
www.kompra.swiss

REGISTRIEREN 
Um KOMPRA nutzen zu können, müssen Sie sich zu Beginn registrieren. Dazu klicken Sie auf der KOMPRA 
Startseite auf den rosa Button «Registrieren».

Im Fenster, welches im Anschluss aufgeht, 
geben Sie Ihre Angaben ein. 

Wählen Sie Ihre/n Institution/Studiengang aus der Liste 
aus.  

Nach der Registrierung wird Ihnen automatisch eine E-Mail zugestellt.

Klicken Sie in der E-Mail auf den Link und Sie 
werden auf www.kompra.swiss weitergeleitet. 
Dort bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.  

Anschliessend müssen Sie sich ein erstes Mal anmelden 
und dann ist die Registrierung abgeschlossen.  

Wählen Sie dann aus, ob Sie sich als Coach oder Coachee 
registrieren wollen 

Falls Ihr/e Institution/Studiengang in Klassen/Gruppen 
organisiert ist, wählen Sie dann Ihre Klasse/Gruppe aus.

Registrieren
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Nach dem ersten Login werden Sie auf das «Cockpit» bzw. Als Coach zu «Coaching verwalten» 
weitergeleitet. Im oberen Teil des Fensters haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem Coach oder Coachee 
zu verbinden.

Je nachdem, in welcher Rolle Sie 
sich angemeldet haben (Coach oder 
Coachee), können Sie sich hier mit 
einem Coach oder einem Coachee 
verbinden.

Auf die «Coachee Verwaltung» wird weiter unten nochmals eingegangen.  
Geben Sie die Emailadresse des Coach oder Coachee, mit welchem Sie sich verbinden ein und klicken Sie 
auf Anfrage «senden».  Wenn die Einladung erfolgreich versendet wurde, wird dies der Benutzerin / dem 
Benutzer im grünen Balken angezeigt.

Automatisch wird eine E-Mail mit folgendem Inhalt ausgelöst und an den Empfänger gesendet.

Wichtig: 
Wenn Sie noch nicht bei KOMPRA re-
gistriert sind, dann klicken sie zuerst 
auf www.kompra.swiss in der E-Mail 
um sich zu registrieren. 

Nach der Registrierung klicken Sie auf 
den zweiten Link in der E-Mail und 
verbinden sich so mit einem Coach oder 
einem Coachee. 

Anschliessend werden Coach und 
Coachee automatisch miteinander 
verbunden. Zur Vergewisserung  wird 
eine entsprechende Meldung in einem 
grünen Balken erscheinen. 

Sie coachen nun anna-herzog@gmx.ch

Mit einem Coach oder Coachee verbinden
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Über das Symbol     können sie Legenden 
oder Informationen anzeigen lassen.

Das Cockpit bietet Ihnen eine Übersicht über die bearbeiteten Kompetenzen, die Ziele und die letzten 
Aktivitäten. (Beim ersten Besuch wird dies ohne Inhalte dargestellt. Die Inhalte werden sich mit dem 
Gebrauch nach und nach füllen.)  

In der Übersicht über den IST-Zustand  
der Kompetenzeinschätzung wird der 
aktuelle Stand der Kompetenzentwicklung 
abgebildet. 
Anhand der Einfärbung der Bubbles kann 
erkannt werden, auf welchem Stand die 
Kompetenzentwicklung des Coachees ist.  
Sowohl Coach als auch Coachee sehen in 
dieser Bubble-Darstellung je nach 
Auswahl ihre  getätigten Selbst- oder 
Fremdeinschät-zungen.  

Wenn Sie mit dem Cursor über eine 
Bubble fahren erscheint der Kurztitel. 
Klicken Sie in einen Bereich, so wie dieser 
entweder heran- oder herausgezoomt. ,

Im Cockpit werden auf der linken Seite die 
offenen Ziele aufgelistet. Klicken Sie auf 
eines der Ziele, gelangen Sie zu diesem 
und zur Kompetenz, bei welcher das Ziel 
hinterlegt ist. 
Darunter werden die letzten Aktivitäten 
der Benutzer innen oder Benutzer 
aufgelistet. Klicken Sie auf diese, gelangt 
man direkt zur aufgelisteten Aktivität.

Zudem besteht die Möglichkeit, sich die 
Entwicklung in allen Kompetenzen im 
Zeitverlauf als Grafiken anzeigen zu 
lassen.

Die eingeblendeten Längsschnitt-Grafiken dienen als Navigation zu 
den einzelnen Kompetenzen.

BENUTZUNG
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Über die Hauptnavigation können Sie zum Cockpit, zum Evaluationsbogen und zur Einschätzung des 
Coaching gelangen. Über Ihr Profil haben Sie Zugang zu verschiedenen Funktionen. 

Unter «Mein Profil» können Sie Ihre Angaben einsehen und verändern. 

