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Nice to have oder pädagogische Champions-League1?
Wirksame Konzepte der Lernortkooperation als Grundlage für den 
Kompetenzerwerb
Das herausragende Merkmal einer beruflichen Ausbildung an Höheren Fachschulen ist zweifellos die enge Ver
zahnung zwischen theoretischem und praktischem Wissen.
Die Gesundheitsberufe fordern eine Ausbildung, die umfassende Handlungskompetenzen mit selbstständigem
Planen und eigenverantwortlichem Durchführen und Evaluieren von Arbeitsaufgaben einschließt. Eine strikte
Trennung zwischen Theorievermittlung in der Schule und Ausbildungspraxis ist dabei nicht zielführend.
Um die erforderlichen Kompetenzen zu entwickeln, ist die Zusammenarbeit zwischen betrieblicher Ausbildung
und schulischer Ausbildung nicht «nice to have», sondern zwingend notwendig. Eine professionell konzipierte
Lernortkooperation beansprucht für sich, theoretisches und praktisches Lernen kontinuierlich zu verbinden und
fortlaufend den Überblick über Lernerfolge und Lernschwierigkeiten der Studierenden zu behalten. Diese Form
der Kooperation geht weit über einen reinen Informationsaustausch zwischen Praxisausbildung und schulischer
Ausbildung hinaus und entwickelt sich zur gemeinsamen Bildungsarbeit aller drei Lernorte mit lernortüber
greifenden Bildungsveranstaltungen und Projekten. Solche Kooperation auf dem Niveau einer «pädagogischen
Champions League» verlangt nach gleichzeitiger Bearbeitung von Themen sowohl in der Schule, im Lernbereich
Training und Transfer wie auch in der beruflichen Praxis. Ausserdem braucht es Ausbildende an allen Lernorten,
die über aktuelles Praxiswissen wie auch über grundlegendes Theoriewissen verfügen. Damit kann es gelingen,
fragmentiertes Wissen zu einem Ganzen zusammenzufügen und damit den Studierenden die Grundlagen zu
vermitteln, um auch komplexe Aufgaben im Berufsfeld differenziert zu analysieren und zu bewältigen.
Die Weiterbildungstagung des Verbands der Bildungszentren Gesundheit Schweiz, die für Ende März 2020 in
Bern geplant war, wollte sich auf die Suche nach Umsetzungsmöglichkeiten für Lernortkooperationen begeben.
Diese sollten als beispielhafte Modelle für optimale Kompetenzorientierung in der Ausbildung dienen.
Wenn nicht der mikroskopisch kleine Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte: die Tagung
musste bedauerlicherweise abgesagt werden .
Und so machen wir aus der Not eine Tugend! Anstelle der Tagung berichten wir in dieser Form von den vielen
spannenden Projekten, die in den letzten Jahren mit dem Fokus «Lernortkooperation» von den Bildungszentren
Gesundheit initiiert worden sind. Mit «Lernortkooperation» ist dabei nicht nur die klassische Zusammenarbeit
zwischen Schule, Praktikumsbetrieb und Lernort Training und Transfer gemeint. Wir können zum Beispiel auch
einen Blick auf die Hindernisse bei der Zusammenarbeit einer Höheren Fachschule mit einer Fachhochschule
und einem Bildungsanbieter der Grundbildung werfen (Seite 30), erfahren vom langen Weg, den es braucht, um
ein Projekt zusammen mit einer medizinischen Fakultät einer Universität zu realisieren (Seite 44) und nehmen
Kenntnis von den ökonomischen Vorteilen, wenn ein kostspieliges Projekt mit vielen Partnerschulen erarbeitet
wird (Seite 68).
Selbstverständlich kann eine solche Publikation die Tagung nicht ersetzen. Der direkte Kontakt mit (Fach-)Kolle
gen und Kolleginnen, der Austausch in den Pausen, die Vertiefung der Präsentationen mit Fachdiskussionen
in den Workshops fehlen ... einfach das Gefühl, gemeinsam unterwegs zu sein. Hoffen wir, dass dies bald wieder
möglich sein wird! Und in der Zwischenzeit kann – so mein ganz persönlicher Wunsch – diese Publikation
A nregungen für die eigene Bildungsarbeit in Richtung der «pädagogischen Champions-League» bieten.
Herzlich
1Hans-Peter Karrer

1 Aus einem Referat von Prof. Dr. Dieter Euler, Dezember 2016 in St. Gallen
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«Gemeinsam ausbilden»
Vorwort des Präsidenten des Verbands Bildungszentren
Gesundheit Schweiz
Vielerorts wird die Schweizer Berufsbildung gelobt – und damit auch die Höhere Berufsbildung und mit ihr die
Höheren Fachschulen. Was sind die Stärken dieser Ausbildungen? Worin besteht der Unterschied zwischen der
Berufsbildung und anderen, ebenfalls wichtigen Ausbildungswegen?
Berufsbildung ist von der Grundkonzeption her auf Kooperation angewiesen, das ist sozusagen in ihrer DNA ein
geschrieben. Insbesondere die Ausbildungen im Gesundheitsbereich an den Höheren Fachschulen sind nur in
einer engen Einbindung und Rückkopplung mit ihrer ihrem Umfeld und ihren Partnern möglich. Auf jeden Fall
können sie nur systemisch gelebt wirklich erfolgreich sein, um ihr volles Potential auszunutzen. Wenn alle, die
an der Ausbildung beteiligt sind, ihr Bestes geben, ist das nicht gut genug. Durch ein enges Zusammenwirken
sämtlicher Akteure, nach dem Motto «gemeinsam ausbilden», kann es uns Höheren Fachschulen Gesundheit ge
lingen, aus eins und eins sogar drei zu machen!
Unsere berufspädagogischen Ausbildungskonzepte fokussieren auf die Kompetenzorientierung. Die angestrebte
berufliche Handlungskompetenz kann nicht mit rein fachlichen Qualifikationen gleichgesetzt werden. Wichtige
und zentrale Schlüsselbegriffe sind zum Beispiel: Transfer-, Vernetzungs-, Begründungs- oder Problemlösekom
petenz, berufliche Identität, autonomes Handeln, selbstgesteuertes Lernen und Reflexionsfähigkeit. Wenn wir
neben der Vermittlung von evidenzbasiertem Wissen und von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen all
dies erreichen wollen, geht das nur in engster Kooperation der Lernorte. Dann greift sogar der Begriff der Lern
ortkooperation zu kurz und wir müssten vielmehr von Lernortintegration sprechen, gemeinsam ausbilden eben.
Richten wir den Blick auf andere Berufsfelder: Interprofessionelle Zusammenarbeit in integrierten Versorgungs
prozessen wird sich zu einem der führenden zukünftigen Paradigmen entwickeln. Wenn dem so ist, dann
muss sich das noch stärker in unseren Ausbildungen niederschlagen. Dann braucht es weiterentwickelte Formen
der Zusammenarbeit und Verschränkung.
Selbstverständlich kann dies oftmals anstrengend sein. Ist es doch oft mit langwierigen und auch mühsamen
Prozessen verbunden, immer alle einzubinden und an den gemeinsamen Tisch zu bringen. Der Nutzen er
schliesst sich dabei nicht unmittelbar und direkt. Verständigungsprozesse brauchen ihre Zeit und beinhalten
auch immer wieder Rückschläge. Und trotzdem … wirklich gute Lösungen, die über die eigenen Möglichkeiten
hinausreichen, brauchen diese Reibung. Wahrscheinlich sind Kooperationen selten einfach. Wenn wir aber
u nsere eigenen hohen Ansprüche und die an uns gestellten Anforderungen erfüllen wollen, geht es nicht ohne.
Letztendlich sind wir es den Studierenden, der Positionierung der Höheren Fachschulen und nicht zuletzt der
Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Klientinnen und
Klienten schuldig, Fachleute auszubilden, die den höchsten Ansprüchen an Professionalität genügen können.
Als Verband versuchen wir hier einen Beitrag zu leisten, zum Beispiel mit der leider abgesagten Tagung oder der
vorliegenden Publikation. Aber auch mit unserer Fachgruppe Berufspädagogik und dem Austausch von Ideen,
Innovationen und Konzepten unter unseren Mitgliedschulen.
«Nice to have» oder in der «Champions League» zu spielen: Vermutlich haben wir gar keine Wahl. Eine Lernort
kooperation auf höchstem Niveau ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft der Höheren Fach
schulen Gesundheit.
Jörg Meyer
Präsident BGS, Direktor XUND Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz
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Lernortkooperation zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Erkenntnisse, Bekenntnisse und Entwicklungsperspektiven
Prof. Dr. Dieter Euler

1. Lernortkooperation – ein Tummelfeld für
Idealisten?

Vor dem Hintergrund dieser ambivalenten Ausgangslage fo
kussiert dieser Beitrag die folgenden Fragen:

‹Lernortkooperation› zählt zu jenen Begriffen in der Berufsbil
dung, die offensichtlich zeitlos akt uell sind. Seit Jahrzehnten
wird in der Praxis angemahnt, das Geschehen in den Lernorten
besser aufeinander abzustimmen, während wissenschaftlich
untersucht wird, wo die Möglichkeiten, Bedingungen und
Grenzen einer solchen Kooperation liegen. Gäbe es eine Liste
der meistgenannten Reformvokabeln in der Berufsbildung, so
rangierte ‹Lernortkooperation› sicherlich weit oben. Dabei
sehen die einen in der Kooperation ein Qualitätsmerkmal un
seres Berufsbildungssystems, andere wiederum bezeichnen sie
etwas despektierlich als eine folgenlose Formel für bildungs
politische Sonntagsreden oder wohlklingende Schulchroni
ken. Beide Beurteilungen sind nachvollziehbar, denn je nach
Perspektive und konkretem Bezugspunkt stimmt sowohl das
eine als auch das andere. Während in den Abstimmungs
gremien der Berufsbildung auf Ebene des Bundes oder der
Kantone eingespielte Kooperationsprozesse existieren, bleibt
die Lernortkooperation auf der Ebene der pädagogischen Ta
gesarbeit vielerorts noch ein Feld für Idealisten und bringt
mehr einen Anspruch als eine vorfindliche Wirklichkeit zum
Ausdruck. Auch wenn es auf der pädagogischen Ebene der
Lernorte gute Beispiele einer gelungenen Kooperation gibt, so
bleiben die Initiativen zumeist sporadisch und punktuell. Dies
wird auch durch den Tenor der empirischen Befunde gestützt,
der nur auf den ersten Blick einen Widerspruch offenbart:
Nach Aussage der Lehr- und Ausbildungskräfte soll die Lern
ortkooperation intensiviert werden, aber kaum jemand be
müht sich um eine Verbesserung. Offensichtlich kann es aus
Sicht des jeweils eigenen Lernorts durchaus funktional sein,
an Stelle eines Miteinanders ein Nebeneinander zum ‹dualen
Partner› zu pflegen.

• Klärungen – was genau soll unter Lernortkooperation ver
standen werden?

Die Erfassung des dualen bzw. trialen Systems der schweizeri
schen Berufsbildung kann demnach in der Fassung einer Sonn
tags- oder einer Alltagsbeschreibung erfolgen. In der ‹Sonntags
beschreibung› wird das Zusammenwirken unterschiedlicher
Lernorte mit je spezifischen Stärken und Leistungsvorteilen als
ein besonderes Merkmal des Systems hervorgehoben. Diese
Lernorte sollten nicht additiv nebeneinander stehen, sondern
miteinander verbunden sein. Dabei liegt die Analogie zu ei
nem Haus nahe, das nicht nur aus über- und nebeneinander
gestapelten Steinen besteht, sondern bei dem die Steine durch
Mörtel zusammengehalten werden und das Haus zu einem
stabilen Ganzen werden lassen. Die ‹Alltagsbeschreibung›
sieht kritischer aus. Da kursieren düstere Beschreibungen, die
ein Neben- und manchmal ein Gegeneinander konstatieren.
Etwas weniger sarkastisch wird darauf verwiesen, dass die
berufliche Grundbildung vielerorts auch ohne Lernortkoope
ration funktioniere – wenngleich diese der Ausbildung eine
deutliche Qualitätssteigerung verleihen könne.
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• Erkenntnisse – wie intensiv wird zwischen den Lernorten
kooperiert?
• Bekenntnisse – warum sollte zwischen Lernorten verstärkt
kooperiert werden?
• Kooperationskultur – was verhindert/unterstützt die Lern
ortkooperation?
• Ermutigung – welche Beispiele einer sinnvollen Lernort
kooperation sind vorhanden?

2. Klärungen: Bedeutungsverständnisse von
Lernortkooperation
Die Pädagogik einschliesslich der Berufsbildung verwendet
häufig ein Vokabular, das zwar weit verbreitet, zugleich aber
unscharf ist. Wenn ein Arzt sich mit seinem Kollegen über den
Blinddarm austauscht, dann wissen beide recht genau, wo
rüber sie reden. Wenn Pädagogen oder Berufsbildungsverant
wortliche über ‹Kompetenz› oder ‹Lernortkooperation› reden,
dann sollte man dies nicht voraussetzen.
Es beginnt mit dem Begriff des ‹Lernortes›: Sind es Betrieb,
Schule und Überbetriebliche Kurse, oder sind es im Betrieb
nicht eher Lehrwerkstatt, Arbeitsplatz oder Abteilung? Wer ist
wo zuständig? Haupt- oder nebenamtliche Ausbilder – oder
lernen die Berufslernenden nicht auch sehr viel von jenen, die
gar keine offizielle Funktion im Rahme der betrieblichen
Ausbildung haben? Überhaupt: müsste es nicht eher Lehrort
heissen, denn der einzige Lernort ist der Lernende selbst, bei
ihm läuft alles zusammen?
Und was bedeutet ‹Kooperation›? In einer (älteren) Untersu
chung wird festgestellt, dass 91 % der Lehrpersonen in den ver
gangenen 12 Monaten persönlich oder telefonisch mindestens
einen Kontakt zu einem Betrieb hatten (Autsch et al. 1993, S.
33). Reicht dies bereits, um von Lernortkooperation zu reden?
Oder erfordert Lernortkooperation nicht eine Mindestintensi
tät bzw. einen engeren Bezug auf das Lernen der Berufslernen
den. Schliesslich könnte der Kontakt ja auch auf administrative
oder organisatorische Dinge begrenzt sein.
Die Unterscheidung von Kooperationsintensitäten erscheint
dabei zentral. Dabei können die folgenden drei Intensitäten
unterschieden werden (Euler 2003a, S. 15):
• Informieren: Auf der Ebene des Informierens tauschen die
Berufsbildungsverantwortlichen aus den Lernorten Informa
tionen aus, sie informieren sich gegenseitig über ihre Erwar
tungen, Erfahrungen und Probleme im Ausbildungsa llt ag.
Informieren bedeutet dabei zweierlei: Informationen geben
und Informat ionen wahr- und aufnehmen. Es ist nicht selbst
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verständlich, dass beispielsweise Rundschreiben der Berufs
fachschule in Betrieben gelesen werden bzw. die eigentlichen
Berufsbildungsverantwortlichen (rechtzeitig) erreichen.
• Abstimmen (arbeitsteilige Kooperation bzw. Koordination):
Auf der Ebene des Abstimmens vereinbaren und entw ickeln
die Berufsbildungsverantwortlichen aus den Lernorten
Massnahmen, die sie arbeitsteilig und eigenverantwortlich
unter den jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen
umsetzen. Auch sich abzustimmen impliziert zweierlei: Zum
einen die Bereitschaft, sich an die getroffenen Vereinbarun
gen zu halten und damit den Konsens zu dokument ieren;
zum anderen die Fähigkeit, auch Konflikte ‹ausz uh alten›,
etwa dann, wenn Absprachen nicht eingehalten werden
konnten bzw. unterschiedliche Auffassungen getrennte Vor
gehensweisen not wend ig erscheinen lassen.
• Zusammenwirken («Ko-Konstruktion»): Auf der Ebene des
Zusammenwirkens verfolgen die Berufsbildungsverantwort
lichen aus den Lernorten im Rahmen einer unmittelbaren
Zusammena rbeit gemeinsam vereinbarte Vorhaben. Sie
richten ihr Handeln auf die Förderung der Lernprozesse des
Lernenden aus, z.B. wenn Ausbildungst hemen gemeinsam
vorbereitet und in Betrieb und/oder Schule bea rbeitet wer
den oder die Berufsbildungsverantwortlichen gemeinsam
ein Weiterbildungsseminar zur Vorbereitung eines gemein
samen Projektes besuchen.
Neben dem engeren Begriffsverständnis ist zu klären, wie das
curriculare Zusammenspiel der Lernorte im Rahmen der Lern
ortkooperation gedacht wird. Bis Mitte der 1960er Jahre wurde
noch davon ausgegangen, dass sich die schulische und be
triebliche Ausbildung im Rahmen eines «Gleichlauf-Curricu
lums» (Lipsmeier 1987, S. 57f.) miteinander verbinden liessen,
indem die Ausbildungsinhalte im Sinne einer «didakt ischen
Parallelität» sowohl didaktisch als auch lehrmethodisch ge
trennt und den beiden Lernorten Betrieb (für die Praxis) und
Berufsfachschule (für die Theorie) eindeutig inhaltlich und
zeitlich zugeordnet würden. Diese Prämisse wurde weitge
hend aufgegeben, wenngleich auch heute noch gelegentlich
auf diese Vorstellungen Bezug genommen wird. Aus dem un
eingelösten Ideal eines «Gleichlauf-Curriculums» wurde in
Einzelfällen (zumeist im Kontext von Grossbetrieben mit eige
nen Berufsfachschulklassen) ein «Abstimmungscurriculum»,
zumeist trifft jedoch der Begriff des «Autonomiecurric ulums»
die Realität des inhaltlichen Zusammenhangs zwischen den
Lernorten.
Eine mit der Idee des «Gleichlauf-Curriculums» verbundene
Fehldeutung von Lernortkooperation besteht zudem in der
Vorstellung, dass Theorie in der Schule und Praxis im Betrieb
vermittelt werde. Eine kompetenzorientierte Ausbildung ver
bindet jedoch in beiden Lernorten Reflexion und Aktion, Den
ken und Tun, Theorie und Praxis. Auch die betriebliche Praxis
basiert auf Theorie, auch in der Schule wird die Theorie mit

praktischen Anwendungen verbunden. Die Art von Theorie und
Praxis unterscheidet sich zwischen den Lernorten: Betrieb mit
betriebsspezifischen, Überbetriebliche Kurse mit branchenbe
zogenen und Berufsfachschule mit branchenübergreifenden
Theorien und Aufgaben.

3. Erkenntnisse: Befunde über die Ausprägung
von Kooperation zwischen den Lernorten
Kurz vor der Jahrtausendwende wurden in Deutschland einige
deskriptive Studien durchgeführt, die sich in einem Kernbe
fund treffen: Einerseits wird festgestellt, dass die Mehrheit der
Berufsbildungsverantwortlichen in den Lernorten eine Aus
weitung der Kooperation befürwortet. Zugleich begründet
dieser Zustand für die Mehrheit der beteiligten Seiten keinen
Problem- oder gar Veränderungsdruck. Viele der Befragten
können mit der Situation gut leben (Pätzold, Drees & Thiele
1995; Walden & Brandes 1995; Berger & Walden 1995; Walden
1996; Pätzold, Drees & Thiele 1998; Euler 1999).
In einem Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Berufs
bildung wurden ca. 6000 Berufslernende in 15 dualen Aus
bildungsberufen in mehreren Dimensionen zur Qualität ihrer
Ausbildung befragt (Beicht et al. 2009). Am kritischsten wird
die Kooperation der Lernorte beurteilt: auf einer Skala von 1
(= Qualitätskriterien sehr stark erfüllt) bis 6 (= Qualitätskrite
rien gar nicht erfüllt) wurde der Wert 3,8 ermittelt.
Aus den (wiederum älteren) Untersuchungen geht hervor, dass
insbesondere in Betrieben mit geringstrukturierten Aus
bildungsbereichen Initiativen zur Lernortkooperation eher
eine Ausnahme darstellen. Zudem basieren sie auf dem Enga
gement einzelner Personen und begrenzen sich inhaltl ich zu
meist auf organisatorische Fragen. Sowohl für Betrieb als auch
Schule sind «Lernschwierigkeiten» (68 % bzw. 75 %) und «Dis
ziplinprobleme» (47 % bzw. 54 %) mit deutlichem Abstand der
primäre Kontaktanlass, vor «zeit l icher/organisator ischer Ab
stimmung» (33 % bzw. 27 %) sowie vor «inhaltlicher Abstimmung»
(20 % bzw. 9 %) und vor Kontakten über «Ausbildungs- bzw.
Unterrichtsmethoden» (15 % bzw. 3 %). Ein Zusammenw irken in
didaktisch-methodischen Fragen zur Erhaltung oder Verbes
serung der Ausbildungsqualität ist selten anzutreffen (vgl.
Pätzold, Drees & Thiele 1993, S. 26; Döring & Stahl 1998, S. 37).
Insofern handelt es sich um eine Kooperation der Lehrenden
am Rande der Lehr-Lernprozesse, in denen der Lernende ent
weder als Problem- oder als Verwaltungsfall auftritt. Während
die (formalen) Kooperationsbeziehungen auf der politischen
und der adm inistrativen Ebene des dualen Systems durchaus
eingespielt sind, erscheinen Erfahrungen auf der didaktischen
Ebene eher zufällig. Es ist dann die Aufgabe der Lernenden, die
teilweise widersprüchlichen, teilweise unverbundenen Er
fahrungen aus der betrieblichen und schulischen Ausbildung
miteinander zu verbinden. Gelingt diese Verbindung nicht, so
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können daraus nicht zuletzt Lernschwier igkeiten und Diszip
linprobleme auftreten, die dann im Rahmen einer Lern
ortkooperation ‹behandelt› werden. Die fehlende Kooperat ion
in der Verfolgung didaktischer Ziele schafft Anlässe zu einem
Kontakt zwischen den Lernorten, dann jedoch bezogen auf die
Beseitigung von aufget retenen Problemen. Umgekehrt liesse
sich argumentieren, dass bei Lernenden, die den Zusammen
hang selbständig herstellen können, die entstehenden Disk re
panzerfahr ungen durchaus lernförderlich wirken können und
daher auf eine intensivere Zusammenarbeit verzichtet werden
kann. Vorausgesetzt, die Selbständ igkeit und aktive Auseinan
dersetzung mit den unterschiedlichen Pers pektiven in den
Lernorten können hinreichend gefördert werden.

Bezug auf berufliche Aufgabenund Problemstellungen

Ein wesentliches Argument für die Intensivierung der Lernort
kooperation besteht darin, die Potenziale der unterschied
lichen Lernorte aufzunehmen und weiter zu verstärken. Die
folgende Tabelle bietet eine Übersicht als Ausgangspunkt ent
sprechender Überlegungen:

Berufliche Schule/Klassenraum

Überbetriebliche Kurse/
Lehrwerkstatt

Orientierung an auftretenden Arbeitsaufträgen

Orientierung an systematischen Curricula

Praxisnahe Aufgaben:
Lernergerechte Problemstellungen in
einem curricularen Rahmen

Erfahren der konkreten Problemlösung,
Erklären relevanter Kontexte
Fachlich kompetente Unterweisung
durch professionelles Fachpersonal
Problembearbeitung in komplexen
Arbeitsumgebungen

Festigung und Transfer

Wenn für die Vergangenheit gilt, dass Lernortkooperation ge
nerell als erstrebenswert angenommen wird, die Ausbildung
aber vielerorts auch ohne Lernortkooperation gut funktio
niert, dann entsteht die Frage, warum man die bestehende
Situation zukünftig ändern sollte.

Betrieb/Arbeitsplatz

Ernstsituation: Mitarbeit an realen betrieblichen Aufträgen
Erarbeitung von
Problemlösungen

4. Bekenntnisse: Gründe für eine Intensivierung
der Lernortkooperation

Lernergerechte Didaktisierung:
Projektunterricht mit praxisbezogenen
Problemstellungen
Induktive Erarbeitung von Problemlösungen, individuelle Förderung der
Lernenden

Wie Schule

Didaktisch kompetente Unterstützung
durch pädagogisches Lehrpersonal
Problembearbeitung in zielgruppen
gerechten Zuschnitten

Wiederholte Mitarbeit mit wachsender
Eigenverantwortung;
steigendes Anspruchsniveau

Gezielte Arbeit an Übungs- und Transferaufgaben, Verbindung von Kasuistik und
Systematik

Rückmeldung über geleistete Arbeitsprozesse und -ergebnisse

Rückmeldung über individuelle Bildungsund Lernentwicklung

Wie Schule

Tabelle: Potenziale unterschiedlicher Lernorte zur Gestaltung des beruflichen Lernens (Euler 2015, S. 7)

Die Tabelle zeigt, dass sich die zentralen Phasen des berufli
chen Lernens prinzipiell in allen Lernorten ansprechbar sind,
wenn auch jeweils in spezifischer Weise. In Anlehnung an
einschlägige didaktische Theorien (vgl. Euler & Hahn 2014)
werden drei Lernphasen unterschieden und exemplarisch auf
ausgewählte Einheiten zur Gestaltung von pädagogischen Pro
zessen in den drei Institutionen bezogen. In der idealen Aus
bildungswelt werden die jeweiligen Potenziale in den Lern
orten weitgehend ausgeschöpft. Zudem würden in dieser Ide
alvorstellung nicht nur die Stärken der einzelnen Lernorte
genutzt. Durch entsprechende Formen der Koordination und
Kooperation der Lernorte könnten Synergien gehoben werden,
die auf der Ebene des dualen Ausbildungssystems ein spezifi
sches Leistungspotenzial begründen.
Diese ideale Welt der ausgeschöpften Potenziale auf der Lern
ortebene dient häufig als Bezugspunkt, wenn die Überlegen
heit des dualen Systems gegenüber anderen Ausbildungs
systemen hervorgehoben wird. In der Ausbildungsrealität sind
diese Potenziale jedoch nur im Grenzfall ausgeschöpft. Viel
mehr vollzieht sich das berufliche Lernen real je nach Ausbil
dungsberuf und konkreten Lernorten in einer hohen Varianz
von Ausbildungsqualität.
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Weitere Argumente können für den Bedeutungszuwachs und
damit die Intensivierung einer Lernortkooperation angeführt
werden:
• Die Berufsbildung ist ein Abbild der Gesellschaft, d. h. gesell
schaftliche Probleme (u.a. Drogen, Medienkonsum, Gewalt)
werden in die Lernorte und damit an die Berufsbildungsver
antwortlichen herangetragen. Allein sind sie jenseits eines
gewissen Punktes überfordert. Eine Unterstützung inner
halb und zwischen den Lernorten – mit einer Einbettung in
multiprofessionelle Teams – kann sie hingegen deutlich
entlasten.
• Die Berufsbildungsverantwortlichen können aus der Koope
ration wertvolle Rückmeldungen über ihre Arbeit gewinnen
und so zu neuen Ideen inspiriert werden, die das Unterrich
ten variantenreicher, kreativer, spannender, motivierender
machen und insgesamt ihre Arbeitszufriedenheit steigern
können.
• Für die Lernorte werden Impulse von aussen häufig als eine
wertvolle Innovationsquelle gesehen. Beispielsweise koope
rieren Unternehmen gezielt mit Hochschulen oder Kunden,
um neue Ideen zu generieren.
• Für die Lernenden kann die Kooperation der Lehrenden als
Rollenmodell dienen. Und umgekehrt: Es wirkt nicht glaub
würdig, den Berufslernenden die Notwendigkeit von Team
arbeit zu predigen und im Verhalten der Lehrenden das
G egenteil zu illustrieren.
• Lernen kann in der Berufsbildung nachhaltiger und effek
tiver werden, wenn die Lernangebote der verschiedenen
Lernorte erkennbar aufeinander Bezug nehmen. Die Berufs
fachschule kann für die Lernenden an Bedeutung gewinnen,
wenn der Unterricht als (noch) relevanter für die Praxis er
kannt wird.

5. Kooperationskultur: Einflussfaktoren für eine
gelingende Lernortkooperation?
Ausgehend von den skizzierten Befunden können Einflussfak
toren herausgearbeitet werden, die als förderlich oder hinder
lich für die Realisierung einer Lernortkooperation wirken.
Dabei werden zwei Perspektiven unterschieden: (a) In institutioneller Perspekt iv e kommen die Ziele und Strukturen der
Lernorte in den Blick, die einzelne Kooper ationsa ktiv it äten
fördern oder verhindern können. (b) In personaler Perspektive
interessieren die Motive, Einstellungen und subjektiven Theo
rien der Berufsbildungsverantwortlichen in den Lernorten
hinsichtlich der Aufn ahme bzw. Unterlassung von Lernort
kooperation.
Aus institutioneller Perspekt ive nutzt Kooperation als Mittel
zur Verfolgung der eigenen Organisationsziele. Sowohl der
Betrieb als auch die Schule sind grundsätzlich von einem uti
litaristischen Grundverständnis von Kooperation geprägt. Der
Nutzen des Lernenden, um den es letztendlich in der Berufs
bildung gehen sollte, kommt demgegenüber nicht zwangsläu
fig mit in den Blick.«Massgeblich für die einzelnen Lernorte ist
also nicht die Erreichung eines berufspädagog isch formulier

