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3 Liebe Leserin, lieber Leser

Soziale Arbeit findet im Spannungsfeld zwi-
schen Knappheit und Konflikt statt. Zunehmend 
steht sie unter Begründungszwang: Behaup-
tungen, Meinungen und gute Absichten reichen 
nicht aus. Gefragt sind Handlungskonzepte, die 
sich als wissenschaftlich belastbar erweisen. 

Damit einher gehen veränderte Anforderungen 
an die Rolle von Professionals. Ist es sinnvoller 
– trotz modischer Färbung –, von einer Sozialen 
Arbeit 2.0 zu sprechen? Im Zuge dessen müsste 
von High Professionals die Rede sein. Während 
sich Professionalität stark über Standards defi-
niert, relativieren High Professionals diese. Nun 
geht es stärker um das Spezifische, Einmalige, 
Unverkennbare einer sozialen Situation. Die 
«Weisheit» des Professionals ist nun das zen-
trale Gut. In einer Zeit, in der ein Bot (automa-
tische Systemintelligenz) entlang einfacher 
Standards meine Mails und «Posts» beantwor-
ten kann, lohnen sich diese Fragen. Das Auf-
kommen von eCounseling-Modellen beispiels-
weise wird die Sozialberatung verändern, auch 
dort, wo sie face-to-face betrieben wird.

Mit und in unseren Lehrgängen greifen wir 
 solche aktuellen Entwicklungen auf. Eine 
Weiter bildung auf Hochschulstufe ist mehr als 
eine Weiterqualifizierung. Bildung ist ein pro-
grammatischer Begriff, der verpflichtet. Im Er-
schliessen der Zukunftsthemen verändern Stu-
dierende ihr Verhältnis zu ihrer (sozialen) Welt. 
Nicht einfache Rezepte und Handlungsanwei-
sungen,  (die Sie auch im Internet finden), sind 
«unser Geschäft». Vielmehr geht es uns um die 
Vermittlung von Perspektive und Orientierung 
für Fragestellungen und Probleme, die auf Sie 
als Lernpersönlichkeit zukommen.

Wissenschaftsnähe und Transferorientierung 
sind Eckwerte, an denen wir uns ausrichten. 
Ersteres schützt vor einem Wissen, das auf Ver-
mutungen und Meinungen gründet. Die Trans-
ferorientierung wiederum schützt vor einer 
Handlungsblockierung, die Ergebnis einer «end-
losen» Differenzierung sein könnte.

Unsere Transferorientierung ist an unsere star-
ken Praxispartnerschaften gekoppelt, an ge-
lebtes Networking. Das Weiterbildungspro-
gramm im Schwerpunkt Soziale Arbeit enthält 
Weiterbildungs-Master, Zertifikatslehrgänge 
und Seminare. Diese Angebote entwickeln wir 
zunehmend in Praxispartnerschaften.

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
Vorsitz der Geschäftsleitung des Weiterbildungs-
zentrum 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 1 700 Studierende besuchen aktuell 
ein Studium in den Fachbereichen Gesundheit, 
Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Im Wei-
terbildungszentrum verzeichnen wir zusätzlich 
über 1 700 Teilnahmen pro Jahr in Studien-
gängen, Lehrgängen und Seminaren. Sieben 
Hochschulinstitute forschen in zukunftsgerich-
teten Themenschwerpunkten und bieten praxis-
orientierte Dienstleistungen an. Als interdiszipli-
näre Vordenkerin leistet die FHS St.Gallen damit 
einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technologischen Entwick-
lung 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 Fachhochschule Ost-
schweiz. Getragen wird diese von den Kanto-
nen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden 
und Appenzell Innerrhoden.

Individuell
Im Weiterbildungszentrum sprechen wir mit 
unserem umfassenden Angebot Fach- und Füh-
rungspersonen aus den unterschied lichsten 
Branchen und Fachgebieten an. Unser Weiter-
bildungsprogramm orientiert sich an verschie-
denen Kompetenzfeldern und beinhaltet 
Weiter bildungsmaster, Zertifikats- und Diplom-
lehrgänge sowie Seminare. Alle Weiter bildun-
gen 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 gros-
sen Wert. Für Unternehmen und Organisationen 
bieten wir auf Anfrage massgeschneiderte Wei-
terbildungen an, die exklusiv für deren Mitar-
beitenden 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 der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 
beruhen, prägen unsere Lernarrangements. Im 
Zentrum stehen Formen eines transferorien-
tierten Lehrens und Lernens. Studierende wen-
den in Projekt- oder Praxisarbeiten – meist für 
den eigenen Arbeitgeber – anhand von kon-
kreten Fallaufgaben die erlernten Theorien und 
Me thoden an.

Vernetzt
Entlang dieses Credos bieten wir Bildungsop-
tionen an, in denen Weiterbildungsinteressierte 
ihren eigenen Bildungsweg finden sowie sich 
mit anderen Fach- und Führungspersönlich-
keiten 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 
Absolventinnen und Absolventen einer Hoch-
schule. Alumni- Organisationen erleichtern es den 
Ehemaligen, miteinander in Kontakt zu bleiben. 
Dank den regelmässig stattfindenden Veranstal-
tungen nutzen 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.



7

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/infoabend-wbz

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 
Studienkoordinatorinnen und die Lehrgangs-
verantwortlichen. Die Kontaktdaten finden Sie 
ebenfalls auf unserer Webseite unter dem je-
weiligen Angebot. 

Sind Sie unsicher, welcher Lehr- oder Studien-
gang Sie Ihren Berufs- oder Karrierezielen nä-
herbringt? Dann beraten wir Sie gerne, selbst-
verständlich kostenlos. Sie erreichen Ihre 
Studienberaterin oder Ihren Studienberater 
unter Telefon +41 71 226 12 50 oder per 
E-Mail an weiterbildung@fhsg.ch.
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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,
Leiterin Begleitetes Wohnen in der Institution Johanneum, Neu St.Johann
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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. 
Ökonomie, Politik und Profession bilden das 
«magische» 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 
Management.

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 
zu übernehmen.

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.



10 Inhalt
Der Weiterbildungsmaster besteht aus fol-
genden drei Zertifikatslehrgängen (Certificate 
of Advanced Studies/CAS): 

CAS Betriebswirtschaft des Sozialwesens
Der Lehrgang ist in vier Themenschwerpunkte 
gegliedert: 1. Grundlagen, 2. Umwelt und Selbst-
verständnis, 3. Rechnungswesen, 4. Prozesse und 
Entwicklung. Den Teilnehmenden werden be-
triebswirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt, 
die sich zusätzlich an der Spezifität bzw. Kontext-
gebundenheit des Sozialwesens orientieren.

Bei den Grundlagen werden sowohl die Ökono-
mie als auch die volkswirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Sozialwirtschaft analysiert. Im 
Kurs 2 erfahren die Teilnehmenden, welche 
Akteure und Prozesse im sozial- und gesund-
heitspolitischen Umfeld mitspielen. Im dritten 
Teil werden die Buchhaltung sowie die  Bilanz- 
und Erfolgsrechnung erstellt, und im letzten 
Themenschwerpunkt geht es um die Prozesse, 
wie sie gestaltet und mittels Informatikinnova-
tionen optimiert werden können.

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 für Führungspersönlich-
keiten spielt sie eine wesentliche Rolle. Gerade 
in der Gesprächsführung und bei Verhand-
lungen. Dazu gehört auch die Konflikt- und 
Krisenkommunikation. Schliesslich ist der Blick 
in den Spiegel unvermeidlich: Die Teilneh-
menden setzen sich mit der Selbstorganisation 
und Selbst sorge auseinander.

CAS Sozialmanagement
Um den aktuellen Entwicklungen gerecht zu 
werden, müssen Leitende von Organisationen 
über ein breites, spezifisches Wissen verfügen: 
sowohl in der Ökonomie als auch bei inhalt-
lichen und prozessualen Dimensionen der Poli-
tik. Deshalb kommen Themen wie Corporate 
Governance, Qualitätssicherung und Implemen-
tierungsprozesse in Organisationen zur Sprache. 
Auch die sozialwissenschaftliche Betrachtung 
spielt eine Rolle oder die internen Prozesse, die 
einerseits als Steuerungselemente der Organi-
sationen fungieren, anderseits durch interne 
Interaktionen beeinflusst werden.

Weiter widmen sich die Teilnehmenden der So-
zialpolitik und diskutieren die aktuellen Wand-
lungstendenzen sowie die politische Sprache. 
Damit einher gehen 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 
der das Lobbying und die Öffentlichkeitsarbeit 
gehören.

Die drei Zertifikatslehrgänge können in unter-
schiedlicher Reihenfolge oder als einzelne Lehr-
gänge besucht werden. Als Abschluss des Wei-
terbildungsmasters verfassen die Studierenden 
eine Masterarbeit.

Masterarbeit (MATH) inkl. Disputation (15 ECTS)

CAS Sozialmanagement (15 ECTS)

CAS Leadership und Führung im Sozial- und Gesundheitswesen (15 ECTS)

CAS Betriebswirtschaft des Sozialwesens (15 ECTS)

Master of Advanced Studies (MAS) FHO
in Management of Social Services (60 ECTS)
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www.fhsg.ch/sozialmanagement

Studienleitung
Andreas Laib, Studienleiter, Betriebsökonom FH, 
Dozent FHS St.Gallen 

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.
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www.fhsg.ch/beratung

MAS in Psychosozialer Beratung

Wir leben in einer Beratungsgesellschaft. Bera-
tungskompetenzen sind in unterschiedlichen 
Branchen und Tätigkeitsfeldern von zuneh-
mender Bedeutung. In diesem Masterstudium 
geht es um Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 
(inkl. Soziokultur), der (Sozial-)Pädagogik, der 
Psychologie und der Medizin. Beratungswissen-
schaft ist die Basis des Studiums. Im Mittel-
punkt stehen konkrete Methoden des Beratens 
(Beratungs-Training), des Vermittelns (Mediation) 
und des Intervenierens (Krisenintervention). Die 
Absolventinnen und Absolventen verfügen über 
professionelle Beratungstools, die sie situativ in 
unterschiedlichen Kontexten anwenden können. 
Dieses handlungsorientierte Studium schliesst 
die Lücke zwischen strikt psychotherapeutisch 
ausgerichteten Ansätzen und adminis t rativ-
rechtlichen Approaches. 

Zielpublikum
Die Weiterbildung richtet sich an Fachleute ver-
schiedener Berufsfelder wie Sozialarbeit, Sozial-
pädagogik, Soziokultur, Erwachsenenbildung, 
Psychologie, Pädagogik, Pflege, Medizin und 
Recht.

Ziele
Die Studierenden erweitern und vertiefen ihre 
Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz bezo-
gen auf das Erfolgsdreieck: Beraten, Vermitteln 
und Intervenieren. Ziel des Lehrgangs ist es, die 
Entwicklung und Verfeinerung des «persön-
lichen Beratungsstils» zu ermöglichen und zu 
fördern, was die Identifikation mit den eigenen 
Stärken voraussetzt. 

Im Lehrgang wird den Teilnehmenden eine eu-
ropäische Perspektive vermittelt. Sie erwerben 
Qualifikationen, die im gesamten deutschspra-
chigen Raum überzeugen, beispielsweise im 
Bereich der Mediation oder bei den Formen des 
Intervenierens.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden vermitteln theoretisch-fundier-
tes Wissen, anwendungsbezogenes Analyse- 

Training sowie praktische Handlungskompe-
tenzen auf akademischem Niveau.

Jeder Zertifikatslehrgang verbindet wissen-
schaftliche Theorien mit methodischen Fragen, 
Selbsterfahrung und Praxisreflexion.

Berufs- und Karrierechancen
Auf der einen Seite verlagern sich Beratungs-
dienstleistungen zu digitalen Medien. E-Coun-
seling und Online-Peer-Beratung sind die Stich-
worte. Dies führt auf der anderen Seite dazu, 
dass sich Face-To-Face-Beratung neu positio-
nieren muss. Sie muss nun mehr bieten als ein 
standardisierbares Geschehen. Es geht um situa-
tives Verstehen, um Einzelfallorientierung und 
Persönlichkeit. Diese Entwicklung erfordert einen 
nächsten Professionalisierungsschritt. Zurzeit 
mangelt es hier an Fachkräften. Dieses Studium 
bringt Know-how mit sich, das in unterschied-
lichen Kontexten anwendbar ist und Ihre Arbeits-
marktfähigkeit verbessert.
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Der Weiterbildungsmaster besteht aus drei The-
menschwerpunkten, die als Zertifikatslehrgänge 
(Certificate of Advanced Studies/CAS) geführt 
und einzeln besucht werden können. Jeder Zer-
tifikatslehrgang verbindet relevante Theorien 
mit Methodik, Selbsterfahrung, Praxisreflexion 
und Supervision. 

CAS Beratungs-Training
Der erste Themenschwerpunkt respektive Lehr-
gang ist: CAS Beratungs-Training. Hier lernen 
die Teilnehmenden den Aufbau professioneller 
Beratungsbeziehungen sowie die kultur- und 
kontextbezogenen Aspekte der Beratung ken-
nen. Dazu gehören die Interaktion und Kommu-
nikation, die selbstreflexiven Prozesse sowie die 
individuellen Beratungsstile, ebenso die Metho-
den der Intervention, Konfliktrezepte und deren 
Lösungsansätze. Wie sich eine professionelle 
Beratungsbeziehung aufbauen lässt, gilt es ent-
sprechend mit Coaching, Beratung zweiter Ord-
nung, Training und Supervision zu rapportieren.

CAS Krisenintervention
Der zweite Themenschwerpunkt steht unter dem 
Titel Krisenintervention, die einen wichtigen 
Teil in der professionellen Begleitung von Men-
schen darstellt, die in Krisen stecken. Dafür 

gelten folgende Grundvoraussetzungen: das 
Kennen von Krisentheorien, Krisendynamik und 
Krisendiagnostik. Auch psychosomatische As-
pekte in der Krise werden angeschaut, genauso 
traumatische Krisen, die Selbstverletzung, Ge-
walt und Tötung. Viel Gewicht bekommt in die-
sem Lehrgang die Krise und deren Diagnostik. 
Deshalb ist sie in drei Teile gegliedert: 1. Psycho-
traumatologie, 2. Krisen in Paarbeziehungen 
und 3. Krisen im Kindes- und Jugendalter. Letzt-
lich spielen in diesem Lehrgang auch Aspekte 
wie institutionelle Krisen, emotionale Belas-
tungen, maladaptive Copingstrategien, Selfcare, 
Krisenmanagement und deren Netzwerkarbeit 
eine Rolle. 

