
                 

DAS KOLABOR- Die Werkstatt für eine kollaborative Praxisausbildung  
Der neue Vernetzungsort für PAs am 25.10.22 in Muttenz und am 30.11.22. in Olten, jeweils 17.00-20.00 Uhr 

Wir wollen den Praxisausbildner:innen ein Format für den Austausch über das eigene 
Erfahrungswissen als Praxisausbildende anbieten. Ein Angebot, welches nach dem Fachkurs oder 
schon während dessen genützt werden kann. Freiwillig und mit Unterstützung der FHNW!  

In einem Werkstatt-Charakter werden Problemstellungen und Fragen der eigenen PA-Tätigkeit mit 
anderen PAs zunächst offen erörtert, um die Vielfalt der Anforderungen, möglichen Sichtweisen und 
bisheriger Erfahrungen nach Ende des Fachkurses deutlich werden zu lassen. Durch den 
gemeinsamen Austausch werden eigene und neue Gestaltungsräume sichtbar bzw. erweitert.  

Der bisher bestehende Methoden-Pool des Fachkurses und die in den Werkstatt-Teams von den PAs 
selbst erstellten Arbeitshilfen stehen im KOLABOR zum Ausprobieren zur Verfügung. 
Erfahrungsberichte der Praxisausbildenden mit diesen Arbeitshilfen geben Anregungen. 

Was passiert im KOLABOR? 

• Ihr kennt es aus dem Lerncoaching-Kursen: Entweder ihr bringt eine konkrete Fragestellung 
mit oder hört zu, was andere PA einbringen. Im KOLABOR steht dann der gemeinsame 
Austausch im Vordergrund. Pascal oder Stephan moderieren das KOLABOR. 

• Das KOLABOR lebt vom offenen und direkten Austausch. Die Face-to-Face-Kommunikation 
mit Werkstatt-Charakter bietet Freiräume zum Ausprobieren. Denn alle bisher erstellen 
Arbeitshilfen liegen ausgedruckt bzw. als Produkte zum Anfassen, Anschauen und 
Experimentieren vor.  

Ablauf der KOLABOR-Werkstätten: jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr 

• Wir starten um 17.00 Uhr mit einem kleinen Apero und Kennenlernen («Wer hat wann den 
Kurs gemacht, in welchem Arbeitsfeld ist man tätig»).  

• Dann stimmen wir uns mit einem 10-Minuten-Impulsreferat zu einem PA-Thema ein. Auf 
einem Fact-Sheet sind die wichtigsten Punkte dazu zusammengefasst. Überraschung! 

• Dann bilden sich thematisch-interessensgeleitet kleine Gruppen («wie laufen die PA-
Gespräche» oder «wie greift ihr Krisen methodisch auf») und die vielen Arbeitshilfen können 
dazu herangezogen und ausprobiert werden 

• Pascal Engler und Stephan Kösel können als Unterstützung/Hilfen angefragt werden bzw. 
beteiligen sich in den Einzelgruppen. 

• Flexible Teilnahme: Wer arbeitsbedingt nicht direkt um 17.00 Uhr teilnehmen kann, kann 
auch bis 18.00 Uhr dazu stossen. Das KOLBAOR schliesst um 20.00 Uhr, wer davor schon 
woanders hin muss, der nimmt kürzer teil. Je nach individuellen Möglichkeiten. 

• Wer ein individuelles Coaching (45 Min.) in Anspruch nehmen möchte, kann dies bei Stephan 
per mail anmelden. Dann findet dies -je nach Absprache- vor oder nach dem KOLABOR statt. 
(jeweils begrenzte Plätze). 

Wir freuen uns auf das KOLABOR mit Euch!  
Stephan Kösel und Pascal Engler 

Anmeldung bis 20.10. (für 25.10.) und 25.11 für 30.11) formlos 
per mail an: pia.luescher@fhnw.ch 


