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Selbst- und sozialkompetente Persönlichkeiten her-
auszubilden – so lautet das hehre Ziel des Moduls «Coa-
ching Selbst- und Sozialkompetenz». Unterschiedliche 
didaktische Elemente sollen dazu beitragen, dass dieses 
Ziel erreicht wird. 

Standortbestimmung im Development Center
Ein eigens für den Bachelorstudiengang entwickeltes 

Development Center – kurz DC genannt – macht den 
Anfang. Im DC lösen die Studierenden während eines 
halben Tages in Gruppen oder einzeln verschiedene Auf-
gaben. Sie werden dabei von geschulten DC-Assessorin-
nen und -Assessoren beobachtet. Die Assessorinnen und 
Assessoren nehmen berufsrelevante Selbst- und Sozial-
kompetenzen (wie z.B. kooperatives Arbeiten, Durchset-
zungsvermögen, Selbstmanagement) in den Blick und 
geben den Studierenden anschliessend ein individuel-
les Feedback. 

Das Feedback ermöglicht den Studierenden, einen 
Abgleich zwischen Eigen- und Fremdsicht vorzunehmen 
und persönliche Entwicklungsfelder im Bereich der 
Selbst- und Sozialkompetenzen zu identifizieren. Das DC 
bildet im Sinne einer Standortbestimmung den Aus-
gangspunkt für die individuelle Entwicklung der Selbst- 
und Sozialkompetenzen im Rahmen des Moduls. Auf 
Basis des Feedbackgesprächs formulieren die Studieren-
den persönliche Lernziele. Orientierung bieten die im 
Kompetenzprofil des Bachelorstudiengangs formulier-
ten Selbst- und Sozialkompetenzen.

Persönliche Lernziele, Coaching und Peerfeedback
Während sechs Semestern arbeiten die Studierenden 

an ihren persönlichen Lernzielen. Die übrigen Module 
des Bachelorstudiengangs, aber auch der eigene beruf-
liche und private Alltag bieten ihnen dazu zahlreiche 
Gelegenheiten. Professionelle Coachs begleiten die Stu-
dierenden in Form von sechs einstündigen Einzelcoa-
chings auf ihrem Lernweg. Auch Mitstudierende stehen 
ihnen via mündlichem und/oder schriftlichem Peer-

feedback unterstützend zur Seite. Im eigenen E-Portfolio 
wird der Lern- und Entwicklungsprozess fortlaufend 
dokumentiert und reflektiert. Das Erstellen eines indivi-
duellen Stärke-Schwäche-Profils am Ende des Moduls 
ermöglicht den Studierenden, sich ihren eigenen Lern- 
und Entwicklungsprozess zu vergegenwärtigen und die 
entwickelten Selbst- und Sozialkompetenzen sowie wei-
terhin bestehende Herausforderungen zu benennen. 

Widerstand bei einigen Studierenden
Wie bisherige Modulevaluationen zeigen, nutzen die 

Studierenden das Modul vor allem für die Bearbeitung 
folgender Selbst- und Sozialkompetenzen: Feedback ge-
ben und nehmen, den eigenen Standpunkt vertreten, 
mit Macht und Abhängigkeitsverhältnissen umgehen, 
Konflikte wahrnehmen und bearbeiten. Weitere The-
men, mit denen sich die Studierenden im Modul ausei-

Feedback geben und annehmen, vertreten des eigenen 
Standpunkts, Umgang mit Macht und Abhängigkeit – diese 
und andere Selbst- und Sozialkompetenzen sind für Fach-
kräfte der Sozialen Arbeit zentral. Seit rund drei Jahren 
besuchen die Studierenden des Bachelorstudiengangs 
Soziale Arbeit deshalb das Pflichtmodul «Coaching Selbst- 
und Sozialkompetenz». Nun schliessen die ersten Studie-
renden das Modul ab. Zeit, Bilanz zu ziehen.

zum Kompetenzzuwachs 
Mit Engagement und Offenheit

Judith Studer
Wissenschaftliche Mitarbeitern
judith.studer@bfh.ch

Fachbereich

Die neuen Module Selbst- und Sozialkom-
petenz I bis III im Überblick

 – 3 Module à 2 ECTS-Credits über insgesamt  
6 Semester (neu)

 – Development Center (DC) mit anschliessendem 
individuellem Feedbackgespräch zu Beginn  
des Studiums

 – Unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkt-
setzungen (neu)

 – Einbezug der Praxis (neu)
 – Diverse didaktische Settings (neu)
 – E-Portfolioarbeit mit Vor- und Nachbereitungs-
aufträgen

 – Schriftliche und mündliche Feedbacks 
 – Direkte Vernetzung mit anderen Bachelor-
modulen (neu)
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nandersetzen, sind der Umgang mit persönlichen Res-
sourcen und Stress, das individuelle Zeitmanagement 
sowie die eigene Identität, die eigenen Gefühle und 
Einstellungen.

