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Sozialarbeit und
Sozialpolitik
deutsch und bilingue



Warum Sozialarbeit und Sozialpolitik  
an der Universität Fribourg studieren?

Sozialwissenschaftliche Lehre und Forschung 
haben eine lange Tradition an der Universität Fri-
bourg. Das Bachelor-Studienprogramm «Sozialar-
beit und Sozialpolitik» ist einzigartig und kann in 
der Schweiz nur in Fribourg an einer Universität 
studiert werden. Das gesamte Studium vermittelt 
wissenschaftliche Grundlagen und methodische 
Instrumente, um soziale Probleme verstehen und 
erklären zu können. Während der Schwerpunkt 
Sozialpolitik die primäre Bearbeitung von sozialen 
Problemen thematisiert, konzentriert sich soziale 
Arbeit auf die Interventionspraxis, die dort ein-
setzt, wo die primäre Bearbeitung zu kurz greift. 
Eine breite Palette an unterschiedlichen The-
men wird behandelt, u.a. soziale Ungleichheit, 
Geschlechterverhältnisse, Organisationen und 
Gesellschaft, Sozialstaat und Wohlfahrtsstaats-
regime. Zudem wird aus einer Ungleichheitspers-
pektive auf Armut, Benachteiligungen, Migration, 
soziale Bewegungen, politischer Protest und sozi-
ale Mobilisierung fokussiert. Zu den unterschiedli-
chen Themen werden zentrale theoretische Ansät-
ze erarbeitet und mit aktuellen Fragen zu sozialen 
Problemen verbunden – von der lokalen bis zur 
globalen Ebene. Eine inspirierende Umgebung 
und eine individuelle Betreuung bieten hierbei 
den Ausgangspunkt für ideale Lernbedingungen 
während der gesamten Studienzeit. Studierende 
erhalten die Möglichkeit, eigene relevante Frage-
stellungen zu entwickeln. Um diese selbst erfor-
schen zu können, vermittelt das Studium ein brei-
tes Spektrum unterschiedlicher Methoden. 

«Es ist uns wichtig, unseren Studierenden 
in Sozialarbeit und Sozialpolitik das Werkzeug für 
die Analyse sozialer Probleme und deren vielfälti-
ge Bearbeitungsformen spannend zu vermitteln»

Prof. Dr. Monica Budowski, 
Leiterin des Fachbereichs 

Soziologie, Sozialpolitik, Sozialarbeit

Die im Studium zudem vermittelten Grundlagen 
in Soziologie und Politikwissenschaft ermögli-
chen eine di!erenzierte Auseinandersetzung mit 
den gesellschaftlichen Herausforderungen. Diese 
Fächerkombination ist einzigartig in der Schweiz. 
Die theoretisch und methodisch fundierte Grund-
ausbildung bietet den Studierenden hervorragen-
de Kompetenzen für das Berufsleben inner- und 
ausserhalb der Wissenschaft. 

Welche Themen werden angeboten?

Das Bachelorstudium «Sozialarbeit und Sozial-
politik» vermittelt die Grundlagen, sich mit Fra-
gen und Zusammenhängen sozialer Probleme zu 
befassen: Wie werden soziale Probleme definiert 
und konstruiert? Welche Akteure spielen hierbei 
welche Rolle? Wie beeinflussen soziale Probleme 
Individuen, Familien oder soziale Gruppen? Wie 
werden soziale Probleme gesellschaftlich, in der 
sozialen Arbeit oder sozialpolitisch bearbeitet? 
Um sich diesen Fragen umfassend annähern zu 
können, fusst das Studium auf zwei Säulen – Sozi-
alarbeit und Sozialpolitik sowie Sozialforschung – 
die durch das Nebenfachstudium ergänzt werden. 

Die Säule Sozialarbeit und Sozialpolitik enthält 
sozialwissenschaftliche Grundlagen, eine Vertie-
fung in Sozialarbeit und Sozialpolitik sowie weitere  

Stärken des Studiums an der  
Universität Fribourg

- Sie diskutieren, analysieren und 
   untersuchen soziale Probleme.
- Sie haben die Möglichkeit, die Praxis der
   Sozialforschung kennenzulernen.
- Sie werden individuell in ihren 
   Fähigkeiten unterstützt.
- Sie werden für spannende und komplexe
   berufliche Herausforderungen ausgebildet.