- Unter «Profilbild ändern» können Sie ein persönliches Profilbild (Avatar) 
hochladen (max. 1 MB)

- Unter «Coaching verwalten» kann ein Coachee:
- einen Coach anfragen (es sind immer mehrere Coachs möglich) 

- einen Coach aktivieren oder entfernen 

Als COACH

Als COACHEE

- Unter «Profilbild ändern» können Sie ein persönliches Profilbild (Avatar) 
hochladen (max. 1 MB)

Über die Funktion «Coachee auswählen» können Coaches zwischen Ihren «Studiengängen», «Gruppen 
oder Klassen» sowie den einzelnen Coachees hin und her wechseln. Unter «Coaching verwalten» kann 
ein Coach sich mit neuen Coachees verbinden. 

Unter «In die Rolle als Coach wechseln» können Sie Coach werden, z.B. für 
ein Peer-Coaching. 

Unter «In die Rolle als Coach wechseln» können Sie Coachee werden, z.B. 
für ein Peer-Coaching.   
Unter «Mein Profil» können Sie Ihre Angaben einsehen und verändern.

- Unter «Meine Ziele» finden Sie Ihr Zielarchiv.

Etwas unterhalb finden Sie auch die oben beschriebene Funktion 
 «Coachee auswählen».

Über die darunter liegende Hauptna-
vigation können Sie zum Cockpit, 
zum Evaluations-bogen und zur 
Einschätz-ung des Coaching des 
ausgewählten Coachees gelangen.

Verschidene Funktionen

BENUTZUNG
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ÜBERSICHTEffizientere Verknüpfung mit Coachees 

Über die Funktion «Coaching verwalten» kann wie bisher die Anfrage per E-Mail durch die Eingabe einer 
E-Mail-Adresse (1) getätigt werden. Die Eingabe der E-Mail-Adresse erfolgt mittels Button 
«Hinzufügen» (2), anschliessend erscheint die Adresse im Feld «Coachees ausgewählt». Anfragen können 
über den Button «Anfrage jetzt absenden» (3) verschickt werden. Danach hat sich die angefragte Person, 
falls noch nicht erledigt, zu registrieren und den zugestellten Link in der E-Mail zu aktivieren. 

Ein Coach kann einzelne Personen nach Namen oder Vornamen (4) innerhalb der Institution suchen. Falls 
Klassen/Gruppen in einer Institution bestehen, kann ein Coach mehrere Coachees aus einer «Klasse/
Gruppe» (5) auswählen. Die ausgewählten Coachees (6) können über den Button «Hinzufügen» (2) in den 
Bereich «Coachees ausgewählt» (4) transferiert werden. Anfragen werden mittels Button «Anfrage jetzt 
absenden» (3) verschickt. Verbundene Coachees werden anschliessend in einem grau hinterlegten Feld 
angezeigt. Damit diese beiden Funktionen genutzt werden können, müssen sich die Coachees bereits 
registriert haben.

Verknüpfungen mit Coachees löschen 

Unter der Funktion «Coachee auswählen» hat ein Coach 
die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Verknüpfungen zu 
löschen. Dafür müssen die Coachees ausgewählt 
werden (1) und dann die Funktion «Löschen» (2) 
getätigt werden. Die getätigten Evaluationen und 
Rückmeldungen bleiben beim Coachee gespeichert. 
Der Coach hat danach jedoch keinen Zugang mehr auf 
dieses Profil. Über die Funktion «Coaching verwalten» 
ist eine erneute Verknüpfung mit dem Coachee 
möglich. Oder der Coachee wird gebeten, nochmals 
eine Anfrage für ein Coaching zuzustellen. 

Coach: Coachee verwalten
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ÜBERSICHT

Die Einschätzungen werden automatisch in KOMPRA übernommen, wenn Sie auf «Einschätzung 
abgeben» klicken.

Sie können den Evaluationsbogen direkt ausfüllen oder auch ausdrucken (z.B. für eine Einschätzung 
während dem Unterricht).

Mit dem Evaluationsbogen können Sie Einschätzungen gesamthaft vornehmen oder in einer spezifischen 
Situation, z.B. vor Ort, ausgewählte Kompetenzen einschätzen. Sie können die einzuschätzenden 
Kompetenzen gesamthaft öffnen («Alle Kompetenzen») oder einzelne zur Evaluation auswählen. Öffnen 
Sie einfach diejenigen Kompetenzen, welche Sie gerne einschätzen möchten.

Bevor Sie Ihre Einschätzung abgeben, können Sie den Veröffentlichungszeitpunkt festlegen. 
Ihre Einschätzungen sind dann erst zu diesem Zeitpunkt einsehbar.  