Rückblickend betrachtet gestaltete sich die Einfüh-
rung des Moduls schwieriger als angenommen. Der Wi-
derstand der Studierenden war gross. Dies hängt sicher-
lich zum einen mit den Inhalten des Moduls zusammen: 
Die Auseinandersetzung mit sich selber und dem eige-
nen Umgang mit anderen Menschen ist grundsätzlich 
nicht einfach. 

Hinzu kam die Aufgabe, den eigenen Lern- und Ent-
wicklungsprozess auf dem E-Portfolio für andere (Coach, 
Peergruppe und Modulverantwortliche) sichtbar zu ma-
chen und damit Einblick in die individuellen Stärken 
und Schwächen zu gewähren. Insbesondere gegenüber 
der Online-Variante der Portfolios waren Unmut und 
Unsicherheit spür- und hörbar. 

Zum anderen waren bei der Einführung noch nicht 
alle Details des Moduls festgelegt. Entsprechend gab es 
im Fachbereich und auf Seiten der Coachs offene Fragen, 
die zu Unbehagen und Ängsten der Studierenden beitru-
gen. Mit zunehmender Routine und jeder weiteren, neu 
ins Modul eintretenden Studierendengruppe beruhigte 
sich aber die Lage sowohl unter den Studierenden als 
auch unter den Coachs und den Modulverantwortlichen.

Zu reden gaben neben den E-Portfolios auch die vor-
gegebene Einteilung der Studierendenkohorte in Peer-
gruppen und die damit zusammenhängenden schriftli-
chen Peerfeedbacks. Das Geben von Feedback an Mitstu-
dierende, mit denen man im Studium wenig bis gar 
nichts zu tun und entsprechend wenig Verbindlichkeit 
erlangt hat, stellt für einzelne Studierende eine grosse 
motivationale Herausforderung dar. Ein Grossteil der 
Studierenden erachtet die schriftlichen Peerfeedbacks 
als sehr unpersönlich und kaum nützlich. Grundsätzlich 
ziehen viele Studierenden – und einzelne Coachs – das 
mündliche Feedback dem schriftlichen vor. 

Highlight Einzelcoaching
Kaum Kritik erfuhren die Einzelcoachings. Ein Gross-

teil der Studierenden hebt sie im Rahmen der Modul-
evaluationen als das Highlight des Moduls hervor. Es ist 
daher nicht erstaunlich, dass sich zahlreiche Studieren-
de und auch Coachs öfter und/oder längere Coachings 
wünschen als vorgesehen. Der Wunsch hängt damit zu-
sammen, dass nach Ansicht vieler Studierenden und 
Coachs die sechs einstündigen Einzelcoachings – ver-
teilt über mindestens sechs Semester – nicht ausrei-
chen, um den Entwicklungsprozess in Gang zu setzen 
bzw. aufrechtzuerhalten und gleichzeitig kontinuierli-
ches, gemeinsames Arbeiten mit der dafür notwendigen 
Verbindlichkeit zu ermöglichen.

Grundsätzlich erachten viele Studierende die Inter-
aktion mit anderen – sei es mit dem Coach oder mit an-
deren Studierenden – als wichtig für die Entwicklung 
der eigenen Selbst- und Sozialkompetenzen. So werden 
das gemeinsame (bewertungsfreie) Reflektieren, Disku-
tieren und der Austausch über Erfahrungen im Lernpro-
zess oder den aktuellen Stand der Kompetenz- bzw. 
Lernzielerreichung als förderlich beschrieben. 

 
«Aus meiner Sicht ist in unserem Berufsalltag 
eine gelingende Interaktion zwischen Klientin-
nen, Klienten und Professionellen die Grundlage 
für eine konstruktive Zusammenarbeit. Eine 
solche Interaktion setzt wiederum gute Selbst- 
und Sozialkompetenzen voraus. Das Modul hat 
mich herausgefordert, mich ausführlich mit mei-
nen eigenen Selbst- und Sozialkompetenzen zu 
beschäftigen. Wo habe ich meine Stärken, Schwä-
chen und blinden Flecken? Und vor allem: Wie 
gehe ich damit um? Auch im Bereich der Metho-
denkompetenz hat mir das Modul etwas ge-
bracht. So konnte ich mich von den Techniken 
meines Coachs inspirieren lassen und das, was 
mich angesprochen hat, wende ich heute in der 
Praxis an. Schwierig fand ich die Entscheidung, 
wie viel ich gegenüber dem Coach und der Grup-
pe von mir preisgebe.» 