CAS Mediation
Der dritte Lehrgang umfasst die Mediation. Als 
Erstes bekommen die Teilnehmenden eine Ein-
führung ins Thema und lernen die Grundzüge 
wie auch die Entwicklungen kennen. Weiter 
erfahren sie, warum die Mediation als ein be-
sonderes Verfahren des Konfliktmanagements 
gilt, welche Methoden und Phasen es gibt und 
wie die ethischen Aspekte aussehen. Den Teil-
nehmenden werden die Anwendungsfelder 
nähergebracht. Sie setzen sich mit der Konflikt- 
und Beziehungsdynamik, der gewaltfreien Kom-
munikation sowie den psychologischen Grund-
lagen der Mediation auseinander. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt auf den rechtlichen Aspekten 
sowie der Vermittlung in Trennungs- und Schei-
dungssituationen. Auch dieser CAS lebt von der 
Selbsterfahrung und Praxissupervision sowie 
dem Praxisseminar mit Supervision.

Als Abschluss des Weiterbildungsmasters ver-
fassen die Studierenden eine Masterarbeit.

Masterarbeit (MATH) inkl. Disputation (20 ECTS)

CAS Krisenintervention (23 ECTS)

CAS Mediation (25 ECTS)

CAS Beratungs-Training (22 ECTS)

Master of Advanced Studies (MAS) FHO
in Psychosozialer Beratung (90 ECTS)
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www.fhsg.ch/beratung

Studienleitung
Prof. Dr. Reto Eugster, Erziehungswissenschaft-
ler, Leiter Weiterbildungszentrum WBZ-FHS und 
Dozent an der FHS St.Gallen

Kooperationspartner
Fachhochschule Vorarlberg, Schloss Hofen, 
Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung, 
Lochau (Österreich)

Titel 
Im Rahmen dieses Programms sind alternativ 
zwei Masterabschlüsse möglich: 

Master of Advanced Studies FHO in Psycho-
sozialer Beratung (MAS, nach schweizerischem 
Recht)

Master of Science in Psychosozialer Beratung 
(MSc, nach österreichischem Recht)

ECTS-Punkte
90 ECTS

Dauer
72 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. 

Durchführungsorte
 Fachhochschulzentrum, Rosenbergstrasse 59, 

9000 St.Gallen 
 Fachhochschule Vorarlberg, Schloss Hofen, 

Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung, 
6911 Lochau (Österreich)

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



16 CAS Beratungs-Training

Die Arbeit in psychosozialen Tätigkeitsfeldern 
wird zunehmend beratungsintensiver. Fachleute 
erwarten ausgeprägte Kompetenzen in diesem 
Bereich. Der Zertifikatslehrgang CAS Beratungs-
Training richtet sich an Berufsleute unterschied-
licher Arbeitsfelder, die ihre Beratungskompe-
tenz reflektieren und neue Ansätze aus der 
Beratungsforschung und -praxis kennenlernen 
wollen. Gefördert werden soziale Kompetenz 
sowie Wissens- und Methodenkompetenz. Da-
bei lernen die Teilnehmenden auch von den 
Praxisbeispielen ihrer Mitstudierenden. Dieser 
CAS ist zudem Bestandteil des MAS in Psycho-
sozialer Beratung.

Inhalt
Niemand kann alles wissen – und doch sind 
viele daran interessiert, so viel wie möglich zu 
wissen. Gerade in der heutigen Arbeitswelt, in 
der eine grosse Komplexität und Konkurrenz 
besteht und die sich rasant entwickelt. Deshalb 
wird die sachgerechte Verwendung von Infor-
mationen immer wichtiger. Sie schafft Sicher-
heit, um sozial integriert zu bleiben und beruf-
lich erfolgreich zu sein. Der Zertifikatslehrgang 
CAS Beratungs-Training möchte zur professio-
nellen Beratungsfähigkeit beitragen.

In einem ersten Schritt beschäftigen sich die 
Teilnehmenden mit den Paradigmen der Bera-
tung. Sie gehen der Frage auf den Grund, wie 
die beratungswissenschaftlichen Grundlagen 
und kulturell-historischen Entwicklungen aus-
sehen. Sie lernen verschiedene Beratungstheo-
rien und -methoden kennen. Unter anderem 
stehen die systemisch-narrative, die personen-
zentrierte und die psychodynamische Beratung 
im Vergleich zueinander. Den Schwerpunkt bil-
det jedoch der systemisch-narrative Ansatz. 

In einem weiteren Schritt geht es um den Bera-
tungskontext. Die Teilnehmenden lernen unter-
schiedliche Dienstleistungsbereiche und deren 
Spezifika kennen, in denen Beratung eine Rolle 
spielt. Dazu gehören Beziehungsaufbau und 
Beziehungsgestaltung mit der zentralen Frage, 
wie eine «Beratungskultur» geschaffen werden 

kann. Darauf folgt der praxisorientierte Teil mit 
Trainings und Case Studies. Die Teilnehmenden 
setzen sich mit den Analysen von Expertinnen 
und Experten auseinander, üben sich in Live- 
Situationen, bei denen Schauspielerinnen und 
Schauspieler hinzugezogen werden. Die Trai-
nings führen unweigerlich zum Blick in den 
Spiegel, mit der Eigenanalyse des eigenen Be-
ratungsstils in der Gruppe.

In der Sozialen Arbeit sind die Ausübenden oft 
mit schwierigen Situationen konfrontiert. Zum 
Beispiel bei Menschen mit Traumata, Handicaps 
oder bei Kindern – grundsätzlich bei  allen Men-
schen, die in der verbalen Kommunikation ein-
geschränkt sind. Unter dem Thema «Beraten, 
wenn die Sprache versagt» setzen sich die Teil-
nehmenden damit auseinander. Weiter führt der 
Weg zu den Methoden des Konfliktmanage-
ments und zum Verstehen sowie Reflektieren. 
Die Arbeit an der eigenen Beratungspraxis wird 
zeigen, was die Teilnehmenden aus dem Lehr-
gang mitgenommen haben. Das Ende des Zer-
tifikatslehrgangs CAS Beratungs-Training bildet 
eine Case- Study-Präsentation. 

Lehr- und Lernformen
Der Lehrgang bietet Raum, die eigene Praxis zu 
reflektieren. Inhalte werden gezielt anhand von 
Praxisbeispielen der Teilnehmenden vertieft.

Abschlusskompetenz
Teilnehmende erweitern und vertiefen ihre 
Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz. Dabei 
arbeiten sie an folgenden Lernzielen:
  Sie kennen Fragestellungen und Themen ak-

tueller Beratungstheorien und -methoden;
  Sie verfügen über methodisches Know-how, 

um in Beratungssituationen angemessen zu 
handeln;
  Sie sind in der Lage, ihre vielschichtige beruf-

liche Rolle zu reflektieren und daraus persön-
liche Adaptionen vorzunehmen;
  Sie haben ihre Fähigkeiten verbessert, in be-

raterischen Prozessen angemessen und diffe-
renziert zu reagieren;
  Sie haben ihren Beratungsstil weiterentwi-
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ckelt und können persönliche Stärken und 
Schwächen benennen.

Zielpublikum
Der Lehrgang ist für Berufsleute aus unter-
schiedlichen psychosozialen Arbeitsfeldern kon-
zipiert, die über Basiskompetenzen im Bereich 
Beratung verfügen und sich gezielt weiterbilden 
wollen.

Lehrgangsleitung
Prof. Dr. Reto Eugster, Erziehungswissenschaft-
ler, Leiter Weiterbildungszentrum WBZ-FHS und 
Dozent an der FHS St.Gallen

Kooperationspartner
Fachhochschule Vorarlberg, Schloss Hofen, 
Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung, 
Lochau (Österreich)

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Beratungs-Training

ECTS-Punkte
22 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.



18 CAS Betriebswirtschaft des 
 Sozialwesens

Wenn Unternehmen als «offenes, dynamisches, 
komplexes, autonomes, marktgerichtetes, pro-
duktives soziales System charakterisiert werden» 
(Jean-Paul Thommen, Ann-Kristin Achleitner), 
dann fokussiert die allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre die ökonomischen Prinzipien, die 
sich aus den erwähnten Attributen ableiten 
lassen. Im Zertifikatslehrgang Betriebswirtschaft 
des Sozialwesens werden betriebswirtschaft-
liche Grundkenntnisse vermittelt, die sich zu-
sätzlich an der Spezifität bzw. Kontextgebun-
denheit des Sozialwesens orientieren. Dieser 
CAS ist auch Bestandteil des MAS in Manage-
ment of Social Services.

Inhalt
Der Lehrgang ist in vier Themenschwerpunkte 
gegliedert. Der erste Teil behandelt die Grund-
lagen. Dabei werden die betriebswirtschaft-
lichen Besonderheiten der Sozialunternehmen 
besprochen, die Grundlagen der Ökonomie 
dargelegt und die volkswirtschaftlichen Rah-
menbedingungen der Sozialwirtschaft analy-
siert. 

Der zweite Teil betrifft die Umwelt und das 
Selbstverständnis. Die Teilnehmenden erfahren, 
welche Akteure und Prozesse im sozial- und 
gesundheitspolitischen Umfeld mitspielen. Es 
werden Expertenorganisationen und die Rolle 
der Mitarbeitenden durchleuchtet. 

Im dritten Schwerpunkt widmen sich die Teil-
nehmenden dem Rechnungswesen. Sie erarbei-
ten sich die Grundlagen der Buchhaltung, er-
stellen die Bilanz- und Erfolgsrechnung und 
betrachten die finanzielle Führung von Organi-
sationen im Sozialwesen. Je nach Vorwissen 
sind die Lektionen der Buchhaltung freiwillig. 

Der letzte Teil beinhaltet das Thema Prozesse 
und Entwicklung. Hier geht es zum einen um 
das Marketingkonzept im Sozialwesen und zum 
anderen um die Prozessgestaltung sowie -opti-
mierung mittels Informatikinnovationen. 

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate (Theorie-Input), Diskussionen im Plenum, 
Gruppenarbeit, praxisnahe Fallstudien und 
Projektarbeiten. Damit wird das Wissen sowohl 
vermittelt als auch für die Praxis nutzbar ge-
macht.

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- sowie Controlling-Instru-
menten initiieren und deren Implementierung 
begleiten. Die Teilnehmenden erlangen das 
nötige Wissen, um Prozessoptimierungen mittels 
Informatikinnovationen zu planen, zu leiten und 
auszuwerten.
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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.

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



20 CAS Brennpunkt Kindesschutz

Gewalt an Kindern und Jugendlichen in den 
vielfältigen Erscheinungsformen und meist 
komplexen Zusammenhängen zu verstehen, 
und noch dazu im Rahmen des eigenen Auf-
trages adäquate Unterstützung zu leisten, sind 
anspruchsvolle Herausforderungen. Grosse Be-
troffenheit, Verunsicherung, fehlende Kenntnisse 
über die spezifische Dynamik und Symptomatik, 
unklare Zuständigkeiten sowie unzureichende 
Koordination verhindern oft wirksame Unter-
stützungsprozesse und eine langfristige Verbes-
serung der Lebensbedingungen betroffener 
Kinder, Jugendlicher und deren Familien. Diesen 
Herausforderungen trägt der CAS Brennpunkt 
Kindesschutz Rechnung.

Inhalt
Zum Schutze des Kindes – so sollte es immer 
lauten. Vor allem dann, wenn das Kind Leid 
oder Gefahr machtlos ausgeliefert ist. In diesem 
Lehrgang werden spezifische Schwerpunkte 
theoretisch und praktisch mit Fallbeispielen ver-
tieft, um eine bessere Vorbereitung auf die Pro-
bleme von Kindern zu bieten.

Als Erstes werden sich die Teilnehmenden dia-
gnostisches Fallverstehen anhand konkreter 
Fallbeispiele sowie das Hintergrundwissen zu 
«Frühe Kindheit und Kindesschutz» aneignen. 
Das bedeutet, familiäre Krisenlagen zu verste-
hen, soziologische Wissensbestände zu kennen 
und den historischen Zugang zum Wandel der 
Kindheitsbilder herzustellen. Viel Raum und Zeit 
nimmt auch die Kindesgefährdung ein. Die Teil-
nehmenden lernen das systematische Anwen-
den des Leitfadens Kindeswohlgefährdung, sie 
setzen sich mit Tatdynamik und Täterstrategien 
auseinander, erfahren mehr über die Interventi-
onsmöglichkeiten und Methoden des Risikoma-
nagements, die Zusammenarbeit mit Eltern so-
wie die Vorgehensweisen bei Verdacht auf 
(sexuelle) Gewalt. 

Weiter essenziell sind Gutachten und Stellung-
nahmen im Kindesschutz. Welche Funktion hat 
die Berichterstattung, wie sehen die Standards 
aus, wie lässt sie sich stilistisch und formal 

gestalten? Dies führt unweigerlich zur Medien-
welt von Kindern und Jugendlichen. Wie nutzen 
die Kinder die Medien, wo liegen die Chancen, 
wo die Herausforderungen? Die Teilnehmenden 
schauen sich medienpädagogische Fallbei-
spiele dazu an und gewinnen durch Begriffs-
definitionen und Modelle mehr Medienkompe-
tenz. 

Ein weiterer Bestandteil des Lehrgangs sind 
Migration und interkulturelle Integration. Es 
geht darum, konfliktive Differenzen und trans-
kulturelle Gemeinsamkeiten zu erkennen, inter-
kulturelle Konfliktsituationen problemlösend 
aufzubereiten und Gespräche zielführend zu 
gestalten. Auch Prävention im Kindesschutz so-
wie die rechtlichen Grundlagen werden thema-
tisiert, ebenso die traumasensible Pädagogik 
und Beratung. Die Teilnehmenden erhalten 
wertvolle Hintergrundinformationen zu Trauma 
und Trauma-Folgen und eigenen sich durch die 
Interaktionsanalyse ein traumapädagogisches 
(Fall-)Verstehen an. Die Kurse können auch als 
einzelne Seminare besucht werden (ausgenom-
men sind Einführungs- und Abschlusstag). 

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate (Theorie-Input), Gruppenarbeit, praxisnahe 
Fallstudien und Projektarbeiten. Damit wird das 
Wissen sowohl vermittelt als auch für die Praxis 
nutzbar gemacht.

