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Editorial

«Den Stellenwert der Berufsbildung in der Praxis erhöhen», dieses Anliegen hat sich an 
der zweiten Tagung unter dem Titel «Bildung Pflegeberufe und Gesundheitsversorgung» 
herauskristallisiert. Im vorliegenden Newsletter berichten wird deshalb für einmal nicht 
über die Projekte des Masterplans Bildung Pflegeberufe, sondern lassen Expertinnen und 
Experten der praktischen Berufsbildung zu Wort kommen. 

Die Aktivitäten der Praktikums- und Bildungsinstitutionen sind vielfältig. Die Solothur-
ner Spitäler fördern ausgebildete und angehende Fachfrauen und Fachmänner Gesund-
heit (FaGe), indem sie FaGe als Berufsbildnerinnen und Berufsbildner gewinnen. Um den 
Nachwuchs an dipl. Pflegefachpersonen in der Geriatrie sicher zu stellen, engagieren sich 
die Pflegezentren der Stadt Zürich für die Ausbildung der Pflegestudierenden von höheren 
Fachschulen (HF). 

Mit dem Projekt «Praxisorientierung im Lernbereich Schule» stärkt das Berner Bildungs-
zentrum Pflege den Praxisbezug des Unterrichts und die Transferfähigkeit der Lernenden. 
Und bereits seit 10 Jahren fördert die Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) die Zusammenarbeit zwischen Schule und Praktikumsinstitutionen mit einem Disposi-
tiv für die praktische Ausbildung.

Wir danken den Institutionen herzlich, dass sie ihre Erfahrungen zur Entwicklung der 
praktischen Ausbildung weitergeben.

Ihnen wünschen wir eine spannende Lektüre und einen schönen Sommer.

Koordinationsgruppe Masterplan Bildung Pflegeberufe
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FaGe als Berufsbildnerinnen in der Solothurner Spitäler AG

tation von Leistungen, Semesterinhalte 
und -abschlüsse, die Auswahl der zu prü-
fenden Kompetenzen und den Umgang 
mit Lernschwierigkeiten. Die Einführung 
beginnt vor der Funktionsübernahme, 
umfasst zwei Sequenzen zu drei Stun-
den und wird individuell nach Bedürfnis 
der Berufsbildnerin fortgesetzt. Punktuell 
wird die Berufsbildnerin bei der Begleitung 
von Lernenden auch direkt vor Ort durch 
die Berufsbildungsverantwortliche unter-
stützt. Nach den ersten drei bis vier Mo-
naten in der neuen Funktion absolviert sie 
den Berufsbildnerkurs. 

Bei Aufgaben, welche die FaGe in Dele-
gation der diplomierten Pflegefachperson 
ausübt, gestaltet die Berufsbildnerin die 
Lernsituation zusammen mit der diplo-
mierten Pflegefachperson. So erleben 
die FaGe-Lernenden die Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Berufen bereits wäh-
rend ihrer Ausbildung. 

Die Solothurner Spitäler AG macht sehr 
gute Erfahrungen mit dem Einsatz von 
FaGe als Berufsbildnerinnen. Die Rückmel-
dungen sind sowohl von den Lernenden 
selbst als auch von den Berufsbildnerinnen 
und den Teams der Stationen durchwegs 
positiv. Die Berufsbilderinnen erfüllen ih-
ren Auftrag mit grosser fachlicher Kompe-
tenz und nehmen ihre Rollen verantwor-
tungsbewusst wahr. Die Übernahme der 
Ausbildungsfunktion ermöglicht den FaGe 
einen Karriereschritt und einen zusätzli-
chen Leistungsausweis im persönlichen 
Curriculum. 
Marianne L. Schär
Direktion Pflege, Leiterin Berufsbildung 
Pflege, Solothurner Spitäler AG
Kontakt: marianne.schaer@spital.so.ch 

Die Pflegezentren der Stadt Zürich fördern die Ausbildung von dipl. Pflegefachkräften HF

Die Solothurner Spitäler AG bildet über 
120 FaGe Lernende aus. Sie werden von 
Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern 
(nachfolgend Berufsbildnerin) begleitet, 
die selber das eidgenössische Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) als FaGe erworben haben. 
Ausgebildete FaGe kennen die Inhalte der 
Lehre aus eigener Erfahrung, identifizie-
ren sich mit dem Beruf und bringen damit 
beste Voraussetzungen für die praktische 
Ausbildung der FaGe-Lernenden mit. 