ÜBERSICHT

Um über den «Evaluationsbogen» die ein-
zuschätzenden Kompetenzen effizienter aus-
wählen zu können, kann durch die Funktion 
«Bookmarking» (1) eine individuelle Zusam-
menstellung der Kompetenzen vorgenommen 
werden. Diese Zusammenstellung ist über den 
Button «Ausgewählte Kompetenzen» (2) 
abrufbar. Der Coach kann auf die Bookmarks 
zugreifen, aber nicht selbst setzen. Die Aus-
wahl «Ausgewählte Kompetenzen» kann auch 
für die Darstellung der Längsschnitt-grafiken 
im Cockpit genutzt werden.

Evaluation

BENUTZUNG
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Kompetenzen

BENUTZUNG

Durch die Visualisierung der KOMPETENZEN kann das 
individuelle Kompetenzprofil abgebildet werden und es 
zeigt, welche Fortschritte beim Kompetenzerwerb 
gemacht wurden.

Anhand der Einfärbung der Bubbles kann erkannt werden, 
auf welchem Stand die Kompetenzentwicklung des 
Coachees ist. 

Sowohl Coach als auch Coachee sehen in dieser Bubbel-
Darstellung nur Ihre IST-Einschätzungen des Coachee.

Die Kompetenzen werden in KOMPRA hierarchisch 
abgebildet. 
Es bestehen folgende drei Ebenen: 

Je nach hinterlegtem Kompetenzraster sind auf 
verschiedenen Ebenen Einschätzungen möglich 
und je nachdem, wie viele hierarchische Ebenen 
existieren, werden die Bubbles anders 
angezeigt.

Auf der Ebene, auf welcher eine Einschätzung 
möglich ist, können Sie eine Beurteilung 
vornehmen, welche Sie mit einem Klick auf 
«Bewertung abgeben» sicher können. Die 
Einschätzungen erscheinen dann in der Grafik. 

Es ist zudem möglich, dass der 
Coachee ein Kompetenzniveau in 
Bezug auf seine Expertisenent-
wicklung  angibt. Dabei wird zum 
Beispiel zwischen Kenner, Könner 
oder Experte unterschieden.

Zu jeder Einschätzung können Sie auch Bemerkungen verfassen. Diese sind dann für Coach und Coaches 
in der Grafik ersichtlich.

• Kompetenz
• Unterkompetenz
• Kompetenzfacette
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Die Längsschnitt-Grafiken sind animiert, so dass die Details einer Evaluation durch Hover-Effekte 
dargestellt werden.

Die Einschätzungen und Bemerkungen können 
zusammengefasst betrachtet werden.

Auf Ebene Institution (1), Kompetenz (2), Unter-kompetenz (3) oder Kompetenzfacette können zusätzlich 
Ziele gesetzt, Reflexionen verfasst und Material verknüpft werden.

Die terminierten und erreichten Ziele sind auch in 
einem Zielarchiv zusammengestellt.

Mit dem Reflexionstool können wichtige Ge-
danken während einer Besprechung festgehalten 
werden und Coachee und Coach können auch 
zeit- und ortsunabhängig miteinander in Kontakt 
treten. Bei Bedarf können Sie Ihre Kommentare 
später wieder bearbeiten. 

KOMPRA verfügt über keinen Speicherplatz. 
Durch die Funktion Verknüpfen können Sie Ihr 
Material mit verschiedenen anderen Diensten 
verlinken. 

Ziele /Reflexionen / Material
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Neben dem Cockpit und den Kompetenzen finden Sie als drittes den Coachingprozess in der Menüleiste. 
Dort können Coach und Coachee den Coachingprozess bewerten. Dazu klicken Sie auf «Einschätzung 
abgeben».

Es können über ve rsch iedene 
Coaching- Ansätze Rückmeldung 
geben werden. 
Diese können von den Institutionen 
definiert werden.

Auch bei der Einschätzung des Coachings können 
Sie den Veröffentlichungszeitpunkt festlegen.

Es müssen nicht alle Fragen auf einmal beantwortet werden. Die Evaluation des Coachingprozesses und 
der Qualität des Coachings können zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen.  
Zu Beginn eines Coachingprozesses macht es sicherlich Sinn, nur den Coachingprozess einzuschätzen 
und die Qualität zu einem späteren Zeitpunkt zu evaluieren.

Alle Einschätzungen werden in Grafiken abge-
bildet. Es werden jeweils sowohl die Einschätz-
ungen des Coachs als auch jene des Coachees 
angezeigt.  

Wird mit dem Cursor über die Grafik gefahren, 
erscheint über den jeweiligen Kurztiteln die 
Frage, die bewertet wurde. Fährt man mit dem 
Cursor auf einen Punkt, wird jeweils die 
Bewertung angezeigt. Ein Coach sieht jeweils 
nur seine Evaluationen und die des Coachees. 
Die Evaluationen anderer Coachs sind ihm nicht 
zugänglich.

Coachingprozess reflektieren
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