Abschlusskompetenz
Teilnehmende erweitern und vertiefen ihre 
Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz. Dabei 
arbeiten sie an folgenden Lernzielen:
  Sie verfügen über ein vertieftes Verständnis für 

die Zusammenhänge und Auswirkungen unter-
schiedlicher Formen von Kindesmisshandlung.
  Sie kennen spezifische Interventionsmöglich-

keiten und Vorgehensweisen unter Berück-
sichtigung rechtlicher Vorgaben, spezifischer 
Entwicklungsbedingungen und gesellschaft-
licher Wandlungsprozesse.



21

www.fhsg.ch/kindesschutz

  Sie sind in der Lage, Gefährdungen in der 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu erkennen und im Rahmen ihres Auftrags 
adäquate Unterstützung einzuleiten.
  Sie können berufsspezifische Möglichkeiten 

sowie Grenzen einschätzen und nutzen die 
Erkenntnisse im Rahmen der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit.

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an Fachpersonen, die 
im beruflichen Kontext mit Kindern und Jugend-
lichen oder mit Eltern und Familien arbeiten 
und/oder mit Kindesschutzfragen konfrontiert 
sind. Angesprochen sind beispielsweise Per-
sonen aus folgenden Berufsfeldern: Soziale Ar-
beit, Kinder- und Jugendmedizin, (Sozial-, Heil-)
Pädagogik, Beratung und Therapie sowie Be-
hörden des Zivil- und Strafrechts.

Lehrgangsleitung
Expertinnen- und Experten-Gruppe

Kooperationspartner
Kinderschutzzentrum St.Gallen

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Brennpunkt Kindesschutz

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.



22 CAS Case Management

Case Management als Fall- und Organisations-
management zielt auf die Herausbildung einer 
interprofessionellen Kompetenz und wird so-
wohl im Gesundheitsbereich wie auch in der 
Sozialen Arbeit angewendet. Moderne Fallfüh-
rung im Sozial- und Gesundheitswesen ist 
hochkomplex. Der Einbezug unterschiedlicher 
Organisationen und Berufe führt nicht selten zu 
Konflikten und Verzögerungen zulasten des 
 Individuums, das hinter jedem Fall steckt. Das 
Case Management zeigt Wege, wie die Komple-
xität verringert und der Prozess kooperativ ge-
steuert werden können. 

Inhalt
Die Teilnehmenden setzen sich vertieft und dif-
ferenziert mit den Methoden des Case Manage-
ments auseinander und beschäftigen sich mit 
den Möglichkeiten und Grenzen konkreter Mo-
delle. Der Zertifikatslehrgang ist in Basis- und 
Vertiefungskurse gegliedert. Bei der Einführung 
beschäftigen sich die Teilnehmenden mit dem 
Selbstverständnis und der Organisation des Ler-
nens (inkl. E-Learning), dem Konzept des Case 
Managements und mit einer Fallstudie, die 
während des gesamten Lehrgangs als Referenz-
punkt dient. 

Mit der Methodik des Case Managements folgt 
ein sehr umfassender Teil. Er beinhaltet unter 
anderem die Methoden des Case Managements, 
die systematische Entwicklung von Lösungs-
möglichkeiten, mit Phasen und Schritten des 
Fallmanagements, die Entwicklung zielorien-
tierter Handlungspläne, Rollen und Rollenklä-
rung, Netzwerk- und Ressourcenanalyse, Fall-
s tud ienbe i sp ie le, d ie  Method ik  des 
Prozessmanagements, die kritische Reflexion des 
Case-Management-Konzeptes sowie deren Po-
tenziale und Grenzen.

Ein weiteres Thema ist die Organisation und 
Fallsteuerung, die zwei Schwerpunkte bereit-
hält: zum einen die Fallführung – Komplexität 
und Organisation. Zum anderen die informa-
tischen Grundlagen der Fallsteuerung – Daten-
schutz und Privacy im Case Management. In 

Case Management Public analysieren die Teil-
nehmenden die fallbezogene Kooperation zwi-
schen öffentlichen Diensten, Unternehmen und 
dem Gesundheitsbereich. Sie betrachten ausser-
dem den öffentlich-rechtlichen Sektor des So-
zialwesens, das «St.Galler Modell des Case 
Managements» sowie die Schnittstellen zu an-
deren Bereichen. Auch Case Management Bu-
siness und Case Management Health werden 
Themen des Lehrgangs sein. Hierbei durchleuch-
ten die Teilnehmenden wiederum fallbezogene 
Kooperationen zwischen öffentlichen Diensten, 
Unternehmen und dem Gesundheitswesen mit 
verschiedenen Ausgangsperspektiven.

In der Fallwerkstatt wird es praxisorientiert: Die 
Teilnehmenden arbeiten an Studienbeispielen 
und integrieren dabei die verschiedenen Lern-
inhalte. Dazu gehören die Methodik der Ver-
mittlung sowie das Konfliktmanagement. Den 
Abschluss bildet eine fallbezogene Reflexion 
auf Basis der schriftlichen Abschlussarbeit, un-
ter Einbezug von Expertinnen und Experten.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate (Theorie-Input), Diskussionen im Plenum, 
Gruppenarbeit, praxisnahe Fallstudien und 
Projektarbeiten. Damit wird das Wissen sowohl 
vermittelt als auch für die Praxis nutzbar ge-
macht.

Abschlusskompetenz
Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmenden 
auf Case-Management-Anforderungen in un-
terschiedlichen Kontexten vorzubereiten (Sozi-
ale Arbeit, pflegerisch-medizinische Bereiche, 
Sozialversicherungswesen).

Die Teilnehmenden erweitern ihre Fach-, Sozial- 
und Methodenkompetenz, insbesondere auch 
ihre interprofessionelle Kompetenz. Dabei ar-
beiten sie an folgenden Lernzielen:
  Sie kennen Theorien, Methoden und Verfahren 

neuester Case-Management-Konzeptionen;
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  Sie sind in der Lage, Fallprozesse nach Model-
len des Case Managements zu gestalten und 
zu evaluieren;
  Sie verfügen über Methoden der Strukturie-

rung komplexer, eskalierender Problemsitua-
tionen;
  Sie sind in der Lage, Konflikte zu erkennen, zu 

analysieren und in Konflikten rollenbezogen 
zu vermitteln;
  Sie sind in der Lage, zentrale Aspekte der Fall-

prozess-Steuerung sowie des Systemmanage-
ments aufeinander zu beziehen;
  Sie sind fähig, ihr Wissen und ihr Handeln im 

Kontext sozialpolitischer Entwicklungen zu 
reflektieren;
  Sie können das erworbene Wissen in ihrer 

beruflichen Praxis anwenden und reflektieren.

Zielpublikum
Der CAS Case Management richtet sich an eine 
interdisziplinär zusammengesetzte Teilneh-
mendengruppe:
  Fachpersonen der Sozialen Arbeit und aus 

weiteren Professionen des Sozialwesens
  Fachpersonen aus dem Arbeitsfeld der beruf-

lichen Integration
  Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen 

und dem Bereich der Rehabilitation, deren 
Zuständigkeitsbereich die Erbringung, Koordi-
nation, Vernetzung und Steuerung von Dienst-
leistungen innerhalb ihres Arbeitsfeldes ist
  Fachpersonen, die im gerontologischen Bereich 

tätig sind oder eine solche Tätigkeit anstreben
  Fachpersonen aus dem Versicherungswesen 

(insbesondere Sozial-, Kranken- und Unfall-
versicherung), die für das Fallmanagement 
zuständig sind oder Steuerungsfunktionen 
ausüben

Lehrgangsleitung
Stephan Melliger, Movis AG

Kooperationspartner
Movis AG, Zürich

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

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.



24 CAS Coaching

Coaching fördert die Selbstwirksamkeit von 
 Personen und ermöglicht eine Erweiterung der 
Handlungskompetenz. Daher gehören Coaching- 
Kompetenzen in der Führungs- und Beratungs-
praxis heute zum professionellen Selbstver-
ständnis. Teilnehmende des Zertifikatslehrgangs 
Coaching erarbeiten sich vertiefte Fach-, Me-
thoden- und Reflexionskompetenzen in unter-
schiedlichen Lernarrangements. Dabei stehen 
Veränderungen in Organisationen, Teament-
wicklung und Gruppendynamik sowie das Ver-
stehen und Deuten von personenbezogenen 
Entwicklungsprozessen im beruflichen Kontext 
im Vordergrund.

Inhalt
Der Zertifikatslehrgang ist in sieben Themen-
bereiche, ein Abschlusskolloquium sowie drei 
Gruppensupervisionseinheiten und Projekttage 
gegliedert. An den Projekttagen arbeiten die 
Teilnehmenden an einem kleinformatigen Coa-
ching-Auftrag in ihrem Praxisfeld. Dieses soge-
nannte Studien-Coaching wird supervisorisch 
begleitet. 

Als Erstes lernen die Teilnehmenden die Grund-
lagen und Modelle des Coachings kennen und 
erarbeiten sich ein Coaching-Verständnis. Wei-
ter treten sie in eine nächste Phase ein, indem 
sie übergeordnete Phänomene und Themen von 
Coaching-Prozessen kennenlernen, darunter 
beispielsweise die Aufgaben- und Ressourcen-
orientierung. Der Coaching-Prozess ist zugleich 
ein Lernprozess. Deshalb werden die Konzepte 
des Lernens beleuchtet und Lernprozesse ge-
staltet. Lernen, Verlernen und Verändern oder 
das Lernen als Selbsterschliessung sind nur ei-
nige der Themen.

Dann folgt das Vertiefungsseminar zu den ver-
schiedenen Ansätzen und spezifischen Metho-
den des Coachings. Darunter die Methoden zur 
Exploration oder die Fokussierung auf Lösungen 
und die Entscheidungsunterstützung. Hier geht 
die Theorie in die Praxis über. Es wird erprobt, 
erlebt, reflektiert und ausgewählte Methoden 
integriert. Genauso die Trainingswerkstatt: Sie 

enthält mehrere Trainingssequenzen sowie die 
Einführung ins Studien-Coaching.

Das Studien-Coaching und die Gruppensuper-
vision sind in drei Blöcke gegliedert. Teil 1 be-
inhaltet das Bearbeiten eines eigenen Studien- 
Coaching-Auftrags sowie die Selbstreflexion in 
der Coaching-Rolle. Der zweite Teil beschäftigt 
sich mit denselben Themen wie Teil 1, wobei 
zusätzlich die Einführungsveranstaltung dazu-
gehört, die im Hinblick auf die Projektdokumen-
tation und die Abschlussarbeit stattfindet. Der 
dritte und letzte Teil umfasst nochmals das Be-
arbeiten des eigenen Auftrags und die Selbstre-
flexion in der Coaching-Rolle.

Ein weiteres Thema ist das Konfliktmanage-
ment. Es werden typische Konfigurationen si-
muliert und mit entsprechenden Lösungsmetho-
den analysiert. Gleichzeitig gewinnen die 
Teilnehmenden neue Perspektiven und Impulse 
in der Begleitung von Veränderungsprozessen, 
die sich auf verschiedene Fach- und Lebensbe-
reiche beziehen. Die kreativen Impulse werden 
sich sodann in den Abschlussarbeiten wieder-
finden – kollegiales Feedback inklusive.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden des Lehrgangs setzen zur Ver-
mittlung, Vertiefung und Reflexion vielfältige 
Methoden ein, die den Transfer des Wissens im 
Hinblick auf die eigene Rolle unterstützen. Auf 
diese Weise entstehen Lernarrangements, in 
denen Lernen als Eigenleistung verstanden wird 
(Supervisionseinheiten und Studien-Coachings).

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr-
gangs sind befähigt, zielorientierte Entwick-
lungsprozesse zu fördern und zu unterstützen. 
Sie haben ihr Wissen mithilfe von Trainings-
sequenzen vertieft und können Coaching-Pro-
zesse kontextangemessen einsetzen. 
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Die Teilnehmenden arbeiten an folgenden Lern-
zielen:
  Sie können ihre Coaching-Rolle in verschie-

denen Kontexten und unter diversen Bedin-
gungen reflektieren und definieren.
  Sie kennen die Grundlagen eines syste-

mischen Coachings und haben sich vertieft 
mit diesen auseinandergesetzt. 
  Sie kennen Verfahren (Phasen) sowie Metho-

den des Coachings und können diese ausge-
wählt einsetzen. 
  Sie können Veränderungsprozesse von Organi-

sationen (Organisationsentwicklung), Teams 
(Teamentwicklung), Gruppen (Gruppendyna-
mik) sowie Einzelpersonen (Lebenslauf und 
Biografie) verstehen und deuten. Sie nutzen 
diese Deutungen für die Analyse von Proble-
men und Lösungsoptionen. 
  Sie haben sich mit zentralen Fragen einer pro-

fessionellen Ethik im Hinblick auf ihre Coa-
ching-Rolle beschäftigt.

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an Fach- und Führungs-
kräfte, die Coaching-Aufgaben wahrnehmen 
oder übernehmen wollen. 
  Führungskräfte, die im Rahmen der Personal-

führung Coaching als zusätzliches Instrument 
einsetzen möchten
  Ausbildungsverantwortliche und Praxisanlei-

tungspersonen im Rahmen der Beratung und 
Anleitung von Lern- und Entwicklungspro-
zessen
  Hauptverantwortliche Projektleiterinnen und 

Projektleiter sowie Projektmitarbeitende, die 
Teil-Projektverantwortlichkeiten übernehmen
  Fachpersonen aus dem Case Management 

und dem Feld der Arbeitsintegration
  Berufspersonen aus unterschiedlichen psycho-

sozialen Beratungsfeldern, die ihre spezifischen 
Beratungskompetenzen erweitern wollen

Lehrgangsleitung
Veronika Bücheler-Täschler, Coaching, Mediation, 
Organisationsentwicklung, Supervision BSO

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Coaching
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.
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Wie kann Diakonie in der Kirchgemeinde – und 
darüber hinaus – zu einem Gestaltungsfaktor 
des Gemeinwesens werden? Wie kann sie sich 
Aufmerksamkeit verschaffen und die Ressour-
cen des Gemeinwesens aktivieren? Dieser An-
satz von Diakonie verlangt nach Kompetenzen 
bei der Gemeinwesenanalyse, nach Methoden 
des gemeinwesenorientierten Empowerments, 
nach Kompetenzen im Umgang mit Medien und 
Fähigkeiten der Konfliktvermittlung. Grundla-
gen sind eine «innere Landkarte», die Beschäf-
tigung mit der eigenen Persönlichkeit und mit 
der kirchlichen Rolle.

