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Das Bachelor-Studium in Sozialer Arbeit kann in Vollzeit (sechs Semes-
ter), studienbegleitender Praxisausbildung (acht Semester) oder Teil-
zeit (entsprechend länger) besucht werden.

Für die studienbegleitende Praxisausbildung sind die Studientage 
standortbezogen in Olten Montag und Dienstag, in Muttenz Donners-
tag und Freitag während der ersten vier Semester. Vom 5. bis 8. Semes-
ter ändern sich in der Regel die Wochentage: Olten Donnerstag und 
Freitag, Muttenz Montag und Dienstag.

Die Studienplanung kann individuell gestaltet werden. Es wird emp- 
fohlen, den Studienverlauf rechtzeitig zu planen. Modellstudienver-
läufe stehen zur Verfügung: inside.fhnw.ch/hsa-ba-module

Grundsätzlich können die Module an beiden Standorten besucht wer-
den, je nach Studienplanung ist ein Standortwechsel notwendig.

Pflicht- und Wahlpflichtmodule können in Kurse unterteilt sein, diese 
Einschreibung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

In der Option Freiform liegt der Fokus auf dem selbstgesteuerten Ler-
nen und die Studienverläufe sind individuell und dauern gemäss den 
eigenen zeitlichen Möglichkeiten sechs Semester oder länger. 

Ab dem 15. Semester ist ein begründeter Antrag auf Studienzeitver-
längerung zu stellen.

Die Einschreibung in die Module erfolgt jeweils im Frühjahr für die 
folgenden zwei Semester. Zeitnah vor Semesterbeginn besteht eine 
Ummeldefrist, um die Studienplanung auf veränderte Umstände an-
passen zu können. Diese Fristen sind verbindlich und die Studie- 
renden können in dieser Frist online ihre Anmeldungen überprüfen. 
Gerne steht die Studierendenberatung bei Fragen zur Studienpla- 

Hinweise für die Einschreibung

http://inside.fhnw.ch/hsa-ba-module
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nung und Einschreibung zur Verfügung. Die Kontaktinformationen 
finden Sie im Kapitel «Kontaktadressen».

Weitere Hinweise sind in der Studien- und Prüfungsordnung der 
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW (Studien- und Prüfungsordnung 
HSA FHNW) und im Studienreglement der Hochschule für Soziale Ar-
beit (Studienreglement HSA FHNW) zu finden. Im Studienreglement 
sind für alle vier Studienformen die zu absolvierenden Module auf-
geführt.

Vorbehältliche Programmänderungen innerhalb der Module wegen 
Covid-19 und Weiterentwicklungsprojekt Studiengang Soziale Arbeit

Aufgrund der immer wieder neu einzuschätzenden Lage zu Co-
vid-19 und den damit zusammenhängenden Massnahmen, Re-
geln und Verordnungen zur Eindämmung, kann die tatsächliche 
Durchführung eines Moduls – was die Methodik und Didaktik 
sowie die konkrete Ausgestaltung der Leistungsnachweise be-
trifft – von den Modulbeschreibungen im Online-Modulverzeichnis 
(www.elearning.hsa.fhnw.ch/modulverzeichnis) situationsbedingt 
abweichen (z.B. Umstellung auf Onlineformate usw.). Auch kann 
es dazu kommen, dass einzelne Module ganz abgesagt werden 
müssen (z.B. Studienreisen). Die Studierenden werden jeweils so 
früh wie möglich über allfällige (kurzfristige) Programmände-
rungen informiert. 

Ebenso kann es ab Herbstsemester 2022 / 2023 und Frühlingsse-
mester 2023 zu ersten Änderungen im Zuge des laufenden Weiter-
entwicklungsprojekts Studiengang Soziale Arbeit kommen, des-
sen Ergebnisse schrittweise und fortlaufend umgesetzt werden.

https://www.fhnw.ch/de/studium/informationen-zum-studium/media/hsa-fhnw-studien-und-pruefungsordnung.pdf
https://www.fhnw.ch/de/studium/informationen-zum-studium/media/hsa-fhnw-studien-und-pruefungsordnung.pdf
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/soziale-arbeit/media/hsa_ab_studienreglement_15-9-2019.pdf
http://www.elearning.hsa.fhnw.ch/modulverzeichnis