ten, übergeordneten Ziels, welches gemeinsam angestrebt
wird, sondern die Verfolgung der eigenen Systeminteressen.»
(Pätzold 1995, S. 137) Eine solc he Instrumentalität liegt bei
spielsweise aus Sicht von durchsetzungsfähigen Betrieben vor,
wenn unangenehme Aufgaben an die Schule delegiert werden
können. So wird unterstellt, dass insbesondere die Betriebe mit
einer hohen Gestalt ungsmacht die Fächerschwerpunkte und
-inhalte der Schule beeinflussen und i. S. e. «lean education»
insbesondere solche Ausbildungsbestandteile der Schule über
tragen möchten, deren Vermittlung sehr kostenintensiv sind
(vgl. Pätzold, Drees & Thiele 1995, S. 440f.).
Analog der institutionellen Ebene lässt sich aus der personalen
Perspektive fragen, welche persönlichen Ziele die Berufsbil
dungsverantwortlichen motivieren, sich auf eine intensivere
Lernortkooperation einzulassen. Lernortkooperation würde
auch hier als ein Mittel zur Verfolg ung von als erstrebenswert
bewerteten Zielen verstanden, die aus eigener Anstrengung
nicht oder nur begrenzt erreichbar erscheinen. Die Ziele kön
nen entweder egoistisch motiviert sein (z. B. Arbeitserleichte
rung, Karriereförderung, Beschaffung von praxisbezogenen
Materialien für einen ‹angenehmeren› Unterricht), oder sie
verbinden sich mit dem Engagement für die Lernenden bzw.
für eine verbesserte Ausbildung.
Was wissen wir über die Motive von Lehrern und Ausbildern
zur Lernortkooperation? Die Motivlage kann im Laufe der Ko
operationsprozesse wechseln; zudem unterscheiden sich die
Motivstrukturen bei Lehrern und Ausbildern aufgrund ihrer
unterschiedlichen institutionellen und kulturellen Eingebun
denheit zumindest teilweise:
• Bei Lehrpersonen dominieren anfangs inhaltsbezogene Er
wartungen an eine Lernortkooperation, wie«einen besseren
Einblick in die betriebliche Praxis gewinnen»,«Möglichkeit
zur persönlichen Weiterbildung über fachliche Zusammen
hänge nutzen»,«Informationen für einen praxisnahen Unter
richt verwerten». Später sind beziehungsbezogene Faktoren
wie«angenehme Gesprächsatmosphäre im Kontakt mit dem
anderen Lernort»,«besserer Kontakt zu den Schülern durch
einen praxisnahen Unterricht» gleichermassen wichtig, um
die begonnene Kooperation fortzusetzen (Kolorit 1994, S. 46ff.).
• Bei betrieblichen Ausbildern spielen anfangs allgemeine
Faktoren eine Rolle wie«Lernortkooperation als Möglichkeit
der Aussendarstellung des Betriebes»,«man wollte immer
schon einmal mit der Schule näher in Kontakt treten»,«Mög
lichkeit der Einflussnahme auf die schulische Ausbildung,
insbesondere auf den organisatorischen Rahmen der Ausbil
dung». Später sind Faktoren bedeutsam wie«interessante
Gespräche in fachlichen (nicht: didaktischen) Fragen mit
Lehrern und Fachkollegen aus anderen Betrieben führen»,
«angenehme Gesprächsatmosphäre»,«Impulse und Ansporn
für Ausbildungsaktivitäten im eigenen Betrieb bekommen»
(vgl. Kolorit 1994, S. 44ff., 48f., 53f.).
In umgekehrter Betrachtung liesse sich nach den möglichen
Gründen für die unterbleibende Kooperation fragen. Aus den
untersuchten Quellen können hierzu die folgenden Thes en
skizziert werden:
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• Psychologische Distanz: Ausbilder und Lehrer wissen häufig
nur wenig darüber, wie die andere Seite arbeitet. Dazu kom
men sozialisationsgeprägte Unterschiede in Ausbildung,
Denkhalt ung, Selbstverständnis und Sprachstil. Zudem be
stehen in sozialer Hinsicht Unterschiede in der Bezahlung,
dem Grad an Arbeitsplatzsicherheit, dem Grad an Handlungs
spielräumen und Zeitautonomie sowie den Zukunftsaspira
tionen. All dies kann Missverständnisse und Abgrenzungen
fördern, die auch eine Kooperation erschweren.
• Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in die eigene Leis
tungskraft/Selbstverständnis von Ausbildung: Es wird die
These vertreten, dass eine gesteigerte Kooperation dann zu
vermuten ist, wenn man selbst etwas in diese Kooperation
einbringen kann, oder negativ formuliert: man nicht be
fürchten muss, in der Kooperation die eigenen Defizite
transparent zu machen. Selbstvertrauen bildet die Basis für
Fremdvertrauen. In diesem Sinne würde die Intensität der
Kooperation mit einer positiven Selbsteinschätzung über die
eigene Leistungskraft bzw. einem ausgeprägten Selbstbe
wusstsein wachsen.«Je selbstbewusster Ausbildende und
Ausbilder sind, umso grösser ist ihre Bereitschaft zur Zusam
menarbeit mit der Berufsschule; je zweifelhafter die Qualität
der Ausbildung, desto mehr neigen sie dazu, sich abzuschot
ten» (Schwiedrzik 1990, S. 19). Das Selbstvertrauen in die
eigenen Fähigkeiten (oder das Eingeständn is eigener Unzu
länglichkeiten) macht es demnach leichter, einen Perspek
tivenwechsel vorzunehmen, Andersartigkeit zu akzeptieren,
Konflikte auszutragen und aus der Kooperation einen Ge
winn zu ziehen.
• Einschränkung der eigenen Autonomie: Kommunikation
und Kooperation besitzen eine Bindungskraft, d. h. sie kön
nen das Gefühl des Kontrolliertwerdens verstärken, zu Ver
pflichtungen führen, die den eigenen Einfluss bzw. die eige
ne Autonomie einschränken. Das eigene Denken und Tun
kann in der Kooperation hinterfragt werden und muss dann
begründet oder gar legitimiert werden.
• Aufwand: Kooperation kann anstrengend und mühsam sein,
sie ist eine zeitliche Investition mit dem Versprechen spä
terer Vorteile. Der Aufwand ist sicher, die späteren Vorteile
sind es erst einmal nicht. In Zeiten gefüllter Agenden und
zeitverdichteter Arbeitsprozesse ist dies keine gute Voraus
setzung für die Investition in ungewisse Kooperations
formen.
• Unterstützende Hilfen im eigenen Kollegenkreis: Die Koope
ration nach aussen kann durch die fehlende Kooperation
innen erschwert werden. In einer solchen Kultur kann Lern
ortkooperation zunächst einmal ungewohnt, aus Sicht man
cher Kollegen vielleicht sogar unverständlich erscheinen.
Äussert sich ein solches Unverständnis in offenen und ver
deckten ironischen Anspielungen oder gar Anfeindungen,
so wird dies bestehende Bereitschaften zu einer Lernort
kooperation zumindest nicht weiter fördern.
• Kompetenzaspekt: Die Gestaltung einer Lernortkooperation
etwa im Rahmen von Arbeitskreisen oder in Direktkontak
ten erfordert insbesondere sozial-kommun ikative Kompe
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tenzen, die im betrieblichen bzw. schulischen Arbeitsfeld in
dieser Form nicht immer gefragt sind.
Ein zentraler Faktor bei der Gestaltung von Prozessen der Lern
ortkooperation ist die Entwicklung einer Kooperationskultur.
Eine ‹Kooperationskultur› bezeichnet die Einstellungen, Wer
te, Normen und Regeln, durch die bestimmte Personen oder
Institutionen im Hinblick auf eine Zusammena rbeit geleitet
werden. Kooperationskultur entsteht, wenn soziale Beziehun
gen gefördert werden, Vertrauen und Respekt herrschen. Die
energetisierende Wirkung einer durch Vertrauen, Respekt und
Wertschätzung getragenen Beziehung zwischen Lehrkräften
und Schülern kann als einer der Kernbefunde in der Pädago
gischen Psychologie bezeichnet werden (Tausch 1999). Diese
Aussage gilt jedoch nicht nur für die Mikroebene der LehrerSchüler-Beziehung, sondern sie ist auf allen Ebenen eines Bil
dungssystems relevant. Nun zählen solch weiche Kategorien
wie Vertrauen oder Respekt für viele zu den grossen Geldschei
nen, mit denen man im pädagogischen Alltag nur selten zah
len kann. Daher im Folgenden der Versuch, die Überlegungen
etwas näher an den Erfahrungshorizont der Praxis zu bringen.
Sennett (2003, S. 51f.) sieht Respekt gegenüber einem anderen
Menschen dann als gegeben, wenn dessen Bedürfnisse ernst
genommen werden, auf sie eingegangen wird bzw. die Gegen
wart des anderen einen Unterschied ausmacht. Respekt ist für
ihn eine Einstellung, die nicht verordnet werden kann, son
dern die wachsen muss. Er beschreibt den feinen Unterschied
zwis chen «feeling good» und «doing good», zwischen «gut
gemeint» und «gut gemacht» (Sennett 2003, S. 127 f.). Im ersten
Fall handelt es sich um instrumentalisierende Formen des
Eingehens auf den anderen, um den eigenen Selbstwert zu
stärken und ein ‹gutes Gefühl› zu bekommen. Er nennt das
Beispiel des«poor visiting», eine Eigena rt der englischen Ober
klasse im vergangenen Jahrhundert. Gelegentlich wurden die
Armen der Stadt aufgesucht, um ihnen Tipps für die Kinderer
ziehung und die Haushaltsführung zu geben. «Doing good» sei
demgegenüber ein echtes Mitgef ühl, ein Einlassen auf den
anderen, nicht die Vergabe von Almosen, sondern die Suche
nach individueller Stärkung. Respekt ist wechselseitig. Er wird
einem Menschen dann entgegengebracht, wenn er ihn selbst
äussert.
Respekt und Vertrauen sind zwei Seiten einer Medaille (Offe
2001, S. 255). Auch Vertrauen kann man nicht im Rahmen eines
formalen Lehrplans lehren oder befehlen, es entsteht (oder
verschwindet) aus erfahrener Praxis und erfordert ein aktives
Bemühen und Engagement. Vertrauen ist häufig dann vorhan
den, wenn es uns nicht bewusst ist. Es wird uns dann bewusst,
wenn es verletzt oder zerstört wurde. Die Anforderungen an
die Vertrauensbereitschaft durchziehen den Alltag. Ohne ein
Minimum an Vertrauen erübrigt sich der Weg zum Arzt, kön
nen wir in kein Flugzeug steigen oder Auto fahren. Vertrauen
ist:
• eine Bedingung für das ökonomische Handeln, etwa im Rah
men eines Vertragsschlusses zwischen zwei Parteien, die
ihre Leistungen zeitlich versetzt austauschen;
• ein Bestandteil des ‹sozialen Kapitals› einer Gesellschaft, die
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ein koordiniertes Handeln in sozialen Organisationen unter
den Bedingungen weitgehender Anonymität ermöglicht;
• ein wesentliches Merkmal einer engen persönlichen Bezie
hung bzw. der Zuwendung zwischen Menschen.
Die Ebenen wirken dabei zusammen: In einer Institution, de
ren herrschende Kultur dadurch geprägt ist, dass morgens
jeder für sich und nachmittags jeder gegen jeden arbeitet, bil
det einen schlechten Nährboden für die Herausbildung von
persönlichen Vertrauensbeziehungen. Ein Bildungssystem
hingegen, dessen Grundeinstellung gegenüber ihren Mitglie
dern durch Respekt und Vertrauen getragen ist, wird mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit zu entsprechend ausgeprägten
persönlichen Beziehungen führen.
Die Klagen über das schwindende Vertrauen sind nicht zu
überhören. Wenn zumindest der emotional tiefergehende Auf
bau von Vertrauen Zeit und Kontinuität braucht, um sich zu
entwickeln und Wurzeln zu schlagen, dann sind die Arbeitsund Lebensbedingungen daraufhin zu überprüfen, ob sie ei
nen ‹vertrauensfördernden Rahmen› bereitstellen. Wenn unter
dem Primat von Flexibilität und Mobilität die Arbeitskräfte als
moderne ‹Arbeitsnomaden› heute hier und morgen dort ein
gesetzt werden und nur noch im Blick haben, was hinter der
nächsten Kurve liegt, dann ist es nicht verwunderlich, wenn
sie diese Wurzeln nicht schlagen können oder wollen. «‹Nichts
Langfristiges› ist ein verhängnisvolles Rezept für die Entwick
lung von Vertrauen, Loyalität und gegenseitiger Verpflich
tung. ... Solche sozialen Bindungen brauchen Zeit, um sich zu
entwickeln und in den Nischen und Spalten von Institutionen
Wurzeln zu schlagen. Der kurze Zeitrahmen moderner Insti
tutionen begrenzt das Reifen formlosen Vertrauens.» (Sennett
1998, S. 27 f.) Aber es sind nicht nur die grossen Linien, die eine
Erosion von Vertrauensbeziehungen begründen. Alleine die
Schwierigkeit in einer Schule, jenseits der Hektik des Lehrer
zimmers ein ruhiges Gespräch miteinander zu führen oder das
Gefühl vieler Lehrkräfte, bei der Darstellung problematischer
Erlebnisse aus dem eigenen Unterricht als wenig professionell
wahrgenommen zu werden, begründen verpasste Gelegen
heiten zum Aufbau von Vertrautheit und Vertrauen, das zur
Umsetzung von Kooperationen erforderlich ist.
Vertrauen unterliegt dabei einem sogenannten Gründungsdi
lemma: Kooperation setzt Vertrauen voraus, dieses entwickelt
und stabilisiert sich jedoch häufig erst auf der Basis von Erfah
rungen, die im Verlauf der Kooperationsbeziehungen gemacht
werden. Oder anders betrachtet: Vertrauen ist sowohl eine
Bedingung als auch ein (mögliches) Resultat von Kooperation.
Welche Konsequenzen haben diese Überlegungen für die För
derung einer Lernortkooperation? Zum einen müssen Anlässe
geschaffen werden, um Lernortkooperation einzufädeln, über
die dann aus Vertrautheit der Berufsbildungsverantwortlichen
Vertrauen entstehen kann. Zum anderen braucht es Zeit, in der
Prozesse des Vertrautheits- und Vertrauensaufbaus stattfinden
können. Zudem kann es erforderlich sein, dass die Einfädelung
und Gestaltung einer Lernortkooperation besonderer Aktivi
täten der Teame ntw icklung bedarf. So etwa, um mögliche
psychologische Distanzen zu überwinden, das Selbstvertrauen

in die eigene Leistungskraft auszubilden, die Bereitschaft zur
offenen Thematisierung auch eigener Schwachpunkte zu ent
wickeln, die notwendigen Kompetenzen zur Gestaltung einer
Lernortkooperation auszubilden.
Auf der Grundlage dieser grundsätzlichen Überlegungen las
sen sich nach den erschwerenden Faktoren aus verschiedenen
Studien nunmehr förderliche Faktoren extrahieren. Was kann
die Lernortkooperation unterstützen?
• Ansteckende Vorbilder und Unterstützung im eigenen Lern
ort: Die Leitungsebene muss die Lernortkooperation proaktiv unterstützen, nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern
auch durch geeignete Rahmenbedingungen (insbesondere
zeitliche und räumliche Ressourcen). Wenn vielbeschäftigte
Menschen nicht die Zeit und Räumlichkeiten zur Koopera
tion vorfinden und sie im Verhalten der Vorgesetzten er
kennen, dass sie im Zweifel zugunsten anderer Dinge nach
geordnet ist, dann unterbleibt sie in der Regel.
• Kooperationsrelevante Problemstellungen: Kooperation er
fordert Problemstellungen, deren Lösung für die Beteiligten
als sinn- und wertvoll erachtet wird. Dies sind insbesondere
solche Problemstellungen, deren Bewältigung ein gemein
sames Vorgehen nahelegt. Wenn der andere bei der Prob
lemlösung nicht benötigt wird oder gar stört, dann erscheint
Kooperation überflüssig. Insofern ist auch die Lernortkoope
ration kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Erreichung
wichtiger Ziele.
• Erkannter Leistungsvorteil: Kooperation wird dann span
nend, wenn das nicht geteilte Wissen zum Gegenstand des
Austauschs wird. Dieses ist jedoch häufig jenes Wissen, dass
Einzelne für sich monopolisieren oder nicht öffentlich ma
chen wollen. Wenn es gelingt, in der Kooperation das nicht
geteilte Wissen zu fokussieren und die Kooperationsteil
nehmer subjektiv neue Dinge erfahren, dann empfinden
sie die zeitliche Investition als lohnend. Dieser Punkt stellt
Herausforderungen an die Moderation.
• Gelegenheit zu Kontakt, Austausch und Kommunikation:
Diese eigentlich triviale Bedingung des Kooperationsauf
baus ist relevant angesichts der Erfahrung, dass vielerorts
eine mögliche Kooperation nicht entsteht, obwohl sie für die
Beteiligten vorteilhaft wäre. Wenn Vertrauen gleichzeitig
Voraussetzung und Folge von Kooperation darstellt, dann
muss die Gelegenheit des Anfangs und des Vertrauensvor
schusses bestehen.
• Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten: Die Offenheit und
Bereitschaft zur Wahrnehmung von gemeinsamen Perspek
tiven und Interessen fördert die Kooperation im Gegensatz
zu einer Haltung, in der Unterschiede stark betont und als
Bedrohung aufgenommen werden.
• Handlungsspielräume der Beteiligten: Kooperation erfordert
einen Spielraum für die Entwicklung neuer Ideen und Ergeb
nisse. Sind die Beteiligten hingegen starr an vorgegebene
und für sie unbeeinflussbare Regeln gebunden, dann fehlt
der Kooperation das kreative Potential.
• Langfristig ausgerichtete Beziehungen: Wenn Vertrautheit

Lernortkooperation zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Erkenntnisse, Bekenntnisse und Entwicklungsperspektiven
Dokumentation BGS-Tagung 2020

13

Grundsatzartikel

eine wesentliche Voraussetzung von Vertrauen und Ko
operation darstellt, so muss die Kooperationsbeziehung
wachsen können. Ein verbundener Aspekt ist die Tatsache,
dass in langfristig ausgerichteten Beziehungen das eigene
Handeln nachdrücklicher verantwortet werden muss, da
sich die Beteiligten weiter begegnen werden.

6. Ermutigung – Kooperativer Erkundungs
auftrag als Beispiel einer Lernortkooperation
In der Bildungspraxis liegen zahlreiche Konzepte und Umset
zungsbeispiele bereit, aus denen hilfreiche Erfahrungen und
Hinweise gezogen werden können (vgl. die vielfältigen Bei
spiele in Euler 2003c). Mit dem ‹kooperativen Erkundungsauf
trag› soll an dieser Stelle einer der skizzierten Ansätze vorge
stellt werden.
Der Grundgedanke dieser Kooperationsform besteht darin, zu
bestimmten Themen Erkundungen des Lernenden am jeweils
anderen Lernort zu initiieren. Prinzipiell kann dies von beiden
Seiten des dualen Systems aus angegangen werden, wird hier
aber von der schulischen Seite aus dargestellt. In der Schule
werden die Lernenden zur Einführung in neue oder zur Ver
tiefung bereits behandelter Themengebiete durch einen Er
kundungsauftrag aufgefordert, Abläufe im Betrieb zu beobach
ten, Informationen einzuholen, Materialien zu sammeln usw.
Zugleich werden die Betriebe dazu aufgefordert, die Lernen
den während der Erkundung zu unterstützen und mit ihnen
ggf. die betriebsspezifischen Besonderheiten zu besprechen.
Die Ergebnisse werden dann in der Schule vorgestellt und sys
tematisiert, so dass die schulische Fachsystematik und die be
triebliche Erfahrung aufeinander bezogen werden können.

wenn es bislang nicht an gutem Willen, sondern gewisser
massen nur an einem Anlass fehlte, sich mit dem Lernenden
zusammenzusetzen.

7. Abschluss
Die aktuelle Bilanz der Lernortkooperation in der Berufsbil
dung erscheint vor dem Hintergrund der skizzierten Befunde
und Überlegungen durchwachsen. Das berühmte halbgefüllte
Glas – halb voll oder halb leer? Im hellen Licht der Ideale sieht
jeder blass aus – die Skeptiker verweisen auf die leere Hälfte!
So liesse sich betonen, dass Lernortkooperation insbesondere
in den anspruchsvolleren Formen des Zusammenwirkens eher
die Ausnahme darstellt. Das Positive kann darin gesehen wer
den, dass hier noch viele Potenziale zur Weiterentwicklung
des Dualen Systems bestehen – die Optimisten verweisen auf
den Raum für die noch zu füllende Hälfte!
Es kommt anders, wenn man denkt! Insbesondere der positive
Zusammenhang zwischen Kooperationsintensität und Motiva
tion, Berufszufriedenheit, Kompetenzerleben kann doch ein
Ansporn sein, das Glas weiter zu füllen.

In einem Modellversuch KOLORIT (1994) wurden solche Erkun
dungsaufträge von Lehrern in Zusammenarbeit mit betrieb
lichen Ausbildern in der kaufmännischen Ausbildung ent
wickelt. Der Aufbau der Erkundungsaufträge erscheint relativ
konventionell: Neben einem Deckblatt mit der Beschreibung
von Zielsetzungen und möglichen Vorgehensweisen für die
Lernenden werden vor allem «W-Fragen» gestellt. In dem An
schreiben wurden auf die Ziele, Entstehungsweise usw. hinge
wiesen sowie die mögliche Unterstützung der Lernenden
durch die Betriebe angeregt. Schon in dieser Phase galt es für
die Lehrer, erste Rückschläge zu verkraften: Gut ein Viertel der
angeschriebenen Betriebe händigten die Erkundungsaufträge
gar nicht erst aus, andere nur auf Nachfrage des Lernenden
ohne jeden weiteren Kommentar. Die Erfahrungen der Lernen
den bei der Bearbeitung des Erkundungsauftrages im Betrieb
waren sehr vielfältig. Manche Lernende beklagten sich darü
ber, dass sie «gar nicht» unterstützt wurden, andere Lernende
sahen sich «zu sehr unterstützt, vor allem nach Feierabend».
Wenn Lernende erst um eine Unterstützung «kämpfen muss
ten», missfiel ihnen die Arbeit mit dem Erkundungsauftrag.
Andererseits beeindruckte (und überraschte offenbar) die Ler
nenden in manchen Fällen die Hilfsbereitschaft von Kollegen.
Insgesamt zeigt sich jedoch, dass der Erkundungsauftrag auf
betrieblicher Seite häufig als Impuls angenommen wird, sich
intensiver um die Ausbildung zu kümmern, nämlich dann,
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Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales Aarau HFGS

Das ungenutzte Potenzial der Lernortkooperation
Interprofessionelles Austrittsplanungs- und Visitentraining
Rocco Umbescheidt, Claudia Schlegel, Irene Lüthi, Volkmar Blaha, Amélie Anchise, Geneviève Blanc

Das «interprofessionelle Austrittsplanungs- und Visitentraining mit dem In-HospiTool KSA» (IAVI) wurde auf Grundlage praxisbasierter Fälle, Patienten-, Praxisexperten- und Studentenfokusgruppen sowie anhand einer wissenschaftlichen Recherche entwickelt. Das mehrphasige interprofessionelle Ausbildungselement für Pflegende, Ärzte
und Sozialarbeiter wurde in enger Lernortkooperation der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales Aarau
(HFGS), des Berner Bildungszentrums Pflege (BZP), des Kantonspitals Aarau (KSA) und der Eidgenössische technische Hochschule Zürich (ETHZ) erarbeitet. Die Pilotumsetzung mit 182 Studierenden der Pflege und der Humanmedizin wurde wissenschaftlich evaluiert. Diese konnte angesichts der überzeugenden Resultate, der erreichten
Kompetenzen, der Feedbacks von internationalen Experten und der sehr positiv erlebten interprofessionellen
Zusammenarbeit erfolgreich abgeschlossen werden.

1. Ausgangslage
Die medizinische Versorgung in der Schweiz steht mit der de
mografischen Alterung, der Zunahme chronisch erkrankter
Personen, einem wachsenden Bedarf an medizinischen Leis
tungen sowie dem Mangel an medizinischem Fachpersonal
vor grossen Herausforderungen. Für das Bundesamt für Ge
sundheit ist die interprofessionelle Zusammenarbeit (IPZ) ein
Ansatz, mit der diesen Herausforderungen begegnet werden
kann. Das BAG verweist hierbei auf Untersuchungen, die auf
zeigen, dass IPZ die Qualität der Versorgung im Gesundheits
wesen optimieren und die wirtschaftliche Effizienz erhöhen
kann. An erster Stelle steht dabei der Nutzen für Patient*innen.
IPZ erhöht zudem die Arbeitszufriedenheit und Berufsverweil
dauer betroffener Berufsgruppen (BAG/GDK, 2012; Sottas et al.,
2016).

or more professions learn about, from, and with each other»
(WHO, 2010, S.7). Es geht darum, die eigene Perspektive zu re
flektieren und zu verlassen, um die anderen Berufsgruppen
besser verstehen zu können.

Kompetenzen Interprofessionelle Zusammenarbeit

Interprofessionelle Zusammenarbeit & Interprofessionelles Lernen:
Der Begriff der Interprofessionalität geht über das klassische
Miteinander und Nebeneinander der Gesundheitsberufe rund
um die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Sinne
Abbildung: IPE erfordert in der Frühphase die Entwicklung von Grundlagen – Kompetenz baut darauf auf
einer einfachen «Bündelung der Kompetenzen» hinaus (BAG
(Sottas
& Kissmann,die
2016)
Abbildung 1: IPE erfordert in
der Frühphase
Entwicklung von
Grundlagen – Kompetenz baut darauf auf
2017). Der Begriff beinhaltet zwei sich ergänzende Aspekte:
(Sottas & Kissmann, 2016)
Interprofessional Education (IPE), die zu patientenzentrierter
Interprofessional Collaboration (IPC) führt. Die WHO (2010, S.13)
definiert Interprofessionalität als: «Lehre und Tätigkeit, die
Interprofessionelles Austrittsplanungs- und Visiten 
zustande kommt, wenn Fachleute von mindestens zwei Profes
training mit dem In-HospiTool KSA (IAVI):
sionen gemeinsam arbeiten und voneinander lernen im Sinne
Das interprofessionelle Forschungsteam des KSA entwickelte
einer effektiven Kollaboration, welche die Gesundheitsresul
das vollständig in das klinische Informationssystem integrier
tate verbessert». IPZ muss somit, wie es auch Expertinnen und
te Patientenmanagement-Instrument «In-HospiTool» (Koch et
Experten fordern, schrittweise und gemeinsam in der Aus
al., 2018, S.8). In diesem Visitentool stehen die Austrittsplanung
bildung der interagierenden Berufspersonen gelernt werden,
und die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Pfle
damit eine verbesserte Patientenversorgung erzielt werden
genden, Ärzten, Sozialarbeitenden und Patienten im Zentrum.
kann. Eine intensivierte Lernortkooperation bei der Entwick
Das Instrument IAVI wurde entwickelt und umgesetzt, um
lung und Umsetzung interprofessioneller Lerneinheiten ist
Patienten bestmöglich zu versorgen und die interprofessio
hierfür unabdingbar. Hierbei wird der WHO Grundsatz ver
nelle Zusammenarbeit bereits in der Ausbildung zu initiieren.
folgt, gemäss dem IPE stattfindet: «… when students from two
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Des weiteren sollte den Herausforderungen der medizinischen
Versorgung in der Schweiz begegnet und die Evidenzlage zu
grunde gelegt werden. Die Es stellte sich die Frage, wie Mit
arbeitende geschult werden und wie Studierenden der invol
vierten Professionen die notwendigen Kompetenzen bereits in
der Ausbildung erlernen können. Hieraus resultierte die Ent
wicklung des interprofessionellen Ausbildungselements für
Studierende der Pflege und der Humanmedizin sowie die Lern
ortkooperation der Höheren Fachschule Gesundheit und So
ziales Aarau (HFGS), des Berner Bildungszentrums Pflege (BZP),
des Kantonspitals Aarau (KSA) und der Eidgenössischen tech
nischen Hochschule Zürich (ETHZ). Die Pilotumsetzung fand
mit 99 Student*innen der HFGS, Bildungsgang Pflege, 5. Semes
ter und 83 Student*innen der ETHZ, Studiengang BSc Human
medizin, 5. Semester statt.

«Das Austrittsmanagement hat weit reichende Folgen für die Lebensqualität der Betroffenen und der
Angehörigen, aber auch für die Versorgungsqualität im ambulanten Bereich und die Kosten des Gesundheitssystems. Diese
kritische Schnittstelle bietet sich als Schlüsselstelle für das
Lernen an. Dem Projekt IAVI gelingt es dabei, eine einzigartige
Brücke zu schlagen: pragmatisch wird das verbreitete In-
HospiTool genutzt, um interprofessionelle Kooperation über
unterschiede Berufe und Qualifikationen hinweg zu üben und
zu reflektieren. Entstanden ist ein elegantes Lernarrangement
für das Hinführen zum Wahrnehmen und Wertschätzen der
Kompetenzen anderer Beteiligter, um gemeinsam besser zu
werden. IAVI ist didaktisch höchst innovativ und eine wirklich
gelungene Ergänzung des klinischen Unterrichts».
Dr. Beat Sottas, wissenschaftlicher Berater, Forscher und Publizist

2. Entwicklungsmethodik
Die Ausbildungsinhalte sollten interprofessionell, nutzerorientiert, praxisnah, partizipatorisch und wissen
schaftlichen Kriterien entsprechend entwickelt werden. Um dies einzulösen und um eine theoriebasierte
Dominanz der Inhalte zu vermeiden, wurden diese sowohl induktiv als auch deduktiv erarbeitet.

IAVI - Entwicklungsmethodik
Praxis
Arbeitsfeld Interprofessional Collaboration (IPC)

Schule
Arbeitsfeld Interprofessional Education (IPE)
Assessmentphase

Student Involvement
Fokusgruppen HFGS – BZP

Analyse von Rahmenbedingungen & Best Practice
Studienreise Karolinska Institutet & Linköping University Schweden

Patient Engagement
Fokusgruppe KSA

Abstimmung der curricularen Studien- und Ausbildungselemente
HFGS – BZP – ETH

Experten - Facharbeiterworkshop
Rauner – Fokusgruppe KSA

Wissenschaftliche Recherche
Cochrane Kriterien

Entwicklung anonymisierter Fallvignetten aus der Praxis
Forschungsteam KSA

Prüfung & Verankerung von Kooperationspartnerschaften
HFGS – BZP – ETH ZH – KSA

Interprofessionelle & kooperative Entwicklungsphase
Ausarbeitung der IAVI Ausbildungselemente & Lernphasen
Unterrichts- & Trainingssettings, Drehbücher, Simulation Interprofessionelle Zusammenarbeit (IPZ) & Interprofessionelle Peer Reflexion
Pilotumsetzung an der ETH ZH & HFGS
Interprofessionelles Austrittsplanungs - & Visitentraining
mit dem In-HospiTool® KSA
Wissenschaftliche Evaluation & Adaption Umsetzung HFGS - BZP - ETH ZH

Abbildung 2: IAVI Entwicklungsmethodik (Umbescheidt, 2019)
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Students Involvement, Patients Engagement,
Fallvignetten und Facharbeiterworkshop
Zentrale Stakeholder der Ausbildung und medizinischen Ver
sorgung (Students Involvement & Patients Engagement) wur
den sowohl strukturiert als auch kooperativ, koproduktiv und
partnerschaftlich in die Entwicklung einbezogen (Stufe 3
«Ladder of Student Engagement», Bovill, 2011).
Neun Studierende der HFGS Aarau, fünf Studierende des BZ
Pflege Bern und fünf Patienten des Kantonsspitals Aarau wur
den mittels einem semistrukturierten Moderationsleitfaden
an drei verschiedenen Terminen zwischen Mai und Juni 2019
zu ihren Erfahrungen und Anregungen bezüglich IPZ, Visitenund Austrittsmanagement befragt. Die Analyse der Daten er
folgte computergestützt. In der inhaltlich strukturierten In
haltsanalyse nach Mayring (2008) wurden deduktiv und induk
tiv Kategorien und Unterkategorien gebildet. Das extrahierte
Material der Interviews wurde nach der Kodierung in die je
weiligen Unterkategorien, nach den Regeln der zusammenfas
senden Inhaltsanalyse zusammengefasst.
Die Analysen der Zusammenfassung, der 366 Codierungen,
sowie der Code Matrix & Code Relations Darstellungen dienten
der Verdichtung der praxisbasierten anonymisierten Fallvig
netten, die seitens des Forschungsteams des KSA zur Verfü
gung gestellt und für die Erstellung der Drehbücher für die
Simulationspatienten genutzt wurden. Zudem fand ein Exper
ten-/Facharbeitenden Workshop (vgl. Rauner 2005) mit fünf
Fachexpertinnen aus dem KSA zur Erarbeitung beruflicher
Arbeitsaufgaben (Handlungsfelder), im Kontext IPZ, Visite und
Austrittsmanagement in einem dreistufigen Befragungs
setting statt. Hierbei ging es um das systematische Ermitteln
der Grundkompetenzen für Pflegefachpersonen hinsichtlich
einer interprofessionellen, patientenorientierten Visite mit
Schwerpunkt Austrittsplanung (Placemat-Methode). Hieraus
resultierten vier Arbeitsaufgaben, welche die IAVI- Kompeten
zen repräsentieren und es entstand ein Protokoll über allen
falls anfallende Arbeitsaufgaben in der Zukunft.
Die induktive, partizipative und strukturierte Entwicklungs
methodik soll zudem neue Impulse für ein erhöhtes Students
Involvement (Bovill, 2011) als auch eine praxisbasierte Metho
dik bei der Entwicklung zukünftiger Ausbildungsinhalte bei
den Bildungsanbietern zur Verfügung stellen.
«Ich bin der Meinung das Zusammenspiel unter den verschiedenen Abteilungen Sozialarbeiter,
P flegeärzte und was noch alles dazu gehört, wichtige Ent
scheidungsträger, könnte man noch mehr professionalisieren,
ist ja schon ein wirklich hohes Level in gewissen Bereichen.
Die Kompetenzen zum Entscheidungen treffen, bin ich der Meinungen, müsste man noch besser verteilen, jetzt im Hinblick
auf Entlassung oder so. Alles was medizinisch ist und ein gewisses Level hat, da ist klar, da wird ein Arzt immer der sein,
wo am Schluss muss sagt ja oder nein oder.»
Patientin Fokusgruppeninterview – B106
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«Aber wir erfahren eigentlich, aus meiner Erfahrung, immer was läuft. Es wissen dort eigentlich alle
Bescheid. Weil wir haben das In-HospiTool, in dem eh alles
dokumentiert ist und jede Berufsgruppe eigentlich selber den
Patienten einschätzt. Und die Ziele, die man mit dem Patienten
hat, dort dokumentiert und z.B. sieht man dann auch gerade:
Ja von der Pflege aus ist er austrittsbereit, von den Ärzten muss
er noch das und das machen und der Sozialdienst braucht noch
das und das. Und so weiss man immer, wo dass der Patient
steht und so ist die Information halt auch immer da.»
Studentin Pflege Fokusgruppeninterview – B29

Wissenschaftliche Recherche:
Das Ziel der wissenschaftlichen Recherche war es, den heute
aktuellen Wissenstand zum Thema «interprofessional colla
boration (IPC)» zu erfassen. Hierfür wurde eine erste Such
strategie in Anlehnung an Reeves, Pelone, Harrison, Goldman
und Zwarenstein (2017) durchgeführt. Weitere Einschluss
kriterien der Recherche waren:
• Randomisierte Studien,
• Interventionsstudien,
• Englisch,
• Publikationsjahr ab 2015 bis Juli 2019.
Die Studien lieferten sehr spezifische Ergebnisse und waren
somit nicht übertragbar auf das Setting. Daher wurde eine
zweite Suchstrategie mit folgenden Einschlusskriterien erstellt:
• Publikationsjahr ab 2015 bis Juli 2019,
• quantitative Interventionsstudien (RCT) oder weitere Designs,
• Suchbegrifflichkeiten in den Sprachen Deutsch und Englisch:
• Austritt(-planung)/discharge planning (Mesh);
• Visiten(-gestaltung)/visit OR round(s), interprofessional
rounds, discharge;
• Ethik/ethical decision (Mesh) OR shared decision making;
• Patienten und Angehörigen Adherence/relatives OR f amily
members AND adherence.
· Kombiniert mit: Interprofessional relations OR patient
care team OR Intersectoral collaboration;
· oder kombiniert mit: Transprofessional/multiprofessio
nal/interprofessional/interdisciplinary
· und kombiniert mit: Outcom*/experience*/patient out
come/assessment*
Die Ergebnisse aus der zweiten Suchstrategien wiesen Studien
in den Sprachen deutsch und englisch aus. Daher konnte das
Projektteam aus den zwölf vorausgewählten Studien, die
jenigen drei selektionieren, die sich aus pädagogischer Sicht
für den Leseauftrag, innerhalb der kognitiven Phase des
eLearning, als sinnvoll und lehrreich erwiesen.

Curriculare Analysen des Vorwissens:
Zwischen den Kooperationspartnern HFGS Aarau und dem BZ
Pflege Bern fand eine curriculare Analyse der zwei Lehrpläne
statt. Es sollten Ausbildungsthemen herausgearbeitet werden,
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die für das IAVI Projekt relevant sind und in beiden Lehrplänen
unterrichtet werden. Nach der Ausarbeitung der Ausbildungs
themen wurde ein Fragekatalog erstellt. Eine bestimmte An
zahl Fragen wurden für die Pflegestudierenden in den Vor
kenntnistest aufgenommen.
Es ist wichtig, das Vorwissen der Studierenden zu aktivieren,
damit neue Informationen strukturiert, bewertet und in
tegriert werden können. Die Verarbeitung der neuen Lern
inhalte wird intensiver, wenn diese mit dem Vorwissen ver
knüpft werden kann (Löwenstein, 2016).

Best Practice (Schweden):
Drei Projektteammitglieder besuchten mehrere Institutionen
in Schweden im Rahmen einer Studienreise. An der Linköping
University, dem Karolinska Institut, dem Sdf Stureby (Alters
heim) und dem Södersjukhuset (General Hospital) erhielten sie
durch Ausbildner*innen, Praktiker*innen und Verantwortliche
grundlegende Einblicke in die Organisation, Infrastruktur und
Abläufe von IPE (Interprofessional Education) Settings. Dieses
Erfahrungswissen war für die Entwicklung von IAVI sehr lehr
reich. So wurde deutlich, wie interprofessionelles Lernen in
unterschiedlichsten Kontexten systematisch, pragmatisch und
einfallsreich implementiert werden kann.
«Das IAVI Projekt ist eine hervorragende
Initiative um Studierenden der Pflege und Medizin in einem
realistischen und didaktisch hochwertigem Lernarrangement
interprofessionelle Kompetenzen zu vermitteln. Die Entlassungsplanung ist eine sehr relevante und entscheidende Aktivität,
die unabdingbar ist, um eine effektive und qualitative hochwertige Gesundheitsversorgung über Organisationsgrenzen
hinweg sicherzustellen. Hier stellt die gelungene Zusammenarbeit der Gesundheitsprofessionen zusammen mit den
Patient*innen einen der entscheidendsten Erfolgsfaktoren dar.
Das geschaffene Setting des IAVI Teams gibt den Studierenden
fantastische Möglichkeiten eine interprofessionelle Arbeits
situation problembasiert durchzuführen und über das Lernen
und Zusammenarbeiten zu reflektieren. Die aktive Einbeziehung des Patienten in den Entscheidungs- und Lernprozess
wird zu einem selbstverständlichen Bestandteil des interprofessionellen Lernens und Zusammenarbeiten der beteiligten
Berufsgruppen. Eine ausgezeichnete Lernaktivität, die in viele
andere Bereiche übertragen werden kann und hoffentlich
n ational und international Nachahmung findet.»
Rene Ballnus, Leiter des Zentrums für klinisches interprofessionelles
Lernen und Zusammenarbeiten, Region Stockholm, Schweden.