Die Berufsbildnerin gehört zum Team der 
Station und wird wenn möglich auch aus 
diesem Team rekrutiert. Sie arbeitet zu 
mindestens 60% und hat zwei Stellen-
beschreibungen: die der FaGe EFZ und 
die der Berufsbildnerin. Bezüglich Ausbil-
dungsaufgaben ist sie der Berufsbildungs-
verantwortlichen unterstellt, für die fachli-
che Führung Pflege ist die Stationsleiterin 
zuständig. Das Pensum als Berufsbildnerin 
orientiert sich an der Anzahl der Lernen-
den und wird speziell honoriert, dies ist 
vertraglich geregelt. 

Die Berufsbildnerinnen werden nach fol-
genden Kriterien ausgewählt: mindestens 
zwei Jahre Berufserfahrung als FaGe EFZ, 
Kompetenz im Berufsfeld und Freude 
an der Wissensvermittlung. Das Rekru-
tierungsgespräch wird durch die Leiterin 
Berufsbildung Pflege, die Berufsbildungs-
verantwortliche und die Stationsleitung 
geführt. Dabei werden die Eignung der 
Kandidatin, die Aufgaben sowie die Ver-
antwortung und Zuständigkeit der Berufs-
bildnerin geklärt. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Berufs-
bildungsverantwortlichen und der Berufs-
bildnerin ist eng und intensiv. Sie beginnt 
mit der sorgfältigen Einführung in die Auf-
gabe. Diese beinhaltet den Einsatz und die 
Begleitung der Lernenden, die Dokumen-

Die Pflegezentren der Stadt Zürich (PZZ) 
sind davon überzeugt, dass sich die Inves-
tition in die Ausbildung von Pflegenach-
wuchskräften, insbesondere von Studie-
renden HF Pflege, lohnt und setzen 
entsprechende Massnahmen um. Denn 
der Fachkräftemangel ist heute schon 
spürbar und die Suche nach diplomiertem 
Pflegefachpersonal erweist sich als beson-
ders anspruchsvoll.

Bereits heute bilden die PZZ 220 Fachkräfte 
(150 FaGe, 40 Assistentinnen und Assis-
tenten Gesundheit und Soziales AGS und 
30 Studierende HF Pflege) aus. Die Ge-
schäftsleitung hat entschieden, die Anzahl 
der Ausbildungsplätze im Bereich der HF 

Pflege bis zum Jahr 2017 schrittweise auf 
90 Studierende zu erhöhen. Bereits ange-
stellte, geeignete Mitarbeitende mit einem 
tieferen Ausbildungsstand werden beson-
ders motiviert, sich zur diplomierten Pfle-
gefachfrau bzw. zum Pflegefachmann HF 
weiterzubilden.

Damit die PZZ im vorgesehenen Umfang 
ausbilden können, müssen verschiedene 
Rahmenbedingungen erfüllt werden. Die-
se haben sich in den letzten 10 Jahren  
stark weiterentwickelt. Jedes Pflegezent-
rum verfügt über ein eigenes Bildungsteam,  
bestehend aus Bildungsverantwortlichen, 
Berufsbildungsverantwortlichen und Be-
rufsbildnerinnen, die gemeinsam die HF 

Ausbildung verantworten. In den PZZ be-
steht eine Kooperation, innerhalb derer 
man sich auf verschiedenen Ebenen unter-
stützt. Gemeinsam entwickeln die Verant-
wortlichen für die HF-Ausbildung Checklis-
ten, Konzepte und Reglemente, die in 
einem allgemein zugänglichen, elektroni-
schen Dokumentensystem abgelegt sind.

Die HF-Ausbildung der PZZ ist ISO-zertifi-
ziert. Jeden Monat findet die Konferenz 
der Bildungsverantwortlichen statt, an der 
aktuelle Themen behandelt werden. Eine 
Koordinationsgruppe HF Pflege organisiert 
die Lerntransfertage in der Praxis (Lernbe-
reich Training & Transfer LTT). Die Studie-
renden absolvieren wöchentlich einen LTT, 
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beispielsweise in Form der kollegialen Be-
ratung.

Zentral ist auch die Selektion und Rekrutie-
rung von HF-Studierenden. Diese wird in 
den PZZ gemeinsam nach definierten An-
forderungsprofilen und Eckwerten durch-
geführt. Ein weiterer bedeutsamer Punkt 
ist das Marketing. Einerseits führen die PZZ 
Informationsabende durch, an denen 
Fachpersonen die höhere Fachausbildung 
Pflege in der Geriatrie vorstellen, ander-
seits sind die PZZ in den sozialen Medien 
präsent (www.facebook.com/pflegezent-
ren.zuerich oder www.kununu.com/pfle-
gezentren-zuerich).

