zu über-
nehmen.

Durch diesen Zertifikatslehrgang qualifizieren 
sich die Teilnehmenden für anspruchsvolle Auf-
gaben rund um das Thema E-Health.

Zielpublikum
Der CAS eHealth richtet sich an:
  Führungskräfte und Fachpersonen aus allen 

Organisationen, Institutionen und Betrieben 
des Gesundheitswesens
  Leitende Mitarbeitende und Fachpersonen in 

Gesundheitsbehörden der öffentlichen Verwal-
tung und Verbänden
  Verantwortliche für Unternehmens- und Orga-

nisationsentwicklung sowie im IT-Management
  Projektleiterinnen und Projektleiter für Leis-

tungs- und Prozessinnovationen im Gesund-
heitswesen
  Beraterinnen und Berater
  Wirtschaftsinformatikerinnen und -informatiker
  IT-Architektinnen und -Architekten
  Projektleitende im Gesundheitswesen

Lehrgangsleitung
Dr. rer. pol. Herbert Jucken, Partner Netpoint 
Consulting AG

Kooperationspartner
H+ Bildung, Rain 36, 5000 Aarau

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in eHealth

ECTS-Punkte
12 ECTS

Dauer
13 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.



24 CAS Kommunalpolitik

Kommunalpolitik ist etwas anderes als Verwal-
ten und Managen. In der Entwicklung von Ge-
meinden sind Personen gefragt, die politisch 
gestalten. Wer politische Logiken versteht und 
kommunalpolitische Spannungsfelder produktiv 
zu nutzen vermag, ist in der Gemeindeentwick-
lung erfolgreich. Die Erfolgreichen kennen die 
Strukturen und Steuerungsmöglichkeiten in 
zentralen kommunalen Handlungsfeldern. Sie 
gestalten die Prozesse mit den Finessen der Kri-
sen- und Konfliktkommunikation und sind in 
der Lage, Interessensausgleiche zu erwirken. 
Dieser Lehrgang widmet sich den neuen Heraus-
forderungen, die auf Gemeinden zukommen.

Inhalt
In diesem CAS werden Konzepte und Modelle 
der Kommunalpolitik eingeführt und diskutiert. 
Dabei geht es auch darum, die kommunalpoli-
tischen Herausforderungen, Trends und Progno-
sen vertieft – und in ihrem wissenschaftlichen 
Gehalt – kennenzulernen, um im Hinblick da-
rauf Kommunalpolitik fundiert gestalten zu 
können. Im Rahmen des Lehrgangs arbeiten die 
Studierenden mit Fallstudien aus den Gemein-
den und sie lernen konkrete Best-Practice-Pro-
jekte kennen, die beleuchtet und reflektiert 
werden. Der Frage, wo die Herausforderungen 
in den kommunalen Ressorts liegen, gehen die 
Teilnehmenden systematisch nach – anhand 
von Beispielen aus Raumplanung sowie Finanz- 
und Sozialbereich. Um in den zentralen Span-
nungsfeldern der Kommunalpolitik bestehen 
und Konflikte erfolgreich bewältigen zu können, 
werden ausgewählte Methoden des politischen 
Konfliktmanagements vermittelt. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Lehrgangs liegt 
im Thema Medien. Dieses ist untrennbar mit der 
Gestaltung des Politischen verbunden. Die Teil-
nehmenden beschäftigen sich eingehend mit 
politischer Kommunikation: wie sich Kommunal-
politik medial inszeniert, wie man die Medien-
logik versteht und nutzt, und wie sich die (Neu-
en) Medien einbeziehen lassen. Zum Lehrgang 
gehört auch ein konkretes Medientraining, das 
einen Fokus auf Krisenkommunikation legt. 

Der Lehrgang ist modular aufgebaut und be-
steht aus einem sechstägigen Intensiv seminar, 
das auch als in sich geschlossene Weiterbildung 
besucht werden kann. Wer sich für diese Vari-
ante entscheidet, erhält nach erfolgreichem 
Abschluss einen Weiterbildungsnachweis der 
FHS St.Gallen.

Der zweite Teil des Lehrgangs besteht aus einer 
Projektarbeit sowie zwei Inputseminaren. Die 
Teilnehmenden befassen sich mit einem kom-
munalpolitischen Projekt. Im Idealfall bear-
beiten sie eine Fragestellung aus der eigenen 
Gemeinde. Der zeitliche Rahmen für diese Pro-
jektarbeit umfasst rund fünf Tage. Die Projekt-
ergebnisse werden zum Abschluss des Lehr-
gangs den anderen Teilnehmenden sowie 
kommunalpolitischen Akteuren präsentiert. 
Begleitend zur Projektarbeit finden zwei Input-
seminare zur Vertiefung der Projektmethodik im 
politischen Umfeld sowie der projektbezogenen 
Medien arbeit statt. 

Lehr- und Lernformen
Das Lehren und Lernen findet transferorientiert 
statt. So wird mit konkreten Fallstudien, auch 
aus der Praxis der Teilnehmenden, gearbeitet. 
Workshops zu Fragestellungen prägen – nebst 
Inputs aus Wissenschaft und Fachbereichen –
das Lehrgangsgeschehen. Die Lehr- und Lern-
formate sind so gewählt, dass die Studierenden 
auch voneinander lernen. Die Netzwerkbildung 
im Lehrgang wird erfahrungsgemäss als we-
sentlicher Mehrwert erlebt.