Inhalt
Die Teilnehmenden setzen sich mit der Frage 
auseinander, wie der kirchliche Auftrag lautet, 
wie sein Selbst- und Fremdbild aussieht – unter 
Einbezug geschichtlicher Ebenen, theologischer 
Zugänge, Trends und der Entwicklung von Stra-
tegien für eine erfolgreiche Diakonie. Sie be-
schäftigen sich mit der Kirche als System, basie-
rend auf der strategischen Ebene. Es gibt viel zu 
diskutieren: die Kirche als Organisation versus 
Kirche als Gemeinschaft, die Verantwortung der 
diakonischen Arbeit im kirchlichen Kontext, die 
Vernetzung mit der Ortsgemeinde, die Kirche 
als Arbeitgeberin, der Bezug zur Gemeinde. Es 
gilt, die Kirche aus organisations soziologischer 
Sicht zu verstehen. 

Und wie sieht die Methodik in der Diakonie 
aus? Was sind die Grundprinzipien der Gemein-
wesenarbeit, wie verhält es sich mit Freiwil-
ligenarbeit? Auch diesen Fragen gehen die 
Teilnehmenden nach. Sie erwerben eine Beglei-
tungs- und Beratungskompetenz mit Blick auf 
den diakonischen Auftrag, diskutieren über den 
Sozialraum Kirche. Darüber hinaus beschäftigen 
sie sich mit der Kirchgemeinde als Lebensraum 
sowie den analytischen Instrumenten, und ver-
tiefen die Gemeinwesenarbeit, die Brennpunkte 
in Armut, Asyl und Arbeitslosigkeit sichtbar 
macht. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die «Dia-
konie als Empowerment»: Wie kann die Diako-

nie das Gemeinwesen aktivieren, mobilisieren 
oder partizipieren? Welches sind die Methoden 
der sozialen aktivierenden Gruppenarbeit? Wie 
lassen sich Freiwillige für die Kirche gewinnen, 
wie sieht es mit der Netzwerkarbeit aus? Und 
wie kann die eigene Person im diakonischen 
Handeln einbezogen werden? Diese Fragen 
führen unweigerlich zur Kommunikation und 
dazu, wie die Kirche ihre Anliegen nach aussen 
trägt. Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen 
der Kommunikation kennen, die Neuen Medien, 
die Methoden der Öffentlichkeitsarbeit, die 
Konflikt- und Krisenkommunikation sowie das 
Fundraising. 

Dazwischen gibt es Projekt-Workshops, in de-
nen die Teilnehmenden ihre neu gewonnenen 
Kenntnisse umsetzen können. Genauso zu Lehr-
gang-Ende: Die Teilnehmenden präsentieren 
ihre Abschlussarbeiten in Form eines Work-
shops. An zwei bis drei Vorabenden sind Praxis-
besuche in sozialen Institutionen geplant.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate (Theorie-Input), Gruppenarbeit, praxisnahe 
Fallstudien und Projektarbeiten. Damit wird das 
Wissen sowohl vermittelt als auch für die Praxis 
nutzbar gemacht.

Abschlusskompetenz
Teilnehmende erweitern und vertiefen ihre 
Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz. Die 
Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs 
  reflektieren soziale Handlungsfelder wie Ar-

mut, Integration von Fremden, Isolation, Er-
werbslosigkeit und generationenübergreifen-
des Zusammenleben;
  analysieren die sozialen Gegebenheiten in 

der eigenen Seelsorgeeinheit, Kirchgemeinde 
oder Institution;
  kennen Methoden diakonischer Arbeit, beson-

ders Prinzipien und Methoden der Gemein-
wesenarbeit, Projektarbeit, Bewusstseins- so-
wie Kampagnenarbeit und setzen diese um;
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  gewinnen Sicherheit für kreative Ansätze für 
diakonisches Handeln, im Umgang mit Medien 
und der Gewinnung von Öffentlichkeit;
  Verstehen das Funktionieren unterschied-

licher sozialer Gruppen und kennen eigene 
Haltungen;
  finden die Rolle in der Diakonie-Animation  

und finden die eigenen Mittel zum Einbringen 
der spirituellen Dimension.

Zielpublikum
Zum Zielpublikum gehören kirchliche Mitarbei-
tende (z.B. Pfarrpersonen, Pastoralassisten-
tinnen/Pastoralassistenten, Sozialdiakoninnen/
Sozialdiakone), Fachpersonen der Sozialen Arbeit 
im kirchlichen Umfeld sowie Ehrenamtliche und 
Freiwillige, die sich in leitender Funktion für ein 
Diakonie-Projekt engagieren.

Lehrgangsleitung
Maya Hauri Thoma, Diakonin, Supervisorin/
Coach/Organisationsberaterin BSO
Beauftragte Diakonie der Evangelisch- 
reformierten Kirche des Kantons St.Gallen

Dr. theol. Gregor Scherzinger,  
Mitarbeiter  Diakonieanimation bei der Caritas  
St.Gallen-Appenzell

Kooperationspartner
Bistum St.Gallen und Evangelisch-reformierte 
Kirche des Kantons St.Gallen, Arbeitsstelle  
Diakonie

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Diakonie-Entwicklung

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
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.



28 CAS Digital Public Services  
and Communication

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- Media-
Kampagnen zu lancieren usw.. Öffentlichkeits-
arbeit, Zielgruppenentwicklung und Kunden - 
bindung 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 gegenwär-
tigen und künftigen Herausforderungen Rech-
nung.

Inhalt
Dieser Lehrgang startet mit der Theorie der (po-
litischen) Öffentlichkeit unter Bedingungen der 
aktuellen Medienentwicklung. Die Teilnehmenden 
setzen sich mit medialen Logiken auseinander 
und lernen diese zu verstehen. Zudem beschäf-
tigen sie sich mit Formen der Aufmerksamkeits-
erzeugung und -bindung. In diesem Zusam-
menhang werden Medienrecht, Privacy und 
Datenschutz – rechtlich und technisch – be-
trachtet. 

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 das auf-
gabenorientierte Selbstmanagement runden 
diesen 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.
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Lehrgangsleitung
lic. phil. Maja Pesic, dipl. Journalistin
SAL, Texterin und Politologin

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

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 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.
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«Die Zusammenarbeit zwischen 
den Teilnehmen den und den 
Dozierenden war sehr inspirie-
rend und motivierend.»
Andrea Koller, Absolventin CAS Kreativmethoden in der Beratung,
Bildungsveranstaltungen Pflege, Klinik St. Pirminsberg



32 CAS Darstellende Methoden  
in der Beratung

Der CAS Darstellende Methoden in der Bera-
tung bietet eine systematische Einführung in 
die kreative Interventionsmethodik. Ziel des 
Lehrgangs ist es, unerwartete und unwahr-
scheinliche Problemlösungen zu ermöglichen. 
Übergeordnete Inhalte wie Beratungsmethodik, 
Kreativitätskonzepte und -forschung sind um 
die Schwerpunkte Empfinden und Erleben, Mit-
teilen und Verstehen sowie Gestalten und Aus-
drücken gruppiert. Der Lehrgang befähigt dazu, 
Kreativität als Ressource in Entscheidungs- und 
Veränderungsprozessen zu erkennen und diese 
situationsgerecht anzuwenden. Dieser CAS 
kann auf Antrag und bei Erfüllung der Zulas-
sungskriterien äquivalent zum CAS Bera-
tungs-Training an den MAS in Psychosozialer 
Beratung angerechnet werden.

Inhalt
In einem ersten Teil geht es um die Beratung und 
deren Methodik. Dabei werden Kontexte, Formen 
und Grundlagen kreativer Beratung besprochen 
sowie Veränderungsprozesse und Lösungen be-
handelt – ausgehend von den Grundlagen der 
Kreativität im Allgemeinen, von Kreativität im 
gesellschaftlichen Kontext, mit Humor und Witz, 
Beratung im Kontext von Nichtwissen oder von 
Unsicherheiten und Risiken.

Ein weiteres Element in der kreativen Beratung 
ist das künstlerische Medium. Die Teilneh-
menden erfahren, was es mit dem Konzept der 
«Insel der Kreativität» auf sich hat, welche An-
forderungen an die Beraterinnen und Berater 
gestellt werden, was Embodiment bedeutet und 
wie man Präsenz oder Grenzen schafft. Und das 
funktioniert am effektivsten mit dem szenischen 
Rollenspiele. Wahrnehmen und Erleben ist ein 
weiteres Thema dieses Lehrgangs. Gemeint ist 
der schöpferische Prozess, der aufzeigt, welches 
Medium der Klientin oder dem Klienten den 
Einstieg erleichtert. Zugleich wird die Bedeu-
tung von Raum, Zeit und Ästhetik auf der (fik-
tiven) Bühne durchgespielt. Dazu gehören Pro-
zessevaluation und Qualität. 

Beim Transfer-Workshop 1 geht es mit dem ei-
genen Beratungskonzept, das in einer Fallarbeit 
in verschiedenen Rollen entstehen soll, von der 
Theorie zur Praxis. Die Teilnehmenden überprü-
fen dabei ihr eigenes Konzept und entwickeln 
es weiter. Dann folgt das nächste Thema: Ge-
stalten und Ausdrücken. Hier betrachten die 
Teilnehmenden die Bedeutung des Nicht-Wer-
tens, sie machen Übungen zum angeleiteten 
Geschichten-Machen mit kreativen Abklärungs-
instrumenten, lernen Techniken in der Arbeit mit 
Bildern und Miniaturwelten kennen und setzen 
sich in der Theaterarbeit mit sozial auffälligen 
Jugendlichen auseinander. Darauf folgt der 
Transfer-Workshop 2: Prozessmoderation und 
-Evaluation. Er beinhaltet die Fallarbeit in ver-
schiedenen Rollen sowie den Parallelprozess 
mit systemischer Prozessmoderation.

Spannend ist auch das Thema Neurophysiologie 
und Embodiment. Hierbei geht es um die Frage: 
Wie funktionieren Sprache und Körper? Dabei 
entwickeln die Teilnehmenden kreative Lö-
sungen durch Körper-Raum-Wahrnehmung und 
sprachliche Verdichtungstechniken. Letztlich 
folgt das Integrationsmodul, das den Unter-
schied zwischen Beratung und Therapie sichtbar 
macht und den Studierenden Spielraum lässt, 
sich über deren Erfahrungen auszutauschen. 
Und natürlich die Präsentation der Abschluss-
arbeiten, mit Schluss-Situationen und Ritualen 
in der Auswertung.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Ver-
tiefung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein:  Referate 
(Theorie-Input), Gruppenarbeit und Praxis-
werkstätten. Dort arbeiten die Teilnehmenden 
in unterschiedlichen Lernsettings an konkreten, 
exemplarischen Fragestellungen aus der Bera-
tungspraxis. Damit wird das Wissen sowohl 
vermittelt als auch für die Praxis nutzbar ge-
macht.



33

www.fhsg.ch/beratungsmethoden

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr-
gangs
  kennen Kreativitätskonzepte und können 

diese reflektieren;
  verfügen über Grundlagenwissen aus der Krea-

tivitätsforschung;
  sind in der Lage, situationsgerecht ausge-

wählte Methoden anzuwenden;
  sind in der Lage, Entscheidungs- und Verän-

derungsprozesse vor dem Hintergrund einer 
Kreativmethodik zu reflektieren;
  haben nach Massgabe ihrer Erwartungen 

praktische Erfahrungen und Theorie reflek-
tiert, erprobt sowie Gelerntes für sich nutzbar 
gemacht;
  können Beratungsprozesse nach fachlichen 

Kriterien gestalten und evaluieren.

Zielpublikum
Dieser  Lehrgang richtet sich an Berufsleute, die 
mit Einzelpersonen und/oder Gruppen berate-
risch arbeiten. Dabei spielen das konkrete Tätig-
keitsfeld, Themen und Kontexte der Beratung 
eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist die Bereit-
schaft zum Querdenken und kreativen Handeln.

Lehrgangsleitung
Astrid Hassler, MAS Msc. in Quality Manage-
ment, Organisationsberaterin und Supervisorin 
BSO, Lehrgangsleiterin an der FHS St.Gallen

Brigitte Spörri Weilbach, dipl. Kunsttherapeutin 
ED, Fachrichtung Dramatherapie, Supervisorin
BADTh

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Darstellende Methoden in der Beratung

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
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.
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Ob virtuell oder von Mensch zu Mensch – be-
sonders anspruchsvoll ist in einer Krisensituation 
die Beziehungsgestaltung zur Rat suchenden 
Person. Dazu vermittelt der Lehrgang Krisen-
intervention, mit Blick auf die Entstehung und 
Dynamik von Krisen, fundiertes Wissen, das 
auch den Umgang mit Suizidalität und Notfall-
medizin miteinschliesst. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt beim sorgsamen Umgang mit sich 
selbst. Die eigene Beratungspraxis wird mithilfe 
von Supervision reflektiert und weiterentwi-
ckelt. Der Zertifikatslehrgang befähigt Krisenbe-
raterinnen und Krisenberater, Menschen in indi-
viduellen Krisen professionell beizustehen, eine 
Unterstützung zur Wiedergewinnung von per-
sönlicher Handlungsfähigkeit zu bieten und 
durch entlastende und stützende Massnahmen 
zur Stabilisierung der Lebenskräfte beizutragen.
Dieser CAS ist auch Bestandteil des MAS in 
Psychosozialer Beratung.

Inhalt
Zu Beginn des Lehrgangs werden die Teilneh-
menden in die wissenschaftliche Krisentheorie 
und in die Klassifizierung von Krisen und Kri-
sendynamiken eingeführt. Dabei geht es auch 
um die persönliche Erfahrung mit Krisen. Dann 
folgt der direkte Einstieg ins Thema Krise und 
Diagnostik, das in drei Teilen aufgebaut ist. Teil 
1 betrifft die Psychotraumatologie, in der die 
Anamnese, das Stressmanagement, die ange-
wandte Krisenintervention und der Umgang mit 
Trauernden beleuchtet werden. Teil 2 behandelt 
die Psychosozialen Krisen, unter anderem das 
pathologische Muster in der Partnerschaft, das 
frühe Bindungsmuster sowie die Konzepte der 
Paarberatung. Der dritte Teil umfasst die Krisen 
im Kinder- und Jugendlichenalter. 

Die Beziehungsgestaltung in der Kriseninter-
vention ist in zwei Themenblöcke aufgeteilt. Im 
ersten Teil lernen die Teilnehmenden Methoden 
der systemischen Krisenbegleitung kennen und 
erfahren, wie sie Betroffene in ihrem interak-
tionellen Umfeld unterstützen können. Im zwei-
ten Teil stehen Rapport und Pacing sowie das 
Gestalten einer professionellen Beziehung in 

Akutphasen zwischen Beraterin/Berater und 
Klientin/Klient auf dem Programm.