Der Ausbildungsverantwortliche koordi-
niert die gesamte Ausbildungstätigkeit der 
PZZ, unterstützt die Bildungsteams in den 
Betrieben und stellt die finanziellen Res-
sourcen sicher. 

Eine zukunftsfähige Geriatrie muss ihren 
Studierenden ein attraktives Lernfeld an-
bieten. Die Verantwortlichen fördern die 
individuelle Ausbildungsgestaltung. Die 
Ausbildungsinhalte in der Praxis sind gut 
aufeinander abgestimmt und die Vorga-
ben des Rahmenlehrplans werden konse-
quent eingehalten. 

Die Praktika der Studierenden sind vielfäl-
tig. In den PZZ arbeiten sie beispielsweise 
auf der Abteilung für Aufnahme und Über-
gangspflege, der Übergangsabteilung für 
psychosoziale Pflege oder in externen Pfle-
gewohngruppen. Sie sammeln Erfahrun-
gen mit Dialysepatienten, beatmeten Pati-
enten, Demenzbetroffenen, bariatrischen 
Patienten usw. 

Dabei werden die Studierenden von gut 
ausgebildeten Berufsbildungsfachleuten 
begleitet. Für die Ausbildung nutzen die 
PZZ zudem die fachlichen Ressourcen von 

Pflegeexpertinnen und -experten, Fachärz-
tinnen und -ärzten sowie Fachberatungen 
in der Pflege.

Die PZZ arbeiten aber auch mit externen 
Ausbildungspartnern zusammen. Dazu ge-
hören die Schulthessklinik, das Spital Zolli-
kerberg, die Psychiatrische Universitätskli-
nik und die Klinik im Park in Zürich. In 
diesen Ausbildungsbetrieben erwerben die 
Studierenden weiteres Know How.
 
Die Studierenden sind in den PZZ angestellt 
und erhalten eine angemessene Ent- 
löhnung. Die grösste Gruppe der Studie-
renden stellen die ehemaligen FaGe-Ler-
nenden dar. Sie können die verkürzte HF- 
Ausbildung absolvieren. In einer kleineren 
Anzahl rekrutieren die PZZ auch Querein-
steigerinnen und Quereinsteiger aus ande-
ren Berufssparten. Nach Abschluss der 
Ausbildung ist eine Anstellung bei den PZZ 
garantiert und weitere Karriereschritte sind 
möglich.

Die PZZ haben ihre Infrastruktur dem stei-
genden Ausbildungsumfang angepasst. 
Grössere Pflegezentren konnten eine Lern-
werkstatt einrichten. Genügend Lehrmittel 
wurden angeschafft und die IT-Technik 
wurde laufend angepasst.

Es bedarf auch in Zukunft grosser Anstren-
gungen, um die Strategie zur Ausbildung 
von Pflegefachkräften sorgfältig umzuset-
zen und auch in den nächsten Jahren die 
Personalressourcen im Pflegebereich sicher 
zu stellen. Die PZZ werden weiterhin in die 
Ausbildung investieren und wo nötig An-
passungen vornehmen.

Peter Lehmann
Ausbildungsverantwortlicher Pflegezent-
ren der Stadt Zürich
Kontakt: peter.lehmann@zuerich.ch 

Praxisorientierung im Lernbereich Schule am Berner Bildungszentrum Pflege

Im Rahmen eines Projekts zur Förderung 
der Qualität im Fachbereich Ausbildung 
hat das Berner Bildungszentrum Pflege 
alle an der Ausbildung Beteiligten (118 
Teilnehmende aus der beruflichen Praxis, 
Berufsschullehrpersonen und Studierende 
des fünften Semesters) zu den folgenden 
Themen befragt: erstens zur Zufriedenheit 
der Teilnehmenden der berufliche Praxis 
mit der Ausbildung HF Pflege, zweitens 
zur Bedeutung und Stärkung der Praxis-
orientierung in der Ausbildung HF Pflege.
 
Die Einschätzungen und Erwartungen der 
Befragten divergieren in vielen Punkten. 
Eine hohe Übereinstimmung zeigt sich je-
doch hinsichtlich des Themas «Praxisorien-
tierung»: Sie wird als zentrales Qualitäts-
merkmal einer auf die Anforderungen der 

beruflichen Praxis ausgerichteten Ausbil-
dung eingeschätzt. Teilnehmende aus der 
Praxis äusserten häufig den Wunsch, dass 
Studierende vermehrt realitätsnahe Infor-
mationen bezüglich Anforderungen und 
Erwartungen in der Arbeitswelt erhalten. 
Auch Aussagen zu Themen wie «praxisna-
her Unterricht», zu Inhalten und deren Ge-
wichtung im Lehrplan decken sich mehr-
heitlich. Viele Teilnehmende beobachteten 
bei den Studierenden mangelhafte Trans-
ferfähigkeiten und wenig wirksame Lern-
strategien. 