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden eignen sich systematisch 
Wissen und Methoden an, um kommunal er-
folgreich zu agieren. Ausserdem erweitern und 
vertiefen sie ihre Fach-, Sozial- und Methoden-
kompetenz. Dabei arbeiten sie an folgenden 
Lernzielen:

  Sie können gesellschaftliche Entwicklungs-
trends einordnen und im Hinblick auf Kom-
munalpolitik einschätzen.
  Sie können fundiert Handlungsspielräume 

NEU
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www.fhsg.ch/kommunalpolitik

und -optionen für ihren politischen Alltag 
entwickeln.
  Sie kennen die zentralen Problem- und Frage-

stellungen einzelner politischer Ressorts so-
wie den Stand der politischen Diskussion und 
Lösungsoptionen.
  Sie kennen ausgewählte Methoden des Kon-

fliktmanagements und können diese in ihrem 
Tätigkeitsbereich anwenden.
  Sie kennen mediale Inszenierungsweisen des 

Politischen.
  Sie verfügen über Kenntnisse zu ausgewähl-

ten Methoden der politischen Kommunika-
tion (inkl. Neue Medien) und können diese in 
ihrem Tätigkeitsbereich anwenden.

Zielpublikum
Der Zertifikatslehrgang richtet sich an verant-
wortliche Personen aus Politik und Verwaltung 
auf Gemeindeebene, welche die kommunale 
Entwicklung gestaltend prägen, so zum Beispiel:

  mit einem politischen Amt betraute Personen 
wie Gemeindepräsidentinnen und -präsi-
denten, Gemeinderätinnen und -räte, Behör-
den- und Kommissionsmitglieder usw.
  Führungskräfte der Gemeindeverwaltung, 

Stabsstellenvertreterinnen und -vertreter
  Parteiverantwortliche in unterschiedlichen 

Funktionen
  Fachpersonen, die an Schnittstellen zur Politik 

arbeiten und politische Dynamiken besser 
verstehen wollen (z.B. Fachstellen des Bau-, 
Gesundheits-, Sozial- oder Bildungswesens)

Lehrgangsleitung
lic. phil. Sara Kurmann Meyer, Politologin, Do-
zentin, Leiterin des Ostschweizer Zentrums für 
Gemeinden OZG-FHS

Kooperationspartner
Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen 
und Gemeindepräsidenten VSGP und dem Ver-
band Thurgauer Gemeinden VTG

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Kommunalpolitik

ECTS-Punkte
12 ECTS-Punkte für den gesamten Lehrgang

Das Intensivseminar wird mit 4 ECTS-Punkten 
bewertet. 

Dauer
10 Präsenztage plus Projektarbeit (inkl. Experten-
inputs)

Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.



26 CAS Leadership und Führung im 
 Sozial- und Gesundheitswesen

Im Zertifikatslehrgang Leadership und Führung 
im Sozial- und Gesundheitswesen erwerben die 
Teilnehmenden ein vertieftes Wissen über Füh-
rungsmodelle, Führungsprozesse, Führungs-
methodik und Erwartungen an eine Führungs-
persönlichkeit. Sie verstehen ihre Führungsrolle 
im Kontext ihrer Branche. Sie sind in der Lage, 
ihr Führungshandeln an fachlichen Anforde-
rungen auszurichten, zu reflektieren und wei-
terzuentwickeln.

Inhalt
Nur wenige Unternehmen schöpfen ihr volles 
Potenzial aus und schaffen es, die Hochleistung 
aus jedem einzelnen Mitarbeitenden herauszu-
holen, ohne sie zu überfordern. Dabei sind die 
richtige Führung der Gesamtorganisation und ein 
effektives Selbstmanagement essenziell für den 
Erfolg. In diesem Lehrgang erwerben die Teilneh-
menden das Potenzial zu einer vorbildlichen Füh-
rungspersönlichkeit. In erster Linie geht es um 
die Persönlichkeit, die Funktion und die Rolle der 
Führungskraft. Dazu gibt es verschiedene Füh-
rungsmodelle und Implikationen, welche die 
Teilnehmenden kennenlernen. Ein weiteres The-
ma steht unter dem Titel Change Management. 
Hierbei werden Organisationen des Gesundheits- 
und Sozialwesens analysiert, zwischen hybriden 
Organisationen und Expertenorganisationen 
differenziert und die Veränderungen beobachtet.

In einem nächsten Schritt geht es um die Füh-
rungsprozesse. Dieser Bereich umfasst das Per-
sonalmanagement, die Personal- und Team-
entwicklung, arbeitsrechtliche Fragestellungen 
sowie das Qualitätsmanagement, das kon-
textspezifisch und aus Führungssicht beleuchtet 
wird. Dazu gehört auch das Projektmanage-
ment. Eine Projektorganisation wird mit allen 
Chancen und Fallstricken implementiert – und 
diese gilt es mit den gelernten Methoden aus 
Führungssicht zu lösen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kommuni-
kation, denn als Führungspersönlichkeit spielt 

die Gesprächsführung und Verhandlung eine 
entscheidende Rolle im Unternehmen. Automa-
tisch geht damit auch die Konflikt- und Krisen-
kommunikation einher. Zum Schluss setzen sich 
die Teilnehmenden mit der Selbstorganisation 
und Selbstsorge auseinander.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein. So zum 
Beispiel: Referate (Theorie-Input), Gruppen-
arbeit, Plenumsdiskussionen, praxisnahe Fall-
studien und Projektarbeiten. Damit wird das 
Wissen sowohl vermittelt als auch für die Praxis 
nutzbar gemacht.

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden erhalten Grundlagen- und 
Methodenwissen zu den Dimensionen von Lea-
dership und Führung in Organisationen des 
Sozial- und Gesundheitswesens. Praxistransfer 
und Reflexionsfenster sind wesentliche Schwer-
punkte in und zwischen den einzelnen Themen.

Zielpublikum
Führungspersonen im Sozial- und Gesundheits-
wesen sowie Berufsleute, die einen Wechsel der 
Führungsebene anstreben. Konkret sind bei-
spielsweise Fachkräfte in Beratungsstellen, 
Heimen, Spitälern, Verbänden, Spitex-Organisa-
tionen, Sozialversicherungsorganisationen usw. 
angesprochen.

