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Das Sterben ins Leben integrieren
Ein Gespräch mit dem Berner Stadtpräsi-
denten, Alec von Graffenried, über 
Sterbe kultur, Abschied und Visionen für 
eine sorgende Gemeinschaft. ‣ 40

Beziehungen statt Gitterstäbe
Wie funktioniert offener Strafvollzug und 
was macht die Justizvollzugsanstalt  
St. Johannsen so besonders? Erfahren Sie 
mehr auf Seite ‣ 22
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ja, aber wie?
Die Selbst- und Sozialkompetenz-Module sind seit sechs 
Jahren Teil des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit. 
Angebot und didaktische Ausgestaltung stossen im 
Hochschulumfeld auf positive Resonanz, wie jüngst 
eine Tagung in Bern zeigte. Ein Gespräch mit Judith 
Studer über Hürden und Erfolge bei der Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung.

Dr. Judith Studer hat die didaktische Ausgestaltung 
der Module Selbst- und Sozialkompetenz I–III in 
ihrer Dissertation erforscht. 

Persönlichkeitsentwicklung fördern –

Judith Studer, die BFH fördert im Bachelor-Studiengang 
Soziale Arbeit berufsrelevante Selbst- und Sozialkompe-
tenzen. Welche Kompetenzen sind das? 
Wichtig ist zum Beispiel der Umgang mit Konflikten; Stu-
dierende sollen diese wahrnehmen und analysieren kön-
nen. Sie sollen weiter feststellen können, ob ein Macht-
verhältnis vorliegt, Beziehungen aufbauen können, die 
eigenen Coping-Strategien kennen, überhaupt erst wis-
sen, was eine Coping-Strategie ist und dieses Wissen 
anwenden können. Dazu kommen viele weitere Kompe-
tenzen, die unser Kompetenzprofil detailliert festhält.

Die BFH bietet drei Module an, die dem Zweck dienen, 
die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden zu 
fördern. Warum ist das heute nötig?
Selbst- und Sozialkompetenzen waren für das Berufs-
feld schon immer bedeutsam, weil die Person in der 
Sozialen Arbeit das zentrale Arbeitsinstrument ist. Ver-
ändert hat sich das Bewusstsein der Hochschulen, dass 
im Studium nicht nur Fach- und Methodenkompeten-
zen adressiert werden sollen, sondern auch Selbst- und 
Sozialkompetenzen, die Fachpersonen in der Praxis 
brauchen. Dies hat zur Frage geführt, wie diese persön-
lichkeitsbezogenen Kompetenzen didaktisch gefördert 
werden können. Bisher gibt es kaum erforschte Kon-
zepte. Die BFH ist eine der wenigen Hochschulen, die 
ein solches didaktisches Modell entwickelt und er-
forscht hat. 

Letzten Oktober haben Sie und Ihre Kolleginnen eine 
Tagung zu diesem Thema organisiert. Welche sind für 
Sie die zentralen Erkenntnisse daraus?
Mich hat die Vielfalt an didaktischen Ideen und pädago-
gischen Ansätzen erstaunt, die es gibt, um an Hoch-

Interview:
Beatrice Schild und Oliver Slappnig
Kommunikation
beatrice.schild@bfh.ch
oliver.slappnig@bfh.ch

schulen die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Es 
wird mit gestaltpädagogischen Ansätzen gearbeitet, 
mit theaterpädagogischen Methoden, einige betonen 
stark das Schreiben, andere setzen beim kritischen 
Denken an. Einig ist man sich, dass das Handeln mit Re-
flexion verbunden sein muss. Persönlich freute ich mich 
über die Resonanz und das grosse Interesse an der The-
matik. Die Tagung war sehr motivierend.

Vor Kurzem ist Ihre Dissertation erschienen. Sie haben 
erforscht, wie eine Lernumgebung zur Förderung der Per-
sönlichkeitsentwicklung auf Hochschulebene ausgestal-
tet werden kann. Was ist aus didaktischer Sicht wichtig?
Kompetenzen lassen sich nicht vermitteln. Man muss 
sie selbst entwickeln. Zudem sind Selbst- und Sozial-
kompetenzen mit der eigenen Persönlichkeit verbun-
den. Beide Aspekte erfordern in hohem Masse selbstge-
steuertes Lernen, bei dem die Studierenden ihre Ziele 
und den Weg zum Ziel selbst bestimmen. Das verlangt 
ihnen einiges ab. Selbstgesteuertes Lernen ist nicht et-
was, das man einfach kann. Die Studierenden sind da-
bei stark auf sich selbst gestellt. Da ist es wichtig, sie zu 
begleiten. Wir bieten deshalb verschiedene Settings 
zur Unterstützung des Lern- und Entwicklungsprozes-
ses und für den Erfahrungsaustausch an. Wichtig ist 
auch, sorgfältig mit den Studierenden umzugehen. Oft 
geht es um sensible Themen. 

Das Modul wurde von Studierenden verschiedentlich 
kritisiert. War das zu erwarten?
Wir haben mit der Einführung einer Lernumgebung zur 
expliziten Förderung der Entwicklung berufsrelevanter 
Selbst- und Sozialkompetenzen Neuland betreten. Von 
daher war es nicht überraschend, dass es auch kritische 
Stimmen gab. Das Setting stellt für viele eine Neuheit 
dar. Zusätzlich kann die intensive Auseinandersetzung 
mit sich selbst im Studienkontext ungewohnt sein. 
Auch, dass es Bewertungen gibt, bewirkt Kritik. Aber 
die Vehemenz des anfänglichen Widerstands war schon 
überraschend. Wir haben die Kritik ernst genommen,  ▶
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Anpassungen vorgenommen und erhalten viele positive 
Rückmeldungen.