Lernortkooperation (HFGS, BZP, ETH, KSA):
Der Bedarf der (damals noch intraprofessionellen) Lernort
kooperation ergab sich bereits bei den Reformen des Lehrplans
in der Pflegeausbildung. Er entstand zur Jahrtausendwende
durch neu gewachsene Ansprüche an eine berufliche Aus
bildung, die zunehmend wissenschaftlich fundierter wurde.
Dies war die Folge der Qualifizierungsoffensive bei gleichzei
tigem Ruf nach Handlungsorientierung für die beruflichen

Ausbildungen. Zudem zeigte die Berufsbildungsforschung den
Mangel einer kohärenten Ausbildung zwischen Berufsschule
und Lehrbetrieb als entscheidenden Faktor für Ausbildungs
abbrüche von Studierenden (Pätzold & Walden, 1995). Aus die
sem Grund wurden bereits 2004 Kooperationstage im Rahmen
des neu geschaffenen Lernbereichs Training und Transfer ent
wickelt (Hansmann, Blaha und Umbescheidt, 2009). Während
IAVI wurde die interprofessionelle Lernortkooperation in der
kurzen Projektlaufzeit schrittweise mitentwickelt. Neben ei
nem interprofessionell besetzten Sounding Board, wurden die
Inhalte des Ausbildungselements in Zusammenarbeit von
P raxis- und Theorieexperten aus drei Professionen entwickelt.
Die Kooperation mit dem Forschungsteam der Medizinischen
Uniklinik des Kantonsspitals Aarau fand über die gesamte Pro
jektlaufzeit statt. Zudem waren sowohl in den Testläufen der
interprofessionellen Simulation als auch in deren Umsetzung
Vertreter*innen zweier Professionen vertreten.
Die Kooperationspartner sehen in der IAVI Pilotumsetzung den
Beginn einer intensivierten sowie erweiterungsfähigen Lern
ortkooperation als Grundlage für die Entwicklung und Um
setzung weiterer interprofessioneller Lerneinheiten mit ver
schiedenen Professionen. Es werden drei Stufen kooperativen
Handelns zwischen institutionellen Akteuren in der beruf
lichen Bildung unterschieden (Euler 2004):
• gegenseitiges Informieren über Erwartungen, Erfahrungen
und Probleme im Ausbildungsalltag,
• Abstimmen berufspädagogischen Handelns zwischen be
teiligten institutionellen Akteure und
• Zusammenarbeit im Sinne eines an pädagogischen Kriterien
ausgerichteten Zusammenwirkens zur Verfolgung eines
konsensuell vereinbarten Vorhabens.
Die Grundlage könnte in naher Zukunft eine dynamische und
zukunftsfähige Verbundslösung in Form einer Fachstelle «In
terprofessionelles Training – Transfer» sein, die mit bestehen
den und neuen Bildungsinstitutionen konstituiert, entwickelt
und getragen wird. Sie würde die dritte Stufe des kooperativen
Handelns bedeuten.
«IAVI ist ein sehr wichtiges Projekt zur
frühzeitigen Förderung der interprofessionellen Zusammen
arbeit bereits im Studium. Die Studierenden der Pflege und der
Medizin lernen hier an einem gut erprobten Praxisbeispiel die
Wichtigkeit, aber auch die Schwierigkeiten der interprofessionellen Zusammenarbeit. Diesen Eindruck können sie bis in ihr
Berufsleben mitnehmen. Der Einbezug des Visitentools ist besonders wertvoll und zeigt den Studierenden auch, wie wichtig
die gute und innovative Nutzung von neuen Technologien m
Bereich der Patientenversorgung ist.»
Prof. Dr. med. Philipp Schütz, Chefarzt Allgemeine Innere & Notfallmedizin, Kantonsspital Aarau
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3. IAVI Ausbildungselemente
Das interprofessionelle Lernarrangement IAVI setzt sich aus mehreren aufeinander aufbauenden Elemen
ten zusammen. Diese wurden sowohl interprofessionell entwickelt als auch umgesetzt. Sie integrieren
erprobte, moderne, konstruktivistische sowie auf Training und Transfer ausgerichtete Lehr- und Lern
methoden. Die Unterlagen zu allen sechs Lernphasen wurden im eLearning IAVI sowohl auf OpenOlat®
(Studierende Pflege) als auch auf Moodle® (Studierende Humanmedizin) bereit gestellt. Die Studierenden
können die Lerninhalteim Blended Learning bearbeiten:

Erprobungsphase
Analyse & Reflexion

Kognitive Phase
Vorwissen
aktivieren &
verdichten

Interprofessionelles Austrittsplanungs - & Visitentraining mit dem In-HospiTool® KSA
Interprofessioneller e-Kurs Pflege – Medizin – klinische Sozialarbeit
e- lectures/Arbeitsaufträge & e - Assessment
Best Practice IPZ, IP - Visite & Austrittsmanagement
Entscheidungsfindung im IP Team, Tools Ein- und Austrittsmanagement
Patienten & Angehörigenadherence

e – learning
Flipped Classroom

Interprofessioneller Präsenzworkshop
IPZ & In- HospiTool ® KSA
Training & Transfer
Angeleitetes Üben

Erfahrungs- und Erkundungswerkstatt
Vorbereitung auf die Interprofessionelle Simulation
Schulungsvideos, Fallbeispiele, Patientenparameter &
Best Practice Kriterien IPZ, Visite - & Austrittsmanagement

Training & Transfer
Interprofessionelle
Zusammenarbeit

Simulation Interprofessionelle Zusammenarbeit Pflege & Medizin
Intervention mit Simulationspatientinnen & In- HospiTool ® KSA
Interprofessionelle Peer - Reflexion mit Videoanalyse
Interprofessionelle Reflexion mit Coach
Performanzprüfung (Pflege)
IP Kommunikation & Teamarbeit
Rollen & Verantwortlichkeiten
IP Entscheidungsfindung
Konfliktlösung
Kont. Qualitätsverbesserung

Kompetenznachweis

Reflexion im Praxissemester

Schriftliche Arbeit (Medizin)
Gestaltung eines Patientenpfades
Analyse IP Versorgungskette
Reflexion

Interprofessionelle kooperative Entwicklung & Umsetzung

Abbildung 3: IPE - Lernarrangement IAVI (Umbescheidt, 2019)

KOGNITIVE PHASE
eLearning (Phase 01):
Nach einer Einführung und einem Vorkenntnistest, setzten
sich die Studierenden mit drei aus der wissenschaftlichen
Recherche stammenden Artikeln zu interprofessioneller Zu
sammenarbeit und dem Basler Visitenstandard (Weber & Lan
gewitz, 2011) auseinander. Nachfolgend wurden den Studieren
den die Geschichte der Visite und eine moderierte interprofes
sionelle Diskussion (Pflege, Ärzte, Sozialdienst), als eLectures
zur Verfügung gestellt. Die Erfahrungen, die Evidenzlage zu
IPZ, das Austrittsmanagement und das Instrument In-Hospi
Tool standen hierbei im Vordergrund. Nach bestandener Wis
sensüberprüfung im eAssessment 1 wurde den Studierenden
der Zugang für die nächste Lernphase freigeschaltet.

«Der fortschreitende Zivilisationsprozess
macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt und führt
zu zunehmender funktionaler Differenzierung und Spezialisierung. Handlungsketten werden länger und bewirken mehr und
mehr interdependente Verflechtungen unter den spezialisierten
Berufsgruppen (Elias, 1997, der Prozess der Zivilisation). Das
In-HospiTool kann als innovative, interdisziplinäre Antwort
auf diese Entwicklung betrachtet werden, das Kooperation und
Koordination erleichtert – ein Türöffner für einen ganzheit
lichen Blick auf den Patienten im Genesungsprozess, der gleichzeitig sämtliche spezialisierte Perspektiven beinhaltet.»
Anja Keller, Leitung Sozialdienst KSA

Interprofessioneller Präsenzworkshop (Phase 02):
Der interprofessionelle Präsenzworkshop wurde als Flipped
Classroom Methodik gestaltet. Das Vorwissen der Studieren
den wurde zu Beginn eruiert. Wichtige Kenngrössen wie der
Length of hospital stay (LOS), die Evidenzlage zu interprofes
sioneller Zusammenarbeit, die interprofessionelle Austritts
planung/Austrittsinformationen, der Austrittsbericht, die Ver
zögerungsgründe für den Spitalaustritt und das Visitentool
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(In-HospiTool) wurden vorgestellt. In einem Rollenspiel diskutierten die Studierenden an einem konkreten
Fall die Austrittsbereitschaft und das mögliche Austrittsdatum des Patienten. Sie vertraten Ihren Stand
punkt aus dem Blickwinkel der verschiedenen Professionen und handelten eine passende Lösung aus, die
sie nachfolgend im Plenum präsentierten.

Abbildung 4: In-HospiTool Essentials (Kutz, 2018, S.6)

«IAVI zeigt einen Weg zum gemeinsamen erlernen der interprofessionellen Zu
sammenarbeit auf, den ich mir während meiner Studienzeit gewünscht hätte. Gerne habe ich das Projekt
aus der Sicht der Klinik unterstützt, so dass die Trainings stets einen hohen Realitätsbezug haben. Ich
glaube, dass IAVI einen bleibenden Eindruck und somit einen Grundstein für eine idealtypische, gemeinsame Ausbildungssequenz und anschliessende Zusammenarbeit bei den Studierenden hinterlassen hat»
Daniel Koch, Pflegewissenschaftler & Bereichsführender Pflegeexperte Medizin, Kantonsspital Aarau

ERPROBUNGSPHASE
Training und Transfer (Phase 03):
In dieser Phase konnten die Studierenden im geschützten
R ahmen erste Erfahrungen mit der Vorbereitung und Durch
führung einer interprofessionellen Visite sammeln und diese
mit dem IAVI Reflexionsinstrument analysieren. Für diese
Übungen wurden ihnen Instrumente und Beobachtungskri
terien zur Verfügung gestellt . Der nächste Schritt war die in
terprofessionelle Simulation mit Schauspielpatienten und
Studierenden einer anderen Berufsgruppe. Hierfür nutzten die
Studierenden konkrete Fallbeschreibungen, die Visitenstruk
turen und die Teach-Back Methode aus dem Handbuch Training
& Transfer. Zudem konnten sie das In-HospiTool Instrument
digital nutzen. Die Anwendung der Teach-Back-Methode
(Hadden & Kripilani, 2019), die interprofessionelle Kommuni
kation und Kollaboration sowie der patientenzentrierte Ansatz
konnten durch Rollenspiele sichtbar gemacht werden. Eigene
Vorerfahrungen aus Visiten flossen in die Gestaltung ein. Das
Wissen aus der kognitiven Phase und zum interprofessionellen
und elektronischen Patientenmanagementtool für die Spital
austrittsplanung (In-HospiTool) konnte angewendet werden.

Anschliessend an die Simulation fanden interprofessionelle
Peer-Reflexionen statt. Hierfür wurden 17 Beobachtungskrite
rien des «Adapted Interprofessional Collaborator and Patient
Centered Approach Assessments» gebraucht. Diese wurden
aus mehreren internationalen Instrumenten generiert. Die
Beobachtungskriterien wurden bis zum Abschluss von Phase
05 des Projektes genutzt.
Der Teach-Back Methode kam hierbei eine wichtige Bedeutung
zu. Als patientenzentrierte, einfache und effektive Methode
kann mit ihr das Verstandene der Patienten überprüft und so
mit ein Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz
geleistet werden. Die Methode schützt Patienten vor mögli
chen Schwierigkeiten nach dem Austritt, da nochmals Bezug
zum Gesagten, den Anweisungen und dem Verständnis ge
nommen wird. Geschlossene Fragen wie «Verstehen Sie?» oder
«Haben Sie Fragen an mich?», die mit einem Ja oder Nein be
antwortet werden können, geben keinen Einblick in das tat
sächliche Verständnis des Patienten. Eine Untersuchung des
Bundesamts für Gesundheit (BAG, 2016) zeigt, dass bei 46 % der
Schweizer Bevölkerung die Gesundheitskompetenz ausge
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zeichnet oder ausreichend ist. Gesundheitskompetenz (Health
Literacy), die auf mehreren Ebenen gefördert werden kann,
korreliert mit wichtigen Gesundheitsdeterminanten wie Ein
kommen, sozialer Schicht und Bildung und ist messbar. An
gesichts der komplexen Herausforderungen in der Zukunft
bezüglich Gesundheitsversorgung, können Methoden wie
Teach-Back dazu beitragen, der Informationsvermittlung in
der patientinnenzentrierten Versorgung den notwendigen
Stellenwert und eine zielgerichtete Struktur zu geben.

Simulation Interprofessionelle Zusammenarbeit (Phase 04):
Die 182 Studierenden wurden für die interprofessionelle Si
mulation in interprofessionelle Tandems eingeteilt. Die Vor
bereitung fand vor dem Patientenzimmer statt. Anschliessend
wurde die interprofessionelle Visite (Dauer 15 Min.) mit dem
In-HospiTool Instrument und dem Basler Visitenstandard um
gesetzt. Im Anschluss erhielten die Studierenden ein struktu
riertes Feedback der Simulationspatienten. Die Sequenzen

wurden mittels CAE Learningspace® aufgezeichnet und von
den Trainern anhand der 17 Beobachtungskriterien bewertet.
Dem folgte eine halbstündige interprofessionelle Reflexion.
Die Studierendentandems tauschten ihre Ziele aus, visualisier
ten die aufgenommene Videosequenz, analysierten diese und
formulierten Erkenntnisse dazu. Acht Studierendentandems
fanden sich mit einem Coach wieder um ihre Erkenntnisse aus
der interprofessionellen Zusammenarbeit, zur Visitenstruktur,
der patientenzentrierten Gesundheitsversorgung und zum InHospiTool Instrument zu diskutieren. Für das komplexe Zeit
management wurde eigens ein Tool entwickelt. Aus den ano
nymisierten Fallvignetten des KSA wurden sechs Drehbücher
erarbeitet. Die Drehbücher enthalten zwei Fälle, die der zu
künftigen Gesundheitsversorgung entsprechen. Diese wurden
mit den Big Five zur Charakterisierung, einem Geno – Öko
gramm zum sozialen Umfeld, Daten des Patients-/Students
Engagements sowie den Ergebnissen aus dem Facharbeiter
Workshop ergänzt.

Simulation Interprofessionelle Zusammenarbeit. Simulationspatientin mit Studierenden Pflege und Humanmedizin in der Intervention.

«Ich habe die Zusammenarbeit mit den Pflegestudierenden als sehr angenehm
e mpfunden und wir sind uns auch während dem Gespräch auf Augenhöhe begegnet.»
Statement Studentin Humanmedizin: B4029571, Anonymisiert aus Evaluation Kundenzufriedenheit

«Ich finde IAVI eine sehr gute Sache. Es hat sehr viel Spass gemacht und wir konnten
von den Ärztinnen lernen und die Ärztinnen von uns und alles in einem respektvollen Rahmen.»
Statement Studentin Pflege: B4023242, Anonymisiert aus Evaluation Kundenzufriedenheit

Kompetenznachweis (Phase 05)
Studierende der HFGS Aarau: Die Pflegestudierenden absolvierten zwei Performanzprüfungen, wofür vier
Drehbücher entwickelt wurden. Beide Simulationssequenzen bauten aufeinander auf. Die erste Situation
beschäftigte sich mit den Themen: Interprofessionelle Zusammenarbeit, Austrittsentscheid, Teach-Back
Methode und patientenzentrierte Gesundheitsversorgung. Anschliessend reflektierten die Studierenden
anhand des IAVI Reflexionsinstruments, dass sie bereits ab Phase 02 strukturiert und wiederholt nutzten,
ihre Zielerreichung und zentrale Erkenntnisse. In der zweiten Simulationssequenz mussten die Pflege
studierenden innerhalb ihrer eigenen Profession die gefällten Entscheide und die Schlussfolgerungen zum
Fall erläutern. Anhand dieses Vorgehens konnten neben den praktischen Skills, die Argumentationsfähig
keit, -logik der Pflegestudierenden sowie die zentralen Inhalte von IAVI überprüft werden.
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Studierende der ETH Zürich: Die Studierenden der ETH Zürich befinden sich im 5. Semester ihres Bachelor
Studiums. Die IAVI Schulung ist integriert in das Modul Interprofessionelle Versorgungsketten, welche aus
12 Blöcken à 3 Stunden besteht. Das Modul der interprofessionellen Versorgungsketten hat das Ziel einer
umfassenden Qualitätssicherung der vorgelagerten, stationären und nachgelagerten ambulanten Bereiche.
Dabei sind diverse Berufsgruppen an der Behandlung und Pflege von Patientinnen und Patienten beteiligt.
Eine gute, koordinierende Planung ist deshalb notwendig. Vor allem müssen alle beteiligten Berufsgruppen
effektiv und effizient interprofessionell miteinander kommunizieren. Die IAVI Schulung ermöglicht, dass
die Studierenden dies anhand einer interprofessionellen Visite, erlernen, üben sowie reflektieren können.
Im Modul der interprofessionellen Versorgungsketten lief die IAVI Schulung über 2 Böcke. Die erste Lehr
veranstaltung fand in der kognitiven Phase 2 statt, umgesetzt als Präsenzveranstaltung in Form von Flipped
Classroom. Die zweite Veranstaltung erfolgte zusammen mit den Pflegestudierenden in der Umsetzungs
phase 4.
«Informationen gehen meistens an Schnittstellen im klinischen Alltag verloren.
 aher sind wir froh, dass unsere Studierenden der Humanmedizin schon frühzeitig mit anderen BerufsD
gruppen, insbesondere angehenden Pflegeexpert*innen das mit Hilfe von IAVI trainieren können.»
Prof. Dr. Jürg Goldhahn, ETH Zurich, Deputy head Institute of Translational Medicine, Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie

Praxistransfer (Phase 06)

In-HospiTool

Das entwickelte IAVI Reflexionsinstrument, kann von den Stu
dierenden in Zusammenarbeit mit Berufsbildnern im Praxis
feld zum Thema interprofessionelle Zusammenarbeit genutzt
und angewendet werden. Es umfasst mehrere Aufträge. Einer
seits dient es dazu, sich schrittweise auf die interprofessionelle
Simulation und die Feedbacksequenzen mit Schauspielpatien
ten sowie der Reflexion mit den Lehrpersonen vorzubereiten.
Andererseits können die Studierenden systematisch ihren ei
genen Lernprozess und wichtige Erkenntnisse festhalten.

Basierend auf der In-HospiTool Studie und des im KSA KIS
implementierten Visitentools wurde die Stand-Alone «IAVI
Schulungssoftware» entwickelt. Hierdurch konnte das Trai
ning im 6-phasigen Ausbildungselement mit pädagogischen
Elementen ergänzt und mit statistischen Analyseelementen
erweitert werden.
Die in der Software hinterlegten Daten sind verbunden mit den
sechs entwickelten Drehbüchern. Neben dem Visitentool wur
den Patientenkurven, ärztliche und pflegerische Berichte und
die Teach-Back Methode integriert. Zudem wurden Lösungen
für Trainer sowie Import- und Exportfunktionen von statis
tischen Daten der getroffenen Austrittsentscheide in die Soft
ware integriert.

IAVI - Entwicklungsmethodik
Print & Digital

Digital

Handbuch & Artikel wissenschaftliche Recherche

eKurs IAVI (Phase 01–05) in OpenOlat und Moodle BZP/ETH

Unterlagen Präsenzworkshop

4 Schulungsvideos

Handbuch Training & Transfer inkl. Tools /Instrumenten für Übungen und
Beobachtungen

Schulungssoftware IAVI mit Reportfiles, Dokumentation und modifzier
barem Content

6 Drehbücher Simulation IPZ Simulation

3 eAssessments

4 Drehbücher Performanzprüfung

Rating Kriterien in CAE – Learning Space

Schulungskonzept LP/ S/ SP

Automatisierte Planungsdatei für Tagesplanung IPZ Simulation

Koordinations- und Steuerungsinstrumente

IAVI Reflexionsinstrumente (Phase 02–04, 05 und 06)
Interprofessionelle & kooperative Entwicklung

Unterlagen aus der Ausarbeitung der IAVI Ausbildungselemente & Lernphasen
Entwicklungsmethodik & IPE Struktur, Ergebnisse der Studentinnen/ Patientinnen & Fachexpertinnen Workshops, Ergebnisse der
curricularen Analysen des Vorwissens, Präsentationen, Konzeption & Project Summary
Abschlussbericht & Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation
Abbildung 5: IAVI Produktübersicht (Umbescheidt, 2019)
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4. Wissenschaftliche Evaluation
Das Projekt wurde durch eine wissenschaftliche Evaluation
begleitet. In der Pilotumsetzung wurden Baseline Daten ge
sammelt. Nachfolgend werden die Inhalte von IAVI und vor
gängigen Ausbildungsinhalten nochmals angepasst, damit
ein optimaler Aufbau im Erlernen der Kompetenzen im Rah
men interprofessioneller Zusammenarbeit gewährleistet ist.
In den geplanten Umsetzungen finden kontinuierlich weitere
wissenschaftliche Evaluationen durch die einzelnen Bildungs
partner statt.

Konzeption der Evaluation:
Die Evaluation der IAVI Schulung dient der Planungs- und Ent
scheidungshilfe und gewährleistet somit Handlungsalternati
ven zu erarbeiten. Sie ist ziel- und zweckorientiert und hat
primär das Ziel, Inhalte und Abläufe zu überprüfen und zu
verbessern. Die IAVI Schulung wurde als Pilotprojekt durchge
führt. Das heisst, zunächst werden im Rahmen der Evaluation
in erster Linie Baseline Daten gesammelt. Das Modell Evaluation of Learning von Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006) dient als
theoretischer Rahmen für diese Evaluation. Das Modell ist in
vier Ebenen aufgeteilt:

In der Ebene 1 = Reaktion, wird geprüft ob sich die Teilnehmen
den der Schulung beteiligt haben, und ob sie so zufrieden
waren, dass sie die Schulung weiterempfehlen würden. Ebene
2 = Lernen, auf dieser Ebene wird untersucht, ob ein Zuwachs
in den Dimensionen «Wissen», «Haltung» und «Fähigkeiten»
stattgefunden hat. Auf der Ebene 3 = Verhalten, wird erforscht,
ob sich das Verhalten am Arbeitsplatz geändert hat. Auf der
Ebene 4 wird untersucht, ob die Verhaltungsänderungen zu
einer positiven Veränderung geführt haben.
Die vorliegende Publikation setzt den Schwerpunkt auf der
Ebene 1, der Kundenzufriedenheit. Weiterführende Daten
verarbeitungen sind notwendig, um die weiteren Ebenen aus
zuwerten. Dies geschieht zu einem späteren Zeitpunkt.

Teilnehmerinnen & Zeitpunkt:
Am Pilot der IAVI Schulung nahmen 83 Medizinstudierende
und 99 Pflegestudierende teil. Beide Gruppen befanden sich
im 5. Semester des Pflege- beziehungsweise Medizinstudiums.
Die Evaluation wurde einen Tag nach der Phase 4 (gemeinsame
Simulation der Pflege- und Medizinstudierenden) mit dem
O nline Tool Findmind durchgeführt. Die 20 Fragen des Er
hebungsbogens wurden so unterteilt, dass die Studierenden
jede Phase 1–4 separat anhand einer Lickert-Skala von 1–5
beurteilten.

Resultate:
Von 99 Pflegestudierenden haben 33 % ihre Beurteilung in das Tool eingegeben. Bei den Medizinstudieren
den war der Rücklauf 20 %, von 83 haben 17 Studierende online eine Rückmeldung abgegeben.
Im folgenden Abschnitt werden die Resultate beschrieben, welche uns relevant erscheinen.
Information und Lernziele: Pflege- sowie Medizinstudierende stimmen eher oder voll zu, dass die Informa
tionen zur IAVI Schulung ausreichend und die Lernziele der gesamten Veranstaltung klar definiert waren
(Grafik 1+2).
Die Stoffmenge der e-Lectures wurde von den Medizinstudierenden als umfangreicher empfunden (47.06 %)
als von den Pflegestudierenden (27.20 %). Die Aussage ob die Stoffmenge während der Präsenzveranstaltung
in einem angemessenen Tempo behandelt wurde, bejahten 47.06% der Medizinstudierenden und 45.45 %
der Pflegestudierenden mit einem «trifft voll zu». Nach der gemeinsamen Simulation finden 81.82 % der
Pflegestudierenden und 93.75 % der Medizinstudierenden, dass das gemeinsame berufsübergreifende
L ernen sinnvoll ist. Etliche informelle mündliche Aussagen von den Studierenden beider Berufsgruppen
bestätigen, dass die Pilot IAVI Schulung ein Erfolg war, mit «Kinderkrankheiten», welche gut für den
nächsten Durchgang modifiziert und behoben werden konnten.

30

20

10

0
Die Informationen zur gesamten Lehrveranstaltung waren
ausreichend.

Die Lernziele der gesamten Lehrveranstaltung waren
klar definiert.

Abbildung 6 & 7: Information & Lernziele der gesamten Lehrveranstaltung

26

Das ungenutzte Potenzial der Lernortkooperation – Interprofessionelles Austrittsplanungs- und Visitentraining
Dokumentation BGS-Tagung 2020

Workshop 1

5. Lessons Learned
Die erreichten Kompetenzen, in denen vorwiegend die inter
professionelle Zusammenarbeit beurteilt wurde, sind mit
83 % im Durchschnitt höher als erwartet. Die Anzahl korrekter
Austrittsentscheide in In-HospiTool zeigen mit 85 % (Pflege)
und 78 % (Humanmedizin) ebenfalls gute Werte für eine Pilot
umsetzung auf.
Nach der Auswertung der Kundenzufriedenheit und den Rück
meldungen von Lehrpersonen sowie Simulationspatientinnen
wurden Verbesserungen für die nächsten Umsetzungen von
IAVI vorgenommen. So wurden die Lernziele präzisiert, Inhalte
in Phase 03, 04 und 05 angepasst oder gekürzt, sowie Verbes
serungen hinsichtlich des Training & Transfers vor der Simu
lation IPZ vorgenommen. Die Reflexion in der Praxisphase
wurde konkretisiert. Im Sinne des Assessments for learning
(Schuwirth & Van der Vleuten, 2011) wird in den Performanz
prüfungen für die Studierenden Pflege, in den nächsten Um
setzungen ein formatives Peer-Feedbackverfahren den Ab
schluss von Phase 05 bilden. Die Beobachtungskriterien des
«Adapted Interprofessional Collaborator and Patient Centered
Approach Assessments» haben sich für den Pilot bewährt. Sie
werden in den nächsten Umsetzungen weiteren Analysen un
terzogen. Die interprofessionelle Umsetzung des Ausbildungs
elements soll und muss in Zusammenarbeit mit ärztlichen
Expertinnen erfolgen. Ein besonderes Augenmerk wird auf der

Weiterentwicklung der Lernortkooperation und des Modus
operandi aller Bildungspartner unter Berücksichtigung von
Inhalten, zeitlichen und strukturellen Bedingungen, sowie der
pädagogischer Kulturen liegen. IAVI besitzt nach Meinung
i nternationaler Experten u.a. aufgrund seiner pädagogischen
Grundstruktur, der interprofessionellen und praxisbasierten
Entwicklungsmethodik und des sukzessiven Kompetenzauf
baus, Merkmale die es zu bewahren, untersuchen und aus
zubauen gilt. Die Frage nach dem Prozess des interprofessio
nellen Lernens ist hierbei nicht auf das interprofessionelle
Ausbildungselement begrenzbar, sondern erfordert Wege in
der Entwicklung und Ausgestaltung von Lernortkoopera
tionen, die das «Miteinander, voneinander und übereinander
lernen» zum inhärenten Bestandteil des gemeinsamen Wirkens
machen.
IAVI ist in Curricula ohne grosse strukturelle und finanzielle
Umstellungen integrierbar und kann für IPE Lernformen mit
weiteren Professionen modifiziert werden. Da ganze Bildungs
gänge und nicht nur einzelne Studentinnen in IAVI struktu
rierte Erfahrungen in interprofessioneller Zusammenarbeit
während der Ausbildung sammeln, eignet sich IAVI sowohl für
Aus- und Weiterbildungen, aber auch für die Vorbereitung auf
Einsätze in interprofessionellen Praxissettings.

«Für mich stellt das Training für die interprofessionelle Zusammenarbeit einen hohen
Stellenwert in vielerlei Hinsicht dar. Von der Professionalisierung und Effizienzförderung des Arbeits
prozesses, der Kommunikation unter den Professionen bis hin zur Behandlungskontinuität. Der Fokus lag
im Training, trotz Schwerpunkt IPZ, immer bei den Patienten. Für mich eine Chance, mit vielversprechenden Instrumenten für die Förderung der IPZ in der Praxis mit Perspektive. Das gemeinsame Training mit
den Studierenden der Medizin empfand ich als sehr bereichernd in allen genannten Punkten.»
Stefanie Hürlimann, Studentin Pflege HFGS Aarau

«Während der ersten Vorlesungen habe ich gemerkt welche grossen Vorteile, die gemeinsame Ausbildung mit sich bringt. Beide Berufsgruppen werden unterschiedlich in Kommunikation
ausbildet, bzw. setzt man andere Schwerpunkte. Durch das Projekt kann die Effizienz gesteigert werden,
wodurch der Patient profitiert. Persönlich finde ich die erlernte Struktur für die Visite sehr gut, da bis zum
IAVI, keinen solchen Ablauf gelernt habe. Ich sehe das Projekt als grossen Gewinn für meine Ausbildung
und finde das hier Brücken zwischen Pflege & Ärzten gebaut werden können. Die Chance auf ein WIR entsteht.»
Christoph Polz, Student Pflege HFGS Aarau

6. Danksagung
Wir bedanken uns für die ausserordentliche und intensive Lernortkooperation bei den Mitgliedern des
Forschungsteams der medizinischen Uniklinik des Kantonsspitals Aarau sowie dem Team der ETH Zürich.
Für die pädagogische und wissenschaftliche Beratung danken wir Iris Ludwig und Dr. Beat Sottas. Dr. Klaus
Bally, Dr. Markus Schneider und Rene Ballnus möchten wir für die wertvollen Rückmeldungen und den
Besuch der Simulation interprofessionelle Zusammenarbeit herzlich danken.
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BZG Bildungszentrum Gesundheit Basel Stadt

Ausbildung stufenübergreifend
CAS in Molekularer Diagnostik – Ein Beispiel für eine Kooperation zwischen Fachhochschule, höhere Fachschule und Grundbildung
Mireille Geng, Daniel Schröder

Molekularbiologische Laboranalysen nehmen in allen Bereichen der Labormedizin einen immer bedeutenderen
Platz ein. Die aktuellen Ausbildungen Biomedizinische Analytik auf Stufe Höhere Fachschulen sehen sich nicht
in der Lage, einen zusätzlichen Schwerpunkt für Molekularbiologie zu bieten. Dieser Umstand führte zum Projekt
einer zertifizierten Weiterbildung, ausgerichtet auf das Laborpersonal. Zudem mangelt es an attraktiven zertifizierten Ausbildungen im Berufsfeld Biomedizinische Analytik. Um die Weiterbildung einem weiteren Kreis zu öffnen
und ausserdem ansprechender zu machen, suchten die Leitungspersonen der Ausbildung BMA HF die Zusammenarbeit mit der Abteilung Life Sciences der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Grundbildung aprentas in
Basel. Der aus dieser Kooperation entstandene Studiengang CAS (Certificate of Advanced Studies) zeugt von der
erfolgreichen Zusammenarbeit dieser drei Institutionen. Er wurde im Februar 2020 erstmals mit 14 Teilnehmenden
gestartet und muss sich nun auf dem Weiterbildungsmarkt behaupten.

1. Ausgangssituation
Anstoss für dieses Kooperationsprojekt waren Rückmeldungen
aus der Berufswelt über mangelnde Kenntnisse ihres Labor
personals in molekularer Diagnostik sowie eine Abschluss
arbeit im Rahmen eines CAS zur Thematik «Innovations- und
Changemanagement» verfasst von Petra Hirschi (2017), Leiterin
Bildungsgang biomedizinische Analytik HF und Mitglied der
Geschäftsleitung, medi Bern. Hirschi (2017) erkannte, dass
nebst anderen Gründen, ansprechende und zertifizierte Wei
terbildungen im Berufsfeld der biomedizinischen Analytik
fehlen und dieser Umstand dazu führt, dass diplomierte bio
medizinische Analytikerinnen/diplomierte biomedizinische
Analytiker das Berufsfeld frühzeitig verlassen. Die bereits in
anderen Bereichen konstruktive und anregende Kooperation
zwischen den Bildungsgangleitungen biomedizinische Analy
tik HF, Petra Hirschi, medi Bern und Mireille Geng, Bildungs
zentrum Gesundheit Basel-Stadt/ BZG motivierte, die Situation
genauer zu analysieren und Lösungsmöglichkeiten zu erar
beiten.
Folgende Rückmeldungen waren an die Bildungsgangleitun
gen getragen worden.
Berufswelt:
• In diversen schriftlichen und mündlichen Umfragen (z.B.
Berufsfeldanalyse labmed 2015) und in der Arbeit von Petra
Hirschi zeigt sich, dass im Berufsfeld Entwicklungsmöglich
keiten für BMA fehlen, die in der Arbeitswelt mit gebühren
der Anerkennung honoriert werden (Lohn, Funktion).
• Vor allem für die jüngere Generation von Berufsfachleuten
sind heute Aus- und Weiterbildungen an einer Hochschule
mit einem anerkannten Abschluss erstrebenswert.
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Mangelnde Kenntnisse der Berufsleute BMA HF in der Moleku
larbiologie
• Die Rückmeldungen im Rahmen der Überarbeitung des
R ahmenlehrplans BMA HF 2017 zeigen auf, dass die Praxis
die Kenntnisse von BMAs in der molekularen Diagnostik als
mangelhaft einschätzt.
• Die fachliche Entwicklung in der Labormedizin geht mehr
heitlich in Richtung Molekularbiologie. Genetische Ab
klärungen ergänzen und erweitern zunehmend etablierte
Analysenverfahren. Molekularbiologische Laboranalysen
nehmen in allen Bereichen der Labormedizin einen immer
bedeutenderen Platz ein. Der Trend der «Personalisierten
Medizin» unterstützt diese Entwicklung zusätzlich.
Bildungsgänge Biomedizinische Analytik (BMA):
Rückmeldungen der Studierenden in den Bildungsgängen zum
Unterricht in der Molekularbiologie:
• In allen schweizerischen Bildungsgängen für Biomedizi
nische Analytik HF wird von den Studierenden in den
Evaluationen und Unterrichtsfeedbacks moniert, dass dem
Unterricht Molekularbiologie in der Ausbildung zu wenig
Platz eingeräumt wird.
• In der Grundausbildung BMA HF kann der Molekularbiologie
nicht mehr Raum als bisher gegeben werden, ohne eine an
dere Unterrichtseinheit aus dem Curriculum zu streichen.
Der Rahmenlehrplan der dipl. BMA HF sieht nach wie vor
eine polyvalente Ausbildung in allen Fachbereichen vor,
dementsprechend ist das Curriculum mit den zu erwerben
den Kompetenzen bereits gefüllt.
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Zunächst wurden übergeordnete Zielsetzungen für ein Weiter
bildungsangebot formuliert:
• zertifiziert, national und international anerkannt sein.
• den gesellschaftlichen Trend «personalisierte Medizin» auf
nehmen.
• der Tatsache Rechnung tragen, dass die Molekularbiologie
und molekularbiologische Techniken in der Labordiagnostik
Einzug halten und zunehmend an Bedeutung gewinnen.
• den Nachholbedarf der Berufsleute im Fachbereich Mole
kularbiologie sowohl in der Theorie als auch in der Praxis
abdecken.