Lehrgangsleitung
Matthias Küffer, dipl. Psych. FH, MAS in Ma-
nagement of Social Services FHO

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Leadership und Führung im Sozial- und Ge-
sundheitswesen

ECTS-Punkte
15 ECTS



27Dauer
20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan. 

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.

www.fhsg.ch/leadership-sozialwesen



28 CAS Leiten von Teams

Das Lehrgangskonzept umfasst die gründliche 
Auseinandersetzung mit verschiedenen As-
pekten der Teamorganisation, Teamentwicklung 
und Personalführung. Voraussetzungen und 
Fähigkeiten der Leitungsrolle in Teams sowie 
arbeitsrechtliche Fragestellungen sind weitere 
Schwerpunkte der Weiterbildung. Die Leitungs-
supervision in der Gruppe von vier bis sechs 
Personen ermöglicht zudem die Reflexion von 
Führungsfragen in der Praxis.

Inhalt
Was heisst Leitung, was bedeutet Führung? So 
lautet das erste Thema dieses Lehrgangs. Dabei 
betrachten die Teilnehmenden die Führung in 
Non-Profit-Organisationen, den Führungsstil 
und die Führungsrolle, die Kernaufgaben einer 
Führung sowie das Führen eines interkultu-
rellen Teams. Projektmanagement ist auch eine 
Leitungsaufgabe. Darum lernen die Teilneh-
menden sämtliche Phasen des Projektmanage-
ments kennen. Dazu gehören Teamarbeit und 
Teamentwicklung. Welches sind Merkmale 
eines erfolgreichen Teams? Wie organisiert sich 
ein Team? Wie sieht die Teamentwicklung aus?

Vom Teammanagement geht es zum Personal-
management über. Das Thema ist in zwei Blöcke 
aufgeteilt. Teil 1 behandelt die arbeitsrechtliche 
Fragestellung: Welche Bedeutung hat die Quali-
fikation in der Organisation? Welche Zielset-
zungen gilt es dabei zu verfolgen und welche 
Methoden eignen sich für die Beurteilung von 
Mitarbeitenden? Der zweite Teil setzt sich mit 
den Grundlagen der Personalführung auseinan-
der. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Kom-
munikation, die für den Erfolg eines Teams eine 
essenzielle Rolle einnimmt. Die Teilnehmenden 
beschäftigen sich mit dem Steuern von Kommuni-
kationsprozessen, dem Leiten von Sitzungen 
und dem Konfliktverhalten respektive der Kon-
fliktkultur. Nicht nur die anderen sind zentral in 
einem Team, sondern auch die Führungsperson 
selbst. Im Selbstmanagement betrachten die 
Teilnehmenden die Selbstkompetenzen von Lei-

tungspersonen, entwickeln Methoden zur Ar-
beitsorganisation und lernen die Moderations- 
und Präsentationstechnik mit dem zentralen 
Ziel, eine Botschaft klar rüberzubringen. Für die 
Vor- und Nachbereitung des Kurses wird je eine 
halbtägige Transferarbeit in Auftrag gegeben.

Ein wesentlicher Bestandteil des Lehrgangs ist 
die Supervision. Diese dient der Reflexion von 
Fragen rund um die Funktion als Leiterin oder 
Leiter in der Praxis. Die Supervisionsstunden 
werden in fünf Sitzungen während der Lehr-
gangsdauer geleistet. Sie finden in Gruppen 
von vier bis sechs Personen statt. Letztlich folgt 
die Auswertung und Präsentation der Ab-
schlussarbeiten, die eine methodische sowie 
inhaltliche Bearbeitung mit der Lehrgangsgrup-
pe und den Experten umfasst, inklusive Analyse 
der erworbenen Fähigkeiten und der Lernziel-
kontrolle.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung und 
Vertiefung des Wissens unterschiedliche me-
thodisch-didaktische Mittel ein. Unter ande-
rem: Referate (Theorie-Input), Gruppenarbeit, 
Plenumsdiskussionen, praxisnahe Fallstudien 
und Projektarbeiten. Zudem bietet in diesem 
CAS die Leitungs-Supervision in Gruppen von 
vier bis sechs Personen die Reflexion von Füh-
rungsfragen in der Praxis. 

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden 
befähigt, Leitungsverantwortung in Teams, Ab-
teilungen oder Ressorts etc. zu übernehmen.

Zielpublikum
Der Zertifikatslehrgang richtet sich an Berufsleu-
te aus dem mittleren Kader wie Teamleitende, 
Gruppen- und Bereichsleitende in Non-Profit- 
Organisationen (z.B. Sozial- und Gesundheits-
wesen, Schulen, Ämter).

Lehrgangsleitung
Prof. Stefan Ribler, FHS St.Gallen
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www.fhsg.ch/teamleitung

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Leiten von Teams

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
21 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.



30 CAS Management im
Gesundheitswesen

Der Zertifikatslehrgang Management im Ge-
sundheitswesen befasst sich mit den Rahmen-
bedingungen und Steuerungssystemen unseres 
Gesundheitswesens. Zukünftige Entwicklungen 
und Lösungen müssen verschiedenen Ansprü-
chen gerecht werden. Somit ist es für Akteure 
im Gesundheitswesen zentral, im Spannungs-
feld zwischen ökonomischen, politischen und 
fachlichen Logiken bestehen zu können. Aus 
diesem Grund ist der Lehrgang interdisziplinär 
und interprofessionell angelegt.

Inhalt
Gesundheitsökonomie und Spitalfinanzierung
Gerechtigkeit und Effizienz im Gesundheits-
system sind heute mehr denn je von immenser 
Bedeutung. Deshalb stellen sich die Teilneh-
menden gesundheitsökonomischen Analysen, 
lernen Inhalte und Methoden dazu kennen. 
Auch die betriebswirtschaftliche Sichtweise auf 
das Gesundheitswesen wird intensiviert. Dazu 
gehören die Spitalfinanzierung SwissDRG und 
die Tarifpolitik.  

