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Master «Soziologie, Sozialpolitik,  
Sozialarbeit» in Fribourg 

Sozialwissenschaftliche Lehre und Forschung  
haben eine lange Tradition an der Universität  
Fribourg. Sozialarbeit und Sozialpolitik ist seit  
vielen Jahren ein sehr beliebter Studiengang. 
Seit einigen Jahren wird Soziologie auf Deutsch 
und zweisprachig gelehrt. Seit kurzem wird nun 
Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit mit  
Politikwissenschaft ergänzt. Diese interdisziplinä-
re Kombination ist einzigartig in der Schweiz.
Aus dieser vielfachen Perspektive befasst sich das 
Team engagiert und kritisch mit der Forschung 
von lokalen bis globalen Themen, wobei mit 
Expertinnen und Experten aus mehreren Ländern 
zusammengearbeitet wird. 
Aktuelle und relevante Erkenntnisse dieser For-
schung fliessen in das Masterprogramm «Soziolo-
gie, Sozialpolitik, Sozialarbeit» ein. Es ist thema-
tisch breit aufgestellt, theoretisch fundiert und 
vermittelt quantitative und qualitative Methoden 
empirischer Sozialforschung auf hohem Niveau. 
Studierende werden individuell beraten und 
begleitet. Sie lernen, gesellschaftliche Zusam-
menhänge zu verstehen und erklären, empirische 
Studien selbständig durchzuführen und Problem-
lösungen zu erarbeiten. Sie erwerben breitgefä-
cherte und anwendbare Kompetenzen, um das 
Berufsleben inner- und ausserhalb der Wissen-
schaft erfolgreich gestalten zu können. 

«Ich habe in Fribourg studiert, weil ich hier  
den Freiraum hatte, mich vertieft mit wichtigen  
Themen auseinanderzusetzen. In Fribourg habe  
ich die Lust an der Forschung entdeckt.  
Das Studium ist hervorragend geeignet, um wieder 
in die Praxis zu gehen, aber mit einem ganz neuen, 
analytischen Blick.»

Anne K., Alumna Fribourg

Themen des Masterprogramms «Soziologie, 
Sozialpolitik, Sozialarbeit» 

Das Studium bietet drei inhaltliche Optionen. 
Diese werden ergänzt durch eine vertiefte Ausbil-
dung in qualitativen und quantitativen Methoden 
sowie ein weiteres inhaltliches Modul nach Wahl: 
interdisziplinäre Grundlagen, Gender und sozia-
le Wohlfahrt oder Nonprofitorganisationen und  
Management. 

(1) Option «Soziologie» 
Die Option «Soziologie» legt den Schwerpunkt auf 
eine globale und komparative Perspektive. Dabei 
wird der Blick auf unterschiedliche soziologische 
Fragen und Themen gerichtet. Welche Herausfor-
derungen bringt die zunehmende Internationali-
sierung von Wirtschaft, Politik, Kultur und ande-
ren Bereichen der Gesellschaft mit sich? Wie geht 
man mit dem Wachstum der Weltbevölkerung 
und der zunehmenden Alterung der Menschen 
um? Welche Ungleichheiten und Zusammenhänge 
gibt es zwischen reichen Ländern des Globalen 
Nordens und den armen Ländern des Globalen 
Südens? Welche Rolle haben gesellschaftliche 
Akteure in diesen Prozessen? Die Option «Soziolo-
gie» vermittelt die Fähigkeiten zur Analyse gesell-
schaftlicher Zusammenhänge und Entwicklungen.

(2) Option «Sozialpolitik und Sozialarbeit» 
Die Option «Sozialpolitik und Sozialarbeit» ist inter-
disziplinär und international angelegt. Sie befasst 

Stärken des Studiums an der  
Universität Fribourg

- Langjährige Tradition 
- Einzigartige Kombination von Fächern
- Engagiert und kritisch
- Lokal verankert und global vernetzt
- Individuelle Betreuung der Studierenden
- Freie Themenwahl für Masterarbeit



sich mit den Auswirkungen sozialer Ungleichhei-
ten und mit unterschiedlichen Möglichkeiten, 
Wohlfahrt zu generieren und Lebenschancen 
zu erweitern. Wie wirken sich unterschiedliche 
soziale und ökonomische Bedingungen von Men-
schen auf ihre (bspw. geschlechts-, kultur- oder 
klassenspezifischen) Lebenschancen aus? Welche 
sozialpolitischen und sozialarbeiterischen Mittel 
zur Verhinderung sozialer Probleme und Konflik-
te gibt es und wie wirken diese? Zusätzlich kann 
Management in Nonprofitorganisationen studiert 
werden. Wie sind Nonprofitorganisationen struk-
turiert? In dieser Option wird der Fokus auf die 
Bearbeitung sozialer Problemfelder gelegt.

