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Andersrum.
Wir machen die Welt, wie sie 
uns gefällt
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Code BA392
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Niveau  specialised
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Modulleitung  Prof. Dr. Regula Kunz 
Benedict Dackweiler
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Methodik und Didaktik Selbstorganisiertes Lernprojekt. 
Nach dem gemeinsamen Kick-off werden die weiteren Termine nach 
Bedarf gemeinsam festgelegt.

Leistungsnachweis  In regelmässigen Projekt- und Einzel-Coachings beurteilt man gemeinsam 
mit seinem Coach den eigenen Projektverlauf. Dafür braucht es 
regelmässige und reflexive Prozessdokumentationen, die sichtbar 
machen, was man erlebt und wo man selbst und das Lernprojekt stehen. 

Voraussetzung  Interesse an und Engagement für ein selbstgewähltes Lernprojekt.

Literatur  Eigene Literatur je nach Thema

Durchführung Minimale Anzahl Studierende: 1  
Maximale Anzahl Studierende: offen 
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Leitidee Sozialarbeitende wollen die Gesellschaft verändern. Doch wie wechseln 
wir einen Teppich aus, auf dem wir selbst darauf stehen? Oder brauchen 
wir ihn nur einfach umzudrehen, um ihn von der anderen Seite zu betrach-
ten? Oder legen wir uns darauf und rollen uns ein?

 Was können wir verändern in unserem System? Wie begeben wir uns in 
eine Perspektive, die nicht wieder innerhalb der Logik des Bestehenden 
bleibt?

 Wir brauchen Werkzeuge, um uns selbst aus der Reserve zu locken.

 Im Modul verfolgen wir das Ziel, uns solche Werkzeuge anzueignen, die uns 
aus der bestehenden Logik befreien. Wir versuchen uns zu ertappen, wie 
wir uns selbst mit dem herkömmlichen Denken im Weg stehen. Es gilt, sich 
auf das Unbekannte einzulassen und das Selbstverständliche zu stören.

 Das Modul «Andersrum» stellt dabei das gewohnte Lernen auf den Kopf 
und gestaltet es eben andersrum. Sie, als Studierende, wählen selbst das 
Thema und verfolgen ein eigenes Lernprojekt – alleine oder in einer Interes-
sensgruppe und nutzen dabei die Werkzeuge, um «andersrum» zu denken.

 Sie haben auch die Möglichkeit, über dieses Modul im Entwicklungsprojekt 
der neuen vierten Studienform mitzuwirken, Innovatives auszuprobieren 
und zu entwickeln.

Modulinhalte Bestimmen Sie selbst!

 Wählen Sie frei Ihr eigenes Thema und setzen Sie selbstorganisiert Ihr 
Lernprojekt um. Hier und jetzt können Sie die Sache so angehen, wie Sie 
es für richtig halten! Eines muss Ihnen aber klar sein: Hier passiert 
nichts, wenn Sie es nicht machen. Es braucht also Sie, Ihr Engagement 
und vor allem Ihren Mut, etwas zu wagen und davon zu erzählen. Tipp: Su-
chen Sie sich Gleichgesinnte und bringen Sie sie mit in Bewegung.

 Dabei entdecken und probieren Sie Werkzeuge aus, freier zu denken.

Professionskompetenz

Selbstkompetenz Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion 
Fähigkeit zur selbstregulierten Wissenserweiterung

HS 
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Kick-off: Mittwoch, 19.09.2018
Kick-off: Mittwoch, 20.02.2019

Olten 
Muttenz
 

17.15 – 19.45 Uhr
17.30– 20.00 Uhr

Semester Ort Tag  Zeit  