Dazwischen gibt es weitere Themen wie zum 
Beispiel die psychosomatischen Aspekte der 
Krise, die auch die Vermittlung von notfallmedi-
zinischen Methoden beinhalten, die (Life)-Su-
pervision im Krisenzentrum Krefeld mit Refle-
xion und Weiterentwicklung der Praxis – oder 
Krisenmanagement im Generellen, das die 
Netzwerkarbeit und das Debriefing behandelt 
sowie die Krisenintervention zweiter Ordnung, 
die den Umgang mit Traumatisierungen fokus-
siert. Auch dramatische Krisen sind Teil des 
Lehrgangs, so zum Beispiel das Erarbeiten von 
Methoden zur Suizidverhütung, Methoden zur 
Integration, die Suizidprävention sowie die Psy-
chohygiene der Helferinnen und Helfer.

Die Präsentation der Abschlussarbeit kann zu 
einem selbst gewählten Schwerpunktthema 
erfolgen. Dazu gehören die Reflexion der Wei-
terbildung sowie die Gesamtevaluation.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate (Theorie-Input), Gruppenarbeit, praxisnahe 
Fallstudien und Projektarbeiten. Damit wird das 
Wissen sowohl vermittelt als auch für die Praxis 
nutzbar gemacht.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr-
gangs
  verfügen über vertiefte Kenntnisse bezüglich 

Theorien, Konzepten und Methoden zur Entste-
hung und Erklärung von menschlichen Krisen;
  wenden dieses Wissen und das methodische 

Repertoire zum Beziehungsaufbau und zur 
Settinggestaltung im Rahmen von Krisen-
interventionen erfolgreich an;
  besitzen fundierte Kenntnisse über die An-

wendungsmöglichkeiten systemischer Inter-
ventionstechniken und erfolgreicher Coping-
strategien. 
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  verfügen über grundlegende Kompetenzen in 
Krisenmanagement und ressourcenorien-
tierter Netzwerkarbeit;
  reflektieren fachspezifisch Burnout-Phäno-

mene, Stressentstehung und -bewältigung, 
Suizidalität sowie die individuelle Psycho-
hygiene;
  nützen ihr professionelles Wissen und ihre 

Fähigkeiten, um in Krisen involvierte Men-
schen sowie ehren- und hauptamtliches Kri-
senpersonal zu unterstützen;
  können «Erste-Hilfe-Interventionen» setzen 

und Menschen nach traumatischen Erfah-
rungen begleiten.

Zielpublikum
Der Zertifikatslehrgang ist für Personen aus un-
terschiedlichen psychosozialen Arbeitsfeldern 
(Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Psychologie, 
Psychotherapie, Pflege, Seelsorge etc.) konzipiert, 
die sich im Bereich der Krisenintervention und 
Begleitung von traumatisierten Menschen gezielt 
weiterbilden wollen.

Lehrgangsleitung
Dr. Peter Bünder, dipl.Päd. dipl. Sozialarbeiter; 
Familientherapeut (DGSF); Kinder- und Jugend-
therapeut; Supervisor; Professor für das Fach 
Erziehungswissenschaft an der Fachhochschule 
Düsseldorf, Fachbereich Sozial- und Kulturwis-
senschaften.

Kooperationspartner
Fachhochschule Vorarlberg, Schloss Hofen, 
Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung, 
Lochau (Österreich)

Durchführungsort
Fachhochschule Vorarlberg, Schloss Hofen,  
Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung  
in 6911 Lochau (Österreich)

Abschluss 
(Gemeinschafts-)Zertifikat der FH Vorarlberg, 
Schloss Hofen, und der FHS St.Gallen in Krisen-
intervention

ECTS-Punkte
23 ECTS

Dauer
26 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.
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 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. Ausserdem sind sie in 
der Lage, ihr Führungshandeln an fachlichen 
Anforderungen auszurichten, es zu reflektieren 
und weiterzuentwickeln. Dieser CAS ist auch Be-
standteil des MAS in Management of Social Ser-
vices und MAS in Health Service Management.

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 
Teilnehmenden das Potenzial zu einer vorbildli-
chen Führungspersönlichkeit. In erster Linie 
geht es um die Persönlichkeit, die Funktion und 
die Rolle der Führungskraft. Dazu gibt es ver-
schiedene Führungsmodelle und Implikationen, 
welche die Teilnehmenden kennenlernen. Ein 
weiteres Thema steht unter dem Titel Change 
Management. Hierbei werden Organisationen 
des Gesundheits- und Sozialwesens analysiert, 
zwischen hybriden Organisationen und Exper-
tenorganisationen differenziert und die Verän-
derungen 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 Führungspersönlichkeiten 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.

Zudem beschäftigen sie sich mit aktuellen Fra-
gen und Trends im Sozial- und Gesundheitswe-
sen. Der Lehrgang ist modular aufgebaut: Der 
Zertifikatslehrgang (CAS) Betriebswirtschaft des 
Sozial- und Gesundheitswesens vermittelt gut 
strukturiertes und vernetztes, (betriebs-)ökono-
misches und politisches Orientierungswissen 
mit Bezug auf das Sozial- und Gesundheitswe-
sen. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit 
Themen der Betriebswirtschaft im engeren 
Sinne: Verstehen und Führen von Organisa-
tionen des Sozial- und Gesundheitswesens, 
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie die 
finanzielle Führung – wiederum ausgerichtet 
auf Organisationen des Sozial- und Gesund-
heitswesens. Im Weiteren betrachten sie das 
Umfeld von Organisationen, und zwar politisch, 
rechtlich und gesamtwirtschaftlich.

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.
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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

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 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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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 Themen-Schwerpunkt 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 Gesundheitswe-
sen, Schulen, Ämter).
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Lehrgangsleitung
Prof. Stefan Ribler, Dozent FHS St.Gallen

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.
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Konflikte sind Grundelemente der Kommuni-
kation. Der konstruktive Umgang damit gehört 
zu den Schlüsselkompetenzen unterschied-
licher Kontexte (Familie, Schule, Unternehmen 
usw.). Dort, wo Konflikte eskalieren, bietet sich 
Me diation als besondere Form des Konflikt-
managements an. Sie ist eine Alternative zur 
Verrechtlichung von Konflikten. Im Zentrum 
eines Mediationsverfahrens steht der Interes-
senausgleich. Die Mediatorin oder der Mediator 
ist eine Vermittlungsperson im Konfliktprozess, 
die beide Seiten unterstützt. Dieser CAS ist auch 
Bestandteil des MAS in Psychosozialer Beratung.

Inhalt
Der Mediationsprozess enthält verschiedene 
Methoden und Phasen. Darunter ethische As-
pekte in der Mediation, Anwendungsfelder der 
Mediation, das Verstehen und Verständigen in 
der Kommunikation, die Beziehungsdynamiken 
und Konfliktentwicklungen, die gewaltfreie 
Kommunikation, die psychologischen Grundla-
gen der Mediation, eine Selbsterfahrung und 
Praxissupervision, rechtliche Grundlagen der 
Mediation (länderspezifisch), ökonomische As-
pekte im Mediationsverfahren, Praxisseminar 
und Fallarbeit sowie Praxistransfer – Integration.

Die Seminare beziehen sich auf den Kernbereich 
der Mediation («Essentials»), einschliesslich 
professions- und themenbezogener Selbst-
reflexion, auf die gesellschaftlichen, rechtlichen 
und ethischen Rahmenbedingungen der Media-
tion sowie auf notwendige interdisziplinäre 
Kenntnisse zur Ergänzung der Qualifikation aus 
dem Eingangsberuf ( quellenberufskomplementäre 
Seminare). 

Der Ausbildung zur Mediatorin/zum Mediator 
geht ein eintägiges Seminar voraus, das der 
umfassenden Information und Orientierung so-
wie der Einführung in die Mediation zur einver-
nehmlichen Konfliktregelung und der persön-
lichen Entscheidungsfindung dient. Ziel des 
Einführungsseminars ist das gegenseitige 
 Kennenlernen von Bewerbenden und Lehren-

den, die Überprüfung von Grundkenntnissen 
der Mediation sowie die persönliche Verlässlich-
keit und psychosoziale Integrität. 

Am Ende der Ausbildung erfolgt eine Kompe-
tenz-Standortbestimmung. Durch ein Gespräch 
in einem interdisziplinären Team von Lehrbeauf-
tragten erbringen die Kandidatinnen und Kandi-
daten den Nachweis, dass sie über die fachlichen 
Voraussetzungen als zukünftige Mediatorinnen 
oder Mediatoren verfügen. Eine vollständige 
Dokumentation von mindestens einem Media-
tionsfall setzt die positive Absolvierung des 
Lehrgangs voraus.

Lehr- und Lernformen
Der Lehrgang baut auf einer soziologischen Kon-
flikttheorie auf. Die Teilnehmenden profitieren 
von innovativen Methoden wie zum Beispiel der 
gegenseitigen Hospitation. Als Lehr- und Lern-
methoden kommen unter anderem Rollenspiele, 
berufs- und themenspezifische Selbsterfahrung, 
dokumentierte Fallarbeit und die Supervision der 
Tätigkeit im beruflichen Kontext zum Einsatz.

Abschlusskompetenz
Ziel des Lehrgangs ist eine umfassende, fun-
dierte, interdisziplinäre Vermittlungsausbildung, 
die zu einer neuen qualifizierten Tätigkeit befä-
higt. Diese bezieht sich auf die Vermittlung bei 
Konflikten, Krisen und Problemen in persön-
lichen Beziehungsfeldern, insbesondere in 
scheidungs-, trennungs- und den damit in Zu-
sammenhang stehenden erziehungsrechtlichen 
Angelegenheiten. Um dies zu erreichen, führt 
dieser Lehrgang in die Grundlagen von Kommu-
nikation und Konflikttheorie sowie in die Regeln 
und Techniken von Vermittlung ein. Schwerpunkte 
der Ausbildung sind:
  Mediationsprozess (inkl. ethische Aspekte 

und Familienmediation)
  Verstehen und Kommunizieren
  Konflikt- und Beziehungsdynamik
  Psychologische Grundlagen
  Rechtsgrundlagen der Mediation
  Ökonomische Zusammenhänge
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Zielpublikum
Die Ausbildung ist Fachleuten aus dem juristi-
schen und psychosozialen Bereich zugänglich.

Juristischer Bereich: Rechtsanwälte, Richter, No-
tare, Staatsanwälte, Juristen der Finanzprokura-
tur (jeweils ab Ablegung der Berufsprüfung), 
Hochschullehrer aus dem juristischen Bereich 
und Personen, die das Studium der Rechtswis-
senschaften absolviert haben.

Psychosozialer Bereich: Psychologen, Psychothe-
rapeuten und Sozialarbeiter, Personen mit ver-
gleichbarer psychosozialer Qualifikation (z. B. Dipl. 
Ehe- und Familienberater, Sozialpädagogen).

Lehrgangsleitung
Prof. Dr. jur. Roland Proksch, Rektor der Evange-
lischen Fachhochschule Nürnberg; (BAFM aner-
kannter Vermittler, Geschäftsführer ISKA, Nürn-
berg)

Kooperationspartner
Fachhochschule Vorarlberg, Schloss Hofen, 
Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung, 
Lochau (Österreich)

Durchführungsorte
 Fachhochschulzentrum, Rosenbergstrasse 59, 

9000 St.Gallen 
 Fachhochschule Vorarlberg, Schloss Hofen, 

Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung, 
6911 Lochau (Österreich)

Abschluss 
(Gemeinschafts-)Zertifikat der FH Vorarlberg, 
Schloss Hofen, und der FHS St.Gallen, in Media-
tion

Nach erfolgreichem Abschluss kann ein Antrag 
auf Anerkennung bzw. Mitgliedschaft beim Ös-
terreichischen Berufsverband und/oder beim 
Schweizer Dachverband für Mediation gestellt 
werden (länderspezifisch abhängig).

ECTS-Punkte
25 ECTS

Dauer
27 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.

Mag. Barbara Hämmerle
Organisatorische Studiengangsleiterin, pädago-
gische Mitarbeiterin Schloss Hofen, Lochau 

«Die Arbeit in psychosozia len 

Tätigkeitsfeldern wird zunehmend 

beratungsintensiver . Von den 

Fachleuten werden ausgeprägte 

Beratungskompetenzen erwar-

tet . Im Masterstu dienprogramm 

Psychosoziale Beratung geht es 

um Haltungen und im Besonderen 

auch um konkrete methodische 

Fragen .»

Kommentar vom Fach
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Die Digitalisierung durchdringt den Alltag. Bloss 
mit Warnung, Alarmierung und Restriktion zu 
reagieren, reicht weder in Familie noch in Schu-
le oder Unternehmen aus. Der Lehrgang setzt 
die Medienkompetenz zentral um: Wie können 
Menschen befähigt werden, die Potenziale digi-
taler Medien zu entwickeln und zu nutzen? 
Dabei bilden medienwissenschaftliche, soziali-
sationstheoretische und pädagogische Erkennt-
nisse den Ausgangspunkt. Das erworbene 
Know-how ist in Schule und Sozialwesen, im 
Bibliothekswesen und im Social-Media-Ma-
nagement anwendbar. Dieser CAS kann an den 
MAS in Information Science der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Chur HTW angerechnet 
werden.

Inhalt
Die Teilnehmenden werden an zwei Starttagen 
in zentrale Aspekte des CAS Medienpädagogik 
eingeführt und tauchen dabei bereits in medien-
pädagogische Inhalte ein. Die Thematik wird 
als Erstes durch die Medien- und Informations-
kompetenz* vertieft. Sie gilt heute als Schlüssel-
faktor gesellschaftlicher Partizipation. Wer 
nicht über die notwendigen Kompetenzen im 
Umgang mit digitalen Medien verfügt, wird in 
der heutigen Gesellschaft Mühe haben, den 
Alltag zu bewältigen. Deshalb werden Begriff-
lichkeiten eingeführt, Ansätze aufgegriffen und 
vertieft. 

