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Das Bachelor-Studium an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 
ist generalistisch ausgerichtet und befähigt für die professionelle 
Tätigkeit im ganzen Spektrum von Handlungsfeldern der Sozialen 
Arbeit. Ebenso wichtig wie die generalistische Ausbildung sind je-
doch auch die individuellen Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten der 
Studierenden in ihrem Studium. Diese Wahlmöglichkeit beginnt be-
reits beim Studienbeginn, wobei die Studierenden zwischen vier Stu-
dienformen wählen können: Sie können «klassisch» in den Varianten 
Vollzeit, Teilzeit oder studienbegleitende Praxisausbildung studieren, 
oder – und das ist einzigartig in der Schweiz – in der neuen Studien-
form Freiform, bei welcher das selbstorganisierte und kooperative 
Lernen im Vordergrund steht. 

In den Optionen Vollzeit, Teilzeit und studienbegleitende Praxis-
ausbildung gibt es ergänzend zu den Pflichtmodulen sieben ver-
schiedene thematische Vertiefungsrichtungen. In der Option Freiform 
steuern die Studierenden ihre Kompetenzentwicklung und spezi-
fische thematische Vertiefungen in den Wahlpflichtmodulen des Er-
möglichungsraums der Freiform selbst.

In allen vier Studienformen erlauben diese Vertiefungsmöglichkeiten 
und ein grosses Angebot von Wahlmodulen den Studierenden, sich 
nach eigenen Interessen ausführlicher mit unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern und Themen Sozialer Arbeit auseinanderzusetzen und 
in der Ausbildung eigene Schwerpunkte zu setzen. Fundiert und ge-
rahmt wird dieser Bildungsprozess durch ein gestuftes Kompetenz-
profil, welches die Kompetenzen konkretisiert und, wenn dies das 
Ziel ist, direkt in einen konsekutiven Masterstudiengang weiterführt. 
Das Kompetenzprofil weist zehn Gebiete von Fachwissen und darauf 
aufbauend acht Kompetenzen aus, welche für die Ausbildung in So-
zialer Arbeit grundlegend sind. Um in einem modularisierten Studi-
engang den Kompetenzerwerb zu bündeln, reflektieren die Studie-
renden mittels eines Portfolios, wie sie sich im Verlaufe des Studiums 
zu Professionellen der Sozialen Arbeit entwickeln.
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Unabhängig von der Studienform ist es ein Kennzeichen unseres 
Studienganges, dass die Dozierenden und wissenschaftlichen Mit-
arbeitenden unserer Hochschule ihre Fachexpertise aus Forschung, 
Dienstleistungen und Weiterbildungen in die Lehre einfliessen las-
sen. Zudem legen wir Wert auf eine hochschuldidaktische Qualifi-
kation und laufende Weiterbildung. Ausserdem sind auch viele Ex-
pertinnen und Experten aus der Praxis der Sozialen Arbeit in die 
Ausbildung involviert und bringen z.B. als externe Lehrbeauftragte 
ihre Expertise in die Lehre ein. Um den Praxisbezug der Ausbildung 
zu gewährleisten, bestehen zwischen Praxisorganisationen und Hoch-
schule vielfältige und kontinuierliche Kooperationen.

Das hier vorliegende Modulverzeichnis dient dazu, Studierenden, 
aber auch Lehrenden und am Studium interessierten Personen, ei-
nen Überblick über das Bachelor-Studium in Sozialer Arbeit an der 
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW zu geben und Studierenden 
eine Orientierung, um ihr (weiteres) Studium zu planen. Im ersten 
Teil enthält das Modulverzeichnis allgemeine Informationen sowie 
Hinweise zur Studienplanung und Einschreibung. Im zweiten Teil 
werden die Module der Studienformen Vollzeit, Teilzeit und studien-
begleitende Praxisausbildung im Herbstsemester 2021/2022 und 
Frühlingssemester 2022 an den beiden Standorten Olten und Mut-
tenz beschrieben beziehungsweise im dritten Teil die Module der 
Studienform Freiform. Im vierten Teil werden die Wahlmodule be-
schrieben, die gleichzeitig für alle Studienformen angeboten werden. 
Der fünfte Teil, der Anhang, beinhaltet das Kompetenzprofil und 
wichtige Kontaktadressen. Entsprechend wird in den Modulbeschrei-
bungen auf das jeweils zu erwerbende Fachwissen und die Fähigkei-
ten hingewiesen. 