Gesundheitsrecht und Gesundheitspolitik
Ein weiteres wichtiges Thema sind die recht-
lichen Grundlagen. Unter anderem das zentrale 
Anliegen des Datenschutzrechtes, das Erwach-
senenschutzrecht oder das Heilmittelrecht. Zur 
Diskussion steht auch die Gesundheit 2020, 
denn der Bund sieht Massnahmen in über 90 
Teilprojekten vor. Überhaupt sind die Herausfor-
derungen in der Gesundheitspolitik spannend; 
sie werden hier eingehend betrachtet – genau-
so das Zusammenspiel von Medien und Politik, 
deren Argumentationsmuster und dessen Lob-
bying.

Führung in Veränderungsprozessen
Welche grundlegenden Erfolgsfaktoren für die 
Gestaltung von Veränderungsprozessen und 
-projekten eine Rolle spielen, erfahren die Teil-
nehmenden in diesem Modul. Sie werden als 
Teil des Managementkonzeptes integriert. Dazu 
gehört auch der Umgang mit Widerstand, die 

Resilienz oder der Blick auf die eigene Gesund-
heit. Selbstverständlich darf das betriebliche 
Gesundheitsmanagement in diesem Zusam-
menhang nicht fehlen.

Grundlagen des E-Health
Folgende Themen gehören zu den Grundlagen 
des E-Health: die Handlungsfelder der Strategie 
«eHealth Schweiz», deren Einsatzgebiete, Ver-
breitung und die Grenzen ihrer Anwendung – 
damit einhergehend die verschiedenen Ge-
schäftsmodelle mit E-Health-Lösungen. Zudem 
lernen die Teilnehmenden wichtige Instrumente 
kennen, zum Beispiel das elektronische Patien-
tendossier, das als wesentlich gilt für den Infor-
mationsaustausch entlang der Behandlungs-
kette, aber auch klinische Informationssysteme. 

Qualitäts- und Risikomanagement
Ganz entscheidend im Gesundheitswesen sind 
die Qualitätsanforderungen und damit verbun-
den folgende Fragen: Welche verschiedenen 
Akkreditierungsverfahren und -systeme gibt es? 
Wie sieht es mit den internationalen Standards 
für Krankenhäuser aus? Gibt es Zertifizierungs-
verfahren oder Meldesysteme? Antworten be-
kommen die Teilnehmenden in diesem Kurs. 
Dabei lernen sie Risikomanagementprozesse 
kennen und erstellen Fallanalysen. 

Das theoretische Wissen wird letztlich in einer 
Praxiswerkstatt angewendet.

Lehr- und Lernformen
Transferorientiertes Lehren und Lernen ist ein 
wesentliches Merkmal unserer Weiterbildungen. 
Die Teilnehmenden erhalten deshalb Gelegen-
heit, ihre Erkenntnisse in ihre Praxis zu transfe-
rieren und vor ihrem konkreten Branchenhinter-
grund zu reflektieren sowie zu bewerten. Als 
Lehr- und Lernformate kommen unter anderem 
Fallstudien, Fallwerkstätten oder Videoanalysen 
zum Einsatz.
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Abschlusskompetenz
Diese Weiterbildung bereitet auf eine Führungs- 
und Managementaufgabe im Gesundheits-
wesen vor. Die Teilnehmenden sind danach in 
der Lage, mit den verschiedenen Aspekten und 
unterschiedlichen Perspektiven der Akteure im 
Gesundheitswesen ergebnisorientiert umzuge-
hen. Ihre Persönlichkeit sowie ihre Sozialkom-
petenzen spielen dabei eine entscheidende 
Rolle. Zudem bauen die Teilnehmenden ihre 
Fachkenntnisse im Gesundheitswesen aus.

Zielpublikum
Dieser Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende 
oder Führungskräfte in Spitälern und anderen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. Zum Bei-
spiel Rehabilitationszentren, Alters- und Pflege-
institutionen, Spitex-Organisationen, Ärztezen-
tren, Gesundheits- und Sozialdepartemente, 
spezialisierte Beratungs- und Informatikfirmen, 
Versicherungen. Einfach all jene, die sich mit The-
men der Gesundheitsökonomie und der Gesund-
heitspolitik auseinandersetzen wollen.

Der CAS Management im Gesundheitswesen ist 
der Vertiefungs-Lehrgang des Weiterbildungs-
masters (MAS) in Health Service Management. 
Zum Lehrgang zugelassen ist nur, wer bereits 
unseren CAS Betriebswirtschaft des Gesund-
heitswesens besucht hat oder entsprechende be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse vorweisen kann.

Lehrgangsleitung
Prof. Günter Tomberg, Lehre Fachbereich Ge-
sundheit, Lehrbeauftragter 

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Management im Gesundheitswesen

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
21 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.



32 CAS Sozialmanagement

Führungspersönlichkeiten des Sozialwesens ste-
hen vor grossen Herausforderungen, insbeson-
dere in den Bereichen Finanzierungssysteme 
und politisches Umfeld. Um den aktuellen Ent-
wicklungen gerecht zu werden, müssen Leiten-
de von Organisationen über ein breites und 
spezifisches Wissen sowohl in ökonomischer 
Hinsicht als auch in inhaltlichen und prozes-
sualen Dimensionen der Politik verfügen. Wer 
beide Fel der überblickt, kann richtig agieren 
und rechtzeitig reagieren.

