
Ein Praxisprojekt zu den Praxisprojekten
Ein Praxisprojekt muss im Hauptstudium parallel zu den belegten Pflichtmodulen durchge-

führt werden. Das führt bei den Studierenden vielfach zur Doppel- oder gar Überbelastung. 

Umstände, die die Fachstelle Praxisprojekte Soziale Arbeit ändern möchte. Und so beauftragte 

sie eine Gruppe, sich mit den Belastungsfaktoren auseinanderzusetzen und Massnahmen für 

ein «entspannteres» Gelingen zu erarbeiten.

Da ist die hohe Doppelbelastung mit Studium und Arbeit, 
Überschneidungen mit anderen Modulen, oft auch mit Prü-
fungsphasen, hohe Anforderungen und der grosse Zeitauf-
wand, die ein Praxisprojekt erfordern. So wundert es kaum, 
dass viele Studierende über eine zu hohe Belastung klagen. 
Die Fachstelle für Praxisprojekte Soziale Arbeit ist sich des-
sen bewusst und hat deshalb ein Praxisprojekt zu den Pra-
xisprojekten in Auftrag gegeben. Dabei galt es herauszufin-
den, wie es die Studierenden trotzdem schaffen, das 
Praxisprojekt erfolgreich durchzuführen, welche Ressourcen 
und Massnahmen sich besonders positiv auf die Gruppen-
entwicklung und die Kommunikation auswirken und welche 
Faktoren zu einem guten Gelingen beitragen.

Hitzig diskutiert beim Austausch
Getreu des methodischen Vorgehens machte sich das Pro-
jektteam an die Arbeit. 52 Personen wurden mittels On-
line-Umfrage befragt. Darunter waren Fragen zum Thema 
«Interesse am Projektthema», «Interne Organisation des 
Praxisprojekt-Teams» oder «Spannungen». 18 Personen 
kamen bei einem Austausch-Lunch zusammen, das «World- 
Café» wurde mit Lego® Serious Play™ durchgeführt. Pro 
Tisch beantworteten die Gruppen eine zentrale Frage. Das 
Projektteam stellte eine Beisitzerin und einen Konflikt- 
Coach. Diese beiden Personen brauchte es, wie das Projekt-
team berichtete, denn teilweise seien die Diskussionen sehr 
hitzig ausgefallen. Das erstaunt nicht, denn sämtliche Be-
fragten, auch bei der Online-Umfrage, waren Studierende, 
die bereits ein Praxisprojekt abgeschlossen haben. Entspre-
chend kamen erlebte Emotionen nochmals hoch.

Allem voran: die Mehrfachbelastung
Das Projektteam konnte sowohl aus der quantitativen als 
auch der qualitativen Befragung aufschlussreiche Erkennt-
nisse ziehen. So stellte sich heraus, dass die frühzeitige In-
formationsbeschaffung und Planung von zentraler Bedeu-
tung sei, genauso das Bestimmen der Zuständigkeiten und 
Aufgaben innerhalb der Gruppe. Das Projektteam hörte von 
vielen Seiten heraus, dass auch die Gruppe selbst zur Bela-
stung werden könne. Sei es in Bezug auf das Zeitmanage-
ment, die Aufgaben oder die Kommunikation. Viele Befragte 
äusserten deshalb den Wunsch nach selbständiger Grup-
peneinteilung. Manche fanden, die Einschreibung sollte 
nach Interessen erfolgen, das fördere die Motivation. Ande-
re platzierten den Input, das Praxisprojekt als «normales» 
Modul in die Semesterstruktur einzubetten. 

Wertvoll: die fachliche Begleitung
Mit all den Feedbacks im Gepäck setzte sich das Projekt-
team wieder zusammen, um die Empfehlungen für die FHS 
St.Gallen zu erarbeiten. Neu sollte es einen Informationsan-
lass für die Studierenden geben, damit sie Einblicke ins Pro-
jektmanagement bekommen und erste Fragen klären kön-
nen. Für den Einstieg erachtet es das Projektteam zudem als 
sinnvoll, dass die Auftraggebenden ihre Projekte präsentie-
ren. Das verschaffe den Studierenden eine erste Identifika-
tion und Klarheit. Gefolgt von einem Teambildungsevent, 
um die einzelnen Mitglieder kennenzulernen. Weiter emp-
fiehlt das Projektteam ein Wahlpflichtmodul als Vorausset-
zung für die Einschreibung ins Praxisprojekt: zwei Tage für 
die Auseinandersetzung mit dem Skript «Basiswissen Pro-
jektmanagement», einen Tag für die Forschungsmethoden 
und einen Tag für konkrete Übungen. Dann gelte es, den 
«Dschungel» an Merkblättern und Reglementen zu verein-
fachen, zum Beispiel in einer komprimierten Broschüre mit 
Tipps und Tricks. Letztlich solle es an einem BSS-Nachmittag 
einen Austausch unter den Studierenden geben. Was durch-
gängig bei allen Befragten als positiv bewertet wurde, war 
die fachliche Begleitung – sie sei eine wertvolle Unterstüt-
zung. Erstaunlich (und erfreulich) ist zudem: niemand stellte 
das Praxisprojekt an sich in Frage.

Zeitplan und Form überdenken
Das Gesamtfazit des Praxisteams lautete sodann: Aufgaben 
und Abläufe gelte es frühzeitig zu planen und zu strukturie-
ren, bestenfalls auch interessen- wie ressourcenorientiert. 
Es brauche eine klare Rollenverteilung sowie Hauptverant-
wortliche. Die Termine mit der fachlichen Begleitung sollten 
bereits von Beginn weg vereinbart sein. Aufgrund Über-
schneidungen mit Prüfungsphasen und Abwesenheiten 
müssten auch zeitliche Spielräume eingeplant werden. 
Denkbar sei zudem, das Praxisprojekt ausserhalb von C2 zu 
absolvieren. «All diese Erkenntnisse verschwinden garan-
tiert nicht in der Schublade, im Gegenteil: Sie sind für uns 
eine wertvolle Grundlage, um das Praxisprojekt in Form und 
Ablauf zu überdenken», so Regula Flisch, Leiterin der Fach-
stelle Praxisprojekte Soziale Arbeit an der FHS St.Gallen.

Jeanine Schweizer, Studentin Soziale Arbeit, FHS St.Gallen

«Mir wurde klar, wie wichtig die Kommunikation innerhalb des  
Teams ist. Auch die sorgfältige Planung hat uns sehr geholfen während 
des Prozesses.» 

Regula Flisch, Auftraggeberin

«Ich bin beeindruckt von der Leistung des Projektteams. Damit 
 verschaffen sie uns sehr viele hilfreiche Inputs für die Neubeurteilung  
der Praxisprojekte.»

Das Projektteam
Jeanine Schweizer, Steven Koray Menekse, Sandra Köstli, 
Simon Stricker, Markus Härtsch, Raimonda Tushi (v.l.n.r.)