Die Analyse der reichhaltigen Umfrage-
daten ergab klare Hinweise darauf, wo 
Handlungsbedarf besteht: So ist unter 
anderem eine Reduktion und weitere Fo-
kussierung auf praxisrelevante Inhalte im 
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Lehrplan sowie eine stetige Abstimmung 
der Inhalte auf die Praxisrealität aller Ver-
sorgungsbereiche erforderlich. In der zur-
zeit laufenden Optimierung des Lehrplans 
wird der Praxisbezug im Unterricht des 
Lernbereichs Schule gestärkt, indem Be-
rufsschullehrpersonen ihre Fachressourcen 
laufend prüfen: zum Beispiel organisieren 
Lehrpersonen künftig jährlich einen tägi-
gen Besuch in Versorgungsbereichen ihrer 
Wahl, um ihre Kenntnisse der Praxisrealität 
zu aktualisieren. Sie erweitern dort gezielt 
ihr Wissen zu den Rahmenbedingungen, 
zu Ablaufprozessen, Herausforderungen 
und Entwicklungstendenzen im aktuellen 

Praxisalltag. Erfahrungen und gewonne-
ne Erkenntnisse fliessen anschliessend in 
die Unterrichtspraxis ein. So gelingt eine 
praxisnahe Unterrichtsgestaltung und 
Studierende werden möglichst gut auf 
Anforderungen in der beruflichen Praxis 
vorbereitet.

Die Studierenden ihrerseits werden ver-
mehrt unterstützt, Strategien in der nach-
haltigen Bearbeitung von Lerninhalten zu 
entwickeln. Gezielt im Unterricht integ-
rierte Übungssequenzen schaffen Vertie-
fungsmöglichkeiten, fördern die Fähigkeit 
der Studierenden, Wissensinhalte aus Pfle-

ge- und Grundlagenmodulen zu vernetzen 
und ermöglichen ihnen, ihre Transferfä-
higkeiten weiterzuentwickeln. So werden 
Studierende im LTT-Unterricht, beim Üben 
pflegerischer Interventionen und in den 
Kommunikationstrainings systematisch 
aufgefordert, ihr Handeln mit ihrem Fach-
wissen in Bezug zu setzen und inhaltlich 
begründet zu argumentieren.

Theres Walther Nufer
Leitung Dienstleistung und Entwicklung, 
Berner Bildungszentrum Pflege
Kontakt: theres.walther@bzpflege.ch 

Das Praxisausbildungskonzept der HES-SO feiert sein zehnjähriges Bestehen 

Die vor 15 Jahren gegründete Fachhoch-
schule Westschweiz (Haute école spéciali-
sée de Suisse occidentale HES-SO) vereint 
28 Hochschulen in den sechs Westschwei-
zer Kantonen sowie dem französischspra-
chigen Teil des Kantons Bern und zählt 
insgesamt über 19‘000 Studierende. Sie 
bietet Bachelor- und Masterstudiengänge 
in sechs Studienbereichen sowie eine brei-
te Palette an Weiterbildungen an. 

Alle Bachelorstudiengänge in den Berei-
chen Gesundheit und Soziale Arbeit basie-
ren auf einem Modell der alternierenden 
Ausbildung. Dabei wechseln die Studie-
renden jeweils zwischen der Ausbildung 
an der Schule und den Praktika in den 
Institutionen. Um diese Wechselseitigkeit 
zu verbessern, führte die HES-SO 2004 
ein Westschweizer Praxisausbildungskon-
zept ein, das auf einer Partnerschaft mit 
den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 
beruht. Diese beteiligten sich aktiv an der 
Ausarbeitung des Bildungsauftrags sowie 
dessen Modalitäten und verpflichteten 
sich, den Studierenden eine hochstehende 
berufliche Ausbildung anzubieten.

Das Konzept umfasst vertragliche Instru-
mente, mit denen die Bedingungen für die 
Begleitung der Studierenden in den rund 
1‘000 Praktikumsinstitutionen geregelt 
werden, sowie einen 14 Millionen CHF 
schweren Fonds, der von den Kantonen 
finanziert wird und eine teilweise Entschä-
digung der Begleitungskosten ermöglicht. 
Der minimale Umfang für die Begleitung 
einer Praktikantin bzw. eines Praktikanten 
im Gesundheitsbereich wurde auf 20% 
festgelegt.