In einem weiteren Kurs, in welchem sich die 
Teilnehmenden mit ausgewählten Ansätzen der 
Medienwissenschaft auseinandersetzen, geht es 
um die Medienforschung*. Verschiedene Medi-
enbegriffe und -verständnisse werden analy-
siert, die historische Entwicklung der Medien 
und deren Folgen betrachtet sowie aktuelle 
Erkenntnisse der Medienwirkungs- und Medi-
ennutzungsforschung gewonnen. Beim ange-
leiteten Selbststudium diskutieren die Teilneh-
menden in Gruppen die Themen des Lehrgangs. 
Dies können laufende Praxisprojekte sowie 
Möglichkeiten für das noch offene Schlussmo-
dul (Carte Blanche) sein. 

Der Aspekt der Medienerziehung* wird in ver-
schiedene Facetten unterteilt. Im ersten Teil 
wird ein kritischer Umgang mit Medien und 
Öffentlichkeit entwickelt sowie über verschie-
dene Ebenen von Wirklichkeit nachgedacht. In 
einem zweiten Teil wird am Beispiel des The-
menfeldes «Mehr als die Wirklichkeit» in ein 
medienpädagogisches Lehrmittel eingeführt. 
Ein weiterer Bereich ist die Mediendidaktik*. 
Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung in 
die Nutzung digitaler Medien und multime-
dialer Produkte als Lehr- und Lerninstrumente 
für Schulen, Bibliotheken und sozialpädago-
gische Kontexte. In Medienrecht und -ethik* 
werden konkrete Haftungs-, Urheberrechts- und 
Datenschutzfragen sowie Fallbeispiele betrach-
tet und diskutiert. In der Mediengestaltung wird 
ein gemeinsames medienpädagogisches Expe-
riment umgesetzt und ausgewertet. Die Inhalte 
ergeben sich aus der laufenden Aktualität.

Die Carte Blanche ist das Modul zur eigenen 
Gestaltung. Es bildet den Auftakt zum Schluss-
teil dieses Lehrgangs. Die Teilnehmenden ent-
scheiden sich im Verlauf des Lehrgangs mit 
Unterstützung eines Coaches für den Inhalt 
dieses Schlussteils. Den eigentlichen Schluss-
punkt bilden jedoch die mündlichen Prüfungen 
sowie die Präsentationen der Praxisprojekte.

*Diese Kurse können auch als einzelne Semi-
nare besucht werden.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate (Theorie-Input), Gruppenarbeit, praxisnahe 
Fallstudien und Projektarbeiten. Damit wird das 
Wissen sowohl vermittelt, als auch für die Pra-
xis nutzbar gemacht. Teilnehmende sind von 
Beginn an nicht nur Zuhörende, sondern Ak-
teure im Lerngeschehen und bringen das erar-
beitete Wissen in öffentliche Fachdiskussionen 
ein. Zudem sind sie für den Transfer in ihr per-
sönliches Arbeitsumfeld zuständig. Dieser indi-
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viduelle Transfer findet zu einem grossen Teil im 
Rahmen der Praxisprojekte statt.

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden arbeiten an folgenden Lern-
zielen:
  Sie können Handlungsoptionen für den Um-

gang mit Medien entwickeln sowie Mas s-
nahmen zur gezielten Förderung von be-
nachteiligten Gruppen im Umgang mit 
Informations- und Kommunikationstechno-
logie (ICT) durchführen.
  Sie verfügen über Wissen zu den Funktions-

weisen der Medien und können dadurch Rück-
schlüsse auf einen wirkungsvollen Umgang 
mit diesen ziehen. 
  Sie kennen verschiedene Medientheorien und 

können wesentliche Forschungsergebnisse 
bezüglich Mediennutzung, Medienwirkung 
und Mediensozialisation einordnen und ein-
schätzen. 
  Sie können unterschiedliche Einsatzmöglich-

keiten von digitalen Medien im Lehr-/Lernpro-
zess beurteilen und diesbezüglich andere 
Personen beraten. 
  Sie kennen relevante Rechtsgrundlagen (z.B. 

Datenschutz) bezüglich digitaler Medien und 
können Risikosituationen beurteilen bzw. wis-
sen, wie sie in Risikosituationen handeln kön-
nen. 
  Sie sammeln Erfahrungen in der Initiierung, 

Begleitung und Durchführung medienpäda-
gogischer Projekte. 
  Sie verfügen über die Wissensgrundlagen, um 

medienpädagogische Konzepte für eine Orga-
nisation im Bildungs-, Bibliotheks- oder sozial-
arbeiterischen/sozialpädagogischen Bereich zu 
entwickeln, umzusetzen und zu evaluieren.

Zielpublikum
Lehrpersonen aller Stufen, Berufsleute der So-
zialen Arbeit, Dozierende an Pädagogischen 
Hochschulen, Fachhochschulen, Fachleute der 
Berufs- und Erwachsenenbildung sowie Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare.

Lehrgangsleitung
Dr. phil. Selina Ingold, Medienwissenschaftlerin, 
Dozentin an der FHS St.Gallen

lic. phil. Martin Hofmann, Dozent für Bildungs-
informatik und Medienpädagogik, Pädago-
gische Hochschule des Kantons St.Gallen 
(PHSG)

Kooperationspartner
Pädagogische Hochschule St.Gallen

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

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
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.



44 CAS Schulsozialarbeit

Dieser Lehrgang führt systematisch in unter-
schiedliche Modelle, Grundlagen, Arbeitsprin-
zipien und Methoden der Schulsozialarbeit ein. 
Schwerpunkte sind: Schule als Organisation, 
Mobbing und Gewalt, Krisenintervention und 
Beratung, Kinder- und Jugendschutz. Praxisnah 
setzen sich Teilnehmende mit ausgewählten 
Methoden Sozialer Arbeit im Schulumfeld 
 auseinander. Im angeleiteten Selbststudium 
 bearbeiten sie konkrete Fälle aus dem Alltag 
der Schulsozialarbeit. Zum Schluss der Ausbil-
dung wird der Fokus auf einen achtsamen Um-
gang mit sich selbst in der beruflichen Rolle 
gelegt.

Inhalt
Schon die Einführung in die Schulsozialarbeit 
widmet sich faszinierenden Themen: Im Span-
nungsfeld zwischen Sozialisationsbedingungen, 
den Spezifika der Organisation Schule und dem 
sozialarbeiterischen Auftrag. Weiter geht es mit 
Lebenswelt und Lebensraum. Die Teilneh-
menden erfahren mehr über das ausserschu-
lische Lernen, wie die Bildungslandschaften und 
Sozialräume aussehen, und sie eignen sich die 
Methoden einer lebensweltbezogenen Schul-
sozialarbeit an.

Ein wichtiger Bestandteil ist der Kindesschutz. 
Wie nimmt man die Gefahrensituationen wahr 
und wie schätzt man sie ein? Dazu gehört die 
Vermittlung von Handlungsansätzen für Inter-
ventionen. Beim Fallverstehen und der Fallkon-
struktion betrachten die Teilnehmenden die 
Problemstellung «Schwieriges Kind». Konkrete 
Fallbeispiele aus unterschiedlichen Perspektiven 
kommen dabei zum Einsatz. 

Beim Beraten und Verhandeln werden zentrale 
Theorieansätze und deren methodische Ausfor-
mung behandelt. Bei der Fallführung und den 
Fallworkshops widmen sich die Teilnehmenden 
der Frage, welche Fachperson in welchem Set-
ting verantwortlich ist für das Case Manage-
ment bzw. die Fallführung. Bei der Kooperation 
und den Systemaktivierungen in der Schule mit 
Familien wird es darum gehen, die eigenen 

Lernziele und Lernmethoden als Einstieg in die 
schriftliche Abschlussarbeit einzusetzen. 

Ein weiterer Bestandteil sind das Konfliktma-
nagement und die Krisenintervention. Die Teil-
nehmenden eignen sich ein methodisches 
Know-how für Akutsituationen an, gleichzeitig 
lernen sie die Möglichkeiten und Grenzen ken-
nen. Spannend wird auch sein, die Medien-
sozialisation und Medienentwicklungen in einen 
gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen, 
Evaluationen durchzuführen und zu beurteilen 
sowie die soziale Gruppenarbeit näher zu 
durchleuchten. Zur Sprache kommen «Soziali-
sationsagenturen» wie zum Beispiel Schulklas-
sen oder Peer-Groups. Die Abschlussarbeit wird 
als Fallarbeit mit theoretischer Reflexion prä-
sentiert. Beim Review wird es ein kollegiales 
Coaching unter den Lehrgangsteilnehmenden 
geben.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate (Theorie-Input), Gruppenarbeit, praxisnahe 
Fallstudien und Projektarbeiten. Man beschäftigt 
sich mit Fallbeispielen aus der Praxis der Schul-
sozialarbeit. Damit wird das Wissen sowohl 
vermittelt, als auch für die Praxis nutzbar ge-
macht.

Abschlusskompetenz
Absolventinnen und Absolventen
  können sich in Funktion und Rolle der Schul-

sozialarbeit definieren, kennen Auftrag, Mög-
lichkeiten und Grenzen der Schulsozialarbeit;
  setzen sich mit den Sozialisationsbedin-

gungen von Kindern und Jugendlichen for-
schungsbasiert auseinander, wobei dem 
 Aspekt der Neuen Medien eine zentrale Be-
deutung zukommt;
  sind in der Lage, soziale Probleme in der Le-

benswelt von Kindern und Jugendlichen zu 
verstehen und anzugehen;
  kennen Konzepte sowie Methoden der Schul-

sozialarbeit und sind in der Lage, Methoden 
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kontextsensibel einzusetzen (inkl. Krisensitua-
tionen, Medienarbeit);
  kennen Modelle der (organisationsübergrei-

fenden) Fallführung und sind in der Lage, 
diese anzuwenden. 

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an Fachkräfte der So-
zialen Arbeit sowie des Bildungswesens (Lehr-
personen, Fachkräfte aus Heilpädagogik, Logo-
pädie, Schulpsychologie, Religionspädagogik). 

Ausnahmen, d.h. Personen aus anderen Berufs-
feldern, sind in begründeten Fällen ebenfalls 
zugelassen. Fragen Sie uns bei Interesse an.

Lehrgangsleitung
Simone Hengartner Thurnheer, MSc FHO in  
Sozialer Arbeit

Martina Good, Msc FHO in Sozialer Arbeit

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

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
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.



46 CAS Soziale Arbeit mit 
gesetzlichem Auftrag

Die Arbeit mit gesetzlichen Aufträgen und soge-
nannter Pflichtklientschaft findet im Span-
nungsfeld zwischen rechtlichen und alltags-
nahen Erwartungen des Zusammenlebens statt. 
Das erfordert besondere Rollen-, Methoden- 
und Wissenskompetenz. So sind die Kernaufga-
ben der Sozialarbeitenden in diesem Berufsfeld 
stark mit den Fachgebieten Sozialhilfe, Erwach-
senenschutzrecht, Kindesrecht und Sozialversi-
cherungswesen verknüpft. Durch die vermit-
telten Methoden lernen die Teilnehmenden, in 
der Praxis auf die spezifischen Situationen der 
Klientschaft einzugehen.

Inhalt
Sozialarbeit wird in verschiedenen Bereichen 
und Berufsfeldern geleistet. Dieser Zertifikats-
lehrgang befasst sich mit der Praxis der Sozial-
arbeit mit gesetzlichem Auftrag. Denn zweifel-
los bietet die besondere Ausgangslage des 
gesetzlichen Auftrages für die Sozialarbeit 
Chancen, aber auch Risiken – gerade in der 
Diskrepanz zwischen agogischen und rechtli-
chen Logiken. Mit diesen Besonderheiten set-
zen sich die Teilnehmenden auseinander.

Nach der klassischen Einführung, in der die 
Lehrgangsziele, die individuellen Lernziele so-
wie die rechtlichen Grundsätze besprochen 
werden, handelt der erste Themenschwerpunkt 
von der Sozialhilfe. Wie sieht es mit deren Stel-
lung im System der sozialen Sicherung aus? 
Wie verhält es sich mit den rechtlichen Grund-
lagen, dem Verwaltungsverfahren, dem Rechts-
schutz und den SKOS-Richtlinien? Dazu werden 
Fallbeispiele aus der Praxis genannt.

Im Weiteren werden das Case Management 
und das Opferhilfegesetz behandelt. Es gilt, den 
Bezug zur eigenen beruflichen Praxis herzustel-
len, die Rechte kennenzulernen und die Grund-
lagen des Opferhilfegesetzes mittels praxis-
orientierter Fallstudien durchzuspielen. Die 
Auseinandersetzung mit den Besonderheiten in 
der Arbeit mit Pflichtklientinnen und -klienten 

wird sowohl theoretisch als auch praktisch be-
sprochen. Selbstwirksamkeit, Stressprävention 
und Work-Life-Balance sind ebenfalls Bestand-
teile des Lehrgangs, in denen sich die Teilneh-
menden mit berufstypischen Belastungen aus-
einandersetzen, Entspannungstechniken 
kennenlernen, und erfahren, wie das Gehirn 
unter Druck funktioniert.

Ein wichtiger Themenbereich in diesem Lehr-
gang sind die Grundlagen der Rechte. Die Teil-
nehmenden setzen sich mit den Sozialversiche-
rungen, dem Erwachsenenschutzrecht, dem 
Kindesrecht sowie dem Arbeits- und Mietver-
tragsrecht auseinander. Dabei erhalten sie Ein-
blick in Verfahren, in die ethischen Dimensio-
nen, Schutzbestimmungen, Besonderheiten 
sowie Formvorschriften. 

Es gilt zudem, heikle Gespräche führen zu kön-
nen. Dabei werden schwierige Situationen zuerst 
analysiert und dann Strategien erarbeitet, die 
gelingende Gespräche ermöglichen – dies unter 
Berücksichtigung der Prozessmoderation. Die 
Abschlussarbeiten werden präsentiert und mit 
der Lehrgangsgruppe diskutiert. Sie dienen der 
Überprüfung der individuellen Lernziele und 
gleichzeitig der Auswertung des Zertifikatslehr-
gangs.

Lehr- und Lernformen
Das Wissen wird durch Referentinnen und Re-
ferenten aus der Praxis vermittelt. Für die best-
mögliche Umsetzung in die Praxis wird jeder 
Theorieblock mithilfe unterschiedlicher Metho-
den (z.B. Fallbeispiele, Methodenvermittlung, 
Gruppenarbeiten, etc.) vertieft. Während der 
Vertiefungsphase bleibt genügend Raum, um 
auf konkrete Fragestellungen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einzugehen.