Evelyne Schüpbach, Modulabsolventin

▶
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▶  Auch die konkrete Anwendung und Erprobung von 
Selbst- und Sozialkompetenzen finden viele Studierende 
und Coachs wichtig. Diesbezüglich sind einzelne Coachs 
und Studierenden der Ansicht, dass das Modul zu wenig 
Möglichkeiten biete, Kompetenzen konkret anzuwenden 
und auszutesten. Sie äussern entsprechend den Wunsch 
nach einer Integration handlungs- und erlebnisorientier-
ter Elemente – beispielsweise in Form von Gruppenakti-
vitäten oder weiteren kleineren DC. Andere Studierende 
und Coachs sind wiederum der Ansicht, dass das Studi-
um als Ganzes sowie das private Umfeld genügend sol-
cher Anwendungs- und Übungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stelle, weshalb es sie im Modul nicht brauche. Ihres 
Erachtens gehe es vielmehr darum, das Potenzial dieser 
bereits vorhandenen Übungs- und Anwendungsfelder 
stärker zu nutzen und einzubeziehen.

Schlüsselrolle der Coachs
Die Modulevaluationen zeigen weiter, dass die Stu-

dierenden den Coachs hinsichtlich der Entwicklung ih-

 
«Häufige Themen in den Coachings sind Bezie-
hungsgestaltung, Selbstmanagement und Auf-
trittskompetenz: Wie kann ich in herausfordern-
den Situationen meine Position vertreten und 
gut im Kontakt mit meinem Gegenüber bleiben? 
Wie teile ich meine Arbeit und Energien sinnvoll 
ein? Im Gespräch geht es darum, gewohnte Mus-
ter zu erkennen und zu würdigen, hinderliche 
Überzeugungen aufzuweichen und neue Hand-
lungsmöglichkeiten zu entdecken. Dann denken 
wir uns beispielsweise Experimente aus, damit 
die Studentin oder der Student Neues ausprobie-
ren und neue Erfahrungen sammeln kann. Diese 
besprechen wir wiederum im nächsten Coaching.
 Seit 2013 habe ich neun Studierende begleitet. 
Alle waren bereit, sich auf den Coaching-Prozess 
einzulassen, an persönlichen Lernzielen dranzu-
bleiben. Entsprechend konnte ich bei allen Studie-
renden eine Entwicklung feststellen.»

René Frey, Coach im Modul «Coaching Selbst-  
und Sozialkompetenz»

rer Selbst- und Sozialkompetenzen und damit auch im 
Hinblick auf den Nutzen und Erfolg des Moduls grosse 
Bedeutung zusprechen. Entscheidend ist für die Studie-
renden die Kompetenz der Coachs. Dazu zählen metho-
dische-fachliche Kenntnisse und die persönlichen Er-
fahrungen im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. 

Ebenfalls als wichtig erachten die Studierenden das 
Engagement der Coachs. So melden sie zurück, dass sie 
bei jenen Coachs leichter und effektiver an den eigenen 
Lernzielen arbeiten, die ein echtes Interesse an ihnen 
zeigen, auf ihre Anliegen und Bedürfnisse eingehen, 
sich auf die Coachings vorbereiten, gute Kenntnisse des 
Moduls und des Bachelorstudiengangs insgesamt besit-
zen sowie Unterstützung in Form motivierender, kons-
truktiver, anregender Inputs, Anleitungen, Feedbacks, 
Ratschläge und kritischer Rückfragen anbieten. 

Viele Coachs und Studierende sind sich einig, dass 
die persönliche Bereitschaft der Studierenden, sich auf 
die eigene Kompetenzentwicklung und die Auseinan-
dersetzung mit sich selber einzulassen sowie ihre grund-

 
«Sozial- und Selbstkompetenzen sind grundsätz-
lich in allen Modulen des Studiengangs ein The-
ma. Die beständige Analyse, Reflexion und Ent-
wicklung der individuellen Selbst- und 
Sozialkompetenzen erfolgt jedoch im Modul 
<Coaching Selbst- und Sozialkompetenz>. Da die 
Studierenden in ihrer Arbeit an diesen Kompe-
tenzen ihre Lernerfahrungen insgesamt aufneh-
men, spiegelt dieses Modul alle Studieninhalte. 
Gleichzeitig wirken sich die Entwicklungen der 
Selbst- und Sozialkompetenzen auf das Lernen 
und damit auf das gesamte Studium aus.
 Mit der Neukonzeption konnten wir die Evalu-
ationsergebnisse einarbeiten und Verbesserun-
gen aufnehmen. Die Studierenden können nun 
einzelne Etappen ihres Lernens als Modul ab-
schliessen. Darüber hinaus kommen wechselnde 
Arbeitsformen wie das Einzel- und das Gruppen-
coaching besser zum Tragen.»