Die Verantwortung für diese Begleitung 
vor Ort liegt bei den Praxisausbildnerin-
nen und Praxisausbildnern (PA). Deren 
Ausbildung – Nachdiplomkurs CAS PA im 
Umfang von 15 ECTS-Punkten – und die 
regelmässige Weiterbildung werden eben-
falls über den erwähnten Fonds finanziert. 
Der Kurs zum CAS PA wird für Fachleute 

im Gesundheits- und Sozialbereich ge-
meinsam angeboten. Er leistet einen we-
sentlichen Beitrag zur Förderung einer 
reflektierten Praxis und der Einbindung 
professioneller Kompetenzen. Das West-
schweizer System garantiert damit einheit-
liche (vertragliche, organisatorische, päd-
agogische) Regeln und gewährleistet die 
Mobilität der Studierenden innerhalb der 
Westschweiz. Die Entschädigung der Insti-
tutionen ist nicht an den Wohnkanton der 
Studierenden, sondern an ihre Einschrei-
bung an der Fachhochschule Westschweiz 
gebunden. 

Die einzelnen Schulen der HES-SO pflegen 
einen engen Kontakt zu den Partnerinsti-
tutionen der jeweiligen Region. So stellen 
die Verantwortlichen für die praktische 
Ausbildung sicher, dass eine ausreichende 
Anzahl Praktikumsplätze zur Verfügung 
steht, während die Lehrpersonen die Beur-
teilung der Studierenden in der Praxis ver-
folgen und die PA bei ihrer Aufgabe unter-
stützen. Zudem findet ein regelmässiger 
Erfahrungs- und Informationsaustausch 
statt.

Die Praktikumsinstitutionen bringen sich 
ihrerseits in die Umsetzung von Aus-
bildungselementen ein, welche auf die 
Entwicklung einer beruflichen Praxis aus-
gerichtet sind (Abschlussarbeit, interdiszi-
plinäre Studien- und Entwicklungsprojek-
te, Aktualisierung der Rahmenlehrpläne, 
usw.) Zudem ermutigen sie ihre Mitarbei-
tenden, sich an der theoretischen Aus-
bildung von Studierenden zu beteiligen 
(Funktion als Lehrbeauftragte oder Exper-
tinnen/Experten).

Das Praxisausbildungskonzept der HES-SO 
ist also in verschiedener Hinsicht gewinn-
bringend. 

Die zentrale Rolle der Partnerinstitutionen 
bei der Kompetenzentwicklung der Stu-
dierenden wird besser sichtbar. Die Einfüh-
rung des Konzepts hat auch dazu geführt, 

dass der für eine gute Betreuung notwen-
dige Zeitaufwand teilweise entschädigt 
und besser anerkannt wird. 

Die Autonomie der PA wird durch die An-
erkennung ihrer Ausbildungstätigkeit ge-
fördert. Diese ermöglicht ihnen, ihr Wissen 
weiter zu geben, neue berufliche Perspek-
tiven zu entwickeln und stärkt die professi-
onelle Verankerung ihrer Funktion. 

Die von den PA vor Ort betreuten Studie-
renden kommen rasch mit Patientinnen 
und Patienten, Klientinnen und Klienten 
sowie den Teams in Kontakt und sind 
mit komplexen Situationen konfrontiert. 
Durch die Verbindung von Theorie und 
Praxis können die Studierenden Selbst-
ständigkeit und Verantwortungsbewusst-
sein entwickeln und ihre Arbeitsmethoden 
verbessern. Zudem können jungen Ab-
solventinnen und Absolventen motiviert 
werden, später wieder in den spezifischen 
Versorgungsbereich oder sogar in die 
Praktikumsinstitution zurückzukehren.

Die HES-SO blickt mit Genugtuung auf 
den Erfolg dieses Praxisausbildungskon-
zeptes in den vergangenen zehn Jahren 
zurück und setzt sich bereits jetzt dafür 
ein, dass diese Erfolgsgeschichte auch im 
nächsten Jahrzehnt weitergeht. 

Joëlle Martinoya
Adjointe scientifique formation pratique, 
HES-SO
Plus d’informations: www.hes-so.ch > 
rubrique formation pratique
joelle.martinoya@hes-so.ch 

Setzen Sie in Ihrer Institution ebenfalls 
Massnahmen zur Stärkung der Berufsbil-
dung in der Praxis um und möchten Sie 
darüber berichten? Wir freuen uns, wenn 
Sie mit uns Kontakt aufnehmen: 
gesundheit@sbfi.admin.ch


