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und die Qualität dadurch sichergestellt ist. 
Daneben coacht sie Care Leaver, wenn die ehe-
malige Bezugsperson aus Ressourcen- oder 
anderen Gründen diese Begleitung nicht 
übernehmen kann. An ihrer Tätigkeit gefällt 
Laura Widmer vor allem, dass sie einen Be-
reich weiterentwickeln kann, aber trotzdem 
noch Basisarbeit leisten darf. «Ich habe also 
einen theoretischen Job mit Praxisbezug», 
freut sie sich.   

Besser argumentieren dank dem Master

Dass ihr dieser Spagat liegt und wichtig ist, hat 
sich während ihrer beruflichen Tätigkeit nach 
dem Bachelorstudium herauskristallisiert: So 
weckte die Stelle als Stellvertreterin der Ange-
botsleitung des Begleiteten Wohnens im Obst-
garten in ihr die «Lust am Übergeordneten». 
Das Masterstudium hatte sie denn auch vor 
diesem Hintergrund aufgenommen: um in der 
Angebotsgestaltung besser argumentieren zu 
können, mehr zu verstehen – auch sozialpoli-
tische Zusammenhänge und Finanzierungs-
fragen – und ein fundierteres Wissen im Be-
reich Forschung zu erlangen. Gerade Letzteres 
sei bei der Legitimierung von Angeboten hilf-
reich und wichtig. Dass Laura Widmer das Stu-
dium stets mit der Praxis verknüpft, wird von 
ihrem Vorgesetzten gefördert und geschätzt. 
So führte sie etwa im Rahmen des Masters eine 
Analyse zum Projekt Nachbetreuung durch, 
deren Ergebnisse nun in ihrer Berufspraxis 
Niederschlag finden. 

Auch Florian Widmer arbeitet neben sei-
nem Masterstudium. Er ist in einem 80%- 
Pensum bei der Stiftung Netzwerk tätig. Als 
die Non-Profit-Organisation aus Uster einen 
Standort in Zürich eröffnen wollte, wurde Flo-
rian Widmer mit der Planung und Umsetzung 
der Expansion betraut. Seit 2018 baut er ein 
teilstationäres Wohnangebot für junge Men-
schen zwischen 16 und 22 Jahren auf – eine 
Arbeit an der Schnittstelle zwischen Sozialar-
beit und Sozialpädagogik. Nach dem Bache-
lorstudium war für ihn klar, dass er sich wei-
terentwickeln wollte. Er stellte sich die Frage, 
ob er einen praxisorientierten Weiterbildungs-
master oder den konsekutiven Master absol-
vieren sollte. Für den konsekutiven Master 
sprach für ihn am Ende die generalistische 
Ausrichtung und die Tatsache, dass er sich 
übergreifendes konzeptionelles Know-how 
zur Weiterentwicklung der Profession aneig-
nen wollte. «Mir ist wichtig, dass wir bei der 
Arbeit mit Menschen mit der Gesellschaft 
Schritt halten können», erklärt Florian Wid-
mer. Die Thematiken der jungen Erwachsenen 
ändern sich. «Die Angebote müssen entspre-
chend weiterentwickelt werden», weiss er. 
Laura Widmer fügt hinzu: «Es gibt in der Sozi-
alen Arbeit oft kein eindeutiges Richtig oder 
Falsch. Umso wichtiger ist es, dass man sich 
als Fachperson ständig neu hinterfragt und die 
Wirksamkeit seiner Tätigkeit legitimieren 
kann.» So ergriffen die beiden die Gelegen-
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Gelebter Theorie- 
Praxis-Transfer  
im Doppelpack 

Der Theorie-Praxis-Transfer ist im Hochschul- 

bereich ein ähnlich gern zitiertes Konzept  

wie die Work-Life-Balance im Arbeitskontext. 

Das Ehepaar Widmer lebt beides – und das mit 

Leichtigkeit und Engagement.  

von Nicole Koch

«Das Masterstudium eröff-

net die Perspektive, neben 

der adressatenspezifischen 

Arbeit auch auf konzeptio-

neller Ebene tätig zu sein 

und die Soziale Arbeit wei-

terzuentwickeln.»
Jeannine Hess, Leiterin Masterstudium

Sie kommt aus dem kaufmännischen Bereich, 
war bei PricewaterhouseCoopers in der Sparte 
International Tax tätig. Er stammt aus 
Deutschland und ist gelernter Elektriker. Ge-
meinsam ist ihnen, dass sie sich eine berufli-
che Tätigkeit wünschten, die näher am Men-
schen ist – bei der sie etwas bewegen und 
weiterentwickeln können. Kennengelernt ha-
ben sich die beiden 2009 im Bachelorstudium 
in Sozialer Arbeit an der ZHAW. Die beiden, 
das sind Laura und Florian Widmer, derzeit 
Studierende im Master in Sozialer Arbeit, 
ebenfalls an der ZHAW. 

