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«Die Prüfung ist anspruchsvoll, 
aber beliebt» 
Ein Gespräch über die Vermittlung von Kompetenzen 
in der Pflegeausbildung

Monika Bachmann interviewt Claudia Schlegel

Kompetenz ist die Kunst, Wissen und Handeln 

rasch auf einen spezifischen Kontext zu übertra-

gen. In der Pflege ist dieses Know-how besonders 

gefragt. Deshalb werden Studierende im Rahmen 

von kompetenzorientierten Prüfungen getestet. 

Dr.  Claudia Schlegel vom Berner Bildungszentrum 

Pflege kennt sich damit aus. Sie ist Herausgeberin 

eines Buches, das inspirieren soll. 

Die Fragen stellt Monika Bachmann, Claudia  Schlegel 

antwortet.

Claudia Schlegel, Sie plädieren in Ihrem Buch für kom-
petenzorientiertes Prüfen. Besteht in der Pflegeausbildung 
Nachholbedarf ?
Wir orientieren uns in der Pflegeausbildung schon lange 
an kompetenzorientierten Curricula. Die Studierenden 
müssen ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten je nach Ausbil-
dungsstand nachweisen. Mit der OSCE (Objective Struc-
tured Clinical  Examination) haben wir die optimale Form, 
um dies zu prüfen. 

Warum haben Sie ein Buch über die OSCE geschrieben?
Bisher gab es auf dem Markt kein spezifisches Buch über 
das kompetenzorientierte Prüfen mittels OSCE in der 
Pflegeausbildung. Ganz im Gegensatz zur Medizinausbil-
dung: Für diesen Bereich ist verschiedene Literatur zum 
Thema vorhanden.

Was macht eine Kompetenz aus?
Nach der Definition von Bandura ist Kompetenz, einfach 
ausgedrückt, die Fähigkeit, eine Handlung einem Kontext 
anzupassen. Auf die Pflegeausbildung übertragen heisst 
das, Studierende müssen in der Lage sein, ihre Handlung 
und Kommunikation rasch auf eine spezifische Situation 
abzustimmen. Es ist ein grosser Unterschied, ob Pflegende 
beispielsweise im Langzeitbereich, in einem Akutspital 

oder in einer Notfallsituation tätig sind. In der Ausbildung 
vermitteln wir nicht nur die Fähigkeit, Handlungen durch-
zuführen und zu reflektieren, sondern diese auch dem 
Kontext anzupassen.

Werden die OSCE-Prüfungen am Berner Bildungszentrum 
Pflege (BZ Pflege) schon länger durchgeführt?
Wir arbeiten seit rund 15 Jahren mit diesem Prüfungsmo-
dell. Auch andere Ausbildungsinstitutionen in der Schweiz 
wenden die OSCE an. In vielen Ländern sind sie jedoch 
im  Aufbau. Ich habe das Buch zusammen mit meinem 
Team geschrieben, weil wir unser Wissen teilen möchten. 
Im  Inhalt werden Ideen vermittelt, die andere adaptieren 
können. 

Nur Ideen oder klare Konzepte?
Jede Ausbildungsinstitution muss ein eigenes Konzept für 
die OSCE entwickeln. Denn es gilt, die Prüfung und die 
Aufgaben den jeweiligen Curricula, der Literatur, dem 
 Unterrichtsmaterial und den geforderten Kompetenzen 
anzupassen. 

An wen richtet sich das Buch?
An Lehrpersonen oder Leute, die in der Pflegeausbildung 
die Curricula entwickeln. 

Im Rahmen einer OSCE-Prüfung legen Studierende 
 bestimmte Stationen zurück. Was kann man sich darunter 
vorstellen?
Die OSCE sind eine Art Postenlauf. Am BZ Pflege absol-
viert eine Studierende innerhalb von eineinhalb Stunden 
zehn Stationen. An der Türe des jeweiligen Zimmers ist 
die Aufgabenstellung umschrieben. Dann erklingt ein 
Gong und die Studierende betritt den Raum, wo sich ein 
Schauspielpatient befindet, der eine bestimmte Rolle 
spielt. Die Studierende muss sich mit dem Kontext im 
Zimmer zurechtfinden und hat einige Mi nuten Zeit, um 
die Aufgabe zu lösen. Wir beobachten den Prozess und 
prüfen, ob sie die richtigen Modelle und Konzepte anwen-
det, so wie wir sie in der Ausbildung vermitteln.

Wenn Sie den vollständigen  
Beitrag lesen möchten, können Sie 

diesen hier beziehen:
https://econtent.hogrefe.com/doi/
abs/10.1024/1861-6186/a000461
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