Mit dieser Ausgangslage und den übergeordnet formulierten
Zielsetzungen lag es nahe, dass ein CAS an einer Fachhoch
schule die Bedürfnisse des Zielpublikums abdecken könnte.
Der geplante CAS entspricht zudem auch den im Jahre 2017
vom Staatssekretariat für Bildung und Innovation (SBFI) publi
zierten strategischen Leitlinien, dass «die Berufsbildung horizontal und vertikal durchlässig ist» (Berufsbildung 2030, Visi
on und strategische Leitlinien, Juli 2017). Das Projekt verknüpft
die Angebote der beruflichen Grundbildung und der höheren
Berufsbildung eng miteinander und stimmt sie mit anderen
Bildungsangeboten ab. Dies ermöglicht auf jeder Stufe hori
zontale und vertikale Entwicklungen.

• allen Laborberufen bzw. Berufsfachleuten nach Prüfung der
Aufnahmekriterien zugänglich sein.
• den Verbleib der biomedizinischen Analytikerinnen/bio
medizinischen Analytiker HF im Berufsfeld und im Betrieb
erhöhen.
• die Attraktivität der Ausbildung mit einer aktuellen Weiter
bildung vergrössern und damit die Rekrutierung von neuen
Studierenden ankurbeln.
• die Bedingungen der Weiterbildung (Zeitaufwand, Kosten
etc.) sollen für die Teilnehmenden gut mit dem Beruf zu ver
einbaren sein.

2.

Das Kooperationsprojekt CAS Molekulare Diagnostik

2.1

Aufbau des Projekts

2.1.1 Vorprojekt
Im Vorfeld wurden verschiedene Fachhochschulen kontaktiert, um deren Interesse am Projekt zu wecken.
Nur eine Fachhochschule besitzt die Berechtigung, einen Studiengang mit Abschluss CAS auszustellen.
Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und deren Leitung der Abteilung Weiterbildung «Life
Sciences» zeigten sich interessiert. Ausserdem erfolgte eine Kontaktaufnahme mit der aprentas Muttenz,
dem führenden Ausbildungsverbund für die Grund- und Weiterbildung in naturwissenschaftlichen, tech
nischen und kaufmännischen Berufen in der Region Nordwestschweiz. Auch hier war die Leitung der
Weiterbildung aprentas von der Idee eines gemeinsamen Weiterbildungsangebots angetan.
Die FHNW ist eine der führenden Fachhochschulen in der
Schweiz und ist mit ihren neun Hochschulen in Lehre,
Forschung, Weiterbildung und Dienstleistung tätig, Ihr
Angebot an Studiengängen, ihre Nähe zur Praxis, ihre an
wendungsorientierte Forschung sowie ihre weltweite Vernetzung machen die FHNW zu einer attraktiven
und vielfältigen Bildungsstätte. Sie ist eine gefragte Praxispartnerin und attraktive Arbeitgeberin in der
Nordwestschweiz.
aprentas ist der Ausbildungsverbund für Grund- und Wei
terbildung naturwissenschaftlicher, technischer und
kaufmännischer Berufe. Aktuell bildet aprentas rund
500 Lernende in 15 verschiedenen Berufen aus. Die Aus
zubildenden kommen aus den Trägerfirmen Novartis und Syngenta sowie aus über 70 weiteren Mitglied
firmen.
Das Weiterbildungsangebot umfasst gegenwärtig rund 100 Kurse und Lehrgänge und wird laufend
a ktualisiert. Mit jährlich ca. 20 massgeschneiderten Bedarfskursen werden zudem spezifische Firmen
bedürfnisse gezielt abgedeckt.
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Dienstleistungen für Mitglieder und Dritte im Umfeld der Aus- und Weiterbildung ergänzen das Leistungs
angebot.
Das BZG Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt gehört
organisatorisch zum Erziehungsdepartement Basel-Stadt.
Als staatliche Schule steht das BZG für höchste Qualität in
der Ausbildung. Mit rund 900 Studierenden, 100 festange
stellten Mitarbeitenden und mehr als 440 Dozierenden ist das BZG nicht nur eine der wichtigsten Aus
bildungsinstitutionen für das Gesundheitswesen in der Region Nordwestschweiz, sondern steht auch für
die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, die das Bildungs
zentrum im Rahmen eines Staatsvertrags gemeinsam finanzieren. Das Angebot des BZG umfasst drei
Bildungsgänge auf der Stufe höhere Fachschule und – in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule
– zwei Studiengänge. Neben den Grundausbildungen werden auch fachbezogene und pädagogische
Weiterbildungen für die vier Berufsgruppen angeboten.

2.2

Erwartungen an die Lernortkooperation

Die erste Sitzung der Kooperationspartner diente dazu, die Erwartungen an eine Kooperation auszutau
schen, die Vorteile einer Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern zu benennen und die Ziele
festzulegen:
• Knowhow: Bedingt durch ihr bereits bestehendes Aus- und Weiterbildungsangebot in Molekularbiologie
verfügen die FHNW und aprentas über ein grosses Knowhow im fachlichen Bereich der molekularbiolo
gischen Forschung und der molekularbiologischen Diagnostik.
• Infrastruktur: Sowohl die FHNW wie auch aprentas weisen eine optimale Infrastruktur zur Durch
führung praktischer Unterrichtseinheiten zur molekularen Diagnostik auf. Das BZG wiederum verfügt
über die nötige und spezialisierte Infrastruktur in den spezialisierten Fachbereichen wie zum Beispiel
im Bereich Histologie und Immunhämatologie. Ausserdem existiert ein exzellentes Netzwerk zu Fach
experten im Bereich der molekularen Diagnostik.
• Zielpublikum: Durch die Zusammenarbeit zwischen den drei Partnern aprentas, BZG und FHNW kann
eine grosse Zahl an potenziellen Teilnehmenden erreicht werden. Vor allem die Verbindung der FHNW
zu Studierenden in Life Sciences und der aprentas zur Industrie bietet ein breites Spektrum. Damit kann
sichergestellt werden, dass aufwendig konzipierte Kurse über mehrere Jahre rentabel angeboten werden
können.
Gemeinsam formulierten die Kooperationspartner folgende Zielsetzungen zu einem Weiterbildungsange
bot CAS Molekulare Diagnostik:
• Das Weiterbildungsangebot richtet sich an alle «Labor» Berufe und Interessierten an Molekularbiologie
und molekularbiologischen Techniken.
• Das CAS vermittelt sowohl theoretische als auch praktische Inhalte.
• Das CAS bietet den Teilnehmenden beste infrastrukturelle Bedingungen.
• Die Referierenden im CAS sind hochkarätige Fachexperten.
• Das Weiterbildungsangebot ist für alle Partner zumindest kostenneutral und darf keinen finanziellen
Verlust generieren.
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2.3

Organisation der Kooperation

Die FHNW als Träger des Zertifikats übernahm den Lead in der
Projektleitung. Laut der Rahmenbedingungen für einen CAS
müssen mindestens 12 ECTS (European Credit Transfer System)
Punkte ausgewiesen werden. Das bedeutet 160 Lektionen Un
terricht und einen identischen Zeitaufwand für das Selbst
studium, also total 320 Stunden. Dazu kommt eine Abschluss
arbeit mit einem Aufwand von 50 – 60 Stunden. Mindestens
50 % der Referierenden müssen über die HLS (Hochschule Life
Science) organisiert werden. Die Vergütung erfolgt über den
HLS Honorarvertrag.
In weiteren Arbeitssitzungen galt es folgende Punkte zu klären
und die Aufgabenbereiche unter den Partnern aufzuteilen:

2.3.1 Rechtliche Grundlagen
Für die Durchführung dieses Lehrgangs gelten die gesetzli
chen Grundlagen und Reglemente der FHNW als Trägerinsti
tution des CAS. Bei der Entwicklung des Angebots achteten die
Vertreter und Vertreterinnen der FHNW auf die Einhaltung der
entsprechenden Reglemente.
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der drei beteiligten
Institutionen sind in einem Kooperationsvertrag festgehalten.

2.3.2 Administration Studierende und Referierende
Die Administration teilen sich die beiden Kooperationspartner
Fachhochschule und aprentas. Die Anmeldung der Studieren
den erfolgt über die Homepage der Fachhochschule. aprentas
prüft anschliessend, ob die Zulassungskriterien erfüllt sind,
nimmt bei Bedarf Rücksprache mit der Programmleitung und
informiert die Studierenden über ihre Zulassung. Sämtliche
weitere Kommunikation mit den Studierenden erfolgt durch
aprentas. Sie übernimmt auch den Zahlungsverkehr.
Die Fachhochschule ist für den Kontakt mit den Referierenden
verantwortlich. Nachdem die Programmleitung mit ihnen die
Daten und Inhalte der Einsätze koordiniert hat, erhalten sie
entsprechende Verträge der FHNW und die weiteren Informa
tionen für ihre Tätigkeit in diesem Lehrgang.

2.3.3 Finanzierung
Da der Lehrgang unter der Obhut der FHNW durchgeführt
wird, wurden die geltenden Ansätze dieser Institution für die
Berechnung der Kosten für Erarbeitung und Durchführung
übernommen. Alle drei Partner müssen sich an die Auflage
halten, mit dem CAS keine Defizite zu erwirtschaften. So
führten die Institutionen gemeinsam eine sorgfältige und
detaillierte Erhebung der Vollkosten durch. Auf Basis dieser
Berechnung ergibt sich dann der Teilnehmerbeitrag für die
Studierenden.
Dieser Lehrgang wird weder von Bund noch von Kantonen sub
ventioniert.

2.3.4 Marketing
Die FHNW erstellt standardmässig für jeden ihrer Lehrgänge
Werbematerialien. Dies unter Mithilfe eines professionellen
Grafikunternehmens. Auf diesem Weg wurden Broschüren

erstellt, welche die drei Partner über ihr Netzwerk an Institu
tionen und Personen verteilen können.
Alle drei Institutionen schreiben den Lehrgang auf ihrer Web
seite aus. Inhaltliche Aktualisierungen erfolgen auf der Home
page der FHNW, die mit den Seiten der Partner verlinkt ist. So
ist die laufende Aktualisierung der Informationen zum Lehr
gang bei allen Partnerinstitutionen gewährleistet.
Die FHNW führt regelmässig Informationsveranstaltungen
zum Lehrgang durch. Interessierten Personen und Institutio
nen werden Flyer für die Veranstaltungen zugestellt.

2.3.5 Programmleitung
Die Programmleitung teilen sich die zwei Kooperationspartner
Fachhochschule und Bildungszentrum Gesundheit. Die Zwei
teilung wurde aufgrund des Leads der FHNW und der fachlichen
Netzwerke in der medizinischen molekularen Diagnostik des
BZGs gewählt. Auch können sich die Programmleitungen Auf
gaben und Tätigkeiten aufteilen und sich gegenseitig vertreten.

2.3.6 Zeitmodell
Da die Weiterbildung berufsbegleitend angedacht war und die
Initianten mit Teilnehmenden aus der ganzen deutschspra
chigen Schweiz rechneten, galt es eine Form zu finden, die
für Teilnehmende attraktiv ist und nicht übermässige Reise
kosten und Reisezeit generiert. Folgendes Zeitmodell wurde
entwickelt:
• Donnerstagabend: Fernunterricht
• Freitag: Ganzer Tag Präsenzunterricht
• Samstagvormittag: Präsenzunterricht
Wo möglich und sinnvoll sollte im Präsenzunterricht der
t heoretische Unterricht mit praktischen Sequenzen erweitert
und vertieft werden.
Aufbauend auf der vorgeschriebenen Anzahl ECTS für einen
CAS und bezogen auf das Zeitmodell wurde ein Programm mit
10 Modulen konzipiert:
Zu Beginn des CAS sind zwei Grundlagenmodule geplant,
welche den Studierenden in theoretischen und praktischen
Sequenzen eine Einführung in Theorie und Analytik der
Molekularen Diagnostik bieten. Dies auch mit dem Ziel, die
Heterogenität der Teilnehmenden und den unterschiedlichen
Wissenstand in diesen Modulen zu homogenisieren, um mit
einem möglichst identischen Wissenstand in die Spezialisie
rungsmodule eintreten zu können.
Dabei war es ein grosses Anliegen, die 5 Fachbereiche des Rah
menlehrplans biomedizinische Analytik HF (Hämatologie,
Histologie, Immunhämatologie, Klinische Chemie/ Klinische
Immunologie und Mikrobiologie) in den Modulen abzudecken.
Auch sollten die Bedürfnisse der anderen Berufsfachleute (Bio
logielaborantinnen- und laboranten, Absolventinnen und Ab
solventen der Studiengänge Life Sciences der FHNW) auf
genommen und Module der molekularen Diagnostik in der
Pharmakologie integriert werden. Mit einem Modul «Trends»
sollte die Ausrichtung in zukünftige Entwicklungen Die fol
gende Liste zeigt das Programm des CAS im Überblick:
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Block
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Datum

Wochentag Zeit

20.02.2020

Do

14:30–18:30

Thema

21.02.2020

Fr

09:30–17:30

22.02.2020

Sa

08:30–12:30

12.03.2020

Do

16:30–18:30

13.03.2020

Fr

09:30–17:30

14.03.2020

Sa

08:30–12:30

19.03.2020

Do

16:30–18:30

20.03.2020

Fr

09:30–17:30

21.03.2020

Sa

08:30–12:30

26.03.2020

Do

16:30–18:30

27.03.2020

Fr

09:30–17:30

28.03.2020

Sa

08:30–12:30

23.04.2020

Do

16:30–18:30

24.04.2020

Fr

09:30–17:30

25.04.2020

Sa

08:30–12:30

07.05.2020

Do

16:30–18:30

08.05.2020

Fr

09:30–17:30

09.05.2020

Sa

08:30–12:30

04.06.2020

Do

16:30–18:30

05.06.2020

Fr

09:30–17:30

06.06.2020

Sa

08:30–12:30

11.06.2020

Do

16:30–18:30

12.06.2020

Fr

09:30–17:30

13.06.2020

Sa

08:30–12:30

18.06.2020

Do

16:30–18:30

19.06.2020

Fr

09:30–17:30

20.06.2020

Sa

08:30–12:30

26.06.2020

Fr

09:30–17:30

2.4

Ort

Grundlagen, Vorwissen auffrischen

aprentas

Unterricht

Infos/Unterlagen

Theorie

Laptop mitbringen

Theorie/Praxis
Theorie/Praxis
SWITCH

Grundlagen, Vorwissen auffrischen

aprentas

Theorie/Praxis
Theorie/Praxis
SWITCH

Genetik

FHNW Muttenz

Theorie

Raum 04.O.08

Theorie
SWITCH

Bioinformatik und Automatisierung

FHNW Muttenz

Theorie/Praxis

Laptop mitbringen

Raum 04.O.08

Theorie/Praxis

Laptop mitbringen

SWITCH
Molekularbiologie in der Hämatologie

FHNW Muttenz

Theorie

Raum 04.O.08

Theorie
SWITCH

Molekularbiologie in der Immunhämatologie

BZG

Theorie/Praxis
Theorie/Praxis
SWITCH

Molekularbiologie in der Mikrobiologie

FHNW Muttenz

Theorie/Praxis

Laptop mitbringen

Raum 04.O.08

Theorie/Praxis

Laptop mitbringen

SWITCH
Molekularpathologie/Histologie/
Zytogenetik/(SA) Personalisierte Medizin

BZG

Theorie/Praxis
Theorie/Praxis
SWITCH

Pharmakologie/Pharmakogenetik/Stoffwechselerkrankungen/Reproduktionsmedizin

FHNW Muttenz
Raum 04.O.08

Trends (Vorlesungstag diverse Gäste)

FHNW Muttenz
Raum 04.O.08

Theorie
Theorie
Theorie

Programm CAS Molekulare Diagnostik

Die Kooperation der drei Partner wird für die Teilnehmenden unter anderem auch an der Durchführung
einzelner Module an verschiedenen Standorten in den drei Institutionen sichtbar. Die Infrastruktur am
jeweiligen Studienort mit den entsprechenden Apparaturen wurde in der Gestaltung der Module best
möglichst berücksichtigt.

2.4.1 Aufbau der Module
Die Rekrutierung von Fachexperten als Referierende für die einzelnen Module wurde unter den Programm
leitungen aufgeteilt. Alle angefragten Fachexperten haben zugesagt. Eine Weiterbildung in molekularer
Diagnostik wurde auch von den Dozierenden sehr begrüsst.
Für die Detailplanung der Module diente folgende Stundentafel, in der die Inhalte der Module nach Ab
sprache mit den Dozierenden festgelegt wurden:
CAS Molekulare Diagostik,
Version 09.03.2020
Woche/
Block
8

Tag Oberthemen
1
Do
2
Fr

3
Sa
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Pausen individuell festlegen; freitags Mittag v. 12:30-13:30*ausser
Datum

Start Zeiten

Einführung Molekularpathologie /
Histologie

19.11.20

16:30 - 18:30

Einführung Molekularpathologie / Histologie

Reproduktionsmedizin

20.11.20

09:30 - 12:30

Reproduktionsmedizin

Histologie

20.11.20

13:30 - 15:30

Histologie

Molkularpathologie

20.11.20

15:45 - 17:30

Molekularpathologie

Molekularpathologie, Personalisiert
Cytogenetik

Thema

Molekularpathologie
21.11.20

10.30 - 12.30

Cytogenetik

Räumlichkeit

Theorie oder
Praxis
(Übung)

Online (Switch)

Theorie

BZG Unterrichtsräume

Theorie

notwendige
Unterrichtsmaterialien

Referierende
Ronny Nienhold (RN)

Detailplanung
Einführung ins Thema, Übersicht

Veronique Cottin/
Ch. Noppen

Andrologie / Reproduktionsbiologie
Pränatale Abklärungen Ersttrimenon Tests, NIPT
Präimplantationsdiagnostik

Gieri Cathomas

Inhalte fehlen noch

Ronny Nienhold (RN)

Inhalte fehlen noch

Ronny Nienhold (RN)

Inhalte fehlen noch

Joëlle Tchinda

Hämatologischen Neoplasien, soliden Tumore,
konventionelle Karyotypisierung,
FISH, aCGH und die molekulare Analyse der minimalen Resterkrankung

Vertragsart
Externe Lehrpersonen, HLS Vertrag

Externe Lehrpersonen, HLS Vertrag
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2.5

Schwierigkeiten und Chancen der Kooperationen

2.5.1 Schwierigkeiten:
Das Formulieren und Unterzeichnen eines Kooperationsver
trags mit den drei Kooperationspartnern und unterschied
lichen rechtlichen Grundlagen gestaltete sich als heraus
fordend.

CAS Molekulare Diagnostik

Die Honoraransätze HLS einerseits und andererseits die
praktischen Unterrichtseinheiten generieren finanziell hohe
Aufwendungen. Es war eine Gratwanderung für die Modul
entwickler, die praktischen Unterrichtseinheiten so zu re
duzieren, dass Die Finanzierung machbar bleibt.
Die Terminkalender von Fachexperten (besonders derjenigen
welche in einer medizinischen Institution arbeiten) sind meist
sehr ausgebucht. Das Festlegen von Modulterminen, die einer
stimmigen inhaltlichen Konzeption folgen, war deshalb nicht
immer einfach. Die Verantwortlichen mussten zu Teil Zuge
ständnisse machen, um die entsprechenden Fachexperten als
Dozierende verpflichten zu können.

2.5.2 Chancen
Die Kooperation hat sich für alle Beteiligten gelohnt. Syner
gien, Netzwerk Kompetenzen und Know-how konnten effizient
genutzt werden.

Die Hochschule für Life Sciences FHNW bietet in Kooperation mit dem Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt und der aprentas eine berufsbegleitende Weiterbildung
auf Hochschulstufe zum Thema Molekulare Diagnostik an.
Ziele

Erwerben Sie topaktuelles Wissen und vertiefen Sie Ihre theoretischen Kenntnisse und
praktischen Fertigkeiten auf dem Gebiet der Molekularen Diagnostik.
Inhalt

Das CAS-Programm Molekulare Diagnostik vermittelt aktuelles Knowhow in folgenden Bereichen:
– Molekularbiologische Techniken, z.B. PCR, NGS, FISH
– Medizinische Genetik
– Grundlagen Bioinformatik
– Interpretation molekularbiologischer Analysen
– Molekularpathologie / Cytogenetik
– Molekularbiologie in den biomedizinischen Fachbereichen
– Grundlagen der Pharmakologie
– Personalisierte Medizin
– Trends in der Molekularen Diagnostik
Zielpublikum

Das CAS-Programm richtet sich an interessierte Personen aus dem Berufsfeld der Labormedizin mit Diplomabschluss auf Tertiärstufe, z.B. an diplomierte biomedizinische Analytiker
und Analytikerinnen (BMA) HF bzw. interessierte Personen mit mindestens gleichwertigem
Abschluss. Die zeitgemässen Unterrichtsformen berücksichtigen insbesondere die Bedürfnisse
von Personen, die im Berufsleben stehen.

Ressourcen, besonders für die Programmleitung und Adminis
tration, konnten aufgeteilt und damit sorgfältig eingesetzt
werden. Eine kompetenzorientierte Aufteilung der Aufgaben
und Tätigkeiten hat es möglich gemacht, das Projekt «Weiter
bildungsnagebot CAS Molekulare Diagnostik» in relativ kurzer
Zeit zu entwickeln. Die Zusammenarbeit haben alle Beteilig
ten als konstruktiv, effizient, angenehm und fruchtbar erlebt.

2.6

Bilanz

Im Februar 2020 konnte das CAS Molekulare Diagnostik mit 14
Teilnehmenden gestartet werden.
Bedingt durch die Corona Pandemie und entsprechende Auf
lagen und Vorgaben des BAG musste die Durchführung des
CAS nach den ersten zwei Modulen ausgesetzt werden. Dank
grosser Flexibilität der Teilnehmenden und Referierenden
wird das CAS ab Mitte Oktober weitergeführt.
Das zweite CAS Molekulare Diagnostik, Start im Frühjahr 2021,
wird bereits beworben.

Korrespondenzadresse:
BZG Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt
Mireille Geng
Leitung Biomedizinische Analytik BMA HF
mireille.geng@bzgbs.ch
Daniel Schröder
Leitung Weiterbildung & Beratung
daniel.schroeder@bzgbs.ch
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BBZ Olten Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule Höhere Fachschule Pflege

Das System COMET
Der Schlüssel zum Weitblick und Kit(t) der Lernortkooperation
Karin Gäumann-Felix, Daniel Hofer

In der Schweiz sind die Lehrpläne der Höheren Fachschulen Gesundheit kompetenzorientiert aufgebaut. Mit dem
ursprünglich von Professor Rauner und seinen Mitarbeitenden an der Universität Bremen entwickelten Verfahren mit dem Namen «COMET» sind die Bildungsinstitutionen in der Lage, die Kompetenzen Ihrer Studierenden
mit e inem anerkannten Verfahren zu messen und damit die Wirkung der Ausbildung zu überprüfen.
Das COMET-Modell ist ein fester Bestandteil in der Ausbildung von Pflegefachpersonen der Höheren Fachschule
Pflege am Berufsbildungszentrum Olten. Mit den acht Kompetenzkriterien ist eine bestens geeignete Bezugsnorm für das Konstrukt «Ganzheitlichkeit» vorhanden, welches für viele Prozesse an einer Schule handlungsleitend
ist. Das System-COMET ist etabliert und auch in der Lernortkooperation zwischen Schule, Praxis und LTT gut ver
ankert. Es trägt dazu bei, die Zusammenhänge der komplexen beruflichen Arbeitsaufgaben nicht aus den Augen
zu verlieren. Das Arbeiten mit COMET verhindert, dass die Komplexität der beruflichen Handlungsfelder trivialisiert
wird und die Wissensinhalte in einzelne Fächer zerlegt werden. Konkrete und authentische Arbeits- und Lern
situationen, die das Zentrum des Unterrichts bilden, tragen zusätzlich dazu bei, dass Daten und Fakten in Beziehung
gesetzt und so ganzheitlich betrachtet werden.

Vorbemerkung
Der Workshop zu unserm Projekt im Rahmen der BGS-Tagung mit verschiedenen Projekten der Bildungs
zentren Gesundheit war sehr interaktiv geplant, damit sich die Teilnehmenden aktiv mit den Inhalten
auseinandersetzen können. Diese Interaktion ist in diesem schriftlichen Bericht nicht reproduzierbar. Wir
wollen der Leserschaft aber auch in Form des nachfolgenden Textes die Möglichkeit bieten, sich mit dem
Projekt und seinen Grundlagen auseinanderzusetzen.

1. Einführung in das System COMET Einführung in das System COMET
Im Jahre 2012 startete die Gesundheitlich-Soziale Berufsfach
schule GSBS1 zusammen mit fünf anderen Schweizer Bildungs
zentren 2 im Gesundheits- und Sozialwesen das erste Schweizer
COMET-Projekt. Es lief unter dem Titel «Erheben und Vermit
teln beruflicher Kompetenz, beruflicher Identität und beruf
lichen Engagements in den Ausbildungsberufen der Pflege in
der Schweiz» (Gäumann-Felix & Hofer in Rauner et al., 2015).
Die Ergebnisse des COMET-Projektes bestätigten die seit Jahren
verankerte Kompetenzorientierung unserer Ausbildungen.
Folglich kann es nicht erstaunen, dass auch nach Abschluss
des Projektes das COMET-Modell ein fester Bestandteil unseres
Alltags darstellt. Mit den acht Kompetenzkriterien ist eine bes
tens geeignete Bezugsnorm für das Konstrukt «Ganzheitlich
keit» vorhanden, welches für viele Prozesse an einer Schule
handlungsleitend sein kann (Gäumann-Felix & Hofer in Rauner
et al., 2015).
Im Anhang werden die Comet-Dimensionen zusammenfas
send abgebildet. Für weitere Vertiefung in die Kompetenzstu
fen und die Dimensionen verweisen wir auf unsere im Litera

turverzeichnis genannten Publikationen. Ausserdem findet
sich in der Literaturliste eine Kurz-Zusammenfassung der
Grundlagen des COMET-Projekts ab 2012 (Rauner, 2014) sowie
den ausführlichen Abschlussbericht (Rauner, Piening & Bach
mann, 2015).
In einer Publikation im Jahre 2017 (Gäumann-Felix & Hofer in
Rauner et al., 2017) veranschaulichen wir mit diversen Beispie
len, wie sich das COMET- Kompetenzmodell für die Planung,
Durchführung und Evaluation von Unterricht und Prüfungen
anwenden lässt. Die Studierenden lernen, Situationen aus ver
schiedenen Blickwinkeln zu betrachten, Blickwinkel, die sie
zuvor häufig vergessen oder vernachlässigt hatten und die auf
den ersten Blick nicht zu den üblichen «Alltagsthemen» in der
Praxis der Studierenden gehören.
In den Auswertungen zeigt sich, dass die Lehrpersonen die
COMET-Methode als ideale Ergänzung für die Vorbereitung
und Durchführung einer an der Leitidee einer holistischen
Bildung orientierten Berufsausbildung erleben. Sie trägt dazu
bei, die Zusammenhänge der komplexen beruflichen Arbeits

1 Die Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule GSBS ist eine Teilschule des Berufsbildungszentrums Olten (BBZO).
Das BBZO ist ein regionales Berufsbildungszentrum mit über 4200 Lernenden und Studierenden in 28 Berufen.
Siehe https://bbzolten.so.ch/startseite/ und https://bbzolten.so.ch/gsbs/ und https://bbzolten.so.ch/hf-pflege.
2 Neben dem Kanton Solothurn die Kantone Aargau, Basel, Bern, Luzern/Zentralschweiz und Zürich.
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aufgaben nicht aus den Augen zu verlieren. Die Lehrpersonen erwähnen dabei, dass die COMET-Methode
verhindere, dass die Komplexität der beruflichen Handlungsfelder trivialisiert werde und die Wissens
inhalte in Fächer zerlegt werden. Die Fakten werden so nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Dafür
sorgen auch die konkreten und authentischen Arbeits- und Lernsituationen, die das Zentrum des Unter
richts bilden.
Die Ergebnisse der Kompetenzmessungen, die im Rahmen des COMET-Projektes durchgeführt wurden,
belegen den Erfolg der in den Unterrichtsbeispielen dokumentierten Strategie. Dabei werden die Komple
xität der Arbeits- und Lernprozesse ernst genommen und die Heterogenität in den Bildungsgängen als
Ressource und Herausforderung verstanden. Für die Lehrpersonen bedeutet dies, mit einem hohen Mass an
didaktischer Kreativität und Flexibilität den kontextuellen Anforderungen der Bildungspraxis zu begegnen.

2. Fokus «Lernortkooperation» und «Kompetenzorientierung»
Die Lernortkooperation (LOK) nimmt in der Ausbildung von
diplomiertem Pflegepersonal eine Schlüsselrolle ein. Die Lern
ortkooperation hat mit ihren verschiedenen Lernbereichen
unterschiedliche Zielsetzungen, Erwartungen und Möglich
keiten. Doch eine Kooperation ist beim Bildungsgang HF
P flege zwingend, weil kein Lernbereich allein alle Aufgaben
übernehmen kann. Prozesse müssen koordiniert und die Zu
sammenarbeit muss darauf abgestimmt werden. Dafür eignen
sich gemeinsam genutzte Tools – wie z.B. COMET.

Mit der Veröffentlichung des Methoden-Handbuchs (GäumannFelix & Hofer in Rauner et al., 2017) und aufgrund der intensi
ven Zusammenarbeit und dem stetigen Interesse unserer
Praxis-Partner zeigt sich für uns, wie wichtig es ist, die Im
plementierung in der Praxis weiter voranzutreiben.

Wir implementierten COMET in unserem Bildungsprogramm
im Jahre 2016 nach Abschluss des Projektes. Seither können wir
in gemeinsamen Veranstaltungen von Schule, Praxis und OdA
den Nutzen der ganzheitlichen Betrachtungsweise aufzeigen
und verankern. Unsere Praxis-Partner wissen, wovon die Stu
dierenden sprechen, wenn sie von ihren COMET-Prüfungen
oder von Unterricht unter Einbezug der COMET-Dimensionen
erzählen.

Soll das Konzept einer kompetenzorientierten Ausbildung
nicht zu sehr trivialisiert werden, braucht es Tools, welche eine
gleich hohe Komplexität und Variabilität beinhalten. Nur so
kann das «Andersartige» der Kompetenzorientierung umge
setzt werden, denn ein kompetenzorientierter Unterricht tri
vialisiert nicht, berücksichtigt die Evidenz der Bildungsfor
schung, ist domänenspezifisch und schafft im Bildungsprozess
Rahmenbedingungen, damit ganzheitlich gelernt werden

Ein weiterer wichtiger Parameter dabei ist und war immer
die Kompetenzorientierung. Die Komplexität der Kompetenz
orientierung wird in der nachfolgenden Grafik (Abb. 1) anhand
der Variablen einer Kompetenzorientierung dargestellt.

Abb. 1: Variablen einer Kompetenzorientierung
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kann – ganzheitlich! COMET ist deshalb ein bestens geeignetes
Tool für alle Lernbereiche.
Es ist wichtig, COMET in die Praxis zu implementieren. Auf
diese Weise können die drei Verbundpartner Bund, Kantone
und Organisationen der Arbeitswelt (OdA 3) ihre Verantwor
tung für die Berufsentwicklung und Ausbildungsqualität ge
meinsam wahrnehmen.
Die Pflegeausbildung erfordert mit ihrer echten und gleich
wertigen Dualität eine Didaktik, die sich auf authentische
berufliche Situationen stützt und die Kompetenz vermittelt,
diese professionell zu meistern.
Die Praxiseinsätze finden in verschiedenen Arbeitsfeldern4 im
Gesundheitswesen statt. Der schulische Unterricht vermittelt
die nötige Breite an theoretischen Grundlagen. Der LTT als
dritter Lernort nimmt dabei eine besondere Stellung ein. Er ist
hinsichtlich des erfolgreichen Kompetenzerwerbs sehr nütz
lich, da hier in einem geschützten Rahmen möglichst authen
tische berufliche Aufgaben in ihrer jeweiligen Komplexität
und unter Berücksichtigung der divergierenden Anforderun
gen bearbeitet und reflektiert werden können.
In Anlehnung an Dehnbostel (2005) unterscheiden wir drei
Typen arbeitsbezogenen Lernens: Das Lernen im Arbeits
prozess (Lernbereich Praxis), das Aneignen des Arbeitsprozess
wissens auf der Grundlage reflektierter Arbeitserfahrung und
das einschlägige Fachwissen (Lernbereich Schule) sowie das
praxisnahe und praxisverbundene Lernen ausserhalb des Ar
beitsplatzkontextes (LTT). Als verbindendes Element dienen
uns die konkreten Beschreibungen der zu erreichenden Kom
petenzen 5 und unser Portfoliosystem, das plattformgestützt
in allen drei Lernbereichen verwendet wird. In all diesen Ele
menten kann das COMET-Kompetenzmodell gewinnbringend
integriert werden.