Inhalt
Zu Beginn des Lehrgangs setzen sich die Teil-
nehmenden mit der Umwelt und den entspre-
chenden Anspruchsgruppen auseinander. Dabei 
werden Themen besprochen wie Corporate 
Governance, Qualitätssicherung, die sozialen 
Dienstleistungen im Wandel, Implementierungs-
prozesse in Organisationen sowie die Entwick-
lung und Einführung von Ordnungsrahmen für 
eine verantwortungsbewusste, auf die Interes-
sen der Stakeholder ausgerichtete Organisation.

Ein weiterer essenzieller Aspekt ist der Ord-
nungsmoment: Die Teilnehmenden beschäftigen 
sich mit der Wirkungsmessung im Management 
sozialer Dienstleistungen, mit der Kostenrech-
nung in Sozialer Arbeit, dem Controlling, der 
öffentlichen Buchhaltung. Gleichzeitig wird die 
Rechnungslegung als Auftrag der Sozialen Ar-
beit im privatrechtlichen wie im öffentlichen 
Kontext diskutiert und die damit verbundenen 
Bedürfnisse der Stakeholder ausgemacht. 

Auch Prozesse spielen im Sozialmanagement 
eine wichtige Rolle. Zum Beispiel die sozialwis-
senschaftliche Betrachtung von Organisationen 
oder die Strukturen und internen Prozesse, die 
als Steuerungselemente der Organisationen 
fungieren und durch interne Interaktionen wie 
auch durch das Umfeld beeinflusst oder verän-
dert werden.

Letztlich widmen sich die Teilnehmenden der 
Sozialpolitik und diskutieren die aktuellen 
Wandlungstendenzen eines aktivierenden 

Sozial staates, der Ökonomisierung des Sozialen, 
des demografischen Wandels oder der Genera-
tionenpolitik. Ein weiteres Thema ist «Dimensi-
on Politics», also die politische Sprache und 
deren Argumentationen. Damit verbunden sind 
die politische Kommunikation, die Neuen Medi-
en und die politische Inszenierung, die Chancen 
und Risiken, die sich für die politische Kommu-
nikation ergeben sowie die Strategische Kom-
munikation, die das Lobbying und die Öffent-
lichkeitsarbeit unter ihrem Dach beherbergt. 

Lehr- und Lernformen
Transferorientiertes Lehren und Lernen ist ein 
 wesentliches Merkmal unserer Weiterbildungen. 
Die Teilnehmenden erhalten Gelegenheit, ihre 
Erkenntnisse in ihre Praxis zu transferieren und 
vor ihrem konkreten Branchenhintergrund zu 
reflektieren sowie zu bewerten. Als Lehr- und 
Lernformate können z.B. Fallstudien, Fallwerk-
stätten oder Videoanalysen genutzt werden.

Abschlusskompetenz
Absolventinnen und Absolventen
  kennen Antworten zum Legitimierungsdruck 

ihres organisationalen Alltags als Folge der 
Ökonomisierung des Sozialen; 
  kennen die Modelle der Wirkungsmessung als 

zentrales Element des Managements, können 
aber auch klassische Messinstrumente der 
Betriebswirtschaft anwenden; 
  können systemtheoretische Diskurse zur 

Führbarkeit von Organisationen bestreiten; 
  verfügen über fundierte Kenntnisse betref-

fend der aktuellsten sozialpolitischen Ent-
wicklungen in der Schweiz; 
  haben vertiefte Kenntnisse der betrieblichen 

Abrechnungssysteme; 
  haben einen Überblick über die Elemente der 

politischen Sprache und politischer Argumen-
tationsmuster und können diese in Sprechbei-
trägen anwenden; 
  haben einen Überblick über die Lobbying-

struktur in der Schweiz und die Möglichkeiten 
der lnteressenvertretung.



33

www.fhsg.ch/cas-sozialmanagement

Zielpublikum
Führungspersonen (auch angehende) in Institu-
tionen oder Organisationen des Sozialbereichs 
bzw. der Sozialen Arbeit sowie verantwortliche 
Personen aus Politik und Verwaltung auf Ge-
meindeebene, welche die kommunale Entwick-
lung gestaltend prägen.

Der CAS Sozialmanagement ist der Vertiefungs-
Lehrgang des Weiterbildungsmasters (MAS) in 
Management of Social Services. Zum Lehrgang 
zugelassen ist nur, wer unseren CAS Betriebs-
wirtschaft des Sozialwesens besucht hat oder 
entsprechende betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse vorweisen kann.

Lehrgangsleitung
Andreas Laib, Betriebsökonom FH, Dozent FHS 
St.Gallen

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Sozialmanagement

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
21 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos-
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.
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Seminare

Mit unseren Seminaren runden wir die Weiterbildungspalette zu unseren verschiedenen Themenschwer-
punkten ab. Falls Ihnen der Zeitaufwand für einen Studien- oder Lehrgang zu gross ist, Sie aber dennoch 
Ihr Wissen zu einem bestimmten Thema vertiefen möchten, dann ist ein Seminar genau das Richtige für 
Sie. Ein Seminar ist eine eigenständige Kurzweiterbildung und dauert in der Regel ein bis vier Tage. 
Übrigens, einzelne Seminare können bei Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen an bestimmte Lehrgänge 
angerechnet werden, falls Sie später doch einen Zertifikatsabschluss anstreben. 



35Aggression – herausforderndes Verhalten (3–4 Tage) www.fhsg.ch/aggressionsmanagement
Seminar

Patienten, die sich ausgeliefert oder bedroht fühlen, reagieren oftmals aggressiv. Sie richten ihre Gewalt gegen diejenigen, die 
ihnen eigentlich helfen möchten. Pflegefachpersonen sind einem hohen Aggressionsrisiko ausgesetzt. Gewalttätige Übergriffe 
sind ein ernstes Problem – für die physische und psychische Gesundheit aller Beteiligten. Ein professioneller Umgang mit aggres-
sivem Verhalten zum Schutz beider Seiten ist daher entscheidend.