(3) Option «Politik und Gesellschaft» 
Die Option «Politik und Gesellschaft» ist auf die 
Analyse von politischen Systemen und deren 
Handlungsspielräumen in der modernen Gesell-
schaft fokussiert. In einer vergleichenden Pers-
pektive werden unterschiedliche Konzeptionen 

und Funktionen des Staates, der politischen 
Kultur sowie von Demokratisierungsprozessen in 
west- und osteuropäischen Ländern betrachtet. 
Dabei sind Herausforderungen zu beschreiben, 
die nicht nur aus zu mächtigen bzw. ine!zienten 
politischen und staatlichen Institutionen resultie-
ren, sondern das Selbstverständnis von liberalen 
Rechtsstaaten berühren. Was geschieht, wenn 
Demokratien mit illiberalen Entwicklungen wie 
Populismen oder mit Wirtschaftskrisen konfron-
tiert werden, welche die etablierte Politik in Frage 
stellen? Gerade der Blick auf autoritäre Systeme 
zeigt auf, wie sehr Demokratien, Staaten und ihr 
Recht auf entsprechende gesellschaftliche Be-
dingungen angewiesen sind. Können Politik und 
Staat gesellschaftliche Herausforderungen wie 
Konflikte und Krisen überhaupt noch lösen bzw. 
managen? Diese Option vermittelt Fähigkeiten zur 
Analyse politischer Strukturen, Funktionsweisen 
und Abläufen. 

MASTERPROGRAMM «SOZIOLOGIE, SOZIALPOLITIK, SOZIALARBEIT» 

Gemeinsames Forschungsmodul (15 ECTS)

(1) Option:
 «Soziologie»

(30 ECTS)

(2) Option: 
«Sozialpolitik 

und Sozialarbeit» 
(30 ECTS)

Masterarbeit 
(30 ECTS)

Ergänzendes Modul nach Wahl (15 ECTS)

(3) Option: 
«Politik und 

Gesellschaft» 
(30 ECTS)

Neben- oder Spezialisierungsprogramm (optional, 30 ECTS)



Berufliche Möglichkeiten  
für Absolventinnen und Absolventen 

Absolventinnen und Absolventen des Masterpro-
grammes sind in sehr vielen Bereichen einsetzbar. 
Sie arbeiten in (Kader-)Positionen an Universitä-
ten oder Fachhochschulen (Lehre und Forschung), 
der Verwaltung oder der Privatwirtschaft. Dies 
kann in der Planung, Organisation und Durchfüh-
rung sozialer Projekte sein oder auch in nationalen 
und internationalen Nonprofitorganisationen. In 
der Privatwirtschaft sind die Absolventinnen und 
Absolventen häufig im Bereich der Human Resour-
ces gesucht, bei Markt- und Meinungsforschungs-
instituten, aber auch im journalistischen Bereich 
in Print, Online, Radio und Fernsehen. Mit einem 
Master verbessern die Studierenden ihre Chance, 
rasch in Positionen wie Projektleitung oder andere 
Kaderpositionen aufzusteigen. 

Struktur des Masterprogramms 
«Soziologie, Sozialpolitik, Sozialarbeit» 

Innerhalb des Vertiefungsprogramms (Major) 
«Soziologie, Sozialpolitik, Sozialarbeit» (60 ECTS) 
entscheiden sich die Studierenden für eine Option 
mit zwei Modulen und schreiben dazu eine Mas-
terarbeit (30 ECTS). Für die Masterarbeit wählen 
die Studierenden ein eigenes Thema, entwerfen 
einen Forschungsplan und führen die Forschung 
selbständig durch. Sie werden in diesem Prozess 
im Rahmen von Kolloquien und bei allen wichtigen 
Schritten auch individuell begleitet. Studieren-
de können das Vertiefungsprogramm mit einem 
Spezialisierungsprogramm aus dem Fachbereich 
(«Soziologie», «Sozialpolitik und Sozialarbeit», 
«Politik und Gesellschaft» oder «Gender, Gesell-
schaft, Sozialpolitik») oder ein Nebenprogramm 
aus einem anderen Bereich belegen. Den Vermerk 
der Zweisprachigkeit auf dem Master-Diplom zu 
erwerben ist möglich, wenn das deutschsprachige 
Vertiefungsprogramm «Soziologie, Sozialpolitik, 
Sozialarbeit» mit einem französischsprachigen 
Spezialisierungsprogramm kombiniert wird. 
Das Masterstudium dauert in der Regel zwei Jahre. 
Die Verbindung von Studium und Erwerbstätigkeit 
ist möglich und erwünscht, verlängert das Studium 
jedoch etwas. Im Anschluss an das Masterstudium 
existiert die Möglichkeit eines Doktorats.

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

Beispiele beruflicher Tätigkeiten von Alumni:

- Projektverantwortlicher, Caritas
- Projektleiterin, Stiftung Patientensicherheit 
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter,  
   FH Nordwestschweiz
- Professorin, Universität Bern
- Projektleiterin, Markt- und  
   Sozialforschungsinstitut, Zürich


