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haben sich viele Interessierte – mehr als erwartet – 
gemeldet. Das Thema beschäftigt offenbar auch die 
Studierenden. Die Auswertung der Umfrage ist noch 
nicht abgeschlossen, aber die Interviews mit den 
sechs Studierenden haben Interessantes hervor-
gebracht.

Alle Befragten gaben an, Erfahrungen mit Stress bei 
der Arbeit im Sozialbereich gemacht zu haben. Die 
Studierenden vereint, dass sie sich bereits ausführlich 
Gedanken zum eigenen Umgang mit Stress und zu 
Coping-Strategien gemacht haben. Ich habe die Stu-
dierenden zu ihren Erfahrungen in der Praxis und zur 
Ausbildung an der BFH befragt. Sie gaben an, im Studi-
um durchaus Ansätze zum Umgang mit Stress mitbe-
kommen zu haben. Sie waren sich aber einig, dass 
jede Person individuelle Coping-Strategien hat und 
diese sich nur in der Praxis entwickeln können. Die 
Interviews haben mir gezeigt, dass sich die angehen-
den Sozialarbeitenden durchaus bewusst sind, was sie 
in der Berufswelt erwartet. Sie haben dank Studium 
und eigenen Erfahrungen einen Rucksack voller Werk-
zeuge zum Umgang mit Stress gesammelt und sind 
bereit, sich den Herausforderungen in der Sozialen 
Arbeit zu stellen. ▪
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Wie gehen Studierende mit Stress um?
Fabienne Schüpbach, Bachelor of Science Soziale Arbeit

«Mir stach die Erkenntnis ins Auge, dass neben Leitungspersonen 
vor allem junge, frisch ausgebildete Sozialarbeitende ein erhöhtes 
Burnout-Risiko haben.»

Stress bei der Arbeit ist ein wiederkehrendes Thema, 
das wohl in keinem Beruf und in keiner Position zu 
umgehen ist. Als ich die ersten Arbeitserfahrungen in 
der Sozialen Arbeit machte, stellte ich jedoch einen 
Unterschied zum Stress in der Buchhaltung oder in der 
Spedition, wo ich zuletzt als Kauffrau gearbeitet hatte, 
fest: Mich beschäftigten die Ängste und Herausforde-
rungen der Menschen, mit denen ich arbeitete.

Früher hatte ich kein Problem damit, nach der Arbeit 
abzuschalten und alles bis zum nächsten Tag ruhen  
zu lassen. Das Wort Psychohygiene war mir fremd, 
weil ich keine Schwierigkeiten damit hatte. Während 
des Bachelor-Studiums und insbesondere in den Prak-
tika merkte ich jedoch schnell, wie wichtig es ist, auf 
die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu ach-
ten, auch um der Klientel angemessen helfen zu kön-
nen. Diese Thematik hat mich seither immer wieder 
beschäftigt.

Als es im Frühling 2022 darum ging, ein Thema für 
meine Masterthesis zu suchen, wurde ich auf die 

Arbeit von Andrea Eggli und Diana Romano auf-
merksam, die bereits seit mehreren Jahren zu 
den Themen Stress und Stressoren in der Sozi-
alen Arbeit forschten (z. B. Eggli et al., 2021). 
Es ergab für mich Sinn, mich vertiefter mit 
diesem Themenbereich zu beschäftigen. Bei 
meinen Literaturrecherchen stiess ich auf die 

Studie zu Stress in der Sozialen Arbeit wäh-
rend der Covid-19-Pandemie (Sommerfeld et 

al., 2021). Mir stach die Erkenntnis ins 
Auge, dass neben Leitungspersonen vor 

allem junge, frisch ausgebildete Sozi-
alarbeitende ein erhöhtes Burnout-

Risiko haben. So entschied ich 
mich, den Fokus auf Stress bei 

Bachelor-Studierenden der 
Sozialen Arbeit zu legen.

Ich konnte unterdessen eine 
quantitative Onlineumfrage  

an alle Studierenden im Bachelor-
Studiengang Soziale Arbeit der 

BFH senden. Entgegen meinen 
Erwartungen haben über hun-

dert Personen teilgenommen. 
Auch auf meinen Aufruf, an einem 
Interview zum Thema mitzumachen, 

eingetaucht – aufgetaucht
Wer forscht zu welchem Thema am Departement? Ob Dis-
ser tation, Nationalfonds oder Master-Thesis: Jenseits von 
Fachbegriffen schreiben in dieser Reihe Lehrpersonen und 
Nachwuchs, was am eigenen Projekt bewegt, ins Stolpern 
bringt oder einen Schritt weiterführt. 

Fabienne Schüpbach arbeitet seit 2020 als studentische 
Mitarbeiterin am Departement. Sie hat nach einer kaufmänni-
schen Ausbildung den Bachelor in Sozialer Arbeit an der OST 
in St. Gallen gemacht und Arbeitserfahrung in der stationären 
Psychiatrie und im offenen Strafvollzug gesammelt. Seit Früh-
ling 2020 studiert sie im Master in Sozialer Arbeit der BFH, 
HSLU und OST. Sie lebt mit ihrem Partner in Turgi AG.
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