Petra Benz Bartoletta, Studiengangsleiterin  
Bachelor Soziale Arbeit
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«Die Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Person, 
der individuellen Haltung zur Arbeit und die 
Identitätsbildung sind für mich wichtige Kompe-
tenzen in der Tätigkeit der Professionellen in der 
Sozialen Arbeit. Die Coaching-Gespräche waren 
für mich sehr hilfreich. Das Erarbeiten von Zie-
len, das sich immer wieder damit Auseinander-
setzen und das Reflektieren der Situationen wa-
ren zwar nicht immer einfach, aber sehr 
lehrreich. Dies hat definitiv meine Selbst- und 
Sozialkompetenzen gefördert. Herausfordernd 
war das Erstellen der Portfolios. Die verschiede-
nen und immer wieder wechselnden Anforderun-
gen zu erfüllen, war sehr zeitaufwendig und oft 
auch nicht ganz einfach. Sich da immer wieder zu 
motivieren, hat definitiv zur Entwicklung meiner 
Selbstkompetenz beigetragen.» 

Claudia Schanz-Bärtschi, Modulabsolventin

sätzliche Haltung gegenüber dem Modul wesentlich 
darüber entscheiden, ob sie von der Förderung profitie-
ren bzw. die Lernangebote im Modul tatsächlich nutzen 
können.

Gefäss für Erfahrungen, Lernfortschritte und 
Stolpersteine

Lassen sich die Studierenden auf das Modul ein, so 
ist abschliessend festzustellen, dann fördert es das Be-
wusstsein für eigene Stärken und Entwicklungspotenzi-
ale im Bereich der Selbst- und Sozialkompetenzen. Es 
unterstützt die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Persönlichkeit und ein kontinuierliches Arbeiten an den 
eigenen Selbst- und Sozialkompetenzen. Der hauptsäch-
liche Nutzen des Moduls liegt darin, dass es ein Lernge-
fäss ist, in welchem Erfahrungen, Lernfortschritte und 
Stolpersteine im Kontext der persönlichen Selbst- und 
Sozialkompetenzentwicklung bewusst gemacht, thema-
tisiert und analysiert werden. Dadurch werden Entwick-
lungsschritte angeregt und in Gang gesetzt. Die E-Port-
folios zeugen von den Lernwegen der Einzelnen und 
ihren individuellen Kompetenzzuwächsen.

Auf Basis der bisher gewonnenen Erkenntnisse wur-
de das Modul «Coaching Selbst- und Sozialkompetenz» 
auf das Frühjahrssemester 2016 überarbeitet. Seither 
besuchen die Studierende die Module Selbst- und Sozi-
alkompetenzen I bis III (vgl. Kasten Seite 8). In diesen 
neuen Modulen bearbeiten und reflektieren die Studie-
renden ihre Selbst- und Sozialkompetenzen aus ver-
schiedenen inhaltlichen Perspektiven und in zusätzli-
chen didaktischen Settings (wie bspw. Gruppencoa-
ching, kollegiales Coaching). Wir sind gespannt auf die 
Erfahrungen der Coachs und der Studierenden mit den 
neuen Modulen und freuen uns auf die künftigen Feed-
backs. ▪ 

Die Autorin ist verantwortlich für das Modul «Coaching Selbst- und 
Sozialkompetenz». Zusätzlich evaluiert sie das Modul im Rahmen 
ihrer Dissertation umfassend und entwickelt es auf der Basis der 
Ergebnisse weiter. Die Ausführungen in diesem Beitrag basieren auf 
ersten Evaluationsergebnissen.
 
Das Kompetenzprofil des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit ist 
online zu finden unter soziale-arbeit.bfh.ch/bachelor > Soziale Arbeit 
> Abschlusskompetenzen.

 
«Die aktive Förderung der Selbst- und Sozialkom-
petenz durch die Hochschule empfand ich als 
eher erzwungen. Das Modul war für mich nicht 
der Bereich, in dem ich als Mensch wachsen 
konnte. Durch das Modul entstand jedoch ein 
Rahmen, in dem ich persönliche Themen mit 
einer Fachperson besprechen konnte. Ich glaube 
zwar nicht, dass sich das direkt auf meine Selbst- 
und Sozialkompetenzen ausgewirkt hat, es war 
jedoch für mich eine überaus bereichernde Erfah-
rung, als beratene Person einer beratenden Per-
son gegenüberzusitzen, Themen einzubringen 
und sich öffnen zu müssen. Dies hilft mir heute, 
mich in Gesprächen mit Klientinnen und Klienten 
in mein Gegenüber hineinzuversetzen. Mit dem 
Onlinetool Mahara kam ich nicht zurecht; es war 
für mich unangenehm, in einer Browser-Applika-
tion Persönliches dokumentieren zu müssen.»

Jan Amstutz, Modulabsolvent


