Mitgliederumfrage Dezember 2018

Mitgliederumfrage der Weiterbildungskommission: „Das wünschen sich unsere
Mitglieder von der SSCP Academy“
Im Newsletter vom 6. Dezember 2018 haben wir eine Umfrage bei den SSCP-Mitgliedern
angekündigt. Die Umfrage Ende 2018/Anfang 2019 hatte zum Ziel, Hinweise für die Ausgestaltung
des zukünftigen Weiterbildungsangebotes der SSCP zu erhalten. Natürlich sollen sich die
Weiterbildungen am Curriculum orientieren und auch Qualitätsstandards der SSCP berücksichtigen.
Die Resultate zur Umfrage findet Ihr hier. (link auf Webseite).
Die Umfrage ist beendet und die erhaltenen Rückmeldungen wurden ausgewertet. Leider wurden
nur 20% der versendeten Fragebögen retourniert. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen
haben! Wir möchten Sie trotz des geringen Rücklaufs zu den wichtigsten Eckpunkten informieren:
Rahmenbedingungen der Veranstaltung:
Gemäss den Angaben der Umfrageteilnehmenden sind v.a. die Wochentage Freitag und Samstag
ideal für Weiterbildungsveranstaltungen. Aufgrund der oft längeren Anreise der Teilnehmenden ist
es ideal, wenn eine Veranstaltung den ganzen Tag dauert. Halbtägige Veranstaltungen wären je
nach Thema und Gestaltung auch möglich. Weniger gewünscht sind Abendveranstaltungen. Das
bisherige Angebot in Form von Seminaren kann je nach Thema mit Workshops oder andere
Formen der Weiterbildung ergänzt werden.
Betr. Verpflegung und Kosten ergaben sich keine Abweichungen zur bisherigen Handhabung.
Auch die Vorinformation wurde als zeitlich günstig beurteilt. Lediglich im Bereich der Werbung für
Weiterbildungen sehen die Umfrageteilnehmenden Ausbaumöglichkeiten (z.B. mittels Flyer vor Ort,
Nutzung des Referentennetzwerkes, Onlinewerbung verstärken etc.).
In Bezug auf den Veranstaltungsort sind v.a. Bern oder auch Olten bestätigt und gewünscht
worden. Ein Angebot für französischsprachige Mitglieder wurde ebenfalls gewünscht.
Betreffend möglichen inhaltlichen Themen der Weiterbildungsveranstaltungen haben wir
zahlreiche Inputs erhalten.
Erste Sofortmassnahmen der SSCP:
Wir wurden in vielen Bereichen zu den bisherigen Arbeiten rund um das Weiterbildungsangebot
bestätigt. So werden wir insbesondere zur Seminarorganisation und den Rahmenbedingungen
keine wesentlichen Veränderungen vornehmen. Insbesondere im Bereich der Bewerbung der
Seminare sind hingegen Anpassungen und weitere Massnahmen angedacht wie z.B. Verstärkung
der Online-Werbung.
Die eingebrachten Themenwünsche für Weiterbildungen sind sehr vielseitig. Wir arbeiten daran
diesen in den kommenden Veranstaltungen gerecht zu werden.
Übrigens: Damit wir als WBK ein attraktives Weiterbildungsangebot sicherstellen, uns noch besser
international vernetzen und Fachttitelinteressenten/-innen im Weiterbildungsprozess beraten und
www.sscp.ch

Mitgliederumfrage Dezember 2018

begleiten können, benötigen wir noch 1 – 2 weitere Mitglieder (französisch und deutschsprachig),
die bereit sind sich dafür in der WBK zu engagieren. Meldet Euch bei: wbk@coachingpsychologie.ch!

www.sscp.ch