3. Überblick über das Projekt
Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, führen wir seit
Jahren wiederkehrend Veranstaltungen zusammen mit unse
ren Praxispartnern durch. Diese Veranstaltungen finden in der
Praxis statt, entweder in den Grosskliniken (Somatik/Psychia
trie) oder zusammen mit der SOdAS 6 mit den Langzeit- und
Spitex-Institutionen. Im Rahmen dieser Treffen verwenden wir
reale Fallsituationen aus dem jeweiligen Arbeitsfeld. Mit Hilfe
der Comet-Dimensionen werden die Fallsituation ganzheitlich
betrachtet, analysiert, Lösungsvarianten für pflegerische und
soziale Problemstellungen erarbeitet oder bestehende Lö
sungsvarianten reflektiert. Durch die intensive Auseinander
setzung mit einer Fallsituation gelingt es den Teilnehmenden
(Lernbegleiter/innen/Ausbildungsverantwortliche/Führungs
personen), die Komplexität der Fallsituationen zu erkennen
und die Comet-Dimensionen als praxisrelevantes Hilfsmittel

zu nutzen. Situationen können in ihrer Ganzheitlichkeit wahr
genommen werden. Gleichzeitig erfahren sie, wie die CometDimensionen im Praxisalltag sowie im LTT-Praxis beispiels
weise für Fallbesprechungen eingesetzt werden können.

4. Schlussfolgerungen
Zusammenfassend können wir feststellen, dass sich das CometKompetenzmodell auch in der Praxis etabliert. Für die Studie
renden wird erlebbar, dass und wie die Lernortkooperation
(LOK) zusammenarbeitet. Studierende können ihre Ausbildung
mit der geforderten echten und gleichwertigen Dualität (Schu
le bezieht sich auf die Praxis und umgekehrt) wahrnehmen,
die sich auf authentische berufliche Situationen stützt und
Kompetenzen vermittelt, diese professionell zu meistern. Dies
zeigt sich als klarer Mehrwert.
Gleichzeitig wird die Qualität der Zusammenarbeit innerhalb
der LOK-Partner und somit die Vernetzung zwischen Schule
und Praxis gestärkt.

5. Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit
dem Projekt
Um nun einen kurzen Einblick zu geben, wie an der BGS-
Tagung die Thematik aufgegriffen worden wäre, führen wir
durch eine kleine Aufgabe:
Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Weiterbildung (WB) besuchen. Sie informieren sich über die verschiedenen Varianten
und schwanken nun zwischen zwei Angeboten. Die eine dauert
10 Tage innerhalb eines halben Jahres, die andere 50 Tage
innerhalb von zwei Jahren. Selbstverständlich unterscheiden
sich Preis, Zeitaufwand und auch das «Abschlusspapier», das
Sie im Anschluss erhalten werden. Wie gehen Sie vor, um abzuwägen, welche WB Sie besuchen wollen? Welche Gedanken
machen Sie sich?
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und machen Sie sich Ge
danken… Wir vermuten, dass sich die meisten eine Pro- und
Contra-Liste erstellen würden, um später mit Hilfe dieser Liste
und dem eigenen Bauchgefühl zu entscheiden.
Anders mit dem System Comet: Schauen Sie sich die Frage
stellungen bzw. die beiden WB-Angebote anhand der acht
Dimensionen an (siehe Anhang). Vertiefen Sie sich in die Frage
stellungen, wägen Sie die Punkte ab. Wir sind überzeugt, dass
Sie mit dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise eine deutlich
differenzierte Entscheidung fallen würden.
Mit diesem einfachen Beispiel wird aufgezeigt, wie vielfältig
das COMET-Kompetenzmodell in allen Lebenslagen anwendbar
ist. Eine Problemstellung oder Lösungsvariante kann damit
ganzheitlicher analysiert werden als das mit Pro-Contra-Listen

3 vgl. https://www.odasante.ch/bildungssystematik/
4 Die definierten sechs Arbeitsfelder ergeben sich aus dem primären Leistungsauftrag des Praktikumsbetriebes und beinhalten die Pflege und Betreuung von:
Menschen mit Langzeiterkrankungen/Kindern, Jugendlichen, Familien und Frauen/psychisch erkrankter Menschen/Menschen in Rehabilitation/somatisch
erkrankter Menschen/Menschen zu Hause
5 https://www.hfpflege.ch/bildungszentrum/lernen-am-bz-gs-1/konkrete-kompetenzen
6 https://www.sodas.ch/
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und Bauchgefühl möglich ist. Dasselbe lässt sich auch mit Fall
beispielen aus dem Praxisalltag durchspielen.
Mit unserem Bericht hoffen wir, eine erste Grundlage zum Ver
ständnis und zur Anwendung von COMET zu schaffen. Zur
weiteren Vertiefung dient die unten aufgeführte Literatur oder
kontaktieren Sie uns.

Korrespondenzadresse:
BBZ Olten, Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule, Höhere Fachschule Pflege
Karin Gäumann-Felix, Lehrperson Höhere Berufsbildung
karin.gaeumann@bbzolten.ch
Daniel Hofer, Rektor Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule GSBS
daniel.hofer@dbk.so.ch

6. Literaturangaben
Gäumann-Felix, K. & Hofer, D. (2015). KOMET in der Pflegeausbildung
Schweiz. In Fischer, F., Rauner, F. & Zhao, Z. (Hrsg.). (2015). Kompetenzdiagnostik in der beruflichen Bildung: Methoden zum Erfassen und Entwickeln
beruflicher Kompetenz, COMET auf dem Prüfstand. (S. 93 - 110). Berlin: Lit.
Gäumann-Felix, K. & Hofer, D. (2017). COMET als didaktisches Konzept in
der Pflegeausbildung an höheren Fachschulen der Schweiz: Unterrichtsund Prüfungsbeispiele. In Rauner, F. (Hrsg.). (2017). Methodenhandbuch:
Messen und Entwickeln beruflicher Kompetenzen (COMET). (S. 356 – 369).
Bielefeld: Bertelsmann.
Rauner, F. (2014). Kompetenzmessung: «Berufsbildungs-PISA» kann mehr
als nur messen. Panorama, 1, 18-19. (https://www.ibb.uni-bremen.de/files/
upload/documents/press/2014_01_Panorama_DE.pdf)
Rauner, F., Piening, D. & Bachmann, N. (2015). Messen und Entwicklung
von beruflicher Kompetenz in den Pflegeberufen der Schweiz (KOMET
Pflegeausbildung Schweiz): Abschlussbericht. Bremen: Universität Bremen,
FG I:BB. (https://edudoc.ch/record/125405?ln=de)

Anhang
Kurz-Handout als Übersicht über die Kompetenzstufen und Dimensionen des COMET-Kompetenzmodells
Grundlage für die nachfolgende durch uns leicht adaptiere Übersicht über die Dimensionen bildet der «Bewertungsbogen
(Ratingskala) für Large Scale-Projekte im Bereich der Pflege- und Gesundheitsberufe: Messen kognitiver Dispositionen» (Rauner,
2017, S. 405).
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Berner Bildungszentrum Pflege

Lernen auf Augenhöhe
Pflege und Medizin gemeinsam: Interprofessioneller Peer Teaching Kurs zur Punktion
peripherer Venen
Dr. Claudia Schlegel

Der Kurs «interprofessionelles Peer Teaching» ist so konzipiert, dass interprofessionelle Peers als Tutoren ihren
Kommiliton*innen die Blutentnahme und das Legen einer peripheren Verweilkanüle beibringen. Medizin- und
Pflegestudierende sowie angehende Hebammen lernen damit, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten.
Die Teilnehmenden werden bereits in einem frühen Ausbildungsstadium für die Optik der jeweils anderen Berufsgruppe sensibilisiert.

Einleitung
Die Lehrveranstaltung «interprofessionelles Peercoaching» wurde auf Initiative der Universität Bern, des
Berner Bildungszentrums Pflege (BZ Pflege) und der Berner Fachhochschule (BFH) entwickelt und durch
geführt.
Medizin- und Pflegestudierende sowie angehende Hebammen lernen auf Augenhöhe miteinander zu ar
beiten. Die Teilnehmenden werden somit bereits in einem frühen Ausbildungsstadium für die Optik der
jeweils anderen Berufsgruppe sensibilisiert. In der speziellen Lehrveranstaltung lernen die Studierenden
gemeinsam die Schritte der Blutentnahme kennen und führen diese angeleitet durch Peer Tutor*innen
gegenseitig aneinander durch. Das ist nicht nur eine Mutprobe, sondern auch ein interprofessionelles
Abenteuer.
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Worum geht es ?

Evaluation

Mitarbeitende der drei Bildungsinstitutionen entwickelten vor
einigen Jahren den BIZePS Kurs. BIZePS steht für Bern Inter
professionelles Zentrum für Peer Schulung. Der Kurs ist so
konzipiert, dass interprofessionelle Peers als Tutoren ihren
Kommiliton*innen die Blutentnahme und das Legen einer
peripheren Verweilkanüle beibringen.

Die interprofessionelle BIZePS Lehrveranstaltung wurde inzwi
schen zum vierten Mal durchgeführt, evaluiert und verbessert.
Dadurch, dass die verschiedenen Bildungsinstitutionen unter
schiedliche Curricula haben, ist es schwierig, geeignete Zeit
fenster zu finden, welche für die Durchführung des Unterrich
tes passen. So findet der Kurs abends von 17.30–19.00 Uhr statt,
was nach einem langen Schultag bei den Studierenden nicht
sehr populär ist.

Studierende der drei Professionen, welche Interesse haben,
sich als Peer Tutor*innen ausbilden zu lassen, durchlaufen eine
Technik- und eine Didaktik-Schulung, welche je vier Stunden
dauert. In der Technik-Schulung befassen sich die angehenden
Peer Tutoren mit dem technischen Ablauf der Blutentnahme
und dem Legen der peripheren Verweilkanüle. Während der
Didaktik Schulung lernen die Studierenden Methoden kennen,
wie technische Fertigkeiten gelehrt werden können. Die Schu
lungen für die Tutor*innen werden durch Dozierende aller drei
Institutionen durchgeführt. Ziel der beiden Schulungen ist,
dass die Peer Tutor*innen das Rüstzeug erhalten ihre Peers zu
unterrichten.

Durchführung
Die BIZePS Lehrveranstaltung findet jeweils im Herbstsemester
mit Studierenden des 1. bzw. 3. Semesters statt. Dadurch, dass
drei Bildungsinstitutionen mitwirken, nehmen ca. 600 Studie
rende am BIZePS Kurs teil. Der Kurs besteht aus einem 1. und
2. Teil und ist verteilt über 3 Monate. Das heisst, die Studieren
den nehmen zweimal an dem Kurs teil.

Eine Problematik bei den Studierenden sehen wir immer
w ieder im Umgang mit der Diversität. Wie gehen Studierende
mit Unterschieden um? Zum Beispiel, wenn Peer Tutoren bei
gewissen Handlungen mehr verunsichert sind als die Teil
nehmenden. Das ist für die Studierenden irritierend. Jedoch
kommen solche Situationen auch in der klinischen Praxis vor
und können als Chancen angesehen werden. Diese Thematik
wird in Zukunft im Vorfeld des Kurses mit den Studierenden
aufgenommen.

Kooperation mit anderen Bildungsanbietern
Die Kooperation mit anderen Bildungsanbietern verschiedener
Professionen ist ein Gewinn für die Institutionen selbst, für
deren Mitarbeitenden, Studierenden und für die Gesellschaft.
Es gibt jedoch noch viel zu tun und braucht einiges an Durch
haltevermögen, damit gute interprofessionelle Ideen umgesetzt
und durchgesetzt werden können.

Eine Beschreibung des Kurses wird in einem 3-minütigen Film
dargestellt. Bitte nutzen Sie den QR Code oder Link.

Korrespondenzadresse

https://www.nanoo.tv/link/v/sJaipWCn

Dr. Claudia Schlegel
Co-Leitung LTT Schule
Berner Bildungszentrum Pflege
Claudia.Schlegel@bzpflege.ch

Lernen auf Augenhöhe – Pflege und Medizin gemeinsam: Interprofessioneller Peer Teaching Kurs zur Punktion peripherer Venen
Dokumentation BGS-Tagung 2020

45

Workshop 5

Careum AG Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Zürich

Zahngesundheit im Alter mit mobiDent
Wie HF Studierende die dentalhygienische Versorgung bei Menschen in Heimen sicher
stellen
Pascale Leibundgut, Ruth Aeberhard

Das Projekt mobiDent ermöglicht angehenden Dentalhygienikerinnen und Dentalhygienikern während ihrer Ausbildung betagte Menschen und Menschen mit einer Beeinträchtigung zu behandeln. Damit können sie ihre
Kompetenzen in diesem sensiblen Bereich erweitern. Zusätzlich erhalten sie die Möglichkeit, in interprofessionellen
Teams zu arbeiten. Das Projekt wird vom Careum Bildungszentrums und der mobilen Zahnarztpraxis mobiDent
organisiert.

Die Ausgangslage

Die Entstehungsgeschichte

Die Careum Dentalhygiene AG (Careum DH AG) bildet in einer
3-jährigen Ausbildung Dentalhygienikerinnen und Dental
hygieniker HF aus. Gelehrt und gelernt wird mit praxisorien
tierter Didaktik. Dabei bildet eine realistische Problemstellung
aus dem Berufsalltag den Ausgangspunkt für alle relevanten
Themen. Die Studierenden lösen das Problem, in dem sie sich
das erforderliche Wissen und Können selbstständig erarbeiten.
Sie werden von den Lehrpersonen (Tutorin und Skillstrainerin)
begleitet. Diese sichern in enger Kooperation mit den Studie
renden das Erreichen der relevanten Lernziele.

mobiDent ist eine Zahnpraxis auf Rädern. Möglich macht dies
eine Kooperation von verschiedenen Partnerorganisationen.
Seit 2014 begleitet die Careum Dentalhygiene AG zusammen
mit der Klinik für Allgemein- Behinderten- und Seniorenzahn
medizin (KABS) Einsätze mit dem mobiDent. Die KABS ist eine
von sieben spezialisierten Kliniken des Zentrums für Zahn
medizin in Zürich. Diese Abteilung ist spezialisiert für die zahn
ärztliche Behandlung multimorbider Personen, Menschen mit
Demenz oder Personen mit Beeinträchtigungen. Ins Leben
gerufen und finanziert wurde die mobile Zahnklinik bereits
im Jahre 1999 durch den Verein altadent, den Verein zur För
derung der Alters- und Behindertenzahnmedizin.

Ergänzend dazu behandeln die Studierenden bereits ab dem
ersten Ausbildungsjahr Patienten und Patientinnen in der
hauseigenen Klinik in Zürich.

Im Video (siehe Link mobiDent) kann mitverfolgt werden, wie
ein Einsatz von mobiDent in einem Alterszentrum abläuft.
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Als Ziel des Projektes sollen die Studierenden die Möglichkeit
erhalten, sowohl in interprofessionellen Teams zu arbeiten als
auch Erfahrungen mit älteren Patientinnen und Patienten und
mit Menschen mit einer Beeinträchtigung zu sammeln. Damit
erweitern sie ihre fachlichen und personalen Kompetenzen.

Wie funktioniert die mobile Zahnpraxis?
Die Idee von mobiDent ist einfach und bestechend. Für die
oben beschriebene Patientengruppe kann der Gang in eine
zahnärztliche Praxis aufgrund ihrer gesundheitlichen Situa
tion schwierig sein. «Wenn die Patientinnen und Patienten
nicht zu uns in die Klinik kommen können, dann fahren
wir zu ihnen in die Alters- oder Pflegeheime» so die Idee von
mobiDent. Damit kann durch die Einsätze mit der mobilen
Zahnarztpraxis die Zahngesundheit von Bewohnerinnen und
Bewohner in Pflege- und Alterszentren massgeblich verbessert
werden.

Welche Ziele werden mit dem Projekt verfolgt?
Studierende der Dentalhygiene begleiten das mobiDent Team
bei ihren Einsätzen und arbeiten bei der Betreuung und Be
handlung der Patienten mit. Sie werden begleitet von einer
Dozierenden der zahnmedizinischen Fakultät und einer päda
gogischen Mitarbeitenden der Careum DH AG.
Die interprofessionell zusammengesetzten Behandlungsteams
bestehen jeweils aus zwei Zahnärzten und zwei Dentalassis
tentinnen der KABS. Von der Careum DH AG sind drei bis vier
Studierende bei den Einsätzen dabei. Gemeinsam machen sie
die Befundaufnahmen, besprechen die weiteren Schritte, füh
ren die Zahnreinigung durch und üben dabei auch, wie sie
diese Patientengruppe adressatengerecht informieren und
instruieren können.
Die angehenden Dentalhygienikerinnen/Dentalhygieniker er
halten so die Möglichkeit, innerhalb der Ausbildung betagte
Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung zu behandeln.
Angesichts der demographischen Entwicklung unserer Gesell
schaft ist dies ein wichtiger Aspekt. Genauso wichtig sind die
Erfahrungen, die in diesem interprofessionellen Setting ge
macht werden. Zwei Studierende aus unterschiedlichen Pro
fessionen arbeiten gemeinsam – wenn auch mit unterschied
lichen Aufgaben – mit einem Patienten oder einer Patientin.

Wie wurde die Kooperation gestartet?
Für die Ausbildung der Dentalhygienikerinnen und Dental
hygieniker am Careum Bildungszentrum wurde schnell klar,
dass eine Zusammenarbeit mit mobiDent eine grosse Bereiche
rung werden würde. Ein erster Probeeinsatz mit drei Studie
renden konnte erfolgreich durchgeführt werden.
In den darauffolgenden Gesprächen zwischen der KABS und
der Careum DH AG wurde das weitere Vorgehen genau abge
sprochen:
• Einsatzzeitpunkt: Da der theoretische Hintergrund, den die
Studierenden für die Einsätze brauchen, zum Teil erst zum
Ende der Ausbildung im Unterricht aufgenommen wird und
die Einsätze in Pflegeheimen auch in anderer Hinsicht eine
Herausforderung für die Studierenden sind, finden die Ein
sätze erst in der zweiten Phase der Ausbildung statt. Die
Einsätze werden über das gesamte zweite Ausbildungsjahr
verteilt. Dieses Konzept hat sich in den vergangenen Jahren
gut bewährt.
• Anzahl der Studierenden: Wichtig war am Anfang auch die
Frage, wie viele Studierende am Einsatz beteiligt werden
können. Das mobile Einsatzteam sollte nicht zu gross sein,
damit die Arbeiten gut strukturiert werden können. Seit
Beginn nahmen drei bis vier Studierende teil, was auch für
künftige Einsätze optimal erscheint.
• Einsatzbereich: Geklärt werden musste auch, welche Auf
gaben von Studierenden der Dentalhygiene übernommen
werden können. Da sich die Zusammensetzung der Teams
bei jedem Einsatz ändert, ist es wichtig, genau zu wissen,
welche Aufgaben die Studierenden zu übernehmen haben.
In den vergangenen Jahren konnte festgestellt werden, dass
es nicht immer möglich ist, den Einsatzbereich genau fest
zulegen. Studierende, die sehr sicher sind im Umgang mit
den Patienten, können mehr Arbeiten übernehmen, andere
benötigen mehr Unterstützung. Eine grosse Herausforde
rung ist es jeweils, mit diesen Unterschieden, die sich oft erst
vor Ort zeigen, flexibel umzugehen.
• Instrumentarium: Neben vielen neuen Eindrücken, die ein
anderer Ort, fremde Patientengruppen und die ungewohnte
Zusammenarbeit in einem interprofessionellen Team brach
ten, wurden die Studierenden auch mit ihnen unbekannten
Instrumenten konfrontiert. Dies war eine weitere Herausfor
derung. Nach den ersten Einsätzen wurden dann die Instru
menten-Sets mit Instrumenten ergänzt, die die Studierenden
bereits in ihrer Ausbildung kennen gelernt hatten, um ihnen
die Mitarbeit zu erleichtern.
• Vorbereitung: Es erwies sich als wichtig, dass die Studieren
den für die Einsätze optimal vorbereitet und gut eingeführt
werden. Die meisten der angehenden Dentalhygienikerin
nen und Dentalhygieniker haben bereits als Dentalassisten
tinnen/Dentalassistenten gearbeitet und sind mit den Pati
entenbehandlungen vertraut. Nur wenige Studierende ver
fügen aber über Erfahrung in der Behandlung hochbetagter
Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen.
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Die Einführung erfolgt in mehreren Schritten. In der Mitte
des ersten Ausbildungsjahres erfolgt eine allgemeine Ein
führung zu den Einsätzen mit mobiDent. Sie dauert 30 Mi
nuten und soll den Studierenden einen Überblick über die
Zusammenarbeit mit dem mobiDent-Team geben.
Gegen Ende des ersten Ausbildungsjahres ist ein Hospita
tionstag an der KABS geplant. Die Studierenden erhalten
damit die Möglichkeit, sich mit den ungewohnten Arbeits
feld vertraut zu machen.
Den letzten Teil der Einführung bildet eine Vorlesung durch
eine Zahnärztin/einen Zahnarzt des mobiDent Teams. Die
Studierenden erhalten einen detaillierten Einblick in die
Einsätze, erfahren mehr über die spezielle Problematik und
können Fragen stellen. Diese Einführung dauert einen hal
ben Tag.
Insgesamt werden die Studierenden rund 1½ Tage auf Ihren
Einsatz vorbereitet.

Wie läuft ein Einsatztag ab?
Um 08:15 Uhr treffen sich die angehenden Dentalhygienikerin
nen am Einsatzort für eine Vorbesprechung. Die Besprechung
findet nur mit der Berufsbildnerin und den Studierenden der
Careum DH AG statt und dient dazu, letzte Fragen vor Ort zu
klären.

Wenig später trifft das mobiDent Team mit dem gesamten
Equipment ein. Alle Anwesenden helfen dabei, die mobilen
Einheiten vor Ort zu installieren. Nachdem alle umgezogen
sind, werden die Teams für den Morgen eingeteilt, die Kran
kengeschichten der ersten Patienten werden studiert. Von
10–16 Uhr finden die Patientenbehandlungen statt, wobei
eine Behandlung ca. 50 Minuten dauert.
In einer ersten Phase nehmen die Zahnärzte die Befunde auf,
die Studierenden assistieren dabei. Es wird zusammen eva
luiert, welcher Behandlungsbedarf für die einzelnen Personen
besteht. Danach führen die Studierenden der Careum DH AG
die Zahnreinigung durch. Je nach Situation wird die Abnahme
am Ende der Behandlung durch die Zahnärzte oder die Berufs
bildnerin gemacht.
Bei den Einsätzen haben die Studierenden Kontakt mit vielen
verschiedenen Personen. Die Patienten werden teilweise be
gleitet durch Pflegefachleute HF, aber auch Fachangestellte
Gesundheit, Pflegehelferinnen/Pflegehelfer oder freiwillige
Helfer vor Ort.
Wichtig am Einsatztag ist die enge Zusammenarbeit der Be
rufsbildnerin mit den Studierenden, um auch anspruchsvolle
Situationen gut zu meistern. Neben dem stetigen Austausch
zwischen Studierenden und Berufsbildnerin findet eine erste
Reflexion in der Mittagspause statt, eine weitere am Ende des
Einsatztages.

Schlussfolgerungen
Multiprofessionelle Zusammenarbeit – Lernortkooperation
Durch die Einsätze mit dem mobiDent erhalten unsere Studierenden die Möglichkeit, sich mit verschiede
nen Berufsgruppen auszutauschen. So können zum Beispiel Fragen zur Mundhygiene von Fachpersonen
Gesundheit oder Pflegefachleuten angesprochen werden und die Studierenden lernen damit, klar und
korrekt zu beraten.

Kommunikations- und Motivierungsprozess
Die Studierenden haben einen direkten Kontakt mit betagten Menschen oder Personen mit speziellen
Bedürfnissen. Sie können alles, was sie in der Theorie gelernt haben, im direkten Kontakt anwenden. Die
Kommunikationsfähigkeiten der Studierenden wird durch diese Ein-sätze erweitert und stark gefördert.

Mundgesundheit
Mit den mobiDent Einsätzen können wir einen aktiven Beitrag leisten, die Mundgesundheit betagter
Menschen und Menschen mit speziellen Bedürfnissen zu verbessern und auch langfristig zu erhalten.
Durch die unterstützenden Massnahmen und die Verbesserung von Zahn- und/oder Prothesenpflege
können unsere Patienten und Patientinnen besser und im Optimalfall auch schmerzfrei essen. Die Lebens
qualität kann dadurch massgeblich verbessert werden.

Herausforderungen
Vieles bei den mobiDent Einsätzen ist nicht vorhersehbar und fordert von den Studierenden und vom
ganzen Team maximale Flexibilität. Unsere Studierenden erleben neue und herausfordernde Situationen
und haben die Möglichkeit, Lösungsstrategien zu suchen und zu festigen. Bei den Behandlungen erlernen
und üben sie auch den Umgang mit knappen zeitlichen Ressourcen.
Seit 2014 sind die Einsätze mit dem mobiDent mit allen Bildungsgängen durchgeführt worden. Alle
Studierenden der Dentalhygiene können im Laufe des zweiten Ausbildungsjahres mindestens an einem
mobiDent Einsatz teilnehmen.
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Ausblick
Im Bildungsgang Höhere Fachschule Dentalhygiene machen
die Studierenden in den ersten zwei Jahren ihre praktischen
Erfahrungen unter demselben Dach, unter dem sie die theo
retischen Grundlagen lernen. Sie arbeiten während dieser Zeit
in der Prophylaxe Klinik des Bildungsanbieters. Theorie und
Praxis können kaum enger vernetzt sein.
Auch mobiDent bietet diese Möglichkeit. Erfahrene Zahnärzte
der KABS geben ihr Wissen und ihre Erfahrung an die Studie
renden weiter und begleiten sie später auf den Einsätzen. Da
durch, dass die Studierenden bereits einiges an Erfahrung in
ihrer Berufsrolle mitbringen, können sie sehr viel profitieren
und sich auf die neue Patientengruppe und die damit ver
bundenen Herausforderungen konzentrieren.
«Das herausragende Merkmal einer beruflichen Ausbildung
an Höheren Fachschulen ist zweifellos die enge Verzahnung
z wischen theoretischem und praktischem Wissen.» schreibt
Hans-Peter Karrer in der Einladung für die Tagung des BGS.
Auch mobiDent ermöglicht diese enge Verzahnung. Wir alle
sind überzeugt vom Nutzen dieses Angebotes und setzen uns
weiterhin dafür ein.

Korrespondenzadresse:
Careum Bildungszentrum Zürich
Pascale Leibundgut
pädagogische Mitarbeiterin Careum DH AG
pascale.leibundgut@careum.ch
Ruth Aeberhard
Delegierte des Verwaltungsrates Careum DH AG
Ruth.aeberhard@careum.ch
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XUND Bildungszentrum Zentralschweiz

Lebensgeschichten im Mittelpunkt
Eine andere Perspektive zur Ausbildung von Pflegefachpersonen
Doris Brun

Das XUND Bildungszentrum Zentralschweiz stellt ihr neues Curriculum für den Bildungsgang Pflege HF vor,
das auf einem Modell mit vier grundlegenden Prinzipien aufgebaut ist. Das Modell stellt Menschen und ihre
G eschichten ins Zentrum der Ausbildung. Jedes Modul gründet auf einem Patientenbild; diese Bilder begleiten
die Studierenden mit zunehmender Komplexität durch die ganze Ausbildungszeit. Die Ausbildung mit
ihrem didaktischen Design stützt sich dabei auf die vier Prinzipien «maximale Verschränkung», «Integration»,
«Lernverständnis» und «Struktur».

Die Entwicklung neuer Bildungsgänge Pflege HF
Die Entwicklung eines neuen Curriculums für die Bildungs
gänge Pflege am XUND Bildungszentrum wurde mit einer ge
meinsamen Zukunftswerkstatt gestartet. Da wir davon über
zeugt sind, dass eine gute Ausbildung nur im Dialog aller
Beteiligter gelingen kann, waren bereits an der Zukunftswerk
statt alle an der Ausbildung beteiligten Akteure zahlreich
vertreten, darunter auch Studierende. Die drei Lernbereiche
Praxis, Lernbereich Training und Transfer (LTT) und Schule
wurden von Beginn an in jeden Prozessschritt einbezogen.
Somit wurde das XUND Bildungs-zentrum dem Anspruch
gerecht, alle Beteiligten für künftige Entwicklungen einzube
ziehen.

Das Modell der Ausbildung Pflege HF am XUND
Bildungszentrum

Ausbildungszeit und sind mit jedem Ausbildungsjahr kom
plexer aufgebaut. Ein Ausbildungsjahr umfasst sieben Module.

Die vier Säulen der Ausbildung
1.

Maximale Verschränkung

Die Ausbildung setzt auf maximale Verschränkung der Theorie
mit der Praxis und den verschiedenen Arbeitsfeldern. Für ar
beitsfeldspezifische Themen findet in jedem Modul ein Transfer
in die Arbeitsfelder statt. In der Ausbildung werden folgende
vier Arbeitsfelder angeboten:
• Pflege und Betreuung von somatisch erkrankten Menschen
(erwachsene Menschen im Spital)
• Pflege und Betreuung von Menschen mit chronischen Er
krankungen
• Pflege und Betreuung von Kindern, Jugendlichen, Familien
und Frauen (KJFF)
• Pflege und Betreuung von Menschen zu Hause (Spitex)

2.

Integration

LTT Praxis
Im LTT geschieht der Transfer von der Theorie in die Praxis, je
nach Thema auch umgekehrt. Der LTT Praxis ist in allen sieben
Modulen integriert.

Integrationsmodul
Jeweils vor und nach jedem Schulblock ist ein Integrations
modul eingeplant. Dort werden die Inhalte aus dem Praktikum
oder dem Schulblock miteinander verknüpft, vernetzt und ver
tieft.

Lerngruppen
8x pro Jahr treffen sich die Studierenden aller Ausbildungs
jahre, Bildungsgänge und Arbeitsfelder in Lerngruppen

3.

Abbildung 1: Modell der Ausbildung

Der Mensch im Zentrum
Menschen und ihre Geschichten stehen im Zentrum der Aus
bildung. In jedem Modul wird ein Patientenbild behandelt.
Diese Bilder begleiten die Studierenden während der ganzen
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Lernverständnis

Der Lernprozess und das kompetenzorientierte Lernen auf Au
genhöhe stehen im Zentrum. Die Lehrpersonen unterstützen
die Studierenden, die richtigen Informationen in der richtigen
Qualität zu finden, zu erarbeiten, zu verstehen, zu vernetzen,
zu transferieren, zu vertiefen und in komplexen Situationen
anzuwenden.
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4.