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden werden befähigt, den recht-
lichen und praktischen Umgang mit den Grund-
lagen der Sozialhilfe, des Erwachsenenschutzes 



47

www.fhsg.ch/sozialleistungen

und des Kindesrechts zu beherrschen. In weite-
ren Rechtsgebieten (Opferhilfe, Miet- und Ar-
beitsrecht) findet eine Einführung statt. Durch 
die vermittelten Methoden lernen die Teilneh-
menden, in der Praxis auf die spezifischen Situa-
tionen der Klientschaft einzugehen.

Zielpublikum
Der Zertifikatslehrgang richtet sich an Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter, die schon im ge-
setzlichen Bereich tätig sind oder einen Wechsel 
in dieses Berufsfeld planen. Ausserdem werden 
Fachpersonen mit praktischer Erfahrung in öf-
fentlichen Sozialämtern, Sozialdiensten, Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden, Berufsbei-
standschaften, Opferhilfe usw. angesprochen. In 
Einzelfällen können auch in stationären Einrich-
tungen tätige Sozialpädagoginnen und -pädago-
gen mit konkretem Bezug zum Thema aufge-
nommen werden.

Lehrgangsleitung
Fredy Morgenthaler, Supervisor, Coach und  
Organisationsberater BSO

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Soziale Arbeit mit gesetzlichem Auftrag

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
19/21 Präsenztage (ohne/mit Kurs 6: Grundla-
gen der Sozialversicherungen)

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.



48 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 Leitende 
von Organisationen über ein breites und spezi-
fisches Wissen sowohl in ökonomischer Hinsicht 
als auch in inhaltlichen und prozessualen Di-
mensionen der Politik verfügen. Wer beide Fel-
der überblickt, kann richtig agieren und recht-
zeitig reagieren. Dieser CAS ist Bestandteil des 
MAS in Management of Social Services.

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 und 
der öffentlichen Buchhaltung. Gleichzeitig wird 
die Rechnungslegung als Auftrag der Sozialen 
Arbeit 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 «Dimension 
Politics», also die politische Sprache und deren 
Argumentationen. Damit verbunden sind die 
politische Kommunikation, die Neuen Medien 
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 re-
flektieren sowie zu bewerten. Als Lehr- und Lern-
formate können z.B. Fallstudien, Fallwerkstätten 
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 Führ-

barkeit von Organisationen bestreiten; 
  verfügen über fundierte Kenntnisse betref-

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

Abrechnungssysteme; 
  haben einen Überblick über die Elemente der 

politischen Sprache sowie politischer Argu-
mentationsmuster und können diese in 
Sprechbeiträgen anwenden; 
  haben einen Überblick über die Lobbying-

struktur in der Schweiz und die Möglichkeiten 
der lnteressenvertretung.
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Zielpublikum
Führungspersonen im Sozialbereich (Vertie-
fungscharakter Sozialwesen und Sozialbereich), 
sowie verantwortliche Personen aus Politik und 
Verwaltung auf Gemeindeebene, welche die 
kommunale Entwicklung gestaltend prägen.

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.



50 CAS Sozialpädagogische 
 Familienbegleitung

Die Sozialpädagogische Familienbegleitung hat 
neben dem kurativen Schwerpunkt auch einen 
klar präventiven Charakter. In diesem Arbeits-
feld braucht es neben dem Wissen um spezi-
fische Problemlagen von Familien und Einzelper-
sonen auch Kenntnisse über die Besonderheiten 
dieses Arbeitssettings. Fachkräfte müssen in der 
Lage sein, Interventionen situationsgerecht aus-
zuwählen und anzuwenden. Der Lehrgang bie-
tet eine intensive Auseinandersetzung mit den 
Methoden Sozialpädagogischer Familienbeglei-
tung, dem Funktionieren heutiger Familiensys-
teme, dem Empowerment von Familien und 
rechtlichen Fragestellungen im Kontext Sozial-
pädagogischer Familienbegleitung.

Inhalt
In der Einführung geht es um die Verortung der 
Sozialpädagogischen Familienbegleitung, die 
Bezug nimmt auf Referenzwissenschaften und 
-Theorien. Gleichzeitig lernen die Teilnehmenden 
die theoretischen Grundlagen für ein professio-
nelles Handeln in der Sozialpädagogischen Fa-
milienbegleitung sowie die systemtheoretisch 
motivierte Sozialpädagogik kennen. Welchen 
Stellenwert diagnostische Verfahren haben, wird 
sich beim Thema «Fallverstehen aus lebenswelt-
licher Sicht» zeigen. Prekäre Sozialisationsbedin-
gungen sowie Verhaltensauffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen kommen zur Sprache.

«Lebensalter Kindheit und Jugend» ist ein wei-
teres Thema. Es zeigt die Entwicklungsphasen 
von Kindern und Jugendlichen, die biogra-
fischen Übergänge und die kritischen Lebenser-
eignisse. Weiter werden mögliche Kindesschutz-
massnahmen im Rahmen des neuen Kindes- und 
Erwachsenenschutzrechtes (KES) und das The-
ma «Alltagsnahe Beratung unter Berücksichti-
gung spezieller Phänomene» behandelt. In 
Bezug auf die Beratungsmethodik werden die 
Themen «Gewalt und Gewalterfahrung», «Sucht 
und Abhängigkeit», «Psychische Belastung und 
Krankheitsbilder», «Armut und Sozialhilfe», 
«Multikulturalität und Religion» fokussiert.

Zudem werden wichtige Methodenansätze be-
sprochen: das Modell der elterlichen Präsenz 
und des gewaltlosen Widerstandes nach Haim 
Omer und Arist von Schlippe, Kompetenzorien-
tierte Familienarbeit (KOFA) nach einem Modell 
von Kitty Cassée, und die Systemische Interak-
tionstherapie und -beratung (SIT) nach Michael 
Biene. Bei der Prozessmoderation und dem 
Zwangskontext wird an die eingeführten Kon-
zepte der System- und Lebensweltorientierung 
angeknüpft. Dazu gehört die praktische Ausge-
staltung der Sozialpädagogischen Familienar-
beit und Verfahrensaspekte wie Auftragsklä-
rung, Prozessmoderation und -steuerung.

Im Kolloquium zu den Abschlussarbeiten wird 
die Vernetzung der Ergebnisse des Lehrgangs 
im Hinblick auf eigene Praxisschwerpunkte be-
sprochen. Über den Lehrgang verteilt reflektie-
ren die Teilnehmenden die Kursinhalte anhand 
von Fallstudien.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie-
fung und Reflexion des Wissens unterschied-
liche methodisch-didaktische Mittel ein: Refe-
rate (Theorie-Input), Gruppenarbeit, praxisnahe 
Fallstudien und Projektarbeiten. Damit wird 
das Wissen sowohl vermittelt, als auch für die 
Praxis nutzbar gemacht.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr-
gangs
  setzen sich mit den Grundlagen der Sozialpä-

dagogischen Familienbegleitung auseinander;
  verfügen über ein theoretisches Basiswissen, 

das ihnen ein theoriegeleitetes Handeln in 
ihrem Berufsalltag ermöglicht;
  kennen spezifische Problemlagen von Fami-

lien und Einzelpersonen im Kontext aktueller 
gesellschaftlicher Bedingungen;
  setzen sich mit den Besonderheiten lebenswelt-

naher Arbeitssettings sowie mit Arbeitsweisen 
unter Bedingungen von Zwang auseinander;
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  kennen die besonderen Rahmenbedingungen 
der Auftragsklärung, Prozessmoderation und 
-steuerung im Arbeitsfeld der Sozialpädago-
gischen Familienbegleitung;
  erhalten Einblick in verschiedene Methoden 

und Techniken.

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an Fachpersonen aus 
der Sozialen Arbeit (Sozialpädagogik, Sozialar-
beit, Soziokulturelle Animation), die bereits im 
Bereich der Sozialpädagogischen Familienbeglei-
tung tätig sind oder beabsichtigen, in dieses 
Berufsfeld einzusteigen.

Lehrgangsleitung
Cornelia Lötscher, MA Sozialwissenschaften, 
dipl. Sozialarbeiterin FH, Sozialpädagogin BSc

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Sozialpädagogischer Familienbegleitung

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.
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«Für mich war  diese Weiter-
bildung eine persönliche 
Standort bestimmung. Ich habe 
Neues dazugelernt und vom 
Austausch mit den anderen 
Teilnehmenden profitiert.»
Roman Bernhard, Absolvent CAS Supported Employment – Arbeitsintegration,
Leiter Eingliederungsteam IV-Stelle Thurgau



54 CAS Supported Employment – 
 Arbeitsintegration

Die hohe Bedeutung von Arbeit in unserer Ge-
sellschaft ist unumstritten. Menschen mit einer 
Beeinträchtigung finden jedoch nur erschwert 
Zugang zur Arbeitswelt. Um betroffenen Per-
sonen den Eintritt oder Wiedereintritt in die 
Arbeitswelt zu ermöglichen, braucht es Fachleu-
te. Diese ermöglichen mithilfe von Konzepten, 
Modellen und Methoden die Arbeitsintegration 
nachhaltig (Supported Employment).

Inhalt
In der Einführung des Lehrgangs geht es um die 
zentralen Kategorien wie «Arbeit», «Arbeitsfä-
higkeit», «Integration» und dem «Supported 
Employment» als Teil der Arbeitsintegration. 
Dabei werden Theorien, Hilfsmittel, Modelle, 
Kennzahlen und Erfolgsfaktoren aufgezeigt. Im 
Weiteren behandelt der Lehrgang die klienten-
bezogene Diagnostik und das Ressourcenma-
nagement, insbesondere aber auch die gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen und deren 
Auswirkungen: Theorien zur Gesundheit, Salu-
togenese, Ressourcenerarbeitung und -mobilisie-
rung sowie zum Kompetenzenmanagement.

Ein wichtiger Bestandteil sind die Leistungs- 
und Finanzierungssysteme. Die Teilnehmenden 
erhalten eine Übersicht über Systemtypen, de-
ren Leistungsarten, Voraussetzungen und die 
rechtlichen Grundlagen. Auch die Interinstitu-
tionelle Zusammenarbeit IIZ mit dem Modell 
des Case Managements wird Thema sein. 
Gleichzeitig erarbeiten die Teilnehmenden eine 
unternehmerbezogene Standortbestimmung 
mit einem Integrationsplan. Dabei werden die 
Arbeitsmarktsituation in der Schweiz analysiert, 
die Grundlagen, Methoden und Verfahren der 
Standortbestimmung beleuchtet und Integra-
tionsstrategien wie auch -prozesse evaluiert 
und gestaltet. 

Beratung und Konfliktmanagement – auch das 
sind Themen dieses Lehrgangs. Die Teilneh-
menden lernen die Grundlagen der Beratung 
und die Methoden des Beratens kennen, erfah-

ren Wertvolles aus der Konfliktdiagnostik und 
eignen sich die Methoden des Konfliktmanage-
ments an. Letztlich folgt die Akquisition von 
 Arbeitsplätzen. Eine wichtige Angelegenheit, die 
entsprechendes Wissen voraussetzt. Die Teil-
nehmenden werden sehen, dass es Methoden 
zur erfolgreichen Akquisition gibt, wie Netzwerk-
arbeit funktioniert, und sie werden in die Projekt-
arbeit eingeführt. Dazu gehören auch die Ar-
beitsvermittlung und deren Methoden der 
Evaluation.

Gegen Ende des Lehrgangs folgen das Coa-
ching, die Qualifizierung für den spezifischen 
Kontext des Supported Employments sowie die 
Arbeitsintegration aus wissenschaftlicher Sicht. 
Dabei lernen die Teilnehmenden die Spezifika 
aus der wissenschaftlichen Optik kennen, wie 
Forschungsergebnisse gedeutet, verstanden 
und bewertet werden, und wie mit konkreten 
Studien gearbeitet wird. Zu guter Letzt werden 
die Abschlussarbeiten präsentiert.

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 ein 
wesentlicher Mehrwert erlebt.

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden setzen sich mit allen Feldern 
und Facetten der Arbeitsintegration auseinan-
der. Sie erwerben die nötigen Handlungskom-
petenzen für eine erfolgreiche Planung und 
Umsetzung von nachhaltigen Arbeitsintegra-
tionskonzepten, die sich in der Praxis bewähren. 
Sie werden zu Fachpersonen im Supported Em-
ployment, die den Integrationsprozess stetig 
weiterentwickeln. Die Teilnehmenden profitie-
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www.fhsg.ch/arbeitsintegration

ren vom Fachwissen der Dozierenden und vom 
Erfahrungsaustausch mit ihren Mitstudieren-
den. Sie werden Teil einer Fachcommunity, die 
über den Lehrgang hinaus den fachlichen Aus-
tausch bietet.

Zielpublikum
Mit diesem Weiterbildungsangebot richten wir 
uns an:
  Menschen, die sich beruflich mit der Integra-

tion von benachteiligten Personen auseinan-
dersetzen; die aktiv Arbeitsplätze im ersten 
Arbeitsmarkt generieren möchten; 
  Fachpersonen der Arbeitsintegration wie 

Job-Coaches, Eingliederungsberatende, Ar-
beitsagoginnen und -agogen, Fachpersonen 
aus den Human Resources, Sozialbegleiter, 
Versicherungsfachleute, Integrationsbeauf-
tragte von Gemeinden; 
  Fachpersonen für interne oder externe Inte-

gration benachteiligter Mitarbeiter in sozialen 
Institutionen; 
  Fachpersonen in der Stellenvermittlung von 

benachteiligten Personen (AWA, RAV etc.); 
  Fachpersonen bei Arbeitgebern des allgemei-

nen Arbeitsmarktes, die benachteiligte Men-
schen in ihrem Unternehmen nachhaltig be-
schäftigen wollen; 
  Fachpersonen, die ihr Wissen erweitern, ihre 

Arbeit professionalisieren, ihre Konzepte mit 
Wissenschaftlern und Fachleuten optimieren, 
und neue Wege für ihr Denken und Handeln 
entdecken wollen.

Lehrgangsleitung
Regula Buzziol, Lehrgangsleiterin und Ge-
schäftsführerin, Academia Euregio Bodensee 
AG, St.Gallen

Kooperationspartner
Academia Euregio Bodensee AG, St.Gallen

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Supported Employment – Arbeitsintegration

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
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.

Regula Buzziol
Geschäftsführerin Academia Euregio Bodensee AG, 
St.Gallen

«Es ist nicht ganz einfach, die 

Anforderungen von Firmen und 

die Möglichkeiten von Menschen 

mit einer Beeinträchtigung zu-

sammenzubringen . Es braucht 

Fachpersonen, die wissen, wie 

Win-Win-Situationen zu schaffen 

sind . In dieser Weiterbildung entde-

cken Sie Wege für Ihr Denken und 

Handeln in der Arbeitsintegration .»