Leitung: Prof. Dr. Heidi Zeller, MNSc, RN, diplomierte Pflegefachfrau; Tieni Moser, Pflegeexperte HöFa II; Andrea Renz, MScN
Hinweis: Der 4. Tag ist ein zusätzliches Angebot v.a. für Teilnehmende in Führungs-/Leitungsfunktionen.

Bedrohungsmanagement (3 Tage) www.fhsg.ch/bedrohungsmanagement
Seminar

Um aufkommende Ängste und Eskalationen bei Bedrohungen z.B. in Verwaltung, Schule, Firma usw. einordnen zu können, muss 
das Risikopotenzial möglichst früh erkannt, eingeschätzt und entschärft werden. Hierbei geht es nicht allein darum, ob eine Be-
drohung ausgesprochen wurde, sondern es gilt Klarheit darüber herzustellen, ob von einem Akteur eine reale Ausführungsgefahr 
zu erwarten ist und wie sie verhindert werden kann. Mit der Sensibilisierung im Bereich des Bedrohungsmanagements werden 
die Seminarteilnehmenden befähigt, einen präventiven Beitrag zur Verhinderung zielgerichteter Gewalt zu leisten.

Leitung: Dr. phil. Karl Weilbach, dipl. Kriminologe; Daniele Lenzo, dipl. Medienwissenschaftler 

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens (1–2 Tage) www.fhsg.ch/wia
Seminar

Das zielorientierte und wissenschaftliche Verfassen schriftlicher Arbeiten (z.B. Masterthesis) ist Gegenstand dieses Seminars. Nach 
der Einführung in Bedeutung und Zielsetzung des wissenschaftlichen Arbeitens recherchieren die Teilnehmenden in Bibliotheken 
und wissenschaftlichen Datenbanken. Dabei beurteilen sie Informationsquellen (z.B. Fachbücher, Fachzeitschriften, Studien usw.) 
auf deren Eignung und lernen Schreib-, Zitier- und Strukturierungstechniken kennen. Zudem lernen die Teilnehmenden das Vor-
gehen bei Planung, Durchführung und Auswertung von Befragungen kennen.

Leitung: Prof. Dr. Charlotte Nüesch, mag. oec. HSG, Projektleiterin Zentrum für Hochschulbildung; Dr. Annette Bauer-Klebl; 
Dr. Elvira Schoch

Selbstmanagement nach ZRM® (2 Tage) www.fhsg.ch/selbstmanagement
Seminar

Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM®) ist ein wissenschaftlich basiertes Selbstmanagementtraining mit hoher Transfereffizienz. 
Es ermöglicht, gewünschte komplexe Veränderungsprozesse in lustvolle Handlungsschritte umzusetzen. Dieses Modell kombiniert 
psychologische Konzepte und neurobiologische Erkenntnisse über die Funktion des menschlichen Entscheidungs- und Motivations-
systems. Ungünstige Verhaltensweisen werden durch gewünschte ersetzt. Im Seminar wenden die Teilnehmenden diese Methoden 
anhand eines konkreten beruflichen oder persönlichen Themas an. 

Leitung: Prof. Heinz Bleiker, Coach / Organisationsentwickler BSO, ZRM®-Trainer
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37Das Fachhochschulzentrum
Moderner Campus mitten in der Stadt 

Die FHS St.Gallen bietet Ihnen ein Fachhochschul-
zentrum direkt beim Hauptbahnhof St.Gallen. 
Sie profitieren von modernster Infrastruktur und 
optimalen Verkehrsanbindungen. Das im Jahr 
2013 bezogene Fachhochschulzentrum umfasst 
nebst Unterrichtsräumen für die Studierenden 
in der Lehre sowie der Weiterbildung auch 
sämtliche Arbeitsplätze von Dozierenden, Insti-
tuten, Kompetenzzentren und der Verwaltung. 
Der rege Austausch der Expertinnen und Exper-
ten mit den Studierenden ist an der FHS St.Gallen 
Programm. 

Lern- und Studienorte
Das Fachhochschulzentrum verfügt über zahl-
reiche modern eingerichtete Gruppenräume, 
Arbeitsplätze und Lounges, wo Sie sich alleine 
oder mit Kolleginnen und Kollegen zum Arbei-
ten zurückziehen oder austauschen können. In 
der grosszügigen Bibliothek befinden sich wei-
tere 100 Arbeitsplätze, wo Sie zum Lernen die 
nötige Ruhe finden.

Bibliothek 
Die Bibliothek im Sockelbau ist das eigentliche 
Herzstück des Fachhochschulzentrums. Ihre 
 Büchertürme erheben sich über drei Galerie-
geschosse – eine architektonische Hommage 
an die weltberühmte Schwester, die Stiftsbi-
bliothek. Der hohe Raum verbindet moderne 
Gestaltung mit ruhiger Atmosphäre. Das Ange-
bot umfasst die Grundliteratur für das Studium 
in den vier Fachbereichen der FHS St.Gallen 
sowie deren Nachbardisziplinen. Rund 25‘000 
Bücher, Lexika, Zeitschriften und Studienarbei-
ten sowie DVDs und CDs stehen zur kosten-
losen Ausleihe bereit.
www.fhsg.ch/bibliothek

Mensa und Cafeteria
Die Mensa der FHS St.Gallen bietet Ihnen täg-
lich wechselnde Menüs mit kalten und warmen 
Speisen zu günstigen Preisen. Das Angebot der 
öffentlichen Cafeteria «Gleis 8» begleitet Stu-
dierende, Dozierende und Mitarbeitende durch 

den Tag: Kaffee und Brötchen am Morgen, eine 
warme Suppe oder ein Sandwich am Mittag 
und etwas Süsses oder Salziges in der Pause. 
Am Abend können Sie den Tag bei einem Glas 
Wein oder Bier ausklingen lassen.