Was wird im Modul beurteilt?
Bewertet wird das Portfolio, sprich die individuelle Do-
kumentation und Reflexion des eigenen Lern- und Ent-
wicklungsprozesses. Die Studierenden setzen sich 
Lernziele, gehen sie in konkreten Situationen an, neh-
men gegebenenfalls Stolpersteine wahr, stellen sich ih-
nen und erweitern dadurch ihr Handlungsrepertoire. 
Dieser Prozess wird im Portfolio dokumentiert und re-
flektiert. Das Portfolio wird anhand transparenter Krite-
rien mit den Prädikaten «erfüllt»/«nicht erfüllt» bewer-
tet. Wir überprüfen nicht, ob jemand selbst- oder 
sozialkompetent ist. Wir bewerten nicht die Persönlich-
keit unserer Studierenden.

Was hilft den Studierenden, ihre persönlichen Lernziele 
zu finden?
Die Studierenden durchlaufen zu Studienbeginn ein  
Development Center. Es bietet die Möglichkeit, Kompe-
tenzen einzuschätzen und einen möglichen Entwick-
lungsweg zu erkennen. Sie müssen Einzel- und Grup pen-
aufgaben lösen und werden dabei beobachtet. Im 
Anschluss erhalten sie von ihrem zukünftigen Coach 
mündlich ein differenziertes Feedback und einen Bericht. 
Das ist eine erste Grundlage, um Lernziele zu setzen.

Welche Hilfestellungen gibt es noch?
Während des ersten Semesters beschäftigen sich die 
Studierenden mit selbst- und sozialkompetenzbezoge-
nen Themen, die für die Entwicklung einer beruflichen 
Identität relevant sind. Daraus ergeben sich weitere 
Lernzielideen. Erst im zweiten Semester werden die in-
dividuellen Lernziele ausformuliert. In Gruppencoa-
chings und im Rahmen von Tandemaufträgen erhalten 
die Studierenden dabei vielfältige Unterstützung. Zu-
sätzlich haben Studierende für Mitstudierende einen 
Flyer und ein Video mit Hilfestellungen zur Lernzielfin-
dung und -bearbeitung entworfen. 

Welche Lernziele sind möglich?
Der Rahmen ist das Kompetenzprofil. Die Anzahl der 
Lernziele ist offen. Festgelegt ist, dass je eine Selbst- 
und eine Sozialkompetenz adressiert sein muss. Ein 
Lernziel, das zu Beginn gerne gewählt wird, betrifft die 
Frage, wie es gelingt, sich im Sinne der Kompetenz «Ei-
nen eigenen Standpunkt überzeugend vertreten» in den 
Veranstaltungen einzubringen. Die Studierenden kön-
nen ihre Lernziele im Verlauf des Studiums ändern. Oft 
werden sie während und nach dem Praktikum konkre-
ter auf das Berufsfeld bezogen. Dann stehen Fragen im 
Vordergrund wie beispielsweise der Umgang mit Nähe 
und Distanz. 

Was sind die didaktischen Schwierigkeiten im Modul?
Mögliche Stolpersteine sind die Bewertungen. Sie kön-
nen zu Ängsten und persönlichen Kränkungen führen. 
Es ist daher immer wichtig zu wiederholen, dass wir 
nicht den Charakter der Studierenden bewerten, son-
dern ihren Lern-, Dokumentations- und Reflexionspro-
zess. Ein anderer Stolperstein ist die Portfolioarbeit: 
Das Verschriftlichen des Prozesses führt zu vertiefter 
Reflexion. Die Herausforderung besteht darin, die Auf-
träge motivierend und abwechslungsreich zu gestalten.

Beim Laien könnte der Eindruck entstehen, dass bei so 
viel Selbstreflexion authentisches Reagieren gar nicht 
mehr gefragt ist. 
Das Gegenteil ist der Fall: Es geht gerade darum, den 
eigenen Stil zu erkennen und zu fördern. Nach der Be-
schäftigung mit den eigenen Kompetenzen kennt man 
seine Eigenheiten besser. Man weiss, wie es gelingt, 
sich einzubringen, wie man wirkt und je mehr man sich 
dessen bewusst ist, desto besser gelingt es, diese Ei-
genheiten einzusetzen.

Was möchten Sie zum Abschluss des Gesprächs festhalten?
Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland zu dieser 
spannenden Thematik – sei es im Rahmen unserer 
nächsten Tagung im Herbst 2019 oder anlässlich ande-
rer Gelegenheiten. ▪ 

Literatur:
 – Studer, Judith. (2019). Gestaltung einer Lernumgebung zur För-
derung der Entwicklung berufsrelevanter Selbst- und Sozialkom-
petenzen. Eine Design-Based Research Studie in der Hochschul-
ausbildung für Soziale Arbeit. Detmold: Eusl.

Aufbau eines internationalen Netzwerks 
geplant
Am 11. und 12. Oktober 2019 findet am Departe-
ment Soziale Arbeit der BFH in Bern die Folgeta-
gung «Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in 
der Hochschulausbildung» statt. Das Treffen soll 
insbesondere Raum bieten, den 2018 begonnenen 
Fachaustausch fortzusetzen und die Idee eines 
internationalen Netzwerks zu konkretisieren.

Weitere Informationen zur Tagung finden Sie  
auf unserer Website:  
bfh.ch/soziale-arbeit/persoenlichkeit

Referate und Fachaustausch an der Tagung vom Oktober 2018 in Bern

 ▶