Struktur

Die Ausbildung startet drei- bzw. viermal pro Jahr. Während
eines Ausbildungsjahrs wechseln sich Schul- und Praxisblöcke
regelmässig ab.
Ein Video zu den neuen Bildungsgängen Pflege HF gibt einen
guten Überblick über den Aufbau der Ausbildung:
www.youtube.com/watch?v=HlRUjuqm6ro&feature=emb_logo

Die Säulen der Ausbildung in der praktischen
Umsetzung
Wie oben am Modell ausgeführt, bilden Menschen mit ihren
Lebensgeschichten das Fundament der Ausbildung. Im Folgen
den soll der Frage nachgegangen werden, wie die Verbindung
der Theorie mit der Praxis gelingt. Drei direkt an der Ausbil
dung beteiligte Personen werden im Folgenden beschreiben,
welche Erfahrungen sie in ihrer jeweiligen Rolle mit dem neu
en Ausbildungskonzept machen. Zu Wort kommen:
• Renate Kurmann (RK), Studierende XUND bei der Spitex
• Gabriela Huber (GH), Ausbildungsverantwortliche in der
Langzeitpflege und Dozierende Arbeitsfeld in den Bildungs
gängen Pflege HF bei XUND
• Barbara Zurfluh (BZ), Fachverantwortliche Block A und zu
ständig für die Arbeitsfelder akut und KJFF

Menschen als Basis
Das tragende Fundament der Ausbildung bilden Menschen.
Anstelle von «Fächern» oder «der Pflege» wurde bewusst der
Mensch ins Zentrum gestellt. Die sieben Lebensgeschichten
sind aus realen Alltagssituationen und in enger Kooperation
mit den Praxisbetrieben entstanden. Diese Situationen sind
wandelbar und werden laufend und in Absprache mit der
P raxis weiterentwickelt. Studierende ergänzen und adaptieren
die Lebensgeschichten, indem sie eigene Facetten und Erleb
nisse einbringen.
Barbara Zurfluh, warum stellen wir Menschen und nicht Fächer
oder die Pflege, sprich die Haupt- und Arbeitsprozesse der Pflege
gemäss Rahmenlehrplan (RLP) ins Zentrum?
BZ: Es ist eben in der Praxis genau die Pflege resp. die Pflegefach-

person, die sich um den Menschen kümmert. Die Aufgabe der
Pflege ist es unseres Erachtens, den Blick auf den Menschen, der
zu diesem kranken Organ gehört, sowie das Umfeld, das wieder
um zum betroffenen Menschen gehört, zu kümmern. Wenn wir
als Pflegende das nicht übernehmen, dann tut es niemand.
Als Studierende sind Sie, Renate Kurmann, direkt von dieser
Logik betroffen. Wie ist es für Sie, keine Fächer mehr zu haben,
wie in bisherigen Ausbildungen?
RK: Keine Fächer mehr zu haben forderte Anfangs ein grosses
Umdenken. Nachdem ich nun vor meinem letzten Schulblock
stehe kann ich sagen, dass diese Methode mir sehr zusagt. Nun
merkt man während dem Praktikum wie vernetzt mein Denken
ist und ich so z.B. nicht einzelne Krankheitsbilder oder Medikamente kenne, sondern den ganzen Menschen mit allem
drumherum betrachte.
Von Renate Kurmann haben wir gehört, dass es am Anfang eine
grosse Umstellung ist. Für Studierende wäre es sicher einfacher
exakt gesagt zu bekommen, was sie wissen und können müssen,
anstelle immer komplexer werdende, sich verändernde Patientenbilder zu bearbeiten. Barbara Zurfluh, warum lohnt es sich
für Sie ? Wann und wo profitieren Sie davon?
BZ: Als grossen Benefit werte ich die Entwicklung eines Verantwortungsbewusstseins für das eigene Tun, darin eingebunden
die Verantwortung für eigenes und lebenslanges Lernen, sowie
die Kompetenz zum kritischen Denken, die über den Bezug zum
pflegdiagnostischen Prozess hinausgeht. Das alles stärkt die
klinische Entscheidungskompetenz, die den Pflegeberuf ausmacht und letztendlich unseren Berufsstand stärken kann.
Bieten die Patientenbilder Ihnen genug Orientierung? Wissen Sie,
welche Kompetenzen von Ihnen gefordert bzw. erwartet werden?
RK: Die Patientenbilder sind eine grosse Orientierung. Es gibt
jedoch Situationen, wie z.B. der Pflegeprozess, in denen man
sich diese etwas ausführlicher wünscht, um weniger zu interpretieren und Erkenntnisse konkreter überprüfen zu können.
Am Anfang der Ausbildung brauchte ich noch mehr Führung
und Begleitung, um dies zu erkennen. Nun gelingt einem das
gut, da man auch mit der Praxis vernetzt ist und bemerkt, was
von einem verlangt wird und was nun durch die Patienten
bilder aufgezeigt werden soll.
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Gabriela Huber wie, wo und warum profitieren die Ausbildungsverantwortlichen (AV) und die Betriebe davon, dass uns sieben
Patientenbilder und nicht Fächer durch die Ausbildung leiten?
Gibt es Schattenseiten?
GH: Für uns Betriebe sind diese Patientenbilder sehr wertvoll.
Ich lernte selber noch im vorherigen Ausbildungsmodell. Im
Vergleich dazu lernen die Studierenden bereits während der
Ausbildung, wie sie den Patienten/Bewohner/Klient/Gast als
ganzen sehen. Das heisst wie sie die Anamnese über alle Ebenen
hinweg durchführen und nicht nur z.B. das Herz-Kreislauf
system durchleuchten. Das Vernetzungspotenzial und die Erfassung der Komplexität wird so jeweils geübt und kann danach in der Praxis angewendet werden. Ich als AV profitiere
soweit davon, dass ich nun davon ausgehen kann, dass die
Studierenden bereits zu Beginn der Ausbildung lernen, vernetzt
themenübergreifend zu denken und so schneller einen Gesamtüberblick erhalten.
Schattenseiten sind für mich, dass die Studierenden nach dem
Schulblock mitunter zu hohe Erwartungen an sich selbst haben.
Auch ist es für die Fachpersonen noch schwierig zu verstehen,
dass die Studierenden zwar einen Teil des Themas gelernt haben,
aber noch nicht so in die Tiefe gegangen sind.
Barbara Zurfluh, wo liegen aus Bildungssicht die Vor- und
Nachteile dieser Art von Bildungskonstruktion?
BZ: Der Vorteil ist das «Gesamtkonstrukt»; alles ist ineinander
verwoben und miteinander verbunden. Studierende werden
trainiert mit offenem Blick durch Arbeitssituationen zu gehen.
Sie verbinden Fachwissen und Methodenkompetenzen, erweitern ihre sozialen wie auch persönlichen Kompetenzen. Und
das – insbesondere mit Blick auf die Zeit nach der Ausbildung
– dann alles auch selbstständig tun zu können. Das bildet die
Grundlage für lebenslanges Lernen.
Der Nachteil ist die Unsicherheit am Anfang der Ausbildung.
Studierende lernen Fragmente (beispielsweise zum Herz und
Herz-Kreislauferkrankungen). D.h. im ersten Ausbildungsjahr
bleiben dazu noch viele Fragen offen, die dann erst im zweiten
und dritten Ausbildungsjahr beantwortet werden. Das braucht
Geduld und Zuversicht der Studierenden und eine Portion Überzeugungskraft der Lehrperson gegenüber Studierenden, wie
auch gegenüber kritischen Lehrpersonen. Man lernt mehr
übergreifende Themen auf einmal, aber in die Tiefe geht man
erst über alle Ausbildungsjahre hinweg.
Gabriela Huber wie ist das für euch im Betrieb? Merkt ihr überhaupt etwas davon?
GH: Ja, wir spüren den Unterschied. Die Studierenden kommen
mit vernetzten Fragen und sehen (vor allem in der 2-jährigen
Ausbildung) bereits nach dem ersten Schulblock Zusammenhänge, welche bei einem reinen Fächerunterricht nicht möglich wären.

Die vier Säulen
1.

Maximale Verschränkung

Der neue Bildungsgang Pflege HF setzt auf maximale Ver
schränkung von Theorie, Praxis und den verschiedenen Ar
beitsfeldern. Wie ist das zu verstehen?
Betrachten wir zunächst die Entwicklungsphase dieses Curri
culums: Als Startpunkt der Curricukumsentwicklung haben
wir das Motto «voneinander wissen – miteinander ausbilden»
gesetzt.
Nicht nur die Schule, sondern alle an der Ausbildung Beteilig
ten haben zusammen die neuen Bildungsgänge entwickelt –
konsequent in jeder Etappe. Das war und ist mehr als Lernort
kooperation und auch mehr als Integration. Das neue Curricu
lum ist das Ergebnis einer Inklusion.
Bezogen auf die Ausbildungsinhalte bedeutete dies Folgendes:
Die Mitarbeitende der Ausbildungsbetriebe beschrieben, wel
che typischen Situationen sie im Alltag antreffen. Mitarbeiten
de der Schule verschriftlichten die Aussagen und gaben sie
danach wieder an die Praxis zurück. Dieser Austausch geschah
so lange, bis ein Konsens gefunden war.
Anschliessend haben zuerst die Lehrpersonen der Schule einen
digitalen Katalog erstellt: mit allem, was man wissen und
können muss, um die konkrete Situationen zu meistern. Im
nächsten Schritthaben Expertinnen und Experten diverser
Fachgebiete (Pflegewissenschaft, Ethik, Recht, Naturwissen
schaft, etc.) diesen Katalog mit aus ihrer Sicht relevanten Punk
ten ergänzt.
Als Ergebnis lag für jede Handlungssituation eine ausgespro
chen umfangreiche Sammlung von Ansprüchen vor.
Diese Kataloge haben wir den Ausbildungsverantwortlichen
zum Bewerten vorgelegt. Sie haben all jene Punkte bewertet,
die sie für die kompetente Bewältigung dieses Falls als relevant
betrachten – jeweils aus Sicht ihres Arbeitsfeldes, aber auch
aus Sicht aller Arbeitsfelder.
Die Schnittmenge, also das, was alle als relevant beurteilt
haben, ist nun Inhalt unserer Ausbildung. Die so entstandene
Reduktion des Inhalts auf die relevanten Punkte, ist maximal
verschränkt.
Das was du Renate Kurmann also im Unterricht lernst, ist das,
was ausnahmslos alle an der Ausbildung Beteiligten als relevant beurteilt haben. War dir das bewusst?
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RK: Ja, es gab Lehrpersonen, die dies kommuniziert haben, da
es vom Kurs zwischendurch auch kritische Stimmen gab. Auch
ich hatte manchmal das Gefühl, dass Inhalte für mein Arbeitsfeld keine grosse Relevanz haben. Nun muss ich aber sagen,
dass dies die momentane Praxis-situation so zeigt, es kann sich
ja jederzeit ändern. Und besser man lernt zu viel als zu wenig.

BZ: Fangen wir ganz grundlegend an: Eine Lehrperson, die ja
auch Berufsfachperson ist, hat eine Unterrichtssequenz (meist
Handlungssituation) entwickelt und didaktisch aufbereitet.
Viele Lehrpersonen sind dann mit diesem standardisierten
Unterricht und ihrem eigenen Fachwissen in den Unterricht
gegangen.

Trotzdem gibt es immer wieder Inhalte/Themen, die die Studierenden als wichtiger oder eben als nicht so wichtig erachten.
Kannst du uns darüber erzählen; welche Inhalte du wichtig
findest und auch warum?

Wir haben innerhalb des unterrichtenden Teams laufend Rückmeldungen eingeholt und diese wieder in die Überarbeitung
der Sequenzen einfliessen lassen. Fachpersonen mit verschiedenen Schwerpunkten prägen so die Wissensvermittlung und
lassen ihr jeweiliges Hintergrundwissen einfliessen. So bleibt
es nicht einseitig, sondern die Ausbildung erhält zunehmend
vielfältige Aspekte.

RK: Ich persönlich finde den gesamten Pflegeprozess sehr wichtig und bin froh, dass dieser immer wieder im Fokus steht. Ich
weiss das dieses Thema nicht in allen Arbeitsfeldern gleich angesehen wird. Bei mir in der Spitex wird anhand eines guten
Pflegeprozesses die gesamte Arbeitseinteilung erstellt. Natürlich ist für mich auch die ganze Pathologie, Anatomie und
Kommunikation/Gesprächsführung wichtig, um meine Klienten optimal zu betreuen und die Gesamtsituation einschätzen
zu können. Der Bezug zu KJFF ist für mich weniger relevant,
da ich dort am meisten Mühe habe für mich Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
Maximal verschränkt heisst ja nicht, dass immer für alle dasselbe relevant ist. Wer entscheidet denn in so einem Konstrukt
was wichtig ist?
GH: Gute Frage. Ich denke die drei Ausbildungsstandorte (Betrieb, Schule und LTT) haben eine zentrale Rolle, beim Bestimmen der Wichtigkeit. Die Bedürfnisse und die Erwartungen aus
den Betrieben zu erfüllen, ist in meinen Augen für die Schule
kaum erfüllbar. Durch die vielen Spezialisierungen ist es wichtig, dass die Grundthemen aufgenommen und unterrichtet
werden, und im Anschluss daran, die spezifizierenden Weiterbildungen angeboten werden.
Nur durch den Dialog, den die Schule bei der Entwicklung des
neuen Bildungsganges angewendet hat, war es möglich, die
Kernthemen rauszufiltern und in den Bildungsgang einzubinden. So ist es gelungen, ein Bildungsplan zu erstellen, welcher
die Grundthemen abdeckt und Zeit gibt für eine Bereichsspezifizierung an den Arbeitsfeldtagen.
Was ich bereits feststelle ist, dass die Anpassung der Arbeitsfeldunterrichtsunterlagen gut gelungen ist und das für mich
die Unterrichtsvorbereitung erleichtert.
Gabriela Huber sagt, dass es bereits einige Anpassungen ge
geben hat. Wir unterziehen unsere Bildungsgänge einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und werden sie laufend
weiterentwickeln. Uns war von Anfang an klar, dass die Patientenbilder und das Umfeld, sich verändern und zum Zeitpunkt
der Umsetzung des neuen Bildungsgangs nicht mehr gleich
sind. Deshalb haben wir die Patientenbilder mit laufend aktua
lisier-, wandel- und erneuerbaren Handlungssituationen und
Fragen versehen. So bleiben wir anpassungsfähig, ohne Revisionen alle paar Jahre.
Barbara Zurfluh, wie und mit wem wird diese Weiterentwicklung voran getrieben?

Ebenso machen wir laufend Unterrichtsauswertungen mit Studierenden. Wir fragen beispielsweise, wie relevant sie das neue
Wissen für ihren Arbeitsalltag erachten.
Eine weitere Ressource sind unsere Arbeitsfeld-Dozierenden,
die uns auf einfachem Weg einen direkten Kontakt in die Praxis
gewähren.
Zukünftig werden wir auch Fachbeiräte einsetzen, die aktuelle
Entwicklungen und Trends in der Pflege aufgreifen, die Inhalte
anpassen und somit die Qualität sicherstellen.

Arbeitsfeldunterricht
Die gemeinsame Entwicklung soll nicht nur im Konstrukt des
Bildungsganges, sondern auch direkt im Unterricht spürbar
sein. Deshalb sind die Arbeitsfeldtage ein weiteres wichtiges
Element der Ausbildung. Diese finden alle zwei Wochen an
einem Tag statt und werden durch Dozierende aus den Arbeits
feldern geleitet. Die Praxis wird damit «ins Schulzimmer ge
holt». Das Gelernte kann in die realen Arbeitsfeld-Situationen
transferiert werden
Gabriela Huber, du unterrichtest selbst in unserem Arbeitsfeld
und entwickelst auch Unterrichtsinhalte. Wo siehst du die
Chance eines solchen Unterrichtes?
GH: An diesen Tagen können wir unsere Arbeitsfelder spezifizieren. Hier können die Fragen, welche während dem Unterricht aufkommen, beantwortet werden. Wie z.B.: Wie soll ich
diese Theorie in meinem Praxisbetrieb anwenden ohne genügend Mittel dazu? Dank der Erfahrung im jeweiligen Arbeitsfeld können wir die Studierenden unterstützen, zu verstehen,
wo und wie sie das Gelernte in die Praxis umsetzten können.
Und nicht von Anfang an mit der Haltung in den Betrieb gehen,
wir haben zwar eine super Theorie gelernt, aber die ist es ja
sowieso nicht umsetzbar.
Wie erlebst du die Studierenden und die Themen? Wie herausfordernd ist deine Arbeit und wo siehst du Potenzial?
GH: Ich erlebe die Studierenden als sehr interessiert an den
Erfahrungen der Arbeitsfelddozenten. Sie kommen mit vernetzten Fragen, möchten verstehen, wie sie die Theorie in die Praxis umsetzen können oder sollen. Sie erzählen von eigenen
Erfahrungen und lernen daraus. Wir können die Studierenden
ermutigen, auch mal zu sehen, dass die Realität in der Arbeitswelt von der Schultheorie abweichen kann und wir deshalb
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Flexibilität in der Umsetzung brauchen. Daneben finde ich es
immer spannend, wie die verschiedenen Hausrichtlinien in den
Betrieben aufgebaut sind und wie sie teilweise voneinander
abweichen.
Herausfordernd ist es dann, wenn die die Studierenden gewisse
Theoriethemen aufarbeiten möchten, welche sie im normalen
Unterricht nicht verstanden haben. Da komme ich doch das
eine oder andere Mal an meine Grenze und muss «Mut zur
Lücke» beweisen. Dafür kann ich dann in der Pause recherchieren und merke, wo meine eigenen Defizite sind, welche ich
vielleicht wieder einmal aufarbeiten sollte. Da sehe ich Potenzial. Eine Chance ist sicherlich auch, dass Studierende von uns
als Dozenten und durch den Austausch in der Klasse verschiedene Erfahrungen hören und eventuell für Praxissituationen
übernehmen können.
Barbara Zurfluh, was für Dozierende sind das, die unterrichten
und welche Erfahrungen konnten gemacht werden?
BZ: Es sind alles Personen, die in der Praxis arbeiten; häufig
bringen sie eine didaktische Grundausbildung mit, weil sie in
der Praxis als Berufsbildner/Berufsbildnerinnen arbeiten und
generell gerne unterrichten.
Diese Dozierenden reichern den theoretischen Anteil mit Geschichten aus dem Praxisalltag an und ermöglichen den Studierenden so einen konkreten Transfer.
Herausfordernd dabei ist, dass der Lerninhalt nicht theoretisch
aufbereitet vermittelt wird, sondern die konkrete Praxis fokussiert wird. Der Abgleich von Schule und Arbeitsfeldunterricht
ist auch ein Prozess, der stetig angepasst und vervollständigt
werden muss. Wir sind auf dem Weg.

2.

Integration

Die Integrationsmodule und Lerngruppen liefern einen wert
vollen Beitrag zur maximalen Verschränkung
Barbara Zurfluh der Sinn der Integrationsmodule ist es zu verknüpfen, zu vernetzten und zu vertiefen. Wie kann man sich
die Integrationsmodulen vorstellen?
BZ: Die Integrationsmodule verknüpfen hauptsächlich die
T heorie mit der Praxiserfahrung der Studierenden. Das geschieht einerseits am Ende des Schulblockes mit Aussicht auf
die Praxis, insbesondere aber auch bei der Rückkehr an die
Schule, wo die Studierenden Erlebnisse und Geschichten (Praxissituationen) mitbringen und im schulischen Setting ver
arbeiten; beispielsweise, indem sie den pflegdiagnostischen
Prozess an ihren eigenen Beispielen üben.
Die Integrationsmodule verknüpfen aber auch sogenannte
überfachliche Kompetenzen, die in verschiedensten Situationen
eine wichtige Rolle spielen. so beispielsweise die Kommunikation oder das Üben von Reflexionen.

Renate Kurmann wie erlebst du den Unterricht? Was wünscht
du dir für dich und deine Mitstudierenden?

Werden in den Integrationsmodulen auch neue kompetenz
orientierte Prüfungen vorbereitet?

Das Arbeitsfeld Spitex wird bereits sehr gut unterrichtet. Die
Themen können konkret mit der Praxis vernetzt werden, sind
interessant und die Dozierenden wirken kompetent. Zusätzlich
ist das Arbeitsfeldzimmer im neuen Schulhaus eine grosse Bereicherung für unsere Klasse. Hier können Praxisfälle aufgegriffen werden. Ich höre aber auch immer wieder von meinen
Mitstudierenden aus den Arbeitsfeldern Akut und Langzeit,
dass diese Tage bei ihnen nicht zu den Favoriten gehören, was
ich persönlich nur schwer nachvollziehen kann.

BZ: Ja – die Integrationsmodule greifen das Thema Lernen auf,
indem sie die Arbeitsplanung oder Lerntechniken themati
sieren. Sie unterstützen die Studierenden hinsichtlich der
kommenden Anforderungen des Schulblockes. So wird beispielsweise die Auftrittskompetenz geübt, wenn eine Präsentation
ansteht.
Auch sollen sie den Studierenden das Rüstzeug für lebenslanges
selbstverantwortetes Lernen mitgeben. Wie etwa indem die
Studierenden lernen, herausfordernde Fachtexte richtig zu lesen.
Ist es in der Praxis so, wie in der Entwicklung angedacht? oder
besteht die Gefahr, dass die Integrationsmodule zum Auffangbecken aller Inhalte und Themen werden, die sonst keinen
Platzt finden?
BZ: Meistens ist es so, wie in der Entwicklung angedacht –
o bwohl die Versuchung manchmal gross ist. Wir haben Strategien entwickelt, die das eine tun und das andere nicht lassen.
So werden gewisse Lerntechniken (z.B. Gedächtnistraining) an
für die Studierenden relevantem Inhalt geübt (z.B. Organe des
Magen-Darm-Traktes). Wir sind aber strikt darin, dass sie die
übergeordneten Themen der Integrationsmodule nicht verdrängen!
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Renate Kurmann, wir wissen, dass gerade die Integrations
module noch Kinderkrankheiten haben. Wie erlebst du diese
Module?
RK: Die Integrationsmodule erlebe ich tatsächlich noch eher
als verwirrend. Es sind oftmals gute Themen, die aufgegriffen
werden. Dann fehlt jedoch die erwünschte Tiefe oder es passiert
das Gegenteil, dass zu lange daran gearbeitet wird und somit
die Motivation verloren gehen kann.
Woran liegt das? Was muss sich ändern, damit sie zu dem
w erden, was sie sein sollen?
RK: Ich denke, es ist wichtig, dass das Kennenlernen der Pa
tientenbilder beibehalten wird. Jedoch ist es für die Studierenden immer ein grosses Bedürfnis zu verstehen, wie die neuen
Prüfungs- oder Lernmethoden funktionieren.
Ebenso könnte eine Sequenz stattfinden in der die Klasse ganz
gezielt über das vergangene Praktikum diskutiert und Pro
bleme und Anliegen bearbeiten kann. Dabei meine ich den persönlichen Lernprozess, sowie die Klientensituationen während
des Praktikums.
In den Integrationsmodulen geht es ja auch viel um Selbstverantwortung. Wie fühlst du dich damit?
RK: Ich persönlich weiss, was Selbstverantwortung heisst und
kann es mitteilen, wenn ich das Bedürfnis habe nach mehr
Unterstützung. Während dieser Ausbildung habe ich bemerkt,
dass mir diese Methode sehr zusagt und ich meinen eigenen
Lernprozess gut einteilen und reflektieren kann. Ich kann mir
aber auch vorstellen, dass gewisses Studierende etwas mehr
Mut aufbringen müssen, um sich mitzuteilen.
Kannst du beschreiben wie unterschiedliche Lehrpersonen dich
unterschiedlich fördern und fordern?
RK: Es gibt Lehrpersonen, die den Auftrag erteilen und dann
die Studierenden «einfach mal machen lassen» aber jederzeit
für Fragen zur Verfügung stehen. Auch die Ergebnissicherung
wird zuerst im Klassenplenum diskutiert und die Lehrperson
ergänzt am Schluss lediglich vergessene Sachen. Dies ist für
mich eine sehr fördernde Methode.
Der sogenannte Frontalunterricht, welcher von gewissen Lehrpersonen noch öfterdurchgeführt wird, ist für mich eher fordernd. Ich merke dabei, dass ich mich nach einer gewissen Zeit
ablen-ken lasse oder mit «Klassengspänli» leise darüber zu
diskutieren beginne. Besser wäre, man könnte diese Einwände
dann direkt im Plenum aufgreifen, um Erkenntnisse daraus
ziehen.

Lerngruppen
Ganz bewusst arbeiten die Studierenden acht Mal pro Jahr
einen Tag begleitet in einer Lerngruppe. Diese Lerngruppen
werden so heterogen wie möglich zusammengestellt. Die Lern
gruppen bilden eigentliche Peergruppen, die die einzelnen
Studierenden durch die ganze Ausbildung begleiten.

Barbara Zurflüh, was passiert in diesen Lerngruppen? Wie wird
der Lernprozess gesteuert?
BZ: Der Lerngruppentag darf mehrheitlich durch die Studierenden bestimmt und geplant werden. Es gibt fixe Elemente, wie
beispielsweise die Intervision oder einzelne Lernprozessge
spräche. Ansonsten gibt es unzählige Möglichkeiten. In meiner
Lerngruppe haben wir im letzten Jahr eine Ausstellung zum
Thema Schlaf besucht und den Vortrag einer Transplantationskoordinatorin gehört. Wir haben auch Settings im Schulhaus gehabt, in welchen die Studierenden beispielsweise den
Herz-Kreislauf mit- und füreinander repetiert haben. Jeder
Lerngruppentag wird durch zwei Tagesverantwortliche geplant
und koordiniert. Ich als Lernprozessbegleiterin übernehme Aufgaben oder unterstütze, wenn die Studierenden mich direkt
anfragen, aber ich gebe den «Takt» nicht vor. Am Lerngruppentag selbst, kann ich während Sequenzen, in denen die Studierenden arbeiten, Lernprozessgespräche mit einzelnen Studierenden führen und ihren Lernprozess so individuell begleiten.
Warum ist diese Form so wichtig?
BZ: Auch diese Form vernetzt ganz vieles während der Ausbildung. Die Verantwortung in der Gruppe stärkt die Sozial- und
Selbstkompetenz der Studierenden. Und es ist eine vielfältige,
den Bedürfnissen der Studierenden zuträgliche Abwechslung.
Viele Lehrpersonen wünschen sich, bei Auffälligkeiten auch
mal direkt bei der Ausbildungsverantwortlichen im Betrieb
nachzufragen, um sich auszutauschen. Wie siehst du das?
GH: Bei mir ist dies sehr erwünscht. Wir sind «Zusammen
arbeitspartner», welche einen Austausch brauchen um die Ausbildung/den Studiengang zusammen mit den Studierenden mit
einem bestmöglichen Erfolg abschliessen zu können. Ohne
Austausch und positive oder kritische Rückmeldungen kann
keine stattfinden. Egal ob die Studierende gut unterwegs sind
oder nicht.
Renate Kurmann, die Lerngruppe soll euch auch offiziell und
bewusst den Rahmen bieten miteinander und voneinander zu
lernen. Wie findest du das?
RK: Da wir die Ersten des neuen Bildungsganges waren, ist der
Nutzen für uns noch nicht von gleicher Bedeutung, wie in den
nachrückenden Klassen. Wenn wir ihnen am ersten Schultag
jeweils viele Infos und Tipps mitgeben sind sie uns stets sehr
dankbar und erachten dies als wichtig. Ich favorisiere die Lerngruppe nicht, sehe aber den zukünftigen Nutzen darin und
denke, dass diese bestehen bleiben sollten.
Es bestehen viele Möglichkeiten Themen einzubringen. Die
u nterschiedlichen Lerngruppen sind unterschiedlich kreativ.
Wie organisiert erlebst du deine Lerngruppe?
RK: Unsere Lerngruppe organisiert diese Tage stets selbstständig in Kleingruppen. Lediglich wenn es um Exkursionen und
die Feinplanung des Lerngruppentages geht, hilft unsere Lehrperson aktiv mit. Ich finde dies sehr angenehm, es gibt interessante Inputs von Themen, von anderen Studis, an welche ich
nicht gedacht hätte.
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3.

das bereits von jemandem erwarten, der noch in der Ausbildung ist?

Lernverständnis

Das Lernverständnis führt weg von der reinen Wissensver
mittlung, hin zu einer Befähigung, verschiedene Situationen
zu bewältigen. Dies bedingt ein Ausbilden auf Augenhöhe.
Nicht jeder braucht die gleichen Dinge, um eine Situation kom
petent zu bewältigen. Während die einen mehr Theorie be
nötigen, aber bereits auf wertvollen Erfahrungen aufbauen
können, bringen andere Kompetenzen aus anderen Lebens
bereichen mit, die eingesetzt werden können. Das bedeutet,
wir müssen zulassen bzw. akzeptieren, dass zur Entwicklung
der vorgegebenen Kompetenzen unterschiedliche Wege be
schritten werden.
Es gibt keine Kompetenz ohne Wissen – das ist unbestritten.
Genauso unbestritten ist, dass Wissen allein keine Kompetenz
erzeugt. Deshalb legen wir viel Wert auf die verschiedenen
Lernsettings und Lernformen.
Renate Kurmann wir leben in einer Zeit, in der jederzeit und
zu jedem Thema Informationen verfügbar sind. Wie gelingt es
dir, die richtigen Informationen in der richtigen Qualität zu
finden?
RK: Im ersten Schulblock war dies eine grosse Herausforderung.
Aber man muss sich dabei nicht unter Druck setzen. Das entwickelt sich und man wird immer besser. Und nun stehe ich
bereits am Ende meiner Ausbildung, habe die Diplomarbeit
abgeschlossen und kann sagen, dass mir dies gut gelungen
ist.
Ihr müsst viel selbst erarbeiten, weisst du warum?
RK: Durch das selbstständige Erarbeiten werden Themen besser
vernetzt und können somit besser gespeichert werden. Eigene
Erkenntnisse zeigen mehr Wirkung als Gehörtes.

GH: Die Frage ist immer, wie wird es angewendet. Im ersten
und zweiten Ausbildungsjahr erwarte ich, dass die Studierenden zusammen mit einer Fachperson oder der Berufsbildnerin
die Lösungen in komplexen Situationen erarbeiten und die besprochenen Massnahmen umsetzen. Ab dem Diplomjahr finde
ich, können sie die Lösungsansätze mit Rücksprache einer
Fachperson anwenden und evaluieren wie es gelaufen ist und
was sie daraus gelernt haben. Hierfür ist aber eine gute bis sehr
gute Reflexionsfähigkeit nötig und die werden sie sich erst mit
der Zeit aneignen. Durch das Üben und durch das Reflektieren
zusammen mit der Berufsbildnerin, lernen sich die Studierenden in der Selbst- und Fremdeinschätzung besser kennen.
Barbara Zurfluh wir haben von Renata Kurmann und Gabriela
Huber gehört, wie Studierende und Ausbildungsbetriebe das
neue Lernverständnis erleben. Was ist anders als früher?
BZ: Anders ist nicht nur das Lern-, sondern auch das Lehrverständnis. Alle Lehrpersonen unterrichten alle Module. Wir sind
alle Pflegfachpersonen und haben unterschiedliche Praxis- und
Lebenserfahrungen, die einfliessen sollen.
Was ist besser? Was ist schwierig?
BZ: Ich glaube und sehe, dass die Studierenden engagierter
sind, als wenn »nur konsumieren». Sie wissen, dass die Qualität
des Unterrichts viel mit ihrem eigenen Engagement zu tun hat.
Hin-zu kommt, dass ihre Erfahrungen und ihre eigenen Vorstellungen einfliessen und wertgeschätzt werden.
Insbesondere am Anfang der Ausbildung ist es für die Studierenden eine Herausforderung, die Verantwortung für ihren
Lernprozess im geforderten Mass selbst zu übernehmen. Sie
hätten gerne Rezepte (sprich Lernziele und Lösungen), um sich
sicher zu fühlen für Prüfungen. Das Vertrauen, dass sie die
Ausbildung schaffen, kommt erst mit der Zeit und mit positiven
Erfahrungen.
Was bedeutet das für die Rolle der Lehrpersonen?
BZ: Lehrpersonen müssen in erster Linie lernen, sich zurück zu
nehmen. Sie benötigen Engagement und Kreativität, um den
Lernprozess im Schulzimmer zu unterstützen und nicht vor
zugeben. Das ist für viele Studierende, wie auch Lehrpersonen
noch ungewohnt.

Gabriela Huber es ist ein grosser Unterschied etwas zu wissen
und es zu verstehen. Das zeigt sich dann ganz konkret in der
Praxis. Wie erlebst du die Studierenden bezüglich des Verstehens des Gelernten?
GH: Meistens ist das Verstehen des Gelernten bei den Studierenden nicht so das Problem. Aber dies dann in der Praxis anzuwenden, das ist je nach studierender Person eine Herausforderung, da es die einen mehr Zeit für die Anwendung brauchen
und die anderen weniger.
Das Ziel der Ausbildung ist ja, dass die Studierenden das Gelernte in komplexen Situationen anwenden können. Kann man
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4.

Struktur

wurde unser Praxisblock um ca. 6 Wochen verlängert. Das
zeigte, dass es viel schwieriger ist die Kompetenzen ohne die
Theorie aus der Schule zu erlernen.
Was brauchst du grundsätzlich von der Praxis, damit du das
Gelernte umsetzen kannst?
RK: Ich bin immer froh, ganz konkrete Patientenbeispiele zu
haben, um neues Wissen umzusetzen. Gleichzeitig ist es wichtig selbstständig arbeiten zu können. Das motiviert weitere
Kompetenzen zu erlernen.

Schlussfolgerungen
Die Struktur von dreimonatlich wechselnden Schul- und Pra
xisblöcken, welche durch die Integrationsmodule zu einem
Ganzen verbunden werden, ist gleichzeitig stabil und pla
nungssicher aber auch flexibel und anpassungsfähig.
Alle Studierenden schliessen mit den gleichen Kompetenzen
ab. Sie arbeiten an den gleichen sieben Menschen und ihren
Geschichten, jedoch mit unterschiedlichen Fragen gemäss
i hrem unterschiedlichen Vorwissen und Lernbedarf.
Barbara Zurfluh bei aller Flexibilität in Ehren ist das Outcome
so überhaupt noch zu kontrollieren?
BZ: Das Outcome ist durchaus definiert – nur nicht in so engem
Rahmen, wie das herkömmliche Lernziele tun. Die Outcomes
sind durch Fragen definiert, die sich Experten aus Schule und
Praxis gestellt haben, um eine vorangehende Handlungssituation kompetent bewältigen zu können.
Es bedarf einiger Übung und Erfahrung, damit Studierende erkennen, dass eine kompetenzorientierte Fragestellung nicht
mit wenigen Sätzen beantwortet werden kann, sondern je nach
dem verschiedene Lerninhalte dazu benötigt werden. Diese
Fragen fordern alle Beteiligten immer wieder auf, den Fokus
der Pflege über die gesamten Themen zu legen.

Wie die Ausführungen der Direktbetroffenen zeigen, sind gut
1 ½ Jahre nach dem Start der ers-ten Kurse noch nicht alle Ver
änderungsprozesse abgeschlossen. Klar erkennbar ist bereits
jetzt, dass alle neu angedachten Umsetzungsformen wie Lern
gruppen, Integrationsmodule, Arbeitsfeld usw. funktionieren.
Darauf können wir aufbauen. Die Struktur des Bildungsganges
ermöglicht es uns, diesen kontinuierlich weiterzuentwickeln
und auszubauen. Im Hinblick auf die Lernortkooperation lässt
sich sagen, dass die Schule, der LTT und die Betriebe näher
zusammengerückt sind. Diesen Prozess gilt es weiter zu fördern
und zu erhalten. In Bezug auf die Kompetenzentwicklung, ha
ben wir bereits viele positive Rückmeldungen aus der Praxis
erhalten. Insbesondere wurde hier die positive Entwicklung
im kritischen Denken der Studierenden hervorgehoben. Für
abschliessende Aussagen, braucht es noch Zeit und die weite
re Beobachtung, wie sich die Kompetenzentwicklung bei den
Studierenden weiterentwickelt.
Wir stehen mitten im Entwicklungs- und Weiterentwicklungs
prozess. Die Situation rund um das Corona-Virus hat einmal
mehr gezeigt, dass wir mit den Bildungsgängen Pflege HF eine
gelungene Grundstruktur haben, die wir auch für die Zukunft
nutzen können. So liesse sich das Konzept beispielsweise noch
weiter in Richtung Digitalisierung der Ausbildung ausbauen.

Gabriela Huber die Zukunftswerkstatt hat ergeben, das kürzere Ausbildungsblöcke gefragt sind. Welche Vorteile liegen in
den kürzeren Blöcken?
GH: Das erworbene Wissen kann schneller in der Praxis an
gewendet und reflektiert werden. Dies zeigt den Studierenden
eher auf, wie weit sie sind und was sie noch vertiefen können
oder müssen. Weiter ist die Umsetzung der im LTT gelernten
Handlungsabläufe schneller machbar, wenn die Schulblöcke
kürzer sind. Erfolge stellen sich ein und sie sind mehr motiviert.