Dachterrasse
Behalten Sie den Weitblick: Im fünften Stock 
des Fachhochschulzentrums treten Sie auf eine 
urbane Parkanlage mit Aussicht über die Dä-
cher St.Gallens. Die Dachterrasse lädt ein zum 
Studieren, Diskutieren und zum Pausieren.

Die FHS als Tagungsort
Zahlreiche Veranstaltungen ergänzen das ab-
wechslungsreiche Campus-Leben. Das Fach-
hochschulzentrum öffnet seine Türen regelmäs-
sig auch für eine Vielzahl an Tagungen und 
Seminaren. Studierende haben gratis oder zu 
stark vergünstigten Preisen Zutritt. So können 
sie sich mit Expertinnen und Experten verschie-
denster Disziplinen austauschen und zentrale 
Fragestellungen ihrer Disziplin mitgestalten.
www.fhsg.ch/anlaesse

Bildungs- und Kulturmeile
Die FHS St.Gallen ist auch ein Ort der Kunst: Sie 
präsentiert den Besucherinnen und Besuchern 
wechselnde Ausstellungen mit Bildern und 
Skulpturen bedeutender Schweizer und interna-
tionaler Künstler, die in Zusammenarbeit mit 
dem Kunstmuseum arrangiert werden – dazu 
gehören auch Werkseinführungen. Mit dem be-
nachbarten Kulturzentrum Lokremise bildet das 
Fachhochschulzentrum ausserdem eine neue 
«Bildungs- und Kulturmeile» in St.Gallen: Wis-
senschaft in unmittelbarer Nähe von Film, The-
ater, Tanz und Kunst.
www.fhsg.ch/kunst



38 Glossar

A wie Aufnahmeverfahren: Das Aufnahmeverfah-
ren umfasst grundsätzlich die Prüfung des Dos-
siers (siehe Zulassung). Die Leitung des Weiter-
bildungszentrums entscheidet zusammen mit der 
Studien- oder Lehrgangsleitung über die Zulas-
sung. Die detaillierten Zulassungsbedingungen 
sind auf unserer Webseite beschrieben. 

B wie Beratung: Welcher Lehr- bzw. Studiengang 
bringt Sie näher zu Ihrem persönlichen Berufs- 
oder Karriereziel? Unser Beratungsteam unter-
stützt Sie gerne bei der Evaluation. Sie erreichen 
uns unter +41 71 226 12 50 oder per Mail an:
weiterbildung@fhsg.ch

B wie Bologna-Reform: 1999 einigten sich euro-
päische Bildungsminister in der italienischen 
Stadt Bologna darauf, die Studienabschlüsse in 
Europa zu harmonisieren. Ziel ist die Schaffung 
eines einheitlichen europäischen Hochschulraums 
und die Stärkung Europas als Bildungsstandort. 
Das Studiensystem besteht aus den drei Zyklen 
Bachelor, Master und Doktorat. Massnahmen 
zum Abbau von Mobilitätshemmnissen sollen es 
Studierenden und Dozierenden unter anderem 
erleichtern, innerhalb Europas die Hochschule zu 
wechseln.

C wie CAS: Ein CAS (Certificate of Advanced Stu-
dies) ist der Abschluss eines Zertifikatslehrgangs. 
Er ist häufig Teil eines Weiterbildungsmaster- 
Studiengangs und dauert an der FHS St.Gallen 
etwa 20 Tage (variiert je nach Lehr- und Lern-
form). Die Studierenden erhalten mit Bestehen 
der erforderlichen Leistungsnachweise ein Zertifi-
kat. Ein CAS-Abschluss entspricht mindestens 10 
ECTS-Punkten.

C wie Credit Points: Credit Points sind Leistung s-
punkte, die Studierende pro Modul und nach 
Bestehen der erforderlichen Kompetenznach-
weise erhalten. Credit Points sind die Einheit des 
Bewertungssystems European Credit Transfer 
System (siehe ECTS), mit welchen der studen-
tische Arbeitsaufwand ausgewiesen wird. Ein 
Credit Point entspricht in der Regel einem Auf-
wand (Workload) von 25 bis 30 Stunden.

D wie DAS: Ein DAS (Diploma of Advanced Stu-
dies) ist der Abschluss eines Diplomlehrgangs. 
Dieser dauert an der FHS St.Gallen in der Regel 
rund 40 Tage (variiert je nach Lehr- und Lernform) 
und entspricht mindestens 30 ECTS-Punkten. Die 
Studierenden erhalten mit Bestehen der erforder-
lichen Leistungsnachweise ein Diplom.

D wie Diploma Supplement: Das Diploma Supple-
ment ist eine Beilage zum Diplom, die Auskunft 
gibt über die  Titelinhaberin bzw. den Titelinhaber, 
über die Art und die Anforderungen des Studien-
gangs und des Diploms sowie über dessen Status 
und Einordnung im nationalen Hochschulsystem. 
Es dient der erhöhten Transparenz im internatio-
nalen Kontext und der Anerkennung und Beurtei-
lung im beruflichen Bereich. 

E wie ECTS: Das Bewertungssystem European 
Credit Transfer System (ECTS) ist im Zuge der Bo-
logna-Reform eingeführt worden. Es soll sicher-
stellen, dass die Leistungen von Studierenden an 
Hochschulen in Europa vergleichbar und bei 
einem Wechsel von einer Hochschule zur anderen 
anrechenbar sind. Das System basiert auf den 
Credit Points (siehe Credit Points). 

E wie Executive MBA: Executive Master of 
 Business Administration, siehe Weiterbildungs-
master

E wie Erfahrungsaustausch: In unseren Klassen 
treffen Persönlichkeiten aus diversen Branchen 
und mit verschiedenen Werdegängen aufeinan-
der. Die Studierenden profitieren somit von den 
unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen. 
Das macht den Austausch untereinander einzig-
artig und spannend.