Kommentar vom Fach
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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. 



57Bedrohungsmanagement (2 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 

Erwachsenenschutzrecht (3 Tage) www.fhsg.ch/erwachsenenschutzrecht
Seminar

Das Seminar vermittelt die Grundlagen des neuen Erwachsenenschutzrechts, inklusive Verfahren und Rechtsschutz.
Die Teilnehmenden setzen sich mit der Praxis sowie mit ethischen Dimensionen anhand von Fallbeispielen auseinander.

Referent: Fredy Morgenthaler, Supervisor, Coach und Organisationsberater BSO
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Soziale Arbeit mit gesetzlichem Auftrag und der Seminarreihe Gesetzliche 
Sozialarbeit.

Theoretische und empirische Erkenntnisse 
zur Kindheit (2 Tage) www.fhsg.ch/erkenntnisse-kindheit
Seminar

Was brauchen Kinder, um gut aufzuwachsen? Dieser Frage wird im Seminar nachgegangen, und zwar über theoretische und 
empirische Zugänge. Schliesslich werden empirische Studien vorgestellt und diskutiert. Damit wird es möglich, wissenschaftliche 
Ergebnisse in die Praxis zu transferieren und nutzbar zu machen.

Referentin: Prof. Dr. phil. Bettina Grubenmann, Dozentin Fachbereich Soziale Arbeit
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Brennpunkt Kindesschutz und findet in Kooperation mit dem In Via des 
Kinderschutzzentrums St.Gallen statt.

Gesetzliche Sozialarbeit (15–17 Tage) www.fhsg.ch/sozialrecht
Seminarreihe

Gesetzliche Sozialarbeit findet im Spannungsfeld zwischen rechtlichen und alltagsnahen Anforderungen der Klienten und Klientinnen 
statt. Kernaufgaben der Sozialarbeitenden sind in diesem Tätigkeitsfeld stark mit spezifischen Themenbereichen wie Sozialhilfe oder 
Sozialversicherungen verknüpft. Das Weiterbildungszentrum der FHS St.Gallen bietet eine Reihe von aufeinander abgestimmten 
Seminaren an, um die rechtlichen Grundlagen verstehen und anwenden zu lernen. Zudem wird die Beratungskompetenz gestärkt.

Leitung: Fredy Morgenthaler, Supervisor, Coach und Organisationsberater BSO



58 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.

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

Kindesrecht (3 Tage) www.fhsg.ch/kindesrecht
Seminar

Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Kindesrechts, inkl. Verfahren und Rechtsschutz. Die Teilnehmenden setzen sich mit 
der Praxis sowie mit ethischen Dimensionen anhand von Fallbeispielen auseinander.

Referent: Fredy Morgenthaler, Supervisor, Coach und Organisationsberater BSO
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Soziale Arbeit mit gesetzlichem Auftrag und der Seminarreihe Gesetzliche 
Sozialarbeit.

Kindes- und Erwachsenenschutzrecht – KESB (6 Tage) www.fhsg.ch/kesb
Seminarreihe

Mit dieser Seminarreihe sprechen wir Fachleute der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) an. Sie setzen sich auf 
verschiedenen Ebenen mit ihrer herausfordernden Aufgabe auseinander. Die Seminarreihe ist in drei Teile gegliedert. Schwer-
punkte sind unter anderem Themen wie Berichtswesen und die Einschätzung von Kindeswohlgefährdung.

Leitung: Fredy Morgenthaler, Supervisor, Coach und Organisationsberater BSO; Mitglied KESB

Kindeswohlgefährdung erkennen, 
einschätzen und handeln (2 Tage) www.fhsg.ch/kindeswohlgefaehrdung
Seminar

Im Fokus dieses Seminars stehen die Handlungsgrundsätze im Kindesschutz sowie das Vorgehen bei (vermuteter) Gefährdung 
des Kindeswohls. Anhand von Fallbeispielen wenden die Kursteilnehmenden die beiden Instrumente «Leitfaden für das Vorgehen 
bei Gefährdung des Kindeswohls» und «Gefährdungseinschätzung» an. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern, Be-
zugspersonen und Fachleuten ist ebenfalls Thema dieses Kurses.

Leitung: André Baeriswyl-Gruber, dipl. Sozialarbeiter FH, Leiter Beratungsstelle In Via, Kinderschutzzentrum St.Gallen
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Brennpunkt Kindesschutz und findet in Kooperation mit dem In Via des 
Kinderschutzzentrums St.Gallen statt.



59Mediendidaktik: Das multimediale Lernen (2 Tage) www.fhsg.ch/mediendidaktik 
Seminar

Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung in die Nutzung digitaler Medien und multimedialer Produkte als Lehr- und Lerninstru-
mente für Schulen, Bibliotheken und sozialpädagogische Kontexte. Sie setzen sich mit spezifischen Möglichkeiten einer medien-
gestützten Lern- und Interaktionsumgebung auseinander.

Referenten: lic. phil. Martin Hofmann, Dozent für Mediendidaktik und Medienpädagogik, Pädagogische Hochschule St.Gallen 
PHSG; Mag. Frank Weber, dipl. Päd. FH
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Teil des CAS Medienpädagogik.

Medienerziehung: Mehr als die Wirklichkeit (2 Tage) www.fhsg.ch/medienerziehung
Seminar

Anhand konkreter Beispiele aus der Medienpraxis ziehen die Teilnehmenden Rückschlüsse auf die Funktionsweisen von Medien. 
Sie entwickeln einen kritischen Umgang mit Medien und Öffentlichkeit. Im zweiten Teil steht ein Austausch zwischen der Gene-
ration X (digital immigrants) und der Generation Internet (digital natives) im Zentrum.

Referent: Mark Riklin, Dozent FHS St.Gallen
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Medienpädagogik.

Medienforschung: Ein Theorieblick auf Medien (2 Tage)  www.fhsg.ch/medienforschung
Seminar

In diesem Seminar setzen sich die Teilnehmenden mit ausgewählten Ansätzen der Medienwissenschaft auseinander. Verschiedene 
Medienbegriffe und -verständnisse werden analysiert, die historische Entwicklung der Medien und deren Folgen betrachtet sowie 
Erkenntnisse der Medienwirkungs- und Mediennutzungsforschung diskutiert.

Referentin: Anja Ebersbach, Informationswissenschaftlerin M.A.
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Medienpädagogik.

Medien- und Informationskompetenz:
Digitale Medien – Fluch oder Segen? (2 Tage) www.fhsg.ch/medienkompetenz
Seminar

Medien- und Informationskompetenz gelten heute als Schlüsselfaktor gesellschaftlicher Partizipation. Denn wer nicht über die 
notwendigen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien verfügt, wird in unserer Gesellschaft Mühe haben, den Alltag zu 
bewältigen. Deshalb werden in diesem Seminar diese Begrifflichkeiten eingeführt, Ansätze zur Vermittlung von Medien- und In-
formationskompetenz aufgegriffen und vertieft.

Referierende: Nadja Böller, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachstelle Digitales Lernen und Lehren der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW; Prof. Dr. Reto Eugster, Erziehungswissenschaftler, Leiter Weiterbildungszentrum WBZ-FHS und Dozent 
an der FHS St.Gallen; Dr. phil. Selina Ingold, Medienwissenschaftlerin, Dozentin an der FHS St.Gallen
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Medienpädagogik.
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«Das Angebot der FHS  
St.Gallen hat mich überzeugt. 
Dank den erhaltenen Inputs 
konnte ich meinen Tätigkeits-
bereich erweitern.»
Katinka Penert, Absolventin CAS Medienpädagogik
Lehrperson und Medienpädagogische Beratung, Rudolf Steiner Schule Winterthur



62 Medienrecht und -ethik:
Die Aufdeckung rechtlicher (Grau-)Bereiche (3 Tage) www.fhsg.ch/medienrecht
Seminar

Teilnehmende setzen sich mit der Frage auseinander, wie die eigene Institution eine Kultur der verantwortlichen Nutzung digitaler 
Medien entwickeln kann. Sie diskutieren konkrete Haftungsfragen sowie Fallbeispiele. Daneben spielen insbesondere die Themen 
Urheberrecht und Datenschutz sowie ethische Fragestellungen eine wichtige Rolle.

Referenten: lic. phil. Pavel Novak, Dozent Medienethik, Pädagogische Hochschule St.Gallen PHSG; Dr. iur. Oliver Sidler, 
Rechtsanwalt, Dozent FHS St.Gallen; lic. phil. Martin Hofmann, Dozent für Mediendidaktik und Medienpädagogik, Pädagogische 
Hochschule St.Gallen PHSG
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Medienpädagogik.

Aktenführung und Berichterstattung (2 Tage) www.fhsg.ch/aktenfuehrung
Seminar

Sozialarbeitende, die eine mögliche Kindeswohlgefährdung abklären, sollten ihre schriftliche Kommunikation professionell, klar 
und verständlich formulieren. Aktennotizen, Berichterstattungen und Gutachten, die in den Dossiers der eigenen Organisation 
oder an Dritte weitergeleitet werden, wie beispielsweise an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), müssen inhalt-
lich und sprachlich korrekt sein. Klare Formulierungen helfen, Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Zudem 
lernen die Teilnehmenden dieses Kurses inhaltliche Standards kennen.

Leitung: Peter Dörflinger, lic. iur. HSG, Rechtsanwalt, Präsident Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Appenzell Ausserrhoden
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Brennpunkt Kindesschutz und findet in Kooperation mit dem In Via des 
Kinderschutzzentrums St.Gallen statt.

Praxisausbildung (10 Tage) www.fhsg.ch/praxis
Fachseminar

Das Fachseminar Praxisausbildung bietet methodische und didaktische Kompetenzen zur Ausbildung Studierender zu professio-
nellen Sozialarbeitenden oder Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in der Praxis. Diese Kompetenzen sind auch Grundlagen 
einer allgemeinen Personalentwicklung. Mit dem Fachausweis Praxisausbildung sind die Bedingungen gegeben, Studierende auf 
Tertiärstufe auszubilden (FH und HF), beispielsweise in Form der direkten Anerkennung als Praxisausbildungsperson im Fachbereich 
Soziale Arbeit der FHS St.Gallen.

Leitung: Astrid Hassler, MSc in Quality Management, Organisationsberaterin, Supervisorin BSO, Ausbilderin FA und Programm 
Managerin der FHS St.Gallen; lic.phil. Kathrin Eichenberger, Sozialpsychologin, Fachpsychologin FSP, MAS Public Management, 
Dozentin im Hauptstudium Soziale Arbeit und Leiterin der Fachstelle für Praxisausbildung (FSPA)



63Gesprächsführung mit Kindern (2 Tage) www.fhsg.ch/gespraechsfuehrung-kinder 
Seminar

Genau das auszudrücken, was man fühlt oder empfunden hat, ist nicht immer einfach. Gerade bei schwierigen Situationen oder 
schlechten Erlebnissen fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Müssen Kinder oder Jugendliche erklären, was geschehen 
ist, sind Fachleute besonders gefordert, gut auf die Gesprächsführung zu achten.

Leitung: Roger Scherrer, Leiter Schlupfhuus, Kinderschutzzentrum St.Gallen
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Brennpunkt Kindesschutz und findet in Kooperation mit dem In Via des 
Kinderschutzzentrums St.Gallen statt.

Sozialhilfe (3 Tage) www.fhsg.ch/sozialhilfe
Seminar

Dieses Seminar vermittelt die Grundsätze, Leitideen und Ziele der Sozialhilfe. Es führt durch die in der Praxis relevanten Alltags- 
und Rechtsfragen wie Grundlagen der Unterstützung, SKOS-Richtlinien, Kürzung und Einstellung, Zuständigkeitsfragen und 
Verfahrensschritte.

Referenten: Markus Riz, pat. Rechtsagent, Gemeindeberater in Sozialhilfe-, Vormundschafts- und Sozialversicherungsfragen; 
Fredy Morgenthaler, Supervisor, Coach und Organisationsberater BSO
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Soziale Arbeit mit gesetzlichem Auftrag und der Seminarreihe Gesetzliche 
Sozialarbeit.

Sozialversicherung (6–8 Tage) www.fhsg.ch/sozialversicherung
Seminar

Im Sozialversicherungswesen ist es erforderlich, Situationen zu erkennen, die Versicherungsleistungen auslösen könnten. Sozial-
arbeitende benötigen deshalb die entsprechenden Grundlagenkenntnisse, um Ansprüche geltend machen zu können.

Referent: Fredy Morgenthaler, Supervisor, Coach und Organisationsberater BSO
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil der Seminarreihe Gesetzliche Sozialarbeit.

Trauma und Resilienz (2 Tage) www.fhsg.ch/traumasensibilitaet
Seminar

In diesem Kurs werden die Teilnehmenden für die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen auf Entwicklungen und Beziehungen 
sensibilisiert. Vor dem Hintergrund aktueller Theorie und Praxis der Psychotraumatologie, Taumapädagogik und Resilienzforschung 
vermitteln die Dozierenden die Grundlagen zur Gestaltung von Unterstützungsprozessen im Kontext der Pädagogik und Sozialen 
Arbeit.

Leitung: Claudia Hengstler, Pädagogin, Systemische Beratung MAS FH, Traumapädagogin & Traumafachberatung BAG-TP/DeGPT
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Brennpunkt Kindesschutz und findet in Kooperation mit dem In Via des 
Kinderschutzzentrums St.Gallen statt.
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65Das 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
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68 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 weiterbil-
dung@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-Stu-
diengangs und dauert an der FHS St.Gallen etwa 
20 Tage (variiert je nach Lehr- und Lernform). Die 
Studierenden erhalten mit Bestehen der erforder-
lichen Leistungsnachweise ein Zertifikat. 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.



69L 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. Ar-
beiten. 

M wie Masterarbeit (MATH): Zum Abschluss 
eines Weiterbildungsmasters verfassen die Stu-
dierenden eine Masterarbeit, die Masterthesis. 
Sie entwickeln darin konzeptionelle Gedanken 
und Handlungsempfehlungen für ihr Unterneh-
men sowie für ihre persönliche Zukunft und 
verknüpfen damit Theorie und Praxis. Im zur 
Vorbereitung und Aktualisierung entwickelten 
Seminar «Grundlagen des wissenschaftlichen 
Arbeitens» lernen sie, wie man eine Masterar-
beit zielorientiert und wissenschaftlich verfasst 
www.fhsg.ch/wia.

L 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.

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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