Korrespondenzadresse:
XUND Bildungszentrum
Doris Brun
Leiterin Entwicklung Pflege HF
doris.brun@xund.ch

Welche Nachteile siehst du?
GH: Ein Nachteil für mich ist, dass die Studierenden sich in der
Praxis in kürzeren Intervallen immer wieder neu einlesen und
einleben müssen. Dies kann je nach Abteilung längere Zeit in
Anspruch nehmen, da die Handlungsabläufe wieder eingeübt
werden müssen.
Renate Kurmann was ist aus deiner Sicht das Positive an
dreimonatigen Blöcken?
RK: Die Dauer ist gerade richtig. Ich freue mich jeweils wieder
auf die Schule oder die Praxis. Aufgrund der Corona-Situation
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Careum AG Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Zürich

Wie Lernende und Studierende aus unterschiedlichen Gesundheitsberufen
und Bildungsstufen interprofessionell Patientinnen und Patienten betreuen
Zürcher Interprofessionelle Ausbildungsstation (ZIPAS)
Ruth Aeberhard, Sonja Muratovic, Melina Harsch

An der «Zürcher interprofessionellen klinischen Ausbildungsstation» (ZIPAS) betreuen Lernende und Studierende
aus unterschiedlichen Professionen und Bildungsstufen über vier Wochen gemeinsam chronisch kranke bzw.
p olymorbide Patienten/innen im Medizinbereich Neuro-Kopf. Dies geschieht unter Supervision von erfahrenen
Fachkräften. Das Projekt wurde von einem Verbund von sechs Institutionen aufgebaut, beteiligt waren an der
ersten Umsetzung Studierende der Medizin, Pflegestudierende sowie Studierende der Berufsfelder Physiotherapie
und Ergotherapie. Das Projekt hat zum Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern, interprofessionelle Kom
petenzen bei den Auszubildenden zu schulen und für die Relevanz der interprofessionellen Ausbildung und
Zusammenarbeit zu sensibilisieren. .

1

Kurzbeschreibung

Die interprofessionelle (IP) Zusammenarbeit wird national und international von gesundheits- und wissen
schaftspolitischen Organisationen und Gremien (WHO1, BAG2) sowie Fachgesellschaften (z.B. SAMW3, GMA4)
als essentieller Bestandteil einer Gesundheitsversorgung der Zukunft gesehen. Am Standort Zürich sollte
daher geprüft werden, mit welchen Rahmenbedingungen eine IP klinische Ausbildungsstation erfolgreich
implementiert werden kann.
1 WHO, World Health Organization
2 BAG, Bundesamt für Gesundheit
3 SAMW, Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften
4 GMA, Gesellschaft für Medizinische Ausbildung
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Mitte 2017 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Planung und
Umsetzung einer IP klinischen Ausbildungsstation mit be
gleitender Forschungsstrategie lanciert.
In einer organisationsübergreifenden Zusammenarbeit von
sechs Institutionen (ZIPAS Projektverbund) aus dem Kanton
Zürich konnte nach einjähriger Vorarbeit am UniversitätsSpital
Zürich eine schweizweit einmalige und innovative IP klinische
Ausbildungsstation pilotiert werden – die «Zürcher interprofessionelle klinische Ausbildungsstation» (ZIPAS). Auszubilden
de (Lernende und Studierende) aus unterschiedlichen Profes
sionen und Bildungsstufen betreuten dort über vier Wochen
gemeinsam unter Supervision von erfahrenen Fachkräften
(sog. Facilitators) akutstationäre und vorwiegend chronisch
kranke bzw. polymorbide Patienten/innen im Medizinbereich
Neuro-Kopf. An der ersten Umsetzung waren Medizinstudieren
de, Pflegestudierende sowie Physiotherapie- und Ergotherapie
studierende beteiligt, die während ihres ZIPAS Aufenthaltes
insgesamt zwölf IP Kompetenzen erwarben. Das Training dieser
Kompetenzen setzt die Integration der Patienten/innen in das
IP Team voraus. Das Votum und die Unterstützung der jeweils
obersten Führungsebene der beteiligten Institutionen konn
ten dabei als wesentliche Erfolgsfaktoren bilanziert werden.
Durch ZIPAS verbessern wir die Patientenversorgung, schulen
bedeutsame IP Kompetenzen bei den Auszubildenden und sen
sibilisieren für die Relevanz der IP Ausbildung und Zusammen
arbeit.

2

Zielstellung und Innovation des Projektes

Zahlreiche Untersuchungen sowie Übersichtsarbeiten bestäti
gen positive Auswirkungen einer IP Zusammenarbeit in der
Gesundheitsversorgung (Reeves, Perrier, Goldman, Freeth, &
Zwarenstein, 2013; Walkenhorst et al., 2015; World Health Orga
nization, 2010). Um Lernende und Studierende auf die spätere
Zusammenarbeit vorzubereiten, gewinnt die Schulung IP Kom
petenzen auf IP klinischen Ausbildungsstationen zunehmend
an Bedeutung. Dabei wird praxisbasiertes IP Lernen auf IP Aus
bildungsstationen als das anspruchsvollste IP Ausbildungsset
ting angesehen (Sottas, Kissmann, & Brügger, 2016). Analog zu
Vorbildern IP Ausbildungsstationen aus dem skandinavischen
Bereich, wo IP Ausbildungsstationen bereits seit den 1990er
erfolgreich etabliert sind (Sottas, Mentrup, & Meyer, 2016), wur
den die ersten IP Ausbildungsstationen im deutschsprachigen
Raum 2017 in Deutschland (Heidelberg, Mannheim und Frei
burg; (Nock, 2018)) eingeführt; in der Schweiz fand sich bislang
unseres Wissens noch keine IP klinische Ausbildungsstation.
Die Pilotierung einer IP klinischen Ausbildungsstation am
Standort Zürich inklusive einer umfassenden Evaluation auf
mehreren Ebenen (Patienten, Studierende, Mitarbeitende,
Kosten/Nutzen …) war Ziel dieses Projektes. Da die Pilotierung
für alle Beteiligten sehr erfolgreich verlaufen ist, soll das ent
standene ZIPAS Konzept aktuell auf weitere Abteilungen und
Spitäler ausgedehnt werden.
Die hier verfolgte Idee, ein theoretisch-wissenschaftlich fun
diertes und praxiserprobtes ZIPAS-Konzept zu multiplizieren,
d.h. möglichst rasch auf weitere Abteilungen und Spitäler zu
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transferieren, ist unseres Wissens im deutschsprachigen Raum,
vermutlich sogar weltweit, einmalig. ZIPAS kann daher auch
aufgrund des einhergehenden Verbreitungspotentials als be
deutende Innovation im Gefüge der IP Ausbildung charakteri
siert werden. Weiterentwicklungen des Konzeptes im Rahmen
der Digitalisierung werden derzeit geprüft.

3

Umsetzung des ZIPAS Projektes

3.1

Vernetzung zwischen den Institutionen

Alle an ZIPAS beteiligten Institutionen übernehmen substan
tielle Verantwortung für eine qualitativ hochwertige Gesund
heitsversorgung der Zukunft, in dem sie möglichst vielen ihrer
Auszubildenden ermöglichen wollen, sich die für ihre spätere
Arbeit notwendigen IP Kompetenzen im Setting ZIPAS anzu
eignen.
Beim Aufbau von ZIPAS wirken sechs Institutionen aus ver
schiedenen Sektoren (Bildungsinstitutionen, Praxisinstitution,
Stiftung) und Bildungsstufen (Universität, Fachhochschule,
Höhere Fachschule) zusammen:
• Medizinische Fakultät der Universität Zürich
• UniversitätsSpital Zürich (USZ)
• Careum AG Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (CBZ)
• Careum Stiftung
• Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW), Departement Gesundheit
• Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen (ZAG)
Die jeweiligen obersten Leitungspersonen waren von der Sinn
haftigkeit des Projektes überzeugt, gaben das Einverständnis
und sagten ihre volle
Unterstützung zu. Die Trägerschaft des Projektes mit Vertre
tern/innen aus allen Institutionen unterstrich folglich 2017 die
verbindliche Zusammenarbeit, ZIPAS im Rahmen einer ge
meinsamen Absichtserklärung (Letter of Intent) zu etablieren.
Darin sicherte die Trägerschaft die finanziellen und personel
len Ressourcen zur Realisierung einer ZIPAS jeweils aus Eigen
mitteln zu. Nach einem erfolgreichen ZIPAS Pilot im Jahr 2018
stellte die Trägerschaft 2019 zusätzliche Mittel zur Verfügung,
die weiteren Spitälern helfen sollten, das ZIPAS Konzept zu
übernehmen.
Die interinstitutionelle Zusammenarbeit in ZIPAS kann über
das eigentliche ZIPAS Projekt hinaus als Katalysator für weitere
interinstitutionelle und IP Vernetzungen, Projekte und Weiter
entwicklungen bilanziert werden.

3.2

Projektrealisierung

3.2.1 Projektstatus und Projektfortschritt
Nach Unterzeichnung des Letter of Intent der Trägerschaft be
gann die Arbeit des Projektteams im Mai 2017. In dieser einjäh
rigen Machbarkeitsphase wurde vorwiegend theoretisch-kon
zeptionell, aber auch in Abstimmung mit einer USZ internen
ZIPAS Projektaufgleisung praxisnah geplant und gearbeitet
(Machbarkeitsphase). Im Anschluss an die Machbarkeitsphase
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erfolgte dann die konkrete Planung, Vorbereitung und Um
setzung des ZIPAS-Pilotprojekts auf einer neurologischen
Bettenstation am USZ (Pilotphase). Die Daten zur begleitenden
Evaluation wurden bis Ende März 2019 ausgewertet (Evalua
tion der Pilotphase). Aktuell finden Arbeiten statt, das ZIPAS
Konzept auf weitere Spitäler, zunächst primär im Kanton Zü
rich, auszurollen.

3.2.2 Projektorganisation und Projektmanagement
Zur Realisierung dieses schweizweit einmaligen Projektes
standen eine Trägerschaft, ein Lenkungsausschuss und ein
Projektteam mit jeweils Vertretenden aller Institutionen aus
insgesamt sieben verschiedenen Berufsgruppen zur Verfü
gung. Zusätzlich wurden Studierende zur Mitarbeit im Projekt
team eingeladen. Der Einbezug von Studierenden im Projekt
team ermöglichte es, deren Bedürfnisse und Ideen als «Betrof
fene» mit in die Planung einer ZIPAS einfliessen zu lassen. Das
Projekt wurde von einem Projektleiter geleitet. Die Mitglieder
des Projektteams trafen sich einmal im Monat, wobei auch
mehrere Workshops zur Intensivierung und Abstimmung der
Arbeiten im Projektteam realisiert wurden. Der Projektleiter
stimmte ebenfalls ca. einmal im Monat mit dem Lenkungsaus
schuss die Arbeitsfortschritte im Projektteam ab. Die Träger
schaft besprach mit dem Projektleiter ca. alle 4 Monate die
strategische Projektausrichtung.

3.2.3 Machbarkeitsphase
Für das ZIPAS-Pilotprojekt am USZ mussten zahlreiche Arbeits
pakete als vorbereitende Arbeiten im Projektteam definiert
und adressiert werden. Eine Auswahl zentraler Arbeitspakete
findet sich skizziert in Tabelle 1.
Die im Vorfeld konzeptionell erstellten Inhalte wurden mit der
Spitalrealität am USZ abgeglichen. Dann konnte ein erstes
P ilotprojekt am USZ unter Beteiligung Auszubildender der
Berufsgruppen Medizin, Pflege, Physio- und Ergotherapie de
signt werden. Zentrales Merkmal einer IP Ausbildungsstation
ist, dass die Auszubildenden unter Begleitung von erfahrenen

Fachkräften, sog. Facilitators, selbstständig im Team kooperie
ren und dadurch lernen, Patienten/innen optimal zu versor
gen. Dabei soll stets der/die Patient/in im Mittelpunkt und als
Experte «mit ins Team» zur Planung und Abstimmung seiner
Behandlung einbezogen werden. Auf der ZIPAS wird explizit
Wert darauf gelegt, alle notwendigen Leistungen unter Ein
bezug des/r Patienten/in und/oder der Angehörigen als Kern
punkt des Handelns zwischen den Berufsgruppen abzustim
men. Auf diese Weise werden alle relevanten Informationen
vermittelt und eine qualitativ hochwertige Behandlungskon
tinuität gewährleistet.
Im Rahmen der ZIPAS Vorarbeiten wurde zudem für das Pro
jektteam eine Exkursion nach Stockholm lanciert, um auf den
seit ca. 20 Jahren bestehenden IP Ausbildungsstationen zu hos
pitieren und mit den Experten/innen vor Ort in den fachlichen
Austausch zu kommen. Ziel der Exkursion war es, die Teilneh
menden über organisatorische, praktische und theoretische
Hintergründe zu den in Stockholm laufenden IP klinischen
Ausbildungsstationen zu informieren und die Erkenntnisse am
Standort Zürich im eigenen ZIPAS Projekt umzusetzen. Diese
Exkursion erzeugte bei den Teilnehmenden einen «Wow-
Effekt» und überzeugte nochmals von der Sinnhaftigkeit des
Vorhabens.
Nachdem die relevanten Informationen und Konzepte erarbei
tet waren wurde beschlossen, zwei ZIPAS Pilotdurchläufe am
USZ (August und Oktober 2018) zu starten.

3.2.4 Pilotphase
Im August und Oktober 2018 fand jeweils ein vierwöchiger
P ilotdurchlauf auf der Bettenstation Haldenbach B (Medizin
bereich Neuro-Kopf des USZ) statt. Die Auszubildenden setzten
sich aus jeweils zwei bis vier Medizinstudierenden, drei Stu
dierenden bzw. Auszubildenden im Bereich Pflege und jeweils
einem Bachelor Physiotherapie- und Ergotherapiestudieren
dem zusammen und versorgten Patienten/innen auf insgesamt
sechs Betten. Die Medizinstudierenden befanden sich im
Wahlstudienjahr ihres Studiums, alle weiteren Studierenden

Arbeitspaket

Ziel(e) des Arbeitspaketes

IP Kompetenzen

Erstellung eines IP Lernzielkatalogs und Kompetenzrahmens für IP Ausbildungs
stationen in der Schweiz

Implementierung von ZIPAS in die
Curricula beteiligter Berufsgruppen

Analyse der Curricula der an ZIPAS beteiligten Berufsgruppen und Empfehlung,
wann im Curriculum die notwendigen fachlichen Kompetenzen für einen ZIPAS-Einsatz
vorliegen

Schulungskonzept für Lernbegleitende
(«Facilitators») der Auszubildenden

Erarbeitung aller relevanten Inhalte für die Begleitung und Unterstützung der Aus
zubildenden auf ZIPAS durch die Lernbegleitenden (z.B. Rollen und Aufgaben,
Kommunikation, Zusammenarbeit im Team, unterstützende Massnahmen)

Wissenschaftliche Evaluation

Erarbeitung der zu evaluierenden Ebenen (Studierende, Patienten/-innen, ökonomische
Parameter…) und Auswahl oder Konzipierung geeigneter Evaluationsinstrumente

Finanz- und Ressourcenplan

Ressourcen- und Kostenaufstellung zur ZIPAS Praxisumsetzung sowie zum Roll-Out des
ZIPAS-Konzeptes

Einführungstag für Auszubildende

Erstellung eines Einführungstages für Auszubildende auf ZIPAS

ZIPAS Handbuch

Sammlung und Verschriftlichung aller theoretischen und praxisrelevanten Inhalte zur
konkreten ZIPAS Umsetzung

Tabelle 1: Zentrale Arbeitspakete zur Implementierung einer Zürcher interprofessionellen klinischen Ausbildungsstation.
IP: interprofessionell; ZIPAS: Zürcher interprofessionelle klinische Ausbildungsstation [mod. nach (Ulrich et al., 2018)].
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im jeweils letzten Studien- bzw. Ausbildungsjahr. Die ZIPAS
wurde von Montag bis Freitag im Frühdienst selbstständig von
den Auszubildenden betrieben. Für den Spät-, Nachtdienst und
das Wochenende übernahm ausgebildetes Pflege- und ärztli
ches Personal die Patientenversorgung der für ZIPAS ausgewählten Patienten/innen. Das Patientenklientel auf der aus
gewählten akutstationären neurologischen Bettenstation
kann als chronisch krank bzw. polymorbid bezeichnet werden.
Die häufigsten Krankheitsbilder der zu versorgenden Patien
ten/innen waren M. Parkinson und Apoplex.
Die Auszubildenden wurden während ZIPAS von Facilitators
betreut, sodass immer ein/e Ansprechpartner/in für die Aus
zubildenden zur Verfügung stand und die Patientensicherheit
jederzeit gewährleistet war. Die involvierten Facilitators der
Berufe Pflege, Physio- und Ergotherapie sind am USZ im Medi
zinbereich Neuro-Kopf als Berufsbildner/innen tätig. Die ärzt
lichen Facilitators sind Oberärzte, ebenfalls im Medizinbereich
Neuro-Kopf des USZ.
Facilitators werden dabei als Personen verstanden, «die den
Studierenden helfen zusammen zu arbeiten. Sie sind keine Lehrpersonen, die lehren im Sinne von Weitergeben von Informationen. Stattdessen regen sie kognitive Prozesse an, z.B. durch
das Stellen offener Fragen oder Hinweise, die den Studierenden
helfen weiterzudenken und so Antworten zu finden»
Hylin, 2010

Die Auszubildenden sowie die Facilitators wurden jeweils im
Rahmen von exklusiv für ZIPAS designten Einführungs- bzw.
Schulungstagen auf Ihre Einsätze vorbereitet.

3.2.5 Evaluation der Pilotphase
Die beiden Pilotdurchläufe wurden zunächst unter Aspekten
der organisatorischen Machbarkeit und der Qualitätssiche
rung durchgeführt und evaluiert, um das ZIPAS-Konzept auf
grund der Evaluationsergebnisse zu adaptieren. Dies betrifft
insbesondere die Tages- und Wochenplanung für Auszubilden
de und Facilitators, die Kosten- und Ressourcenplanung, sowie
die inhaltliche Vorbereitung bzw. Schulung der Auszubilden
den und Facilitators vor ihrem ZIPAS Einsatz.
Des Weiteren sollte erfasst werden, inwieweit ZIPAS insbe
sondere positive Effekte auf die IP Zusammenarbeit und die
Patientenversorgung zeigt. Für diese Evaluation wurde ein
Mixed-Methods-Ansatz gewählt, bei der insbesondere folgende
Effekte einer ZIPAS überprüft wurden:
• die Qualität der Patientenversorgung
• die Zufriedenheit der Patienten/innen und ihrer Angehöri
gen
• IP Kompetenzerreichung der Auszubildenden
• die Qualität der Zusammenarbeit der Auszubildenden und
des Stammpersonals
• die Zufriedenheit der betroffenen Mitarbeitenden im Spital
Die Daten werden derzeit analysiert. Grundsätzlich kann heu
te schon festgehalten werden, dass insgesamt die Patienten
versorgung mit einer hohen Qualität, Effizienz erfolgte und
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damit stringenter Behandlungskontinuität. Die Patienten
sicherheit war jederzeit gewährleistet. Diese erfreulichen
Tendenzen werden in weiteren Durchführungen und Evalua
tionen weiter überprüft.

3.2.6 Ausweitung des ZIPAS Konzeptes
Unsere ZIPAS Vision ist: «Medizin, Pflege, Therapie und Di
agnostik: Auszubildende verschiedener Berufsgruppen lernen
im Team gemeinsam von- und miteinander für das Wohl der
Patienten/innen. Das entstehende Konzept soll langfristig auf
unterschiedliche Stationen, Fachbereiche und Gesundheits
settings ausgeweitet werden.»
Das ZIPAS Konzept, was im Wesentlichen in einem ZIPAS Hand
buch verschriftlicht ist, wurde nach erfolgreicher Pilotphase
und ersten Evaluationsergebnissen angepasst, modifiziert und
spezifiziert, sodass ZIPAS aktuell in weiteren Kliniken am USZ
und auch auf weitere Lehr- bzw. Partnerspitäler der Medizini
schen Fakultät der Universität Zürich ausgeweitet werden
kann. Im Moment sind bereits die universitären Spitäler in
Zürich sowie schweizweit weitere Spitäler an ZIPAS interes
siert. In der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin und in der
Klinik für Traumatologie wurde am USZ ab Oktober 2019 je eine
ZIPAS Station eingerichtet. Konkret hat auch der Balgrist als
orthopädische Universitätsklinik 2019 ein Pilotprojekt initiiert,
ein weiteres wird derzeit geplant. Der ZIPAS Projektverbund
stellt an ZIPAS interessierten Spitälern einen ständigen Ansprechpartner (Projektkoordinator), Experten aus dem ZIPAS
Projektverbund, die Schulung für Facilitators, den Einführungs
tag für Auszubildende sowie Massnahmen zur Evaluation ak
tuell kostenfrei zur Verfügung.
Neben der Ausweitung des Konzeptes auf weitere USZ Stationen
sowie Lehrspitäler kann das Konzept darüber hinaus auch
dazu dienen, je nach ausgewähltem Medizinbereich, Auszu
bildende weiterer Berufsgruppen (z.B. biomedizinische Analy
tik, medizinisch-technische Radiologie, Hebammen, Psycho
logen) in das IP Ausbildungssetting miteinzubeziehen.
Anfragen aus verschiedenen Institutionen liegen vor, diese
und auch weitere Durchführungen an den bereits bekannten
Institutionen verschieben sich aufgrund von Corona.
Derzeit werden auch Ideen zur Digitalisierung unseres ZIPAS
Konzeptes angedacht, sodass den ZIPAS implementierenden
Spitälern/Stationen die Anwendung unserer Dokumente er
leichtert werden soll. Auch erhoffen wir uns darüber, den ge
genseitigen Austausch zwischen den ZIPAS implementieren
den Spitälern via dem ZIPAS Projektverbund anzubahnen und
weitere Netzwerke (z.B. für Facilitators) aufzubauen.
Eine weiterführende begleitende wissenschaftliche Evaluation
soll über die nächsten Jahre erfassen, inwieweit ZIPAS positive
Effekte auf die Studierenden, die Patienten/innen aber auch
auf qualitätssichernde ökonomisch-klinische Parameter zeigt.
Langfristig können so systematisch Erkenntnisse zu Effekten
der IP Versorgung und Ausbildung gewonnen werden. Von den
Ergebnissen dieses Projektes können zukünftig sowohl Patien
ten/innen, Auszubildende sowie die klinische Versorgung pro
fitieren.
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Nutzen für Patienten/innen, Angehörige und Auszubildende

«Von-, mit- und übereinander lernen» – hiervon können alle
Beteiligten profitieren.
Analog zu publizierten Studien (Reeves et al., 2016; Reeves,
Palaganas, & Zierler, 2017; Walkenhorst et al., 2015) erhoffen
wir uns langfristig eine durch die IP Zusammenarbeit der Auszubildenden erhöhte Patientensicherheit, eine Reduktion der
Medikation und unnötigen Untersuchungen sowie ggf. eine
reduzierte Aufenthaltsdauer im Spital. Ebenfalls gehen wir
durch eine stringentere Information durch die IP arbeitenden
Auszubildenden von besser informierten und zufriedeneren
Patienten/innen und Angehörigen aus.

Den Studierenden und Lernenden in Medizin, Pflege, Physiound Ergotherapie wird während ihres ZIPAS Praktikums die
Gelegenheit gegeben, sich IP Kompetenzen anzueignen und
dadurch die Arbeit im Team schneller, besser und effizienter
zu gestalten. Dies fördert auch die Sensibilität und die Re
levanz IP Zusammenarbeit für deren zukünftige Tätigkeiten in
der Arbeitswelt, insbesondere das gegenseitige Verständnis
und Vertrauen in die IP Zusammenarbeit. Die auf ZIPAS ange
eigneten Kompetenzen können dann massgeblich zu einer
Verbesserung der Patientenversorgung und Mitarbeitenden
zufriedenheit beitragen.
Darüber hinaus hat ZIPAS dazu beigesteuert, dass die projekt
bezogenen Gremien in einer bisher einzigartigen interinstitu
tionellen und IP Konstellation zusammenarbeiten, was das
gegenseitige Verständnis fördert und zu einer gefestigten Ak
zeptanz und Relevanz der IP Ausbildung und Zusammenarbeit
in den beteiligten Institutionen beiträgt.

5

Schlussfolgerungen

Im kommenden Abschnitt werden drei Meinungen präsentiert, die Erfahrungen mit ZIPAS gemacht haben
und die das Projekt an der BGS Tagung vorgestellt hätten:

Ruth Aeberhard, Careum Bildungszentrum, Mitglied Lenkungsausschuss ZIPAS
So wie alle Lernenden und Studierenden auf ZIPAS lernen mussten auf einander zu hören und aktiv dazu
beizutragen, dass die Zusammenarbeit funktioniert, so war es auch im Projektteam eine grosse Heraus
forderung, dass die Mitarbeitenden aus der Trägerschaft lernten miteinander zu kommunizieren. Das
gegenseitige Verständnis für die «Gleichartigkeit» und gleichzeitige «Unterschiedlichkeit» ist gewachsen.
Für mich eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass es notwendig ist, dass von der Trägerschaft über
L enkungsausschuss zu dem umsetzenden Team alle vom Projekt überzeugt sind. Bei einem Pilotprojekt
und Neuimplementierung gibt es immer wieder Schwierigkeiten und Unvorhergesehenes und dafür
braucht es Durchhaltewille und Überzeugungskraft, dass es weitergehen kann und dass gemeinsames
Lernen auf allen Ebenen stattfinden kann.

Sonja Muratovic, Careum Bildungszentrum, Mitglied Projektgruppe ZIPAS
Die interprofessionelle Zusammenarbeit in der Projektgruppe hat dazu beigetragen ein professionelles
qualitativ gutes Endprodukt zu erstellen. Ebenfalls war dieser Ansatz auch in der Kooperation zwischen
der Projektgruppe ZIPAS und den Vertretern der Praxis von grosser Bedeutung. Nur durch die interprofes
sionellen Sitzungen konnten alle Beteiligten das benötigte Wissen für die Durchführung erlangen.
Für die Umsetzung in die Praxis wurden mehrere Schwerpunkte gelegt. Zwei davon spiegeln die Aus
einandersetzung mit der Rolle als Facilitator und die Einführung der Studierenden wieder.
Mit wenig persönlichen Erfahrungen die neue Rolle des Facilitators der Praxis näher zu bringen, hat Zeit
in Anspruch genommen. Am Anfang wussten wir alle nicht wie die Rolle aussehen soll. Es wurden viele
offene Fragen diskutiert, wie beispielsweise: Was darf ein Facilitator entscheiden? In der Auseinanderset
zung mit der Rolle wurde allen Beteiligten bewusst, dass die Facilitatoren primär für die IP Kompetenzen
zuständig sind.
Bei der Einführung von Studierenden kam uns die Offenheit, der Wille und das Engagement entgegen.
Auch da gab es viele offene Fragen, die geklärt werden mussten.
In der Kooperation zwischen der Projektgruppe und den Institutionen ist es von grosser Bedeutung, die
Wünsche und denKontext der Praxis zu berücksichtigen.

Melina Harsch, ZIPAS Facilitator und Berufsbildnerin Pflege Privatstation F Ost 3,
Bildungsverantwortliche Pflege TDR
Die Umsetzung in der Praxis war ebenso mit Herausforderungen verbunden wie die Planung der ZIPAS.
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Zum einen waren räumliche Veränderungen auf der Station nötig, andererseits mussten aber auch die
Personalressourcen der Abteilung und teilweise sogar im Medizinbereich angepasst werden. Zudem musste
sichergestellt werden, dass alle Akteure, welche die ZIPAS in irgendeiner Weise beeinflussen könnten,
entsprechend informiert wurden. Beteiligt sind viele – von der stationären Bettendisposition, über das
Pflegeteam der Stammabteilung, bis hin zum gesamten ärztlichen Dienst der beiden Medizinbereiche, um
nur einige zu nennen.
Umso schöner war es dann, die positive Resonanz zu erleben. Natürlich war es für alle ungewohnt, dass
ein verhältnismässig grosses Team beispielsweise auf Visite ging. Die Patienten genossen die ungeteilte
Aufmerksamkeit, das Team der Stammabteilung empfand die grosse Ansammlung hingegen eher als
Hindernis bei sowieso eher knappen räumlichen Ressourcen. Dennoch funktionierte die Zusammenarbeit
gut, die Offenheit des Stammteams sowie die Motivation der Studierenden sind hier besonders als begüns
tigende Faktoren hervorzuheben.
Für mich als Facilitatorin war die grösste Schwierigkeit, mich zurück zu nehmen. Als Fachperson hat man
häufig den Drang, seine Expertise oder Ressourcen einzubringen und an Studierende weiter zu geben.
Sobald ich mich an diese etwas andere Art des Arbeitens gewöhnt hatte, konnte ich schöne, lustige, lehr
reiche und inspirierende Situationen beobachten. Hier waren auch Unterschiede in den beiden Gruppen
erkennbar, die Persönlichkeit sowie andere individuelle Merkmale der Studierenden haben die Zusammen
arbeit in der ZIPAS sehr geprägt.
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medi – Zentrum für medizinische Bildung Bern

Interdisziplinäre Fallanalysen mit dem Laborinformationssystem LIS
Ein nationales Kooperationsprojekt schweizerischer Bildungsgänge biomedizinische
Analytik HF
Jasmin Weibel

Mit dem Laborinformatiksystem (LIS) leiten die Biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker (BMA) die von
ihnen validierten Laborresultate an die auftraggebende Stelle weiter. In der bisherigen Ausbildung wurde die
Validierung nur im Rahmen der Theorie ausgebildet, da kein LIS zur Verfügung stand. Die Anschaffung und der
Betrieb eines LIS überforderte die finanziellen Möglichkeiten des einzelnen Bildungsanbieters. Im revidierten
Rahmenlehrplan wurde aber die Anforderung formuliert, dass die Studierenden nach Abschluss ihrer Ausbildung
auch praktische Kompetenzen in der Laborinformatik nachweisen müssen. Um die Ausbildung auf dem aktuellsten Stand zu halten, hat das medi Zentrum für medizinische Bildung Bern ein LIS angeschafft. In Kooperation
mit anderen Bildungsanbietern BMA und der Firma CGM wurde im Rahmen eines Projekts eine Version entwickelt,
die den Studierenden ermöglicht, im Unterricht diese wichtigen Kompetenzen zu trainieren. Durch die Beteiligung
mehrerer Schulen konnten die finanziellen Aufwendungen reduziert werden. Ausserdem wurden dabei Synergien
genutzt, die auch eine gemeinsame schulübergreifende Weiterentwicklung der Ausbildung möglich machte.

Was ist ein LIS?
Ärztliche Diagnose und Therapien stützen sich wesentlich auf
die Analysenergebnisse aus der biomedizinischen Analytik.
Nachdem die biomedizinischen Analytiker/-innen (BMA) Labor
resultate aus verschiedenen Probenmaterialien generiert ha
ben, validieren sie diese mit digitaler Technik. Konkret heisst
das: die BMA überprüfen diese Resultate auf deren technische
Validität sowie deren Plausibilität im Hinblick auf den Wert an
sich, aber auch im Zusammenhang mit dem bekannten klini
schen Kontext. Anschliessend leiten sie das Ergebnis mit dem
digitalen Laborinformationssystem (LIS)an die auftraggebende
Stelle weiter.
Bisher haben die BMA-Bildungsgänge den Schritt der Validie
rung im Unterricht nur theoretisch trainiert. Der aktuell gel
tende Rahmenlehrplan (OdASanté, RLP BMA HF vom 18.09.2017)
zur/zum dipl. BMA HF gibt vor, dass die Studierenden während
ihrer Ausbildung auch praktische Kompetenzen im Rahmen
der Laborinformatik erwerben müssen. Bei einem immer mehr
vernetzten Gesundheitssystem, liegt der Fokus gemäss eHealthStrategie von Bund und Kantonen klar auf der Standardisie
rung von Daten und Prozessen. Dies soll den standardisierten
Datenaustausch ermöglichen, sei es im Kontext des elektroni
schen Patientendossiers, aber auch im Austausch mit anderen
Labors oder zu Forschungszwecken. Zukünftige BMA müssen
diese Anforderungen kennen und sich auch interdisziplinär
vernetzen können. Die Laboranalytik hat hier eine Schnitt
stellenfunktion zu den verschiedensten Anforderungen im
Gesundheitswesen, aber auch zur Weiterverarbeitung von
d iagnostischen Daten wie Statistiken oder Forschungsergeb
nissen. Ausserdem gibt es Schnittstellen zu Ärzten und den
Krankenhaus- oder Radiologiesystemen. Dank der Laborinfor
matik werden Abläufe unterstützt, weshalb sie zukünftig eine
tragende Rolle im Laborumfeld spielen wird. Dies gibt den
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Anlass, im Rahmenlehrplan die praktische Kompetenz im Umgang mit einem LIS aufzuführen.

LIS im Unterricht
Als Ausbildungsstätte, welche die zukünftigen BMA für eine
professionelle Tätigkeit in biomedizinischen Labors vorbe
reitet, wollen wir die Unterrichtsinhalte möglichst aktuell
vermitteln. Im Jahr 2015 haben wir uns deshalb das Labor
informationssystem CGM VT der Firma CompuGroup Medical
(CGM angeschafft. So können die Laborresultate im Unterricht
nun auch digital bearbeitet und im Rahmen von Fallanalysen
validiert werden. Geeignete Laborgeräte können dazu über
eine Schnittstelle mit der Software CGM VT verbunden werden.
Mit einer solchen Schnittstelle wird ein sehr realer Bezug zur
Praxis geschaffen, weil die Ergebnisse der Analysen der Stu
dierenden direkt vom bedienten Gerät an CGM VT geschickt
und in einer konfigurierbaren Auftragsmaske übersichtlich
dargestellt werden (siehe Bild 1). Zur Validierung können Re
sultate aus anderen Labordisziplinen praxisnah herangezogen
werden, soweit der/die BMA autorisiert ist, auf andere Daten
der Patienten/-innen zurückzugreifen.
Die Studierenden sollen ihre Kompetenzen in möglichst be
rufsnahen Handlungssituationen erwerben. Auf einer Master
datenbank werden daher für den Unterricht praxisrelevante,
interdisziplinäre Patientenfälle angelegt, welche die Studie
renden mit entsprechenden Aufträgen bearbeiten. Für die
dafür nötigen Laborresultate sind die Schulen auf die Koope
ration mit den Praxislaboren angewiesen. Mit authentischen
Laborresultaten aus der Praxis erleben die Studierenden span
nende und reale Fallanalysen. Wir gehen davon aus, dass
diese unseren Studierenden zu nachhaltigen Lernerfolgen
verhelfen, selbstverständlich unter Berücksichtigung des Da
tenschutzes.
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Bild 1: Ansicht der Oberfläche der Laborinformations-Software von CGM. Quelle J. Weibel/CGM VT.