Berufsbegleitend und flexibel – im Bache-

lor und im Master 

Bereits während ihres Bachelorstudiums hat-
ten Laura und Florian Widmer Einblick in die 
Praxis der Sozialen Arbeit: Laura Widmer im 
Rahmen zweier Praktika, Florian Widmer als 
so genannter MAiA – Mitarbeiter in Ausbil-
dung. Auch jetzt, während des Masterstudi-
ums, stehen sie im Berufsleben. Laura Wid-
mer ist aktuell in einem 40%-Pensum bei der 
Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime 
(zkj) als Leiterin der Fachstelle Übergangsbe-
gleitung tätig. Die Begleitung von Care Lea-
vern bei ihrem Übergang in die Selbständig-
keit ist ein neues Angebot der Stiftung zkj. Es 
wurde geschaffen, nachdem das mehrjährige 

Projekt «Nachbetreuung – Nachhaltigkeit von 
Erziehungs- und Bildungsmassnahmen» die-
sen Bedarf ausgewiesen hatte. Care Leaver 
sind junge Erwachsene, die mit Volljährigkeit 

oder später aus dem Heim oder der Pflegefa-
milie austreten. Ihrem Weg in die Selbstän-
digkeit wird in Praxis und Forschung laufend 
mehr Beachtung geschenkt – auch an der 
ZHAW, wo am Institut für Kindheit, Jugend 
und Familie dazu geforscht wird. Zu Laura 
Widmers Aufgaben gehört es, sicherzustellen, 
dass die Institutionen der Stiftung zkj das 
Konzept der Übergangsbegleitung umsetzen 
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heit, im Rahmen eines Moduls ein Evaluati-
onskonzept für die Jugendwohnungen der 
Stiftung Netzwerk zu erarbeiten, auf das sich 
Florian Widmer nun bei seiner Tätigkeit stützt

Individuelle Lösungen und Begleitung 

Flexible Studiengestaltung und individuelle 
Begleitung werden im Masterstudium gross-
geschrieben. Die Vereinbarkeit von Studium, 
Beruf und Familie ist dabei ein wichtiger As-
pekt. Laura und Florian Widmer haben sehr 
geschätzt, dass die persönliche Begleitung im 
Masterstudium kein Lippenbekenntnis ist, 
sondern wirklich gelebt wird. Die Studienbera-
terin sei von sich aus auf sie zugekommen und 
habe ihnen Möglichkeiten aufgezeigt. Je kom-
plexer die individuelle Situation sei, desto 
wichtiger werde eine kompetente Beratung. 
Von der Flexibilität der Studiengestaltung 
machte das Ehepaar zum einen Gebrauch, als 
es gemeinsam auf Reisen ging. So richtig inte-
ressant wurde diese Option aber später mit der 
Geburt ihrer Tochter. Laura und Florian Wid-
mer wechseln sich seit der Schwangerschaft 
2017 ab – wenn sie studiert, pausiert er und 
umgekehrt. Nächstes Jahr schreiben beide ihre 
Master-Thesis. Heute sagen sie, der Master 
habe sie in ihrer Lebensführung nicht einge-
schränkt. Mit fortschreitendem Studium wur-
den zudem die anfänglichen Zweifel über den 

Nutzen ausgeräumt und es zeigte sich immer 
mehr, dass ihre Entscheidung richtig war. Bei-
de arbeiten in einem Praxisfeld, in dem zusätz-
liches konzeptionelles Wissen willkommen ist 
und für ihre eigene Entwicklung sowie die ih-
rer Stiftung genutzt werden kann. Als die 
ZHAW einen eigenen Master mit Start im 
Herbstsemester 2019 anbot, entschieden sie 
sich aus verschiedenen Gründen dafür: Neben 
dem Bekenntnis für eine stärkere Verbindung 
von Studium und Praxis überzeugte sie die 
Möglichkeit, im Rahmen des Studiums an For-
schungsprojekten mitzuwirken. Ob diese Ver-
sprechen eingehalten werden, können sie 

 Master in Sozialer Arbeit der ZHAW  

Seit Herbstsemester 2019 bietet die ZHAW einen eigenen Master in Sozialer Arbeit 
an. Er befähigt Absolventinnen und Absolventen, im Kontext lokaler und globaler 
Veränderungen anspruchsvolle Aufgaben in der Sozialen Arbeit zu übernehmen sowie 
komplexe Prozesse und Projekte wirksam zu gestalten und zu führen – auch in  
inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit. Sie lernen, soziale Themen aufzuneh-
men sowie Konzepte, Modelle und Lösungsansätze zu vielschichtigen Frage- und 
Problemstellungen zu erarbeiten und im professionellen Handeln umzusetzen.

Das Masterstudium fokussiert auf Transitionen und Interventionen. Diese werden auf 
verschiedenen Ebenen betrachtet wie etwa gesellschaftliche Veränderungen, Ent-
wicklungen der Sozialen Arbeit, institutionsbezogene Übergänge oder biografische 
Transitionen. 

www.zhaw.ch/sozialearbeit/master

noch nicht sagen, da der neue Master der 
ZHAW ja erst beginne, die Module sähen je-
doch sehr viel versprechend aus, meint Laura 
Widmer. «Sie machen richtig Lust, noch mehr 
ECTS-Punkte zu sammeln», ergänzt ihr Mann, 
der nur noch die Master-Thesis vor sich hat. 
Laura und Florian Widmer wissen, dass sie 
grosses Glück haben. An erster Stelle stehe 
ihre Familie. Daneben einen Teilzeitjob mit 
Perspektiven zu haben, fördere ihren Berufs-
stolz. Dass das Masterstudium, ihre Arbeitge-
ber, ihr Umfeld und vor allem ihre Tochter so 
flexibel seien, können sie gar nicht genug 
schätzen.  

Florian und Laura Widmer haben die persönliche Begleitung durch die Studienberaterin sehr geschätzt.
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