thematische Schwerpunkte nach Wahl. In den 
Grundlagen Sozialwissenschaften liegt der Fokus 
auf gesellschaftlichen Fragen aus soziologischer, 
sozialpolitischer und politikwissenschaftlicher 
Perspektive. Die Studierenden lernen, verschiede-
ne Blickwinkel einzunehmen und unterschiedliche 
Sichtweisen miteinander zu verbinden. Es werden 
zentrale Begri!e und Konzepte der drei Disziplinen 
behandelt, wesentliche klassische Autorinnen 
und Autoren vorgestellt und es wird nach deren 
Aktualität in der heutigen Zeit gefragt. Zudem wird 
analysiert, wie soziale Probleme in Gesellschaften 
angegangen werden und welche Akteurinnen und 
Akteure sowie Institutionen beteiligt sind. Die Ver-
tiefung Sozialarbeit und Sozialpolitik befasst sich 
mit unterschiedlichen Problemen einer sich stetig 
ändernden sozialen Lebenswelt. Besonders wich-
tig dabei ist das Wissen um die Funktion von sozi-
alen Ungleichheiten und die zugrundeliegenden 
unterschiedlichen Chancen von Menschen und 
Gruppen in einer Gesellschaft. Das Verständnis 
verschiedener Wohlfahrtsregime einerseits und 

die Kenntnisse des Sozialstaates Schweiz anderer-
seits helfen, soziale Probleme einzuordnen und zu 
erklären. Die Organisationssoziologie bietet dafür 
ebenfalls eine Palette an Erklärungsansätzen. Das 
Studium führt in die Geschichte der Sozialarbeit, 
der sozialen Frage und der sozialen Unterstützung 
ein, diskutiert aktuelle gesellschaftliche Themen 
in der Sozialpolitik und thematisiert die wichtigs-
ten theoretischen Strömungen. 

Die Säule Sozialforschung vermittelt wissen-
schaftstheoretische Grundlagen und die Metho-
den der empirischen Sozialforschung: Es wird also 
das sozialwissenschaftliche Handwerkszeug ver-
mittelt. Die Studierenden lernen Fragebögen zu 
erstellen, Interviews oder Beobachtungen durch-
zuführen, Dokumente zu analysieren und Daten 
auszuwerten. Die verschiedenen Themen werden 
zum einen theoretisch vermittelt, zum anderen 
erhalten die Studierenden die Möglichkeit, in 
Gruppen ihre erste eigene Forschung zu einem 
selbst gewählten Thema durchzuführen.

Softskills

BACHELORPROGRAMM «SOZIALARBEIT UND SOZIALPOLITIK» 

Sozialarbeit und Sozialpolitik

Grundlagen Sozialwissenschaften Grundlagen Sozialforschung
Nebenfach
Bereich II 
(60 ECTS)

  
Vertiefung Sozialarbeit 

und Sozialpolitik          
Vertiefung Sozialforschung

ForschungsarbeitThematische Schwerpunkte 
(nach Wahl)

Sozialforschung

Hauptfach «Sozialarbeit und Sozialpolitik»   
Bereich I (120 ECTS)



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
Maurizia Masia: maurizia.masia@unifr.ch, 026 300 77 84

> www.unifr.ch/sopa

Wie sieht das Studium konkret aus?

Das Bachelorprogramm «Sozialarbeit und Sozial-
politik» im Hauptfach dauert in der Regel drei Jah-
re. Die Verbindung von Studium und Erwerbstä-
tigkeit ist möglich, kann die Studiendauer jedoch 
etwas verlängern. 
Neben dem Hauptfach (Bereich I) «Sozialarbeit 
und Sozialpolitik» belegen die Studierenden noch 
ein Nebenfach (Bereich II) nach Wahl. Ausserdem 
wählen Studierende einige Kurse frei aus dem 
Angebot der Universität aus (Softskills). «Sozial-
arbeit und Sozialpolitik» wird in Fribourg sowohl 
im Haupt- als auch im Nebenfach angeboten.
«Sozialarbeit und Sozialpolitik» kann deutsch 
oder bilingue studiert werden, indem drei Modu-
le in französischer Sprache absolviert werden. Im 
Anschluss an das Bachelorstudium «Sozialarbeit 
und Sozialpolitik» besteht die Möglichkeit eines 
Masterstudiums und danach eines Doktorats.

Wo arbeiten Absolventinnen und Absolventen?

Mit einem Abschluss in «Sozialarbeit und Sozial-
politik» der Universität Fribourg erhalten Absol-
ventinnen und Absolventen das theoretische und 
konzeptionelle Rüstzeug für (Kader-)Positionen 
in ö!entlichen und privaten Organisationen. Die 
Ausbildung befähigt zu einer beruflichen Tätigkeit 

in verschiedensten Bereichen wie beispielsweise 
Analyse, Planung, Entwicklung, Leitung, Umset-
zung und Evaluation von Projekten im Sozialbe-
reich.
Die Absolventinnen und Absolventen des Bache-
lorstudiums «Sozialarbeit und Sozialpolitik» 
arbeiten in Verbänden, internationalen Organisa-
tionen und Organisationen der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Sie arbeiten aktiv an der Bewälti-
gung unterschiedlicher sozialer Probleme mit, sei 
es im Rahmen sozialpolitischer Bereiche, in der 
Beratung und in Sozialdiensten, im Medienbereich 
oder in Lehre und Forschung. 

Beispiele beruflicher Tätigkeiten von Alumni:

- Berufsbeiständin, Kanton Freiburg
- Jugendarbeiter, o!ene Jugendarbeit, Bern
- Projektleiterin, Sozialmanagement, Biel
- Sozialarbeiterin, Jugendanwaltschaft,
   Zürich
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
   Multiple Sklerose Gesellschaft