K wie Kooperationspartner: Wir legen grossen 
Wert auf eine fachbereichsübergreifende und in-
terdisziplinäre Perspektive. Genauso wichtig sind 
uns die Praxisorientierung und die wissenschaft-
liche Fundierung, deshalb arbeiten wir eng mit 
den Instituten und Kompetenzzentren der FHS 
St.Gallen wie auch mit verschiedenen Partnern 
aus der Praxis zusammen.



39L wie Lehr- und Lernformen: Der Arbeitsauf-
wand für eine Weiterbildung bei uns setzt sich 
in der Regel aus rund einem Drittel Präsenz-
unterricht, einem Drittel angeleitetes Selbststu-
dium sowie etwa einem Drittel für Selbststu-
dium  zusammen.

L wie Leistungsnachweis: Die erforderlichen 
Leistungsnachweise sind für jeden Lehrgang 
separat definiert. Mögliche Formen von Leistungs-
nachweisen sind: Projektarbeiten, Präsentati-
onen, Gruppenarbeiten oder auch schriftliche, 
mündliche und praktische Prüfungen bzw. 
Arbeiten. 

M wie Masterarbeit (MATH): Zum Abschluss 
eines Weiterbildungsmasters verfassen die Stu-
dierenden eine Masterarbeit, die Masterthesis, 
und vertreten diese mündlich (Disputation). Sie 
entwickeln darin konzeptionelle Gedanken und 
Handlungsempfehlungen für ihr Unternehmen 
sowie für ihre persönliche Zukunft und ver-
knüpfen damit Theorie und Praxis. Im Vorberei-
tungsseminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» lernen sie, wie man eine 
Masterarbeit zielorientiert und wissenschaftlich 
verfasst. www.fhsg.ch/wia

S wie Seminare: Ein Seminar am Weiterbil-
dungszentrum FHS St.Gallen ist eine eigenstän-
dige Kurzweiterbildung im Umfang von einem 
bis zu zwölf Tagen. Einzelne Seminare können 
bei Erfüllung der Zulassungsbedingungen an 
bestimmte Zertifikatslehrgänge angerechnet 
werden. Das breite Seminarangebot richtet sich 
an Personen, die fachspezifisches Wissen er-
werben oder sich in ein bestimmtes Thema ver-
tiefen möchten.

T wie Tertiärstufe: Die Tertiärstufe umfasst in 
der Schweiz Ausbildungen im Bereich der Hoch-
schulen (Tertiär A) und der höheren Berufsbil-
dung (Tertiär B). Zu den Hochschulen zählen 
universitäre Hochschulen, Fachhochschulen (FH) 
und Pädagogische Hochschulen (PH). Zur hö-
heren Berufsbildung zählen Berufs- und höhere 
Fachprüfungen sowie höhere Fachschulen (HF). 

T wie Transferorientierung: Uns ist es wichtig, 
dass unsere Studierenden das Gelernte in der 

Praxis, in ihrem Berufsalltag anwenden und um-
setzen können. Deshalb wählen wir Dozierende 
und Referierende, die in der Praxis verwurzelt 
und gleichzeitig Expertinnen und Experten ihres 
Fachs sind. Sie vermitteln nicht nur den aktu-
ellen Stand aus der Forschung, sondern auch 
aus ihrer praktischen Erfahrung. Die Namen der 
Dozierenden in Ihrem Studien- oder Lehrgang 
finden Sie auf dem Terminplan auf unserer 
Webseite.

U wie Unterlagen: Auf unserer E-Learning-Platt-
form «Moodle» stellen wir alle Unterlagen zu 
den Studien- und Lehrgängen zur Verfügung. 
Unterrichtsbezogene Arbeitspapiere erhalten 
die Studierenden an den Lehrveranstaltungen 
von den Dozierenden.

W wie Weiterbildungsmaster: An Fachhoch-
schulen schliessen die Weiterbildungsmaster 
(Nachdiplomstudien) je nach Ausrichtung mit 
dem Titel (Executive) Master of Business Admi-
nistration (EMBA) oder mit dem Titel Master of 
Advanced Studies (MAS) ab. Sie umfassen in 
der Regel eine Arbeitsleistung von mindestens 
60 ECTS-Punkten. Die Weiterbildungsmaster 
richten sich an Fach-, Führungs- und Nach-
wuchs-Führungskräfte mit mehrjähriger qualifi-
zierter Berufserfahrung. 

W wie Wissenschaftliches Arbeiten: Um erfolg-
reich und zielführend eine Master-, Diplom- 
oder Abschlussarbeit zu verfassen, sind Grund-
kenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens 
Voraussetzung. Deshalb bieten wir ein entspre-
chendes Seminar an: www.fhsg.ch/wia

Z wie Zulassungsbedingungen: Die Zulassungs-
bedingungen sind für jeden Studien- und Lehr-
gang definiert. In der Regel ist zu einem MAS 
oder CAS zugelassen, wer bereits einen Ab-
schluss einer Fachhochschule (FH, HWV, HTL), 
einer Universität, einer höheren Fachschule FH 
oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung 
absolviert hat. Berufserfahrung und Bezug zur 
Praxis setzen wir ebenfalls voraus. Die verbind-
lichen Details finden Sie auf unserer Webseite. 
Da jede Bildungs-Biografie individuell ist, prü-
fen wir selbstverständlich auch Anmeldungen 
im «sur-Dossier»-Verfahren.
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FHS St.Gallen
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Weiterbildungszentrum WBZ-FHS
Rosenbergstrasse 59, Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 226 12 50
 
weiterbildung@fhsg.ch
www.fhsg.ch/weiterbildung

Besuchen Sie die FHS St.Gallen auch auf 
www.facebook.com/fhsstgallen
www.twitter.com/wbzfhs
www.bildungshorizont.ch
www.instagram.com/wbzfhs

WBZ-FHS
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