Struktur und Aufbau – unser Vorgehen
Grundsätzlich ist die Herstellerfirma der Laborinformations
software nebensächlich, es geht um den Vorgang selbst. Damit
die Studierenden maximal profitieren können, muss die Labor
informationssoftware sorgfältig ausgewählt werden.
Am Bildungsgang medi informierte sich Petra Hirschi, Bil
dungsgangleiterin BMA HF, im Jahr 2014 über unterschiedliche
LIS. Im Rahmen der Evaluation entstanden erste Konzeptideen
für die Einführung des LIS am medi. Dabei wurden auch Gren
zen einer Umsetzung sichtbar.
CGM VT hat sich bei der Evaluation von verschiedenen LIS am
medi als die innovativste und benutzerfreundlichste Plattform
erwiesen. Im Bereich von Informatiksoftware im Gesundheits
wesen zählt die Firma CGM zu den führenden Firmen in der
Schweiz.
Nach der Einigung über das Vorgehen und die Kosten konnte
der Kooperationsvertrag zwischen medi und CGM abgeschlos
sen werden. Die Direktion des medi unterstützte das Vorhaben
vollumfänglich. und zeigte auch im weiteren Verlauf des Pro
jekts Interesse an der Entwicklung dieser Kooperation.
CGM ermöglichte eine optimale Umsetzung der vereinbarten
Ziele, allerdings mussten auch Grenzen der Anwendung auf
gezeigt und akzeptiert werden. Nicht nur am Anfang in der
Zusammenarbeit mit dem medi, sondern auch später bei der
Erweiterung des Projektes an anderen Schulen hat CGM die
Mitarbeitenden tatkräftig unterstützt und beraten. Auch wenn
nicht alle Wünsche berücksichtigt werden konnten und man
che Ideen nicht machbar waren.
Nach kurzen, effizienten Schulungen in der VT Struktur konnte
der konkrete Unterricht beginnen, eingebunden in sinnvolle,
didaktischen Konzepte und angelehnt an die praktischen Er
fahrungen im Laboralltag.

Mit der Aufnahme des Themas LIS in den Rahmenlehrplan
wurde es für alle Bildungsgänge BMA zur Pflicht, die Labor
informatik in den Unterricht aufzunehmen. Vereinzelt kamen
Bildungsgangleiter/-innen ans medi und liessen sich das am
medi bereits etablierten Unterrichtskonzept zum Thema LIS
und die Infrastruktur vorführen. Nach einer Demonstration
des Laborinformatiksystems in Bern und einem Austausch
u nter den Anbietern eines Bildungsgangs BMA konnte ein
Kooperationsprojekt zum Anschluss anderer Schulen an das
Laborinformatiksystem am medi konkretisiert werden.
Danach wurde eine Vereinbarung zur gemeinsamen Nutzung
des LIS unter den beteiligten Bildungs-anbietern abgeschlos
sen. Vor allem die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen
für die Erfüllung der Vorgaben im Rahmenlehrplan stellten
für einzelne Bildungsanbieter eine gewisse Hürde dar. Aller
dings können durch eine enge Kooperation der beteiligten
Schulen Synergien genutzt und damit die finanziellen Belas
tungen reduziert werden. In der Folge wurden an allen Schu
len Verantwortliche für das Projekt LIS eingesetzt. Zusammen
mit den Bildungsgangleitungen der einzelnen Schulen, den
entsprechenden IT-verantwortlichen und den Fachleuten der
Firma CGM deckten die LIS-Verantwortlichen alle wesentli
chen Aspekte des Projekts ab. Eine separate Arbeitsgruppe LIS
(AG LIS, Leitung: J. Weibel) beschäftigte sich mit der weiteren
Umsetzung des Projekts. In verschiedenen Meetings wurden
Szenarien skizziert und Unterrichtskonzepte erarbeitet und
umgesetzt. Wie in jedem Projekt gab es auch Rückschläge.
Beispielsweise wurde ein didaktisches Teilkonzept entwickelt,
das an die Grenzen des CGM VT stiess, weil das System an sich
kein Lernprogramm für die Schulung, sondern ganz klar ein
Laborinformationssystem für den praktischen Gebrauch in
einem Labor ist.
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Alle Akteure im Projekt trafen sich in regelmässigen Abstän
den um die einzelnen Schritte der Umsetzung zu rapportieren
und zu analysieren und den weiteren Fortgang zu planen.
Dabei entstand die Idee, die partizipierenden Bildungsgänge
über einen VPN-Zugang (Virtual Private Network) an das
Medi BMA LIS vtMolis
e xistierende
LIS am
medi
Bern anzuschliessen. Damit21wurde
Feusi Bildungszentrum
/Informatik
Mrz, 2017
Übersicht lokale Installation
erstmals eine virtuelle Zusammenarbeit mit einem zentralen
System ermöglicht. Dieser Zugang bietet noch Möglichkeiten
zum Ausbau (siehe Bild 2).
vtMolis Clients

vtMolis Server

Feusi/Medi
Server/Storage
Infrastruktur

teiligten als Orientierungshilfe zur Verfolgung des gemeinsa
men Ziels und als Ausgangslage für allfällige weitere Projekte.

Ziele
Der Gewinn einer gemeinsamen Nutzung von Ressourcen war
von Beginn an ersichtlich. Nicht alle Bildungsgänge BMA
hätten eine LIS-Umgebung an der eigenen Schule realisieren
können. Mit dem Zusammenschluss der Informatikinfrastruk
turen der einzelnen Bildungsanbieter konnten Ressourcen
eingespart werden. Ein ökonomisch verkraftbarer Aufbau der
IT-Landschaft und die Einarbeitung der LIS-User/-innen wurde
möglich. Die konkrete Umsetzung der Materie im Unterricht
konnte dank der konstruktiven Zusammenarbeit aller Akteure/
-innen realisiert werden.

Entwicklungspotenzial

Label Printer

Diana Reader

Banjo Reader

Bild 2: VPN-Site-to-Site Anschluss am CGM VT auf dem Server von medi.
Neben allen Clients (User aller angeschlossenen BMA-Schulen) können
auch Laborgeräte und Etikettendrucker angeschlossen werden.
Verbindungen/Zugriffe
Die praktische Anwendung und Relevanz kann so direkt im Unterricht
werden. Quelle: feusi Informatik Bern.
Clientserlebt
auf Server:
- via TCP-Port direkt auf Datenbank – Aufruf via Servername (DNS)
- Anmeldung mittels Benutzer, welche innerhalb der vtMolis Applikation verwaltet werden
(Clients müssen somit nicht Mitglieder der Domäne des Server sein )

Nachdem die IT-Struktur aufgebaut war und in der AGLIS ein
Grobkonzept für die Umsetzung im Unterricht erarbeitet war,
entwarfen Petra Hirschi, Beatrice Häberli (Senior Department
Manager LAB DE CH, bei CGM Schweiz) und Jasmin Weibel ein
IP-Adressen:
- vtMolis Server: Fixe IP-Adressen
pädagogisches Konzept für das Projekt LIS. Es dient allen Be
- Label-Printer: Fixe IP-Adressen
Diana- und Banjo-Reader auf Server:
- via CIFS (Windows-Fileshare) – Aufruf via Servername (DNS)
- Anmeldung für Share mittels eines Windows-Benutzers des vtMolis Servers, welcher entsprechend auf dem Ordner
bzw. Share berechtigt ist
(Diana- und Banjo-Reader bzw. deren PCs sind nicht Domain-Member)

Bisher trafen sich einmal jährlich die Fachdozenten und Fach
dozentinnen aller BMA-Bildungsgänge der Schweiz zu ihren
jeweiligen Bereichskonferenzen (Hämatologie, Immunhäma
tologie, Klinische Chemie usw.) Mit dem Einbezug des LISProjektes in diese Konferenzen mussten die bisher isolierten
Labordisziplinen aufgelöst werden: neu kamen unterschiedli
che Laborbereiche, Fachspezialistinnen und -spezialisten zu
sammen.
Das Synergiepotenzial dieses Austausches ist hoch, fördert
doch das interdisziplinäre Projekt «LIS» die polyvalente Ausei
nandersetzung. Neben den unterschiedlichen Fachspezialitä
ten stossen nicht nur fachliche Welten aufeinander, sondern
auch immer Persönlichkeiten und individuelle Erfahrungen in
der biomedizinischen Analytik und in der Didaktik. Dieser Aus
tausch wird auch zukünftig neue Perspektiven eröffnen.
Bild 3: Beispiel eines Padlets zum Posten von Fragen, Antworten und
Anregungen. Quelle: J. Weibel.

- vtMolis Clients: DHCP
- Diana- und Banjo-Reader/-PCs: DHCP

Q:\ZD\ITS\INTERN\Medi\BMA\CGM-LIS\LIS_Sharing_Konzepte.vsd - Lokales LIS
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Durch die Kooperation der verschiedenen Fachleute werden
auch in der Arbeitsgruppe LIS viele Ideen zur Weiterentwick
lung des Projekts eingebracht. Sowohl der Wille der Bildungsgangleiter/-innen BMA, die Zusammenarbeit zwischen den
Schweizer BMA-Schulen zu fördern, als auch der Druck durch
den revidierten Rahmenlehrplan sind Faktoren, die eine Ko
operation vorantreiben. Dazu kommt, dass vor allem Institu
tionen, die sich später am Projekt beteiligt haben, von den
Erfahrungen der bisherigen Kooperationspartner profitieren
konnten.
Einen positiven Einfluss auf das Gelingen des Projekts hat auch
die Bereitschaft der Firma CGM, sich auf das für sie eher unbe
kannte Feld der Didaktik zu wagen. Die Laborinformationssys
teme werden hauptsächlich für die Anwendung in der Praxis
entwickelt. Im Laufe des Projekts stellte sich für CGM die Frage,
ob sich die Firma auch mit den Herausforderungen der Ausbildungsstätten bei der Implementierung von LIS im Unter
richt beschäftigen soll. Der wohlwollende Entscheid der Firma
CGM ist für alle die Beteiligten am Projekt sehr motivierend.
Durch die gut funktionierende Kooperation zwischen den
b eteiligten Schulen, die entsprechende Resultate und den
Nut-zen, sind auch die teilweise beträchtlichen finanziellen
Aufwendungen für das Projekt gut zu begründen.

Aktualitäten
Der Unterricht mit dem LIS ist heute an drei Schulen etabliert.
Zwei weitere Schulen nehmen den Anschluss noch im Jahr
2020 in Angriff. Alle beteiligten Standorte haben die nötige
Hardware angeschafft.
Um nach der intensiven Vorarbeitsphase die eingespielte Koo
peration weiterhin aufrecht zu erhalten, tauscht sich die AGLIS
3–4 Mal jährlich an Konferenzen zu aktuellen Themen aus.

Herausforderungen
Der Einstieg in das Projekt ist kostspielig, und auch die Weiter
entwicklung generiert neue Kosten. Der beträchtliche finan
zielle Aufwand und die Vorgaben des Rahmenlehrplans kann
Druck erzeugen, speziell für die LIS-Verantwortlichen. Sie sind
an der «Front» und ihnen soll eine didaktische Umsetzung ge
lingen, die den gewünschten Mehrwert in der Praxis bringt.
Der Anspruch erfolgreich zu sein, ist stetiger Begleiter im Pro
jekt, fördert aber auch die ständige Entwicklung.
2017 war ich die einzige Person mit Erfahrungen bezüglich LIS
im Schulbetrieb. Die anderen Beteiligten konnten sich teilwei
se noch nicht genau vorstellen, wie sie die Thematik im Unter
richt erfolgreich umsetzten sollen. Viele Fragen und Lösungen
ergaben sich erst in der Anwendung selbst. Die praktische
Umsetzung zeigte sich als neue Herausforderung mit hohem
Frustpotenzial. Probleme mussten sofortig und flexibel gelöst
werden. Auch jetzt, während das Projekt erfolgreich läuft, ent
wickeln wir uns immer weiter, neue Ideen entstehen und so
mit tauchen neue Hürden auf, die es zu bewältigen gilt.
In der AGLIS hat Jeder und Jede unterschiedliche Vorstellungen
und Wünsche. Diese gilt es mit denen der anderen abzustim
men und daraus einen konstruktiven Lösungsweg zu ent
werfen. Die IT ist spezialisiert auf ihre Bereiche und kann dort
über Machbares und Unmögliches entscheiden. Gleiches gilt
auch für die LIS-Firma, welche die Grenzen und Möglichkeiten
ihres Produktes einzuschätzen wissen. Schliesslich dirigieren
die Bildungsgangleitenden und fällen Entscheide, weil sie die
Finanzen und die grundsätzlichen Absichten des Projektes
kennen und definieren.

Mehrwert
Zusammen sind wir stark!

Zwischen den Treffen pflegt die AGLIS den Austausch über das
Tool Padlet (padlet.com, siehe Bild 3) und Dropbox (dropbox.
com). Über das Padlet können zeit- und ortsunabhängig Fragen
notiert, beantwortet und als Hilfestellung für alle dienen. Auf
Dropbox werden Konzepte und Unterrichtsideen abgelegt. So
sind die Materialien für alle jederzeit zugänglich.
Ausserdem ist die Thematik LIS ein festes Traktandum an den
regelmässigen Sitzungen unter den Leitern/-innen der Aus
bildungen zur/zum dipl. BMA HF.
Erfahrungsgemäss ist der Einstieg in die Arbeit mit LIS wesent
lich erfolgreicher, wenn die Studierenden gut betreut und gecoacht werden. Im Peerteaching haben Studierende die Mög
lichkeit, ihre Erkenntnisse an Kolleg/-innen weiter zu geben.
Mit zunehmender Erfahrung der Lehrpersonen mit dem Labor
informatiksystem können komplexere Inhalte für den Unter
richt erarbeitet werden. Die Firma CGM unterstützt die Lehr
personen mit Tutorials. Das ist ein Gewinn für beide Seiten:
Die Firma profitiert davon, dass ihr System bei potenziellen
zukünftigen User/-innen bekannt ist. Zusätzlich kann CGN für
die Weiterentwicklung ihres Systems die kritischen Rück
meldungen von Lehrpersonen und Studierenden nutzen.

Das Projekt LIS ist ein Vorhaben mit grossem Potenzial, das sich
erst im Verlauf des Projekts mehr und mehr zeigt. Verschiede
ne Akteure und Akteurinnen treffen aufeinander und verfol
gen dasselbe Ziel. Jede der beteiligten Fachpersonen muss ihre
Kompetenzen einbringen und damit das Projekt vorantreiben.
Unterschiedliche berufliche und persönliche Erfahrungen und
Haltungen nehmen Einfluss auf die gemeinsame Arbeit. Es
braucht Zeit und viel guten Willen von allen Beteiligten, dass
diese Unterschiede nicht als Bremse, sondern als konstruktive
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Herausforderung zur Weiterentwicklung wahrgenommen
werden können. Wo sonst existiert eine so enge Zusammen
arbeit zwischen Bildungsgangleiter/-innen, Lehrpersonen, ITVerantwortlichen und Vertreter/-innen einer Laborsoftware
firma? Ich bin überzeugt, dass alle im Projekt ihre jeweilige
Rolle und Funktion wahrnehmen und somit auch individuell
etwas bewirken.
Mit der Kooperation im Projekt LIS wollte man primär die Vor
gaben des Rahmenlehrplans erfüllen und eine gute Lösung
finden, den finanziellen Aufwand für die Einführung des
LIS zu beschränken. Gleichzeitig wurde aber auch an eine
Standardisierung der Ausbildungen und an eine engere Zu
sammenarbeit der Bildungsanbieter gedacht. Auch wenn die
Kooperation im Projekt LIS grundsätzlich als erfreulich und
erfolgreich eingeschätzt werden kann, wird es auch zukünftig
noch viel Zeit und ein sensibles Vorgehen benötigen. Glückli
cherweise hat das Projekt gezeigt, dass bei allen Beteiligten
viel Offenheit für neue Entwicklungen vorhanden ist.
Da die Thematik «LIS» nicht nur gegenwärtig, sondern auch in
Zukunft eine grosse Bedeutung haben wird, besteht grosse
Hoffnung, dass die Kooperation unter den Bildungsanbietern
BMA nachhaltig sein wird. Der Beruf der BMA entwickelt sich
in Bezug auf die Digitalisierung rasant weiter. Ein Projekt wie
LIS hat somit grosse Zukunftschancen. Das LIS ist ein Kommu
nikationsmittel, welches das Labor mit den Pflegefachleuten,
Ärzten und Ärztinnen verbindet. Was in der Praxis zum Wohle
der Patient/-innen funktionieren muss, soll auch in der Ausbildung berücksichtigt sein.
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Ausblick
Die gute Zusammenarbeit im Projekt LIS hat bereits die Um
setzung neuer Projekte ermöglicht. So der Point-of-care-testing
Tag (POCT), der in Zusammenarbeit den BMA-Schulen medi
Bern, XUND Luzern sowie mehreren grossen Firmen der Labor
diagnostik bereits zwei Mal realisiert werden konnte. Die Stu
dierenden beschäftigen sich am POCT-Tag mit den neusten
Kleinstanalyzer aus der Labormedizin, vernetzen sich unter
einander und mit den Firmenvertretern/-innen.
Ein weiteres Kooperationsprojekt gibt es zur Thematik «Ethik
& Recht». Ausserdem wurde ein gemeinsames Unterrichtsprojekt mit mehreren Schulen zur digitalen Mikroskopie lanciert.
Letzteres birgt die Chance, analog zur Praxis über die Schnitt
stelle an das LIS angebunden zu werden.
Eines ist sicher, die Ideen gehen uns nicht aus, wir bleiben
kooperativ und innovativ!

Korrespondenzadresse:
medi – Zentrum für medizinische Bildung, Bern
Jasmin Barbara Weibel, Fachlehrerin Bildungsgang Biomedizinische
Analytik HF, jasmin.weibel@medi.ch
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Berner Bildungszentrum Pflege

Die Welt der andern entdecken
Ein gemeinsames Projekt der ETH Zürich und des BZ Pflege sensibilisiert Studierende
für die Arbeit mit interprofessionellen Versorgungsketten
Dr. Claudia Schlegel

Im Krankheitsfall kommt es häufig zu Überlappungen von ambulanten und stationären Angeboten. An diesen
Schnittstellen ist interprofessionelle Zusammenarbeit gefragt. In einem Pilotprojekt der ETH Zürich und des
Berner Bildungszentrum Pflege vertiefen sich Bachelor Studierende der Medizin der ETHZ in einen Fall und lernen
dabei die Kompetenzen anderer Berufsgruppen kennen.

Das Fallbeispiel

Die interprofessionelle Versorgungskette

Frau Eggli ist besorgt. Seit einiger Zeit stellt sie Blut im Stuhl
fest. Sie vermutet, dass Hämorrhoiden die Ursache sein könnten. Als sie in der Apotheke eine Salbe kaufen will, wird sie auf
die Kampagne zur Darmkrebsvorsorge aufmerksam gemacht.
Daraufhin meldet sie sich beim Hausarzt, der verschiedene
Untersuchungen einleitet. Die Ergebnisse führen zu einer dramatischen Diagnose: Die 56-Jährige leidet an Darmkrebs und
hat bereits Metastasen auf der Leber.

Im Gesundheitswesen werden immer mehr Leistungen in
vor- und nachgelagerte ambulante Bereiche verschoben. Für
Pat ientinnen und Patienten ergibt sich daraus eine «Interpro
fessionelle Versorgungskette» – so auch der Titel des Moduls.
Die Verantwortlichen der Lehrveranstaltung legen den Fokus
bewusst auf solche Übergänge. Das Fallbeispiel von Frau Eggli
verdeutlicht dies. Nachdem der Hausarzt die Krebsdiagnose
gestellt hat, wird die Patientin in eine Klinik eingewiesen. Es
folgen eine Rektum Amputation und Chemotherapien. Frau
Eggli lernt mit Unterstützung der Stoma-Beraterin, wie sie mit
einem künstlichen Darmausgang umgehen muss. Die Zu
sammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen hat grossen
Einfluss auf das Wohlbefinden und die Sicherheit der Patien
tinnen und Patienten.

Frau Eggli ist keine reale Patientin, sondern ein fiktiver Fall,
beruhend auf einer wahren Begebenheit. Angesprochen sind
in erster Linie Medizinstudierende. Angehende Ärztinnen und
Ärzte sollen das Schweizer Gesundheitssystem besser kennen
lernen und sich frühzeitig mit anderen Berufsgruppen aus
einandersetzen. Diese Erfahrungen sollen die Studierenden
dazu befähigen, in der klinischen Praxis interprofessionell und
teamorientiert zu arbeiten.
Der 3 Minuten lange Trailer-Film von Frau Eggli kann via nach
stehendem Link oder QR Code angeschaut werden.

https://www.nanoo.tv/link/v/bnFJUTcX

Auf dem Weg der Versorgungskette
Am Pilotprojekt, das seit Herbst 2019 läuft, beteiligen sich ge
gen 83 Medizinstudierende der ETH Zürich. Das Modul besteht
aus 50 Prozent Präsenzzeit und 50 Prozent Selbststudium. In
zwölf Blöcken, die jeweils an Nachmittagen stattfinden, folgen
die Teilnehmenden der interprofessionellen Versorgungskette
von Frau Eggli: Sie erörtern Patientenpfade, gewinnen Ein
blicke in andere Professionen wie etwa der Pflege, Pharmazie
und vertiefen sich in Fachbereiche, beispielsweise die Hausarztund Komplementärmedizin. Auch das Versicherungswesen
wird thematisiert. Auf dem Programm stehen verschiedene
ausserkantonale Besuche in Kantonsspitälern und Ausbildungs
stätten wie dem BZ Pflege, wo die ETHZ-Studierenden durch
Pflegestudierende mehr über die Pflegeausbildung und die
Vielfältigkeit des Pflegeberufes kennenlernen.

Ein wegweisendes Projekt
Eine zentrale Schnittstelle zwischen stationärer und ambulan
ter Betreuung ist der Spitalaustritt. Das trifft auch auf Frau
Eggli zu. Die Rückkehr nach Hause steht bevor. Es schaltet sich
ein Sozialarbeiter des Kliniksozialdienstes ein. Gemeinsam mit
der Patientin, dem Arzt und der Pflegefachperson wird der
Übergang vorbereitet. Frau Eggli wird den Alltag nicht allein
bewältigen können, deshalb organisiert man die Spitex – ein
wichtiges Glied in der Versorgungskette.
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Die Perspektive wechseln
Frau Egglis Blutwerte sind nicht gut. Ihr Zustand verschlech
tert sich trotz ambulanter Chemotherapie und Bestrahlung.
Die Patientin muss auf eine palliative Station verlegt werden.
Dort organisieren die Verantwortlichen ein Gespräch am run
den Tisch mit Fachpersonen aus verschiedenen Berufsgruppen.
Auch ein Angehöriger ist dabei. Die Palliative Care ist ein wei
teres Spezialgebiet, in welches sich die Medizinstudierenden
im Rahmen des Pilotprojekts vertiefen können. Studierende
sollen während der Ausbildung den Perspektivenwechsel üben
und die Optik der jeweils anderen Berufsgruppe kennenlernen.
Ebenso wichtig ist der Blick auf die Patientinnen und Patienten
und die Fähigkeit, sich in sie hineinzuversetzen.

Korrespondenzadresse:
Berner Bildungszentrum Pflege
Dr. Claudia Schlegel
Claudia.Schlegel@bzpflege.ch

«Bring your own patient»
In der neuen Lehrveranstaltung bleibt es deshalb nicht beim
fiktiven Fall. «Bring your own patient», lautet der Arbeits
auftrag an die Medizinstudierenden. Anhand einer Patienten
situation aus dem persönlichen Umfeld übertragen sie das neu
erworbene Wissen auf eine reale Situation. In einer schriftli
chen Arbeit stellen die Teilnehmenden dar, wie ein Patient
oder eine Patientin aus ihrem Umfeld betreut und welche Ak
teure des Gesundheitswesens miteinbezogen wurden.
Es ist das Ziel, dass angehende Ärztinnen und Ärzte sich im
Gesundheitswesen zurechtfinden und auf ihren Berufsalltag
vorbereitet sind. Damit lassen sich nicht nur ineffiziente Ab
läufe und Doppelspurigkeit vermeiden, sondern auch die Qua
lität der Versorgung verbessern. Patientinnen wie Frau Eggli
sind darauf angewiesen. Dank einer beispielhaften interpro
fessionellen Zusammenarbeit kann sie ihre Wünsche äussern.
Ihr letzter Weg wird in ihrem Sinne gestaltet.

Eine erste Bilanz
Die Medizinstudierenden sind sich einig, dass die Zusammen
arbeit mit der Pflege und anderen Gesundheitsberufen im zu
künftigen Berufsalltag sehr wichtig ist. Ganz besonders, weil
Pflegefachpersonen näher an den Patientinnen und Patienten
sind und deshalb über zusätzliches Wissen verfügen. Die Me
dizinstudierenden schätzen es als Entlastung ein, wenn sie in
der Praxis «auf Augenhöhe» mit anderen Gesundheitsberufen
zusammenarbeiten können.
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Universitätsspital Zürich USZ

«Der grosse Unterschied ist, dass wir gegenseitig voneinander und untereinander
lernen»
Das LAG-Konzept: Kompetenzen patientenzentriert im Team entwickeln
Marlis Schlumpf, Birke Krannig

Lernen als sozialer Prozess im Rahmen realer Patientensituationen – darin besteht die Stärke der Lern- und Arbeitsgemeinschaft als Ausbildungsmodell am Universitätsspital Zürich. Nicht die Einzelleistung, sondern die Team
fähigkeit steht im Fokus des Kompetenzerwerbs. Dieser Ansatz entspricht dem steigenden Anspruch an eine
patientenzentrierte Ausbildung, die auf die Arbeit in heterogenen Teams vorbereitet.

Lernen, miteinander das Beste für Patient*innen erreichen –
dieses Leitprinzip der Lern- und Arbeitsgemeinschaft (LAG)
unterscheidet sich von Ausbildungsformen, die Einzelleistun
gen ins Zentrum stellen (Küng et al., 2018). Lernen als sozialer
Prozess steht im Fokus der LAG. Dies entspricht dem steigenden
Anspruch, zukünftige Gesundheitsfachpersonen so auszubil
den, dass sie optimal auf die Arbeit in heterogenen Teams im
«Skill-Grade-Mix» vorbereitet sind (Freund et al., 2017).
Die LAG hat das Ziel, hervorragende Teamleistung zu ermögli
chen (Papathomas & Kuhn, 2017). Denn eine teamorientierte,
auf Zusammenarbeit zielende Ausbildung führt zu besseren
Versorgungsergebnissen, erhöhter Patientenzufriedenheit und
einem Rückgang unerwünschter Ereignisse (Reeves et al.,
2013).
Die grösste Stärke des LAG-Ansatzes besteht darin, dass Lernen
im Kontext realer Patientensituationen geschieht. Patienten
zentrierung bildet somit den Kern des Ausbildungsmodells.
Auszubildende lernen, indem sie mit der Patientin und mit
dem Patienten interagieren (Benner et al. 2010; Onge & Parnell,
2015). Auf diese Weise bauen sie eine patientenorientierte Hal
tung auf. Sie eignen sich patientenzentrierte Kompetenzen an.
Die LAG ermöglicht «Lernen am Rollenmodell»: Klinisch erfah
rene Expert*innen werden zu inspirierenden Vorbildern. An
erkennung von ihnen zu erhalten und sich als Teil eines Teams
zu erleben, gehört zu den Schlüsselerlebnissen der Ausbildung
(Leonqvist, 2011; Cope et al., 2000). Das stärkt die Selbstwirk
samkeit in der Berufsrolle und trägt zu einer berufsübergrei
fenden professionellen Identität bei (Cope et al., 2000).
Im Universitätsspital Zürich (USZ) findet die praktische Ausbil
dung zu 65 % in der LAG statt.
Im vorliegenden Beitrag stellen wir den LAG-Ansatz des USZ
vor und gehen dabei folgenden Fragen nach:
• Warum haben wir die LAG aufgebaut und welche Ziele ver
folgen wir mit diesem Ausbildungsmodell?
• Wie ist der Kompetenzerwerb in der LAG strukturiert?
• Welche Herausforderungen treten bei der Kompetenzorien
tierung im Rahmen der LAG auf?
• Welche Resultate im Hinblick auf die Kompetenzentwick
lung sind bereits sichtbar?
Ausgehend von diesen Fragen stellen wir auch die Sonderform

«LAG Verantwortung plus» dar und ziehen ein Fazit der bis
herigen Erfahrungen.

Warum haben wir die LAG aufgebaut?
«Wir nutzen Diversität als Chance, um ohne Hierarchien miteinander und voneinander zu lernen» – so lässt sich das zent
rale Prinzip der LAG zusammenfassen (Küng et al., 2018).
Im USZ suchten wir nach einer Möglichkeit, Lehr-Lernsituati
onen so zu gestalten, dass Auszubildende sich von Anfang an
als wirksam und anerkannt erleben können (Küng et al., 2018).
Dieser Anforderung entspricht das Ausbildungsmodell der
Lern- und Arbeitsgemeinschaft. Im Rahmen einer LAG betreu
en bis zu vier Lernende auf unterschiedlichen Ausbildungs
niveaus und aus verschiedenen Jahrgängen gemeinsam mit
der Berufsbildnerin eine Gruppe von Patient*innen. Das Fach
wissen und die Kompetenzen der Lernenden sind äusserst he
terogen. Menschen mit unterschiedlichen bildungsbezogenen
Hintergründen und verschiedenen Erfahrungen kommen in
der LAG zusammen. Hier gibt es keine Hierarchien. Beispiels
weise übernehmen Auszubildende die Rolle der Lehrenden im
Sinne des Peer-Teaching. Diese Art und Weise des Kompetenz
erwerbs führt dazu, dass Auszubildende:
• ihre individuelle Expertise in Teams mit verschiedenen
P flegedisziplinen einbringen (z.B. HF- und FH-Studierende
mit FaGe),
• genau wissen, wer welche Kompetenzen hat, um bestimmte
Interventionen auszuführen,
• ausgeprägte Sozialkompetenz aufbauen,
• von Peer-Teaching profitieren,
• miteinander reflektieren und einander Feedback geben,
• hierarchiefreies Denken und Arbeiten verinnerlichen (Küng
et al., 2018).
Das LAG-Konzept des Kompetenzaufbaus durch soziales Lernen
ermöglicht Auszubildenden, in eine patientenzentrierte Werteund Praxisgemeinschaft hineinzuwachsen (Wenger, 2002).
«Praxisgemeinschaften» bilden sich aus «Menschen, die ein
gemeinsames Anliegen haben oder eine gemeinsame Leiden
schaft für das, was sie tun» (Wenger et al., 2006).
Die LAG als patientenzentriertes, teamorientiertes Ausbildungs
modell ermöglicht uns, Lernende verschiedener Bereiche im
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Rahmen eines einheitlichen Konzepts auszubilden. Dieses Kon
zept wird den unterschiedlichen curricularen Anforderungen
gerecht und fördert das Lernen als sozialen Prozess. Kollabo
ratives und intergenerationelles Lernen bilden einen wesent
lichen Bestandteil des LAG-Konzepts.
Mit dem LAG-Ansatz konnten wir verbindliche Strukturen und
Rahmenbedingungen schaffen, um die Kontinuität und Effek
tivität der Ausbildung im USZ zu sichern. Spitalweit kommt das
LAG-Konzept in sämtlichen Ausbildungsgängen zum Tragen:
FaGe, Pflege HF regulär und berufsbegleitend, Pflege FH, Heb
ammen FH und Nachdiplomstudium Intensivpflege.

heit» ist die «Art und Weise, wie kulturelle, historische und
institutionelle Faktoren die Handlungen unseres täglichen
Lebens beeinflussen» (Cope et al., 2000, 853). Lernende eignen
sich Wissen stets in einem Kontext an. Dadurch lässt es sich
langfristig speichern. Dieser Ansatz kommt dem Anspruch an
patientenzentriertes Lernen in realen Praxissituationen ent
gegen. Problemlösungsstrategien auf andere Situationen mit
unterschiedlichem Komplexitätsgrad übertragen zu können,
gilt dabei als wesentlich. In diesem Sinn führt das CAS-Modell
von der Instruktion zur selbständigen Aktion (Küng et al.,
2018).

Wie ist der Kompetenzerwerb in der LAG
strukturiert?

Wie sieht nun der Kompetenzerwerb im Rahmen des CAS-
Modells in einer LAG konkret aus? Dies lässt sich anhand des
folgenden Beispiels aufzeigen.

Für die LAG suchten wir ein pädagogisches Modell, das auf
zwei Ziele ausgerichtet ist:
• fachlich-methodische Kompetenzen aufbauen und
• ein breites Spektrum an sozialen Fähigkeiten entwickeln
(Küng et al., 2018).
«Cognitive Apprenticeship» (CAS) erfüllt diese beide Anforde
rungen (Collins et al., 2008).
Das CAS-Modell basiert auf dem «Meister-Lehrling-Verhältnis»
im Handwerk. Es besteht jedoch ein zentraler Unterschied
z wischen dem Kompetenzerwerb im Handwerk und im CASModell. Im handwerklichen Bereich sind alle einzelnen Schrit
te bis zum Endergebnis visuell sichtbar. Die «kognitive Meister
lehre» hingegen bietet auch einen Einblick in die Denkvor
gänge und die Reflexion der Meister*innen. Berufsbildner*innen
führen pflegerische Interventionen modellhaft vor und fassen
dabei in Worte, worauf sie dabei jeweils achten. Sie begründen,
warum sie so und nicht anders handeln.
Um professionelle Kompetenzen aufzubauen, ist es notwendig,
«in die Kultur der Expertinnen einzutreten» (Cope et al., 2000).
Die Forschung spricht hier von «situiertem Lernen». «Situiert

Kompetenzgerecht gestaltete Lernsituationen
Im Rahmen einer Lehr-Lernsituation betreut eine Berufsbild
nerin zusammen mit zwei FaGe-Lernenden (1. bzw. 3. Lehrjahr),
einer HF-Studierenden (2. Ausbildungsjahr) und einer
FH-Studierenden (4. Semester) mehrere Patient*innen . Je nach
Ausbildungsphase, Lernstand und Kompetenzen übernehmen
die Lernenden/Studierenden unterschiedliche Aufgaben.
Im Rahmen des «begleitenden Partizipierens» führt die HFStudierende die Körperpflege bei einer Patientin durch (Dimen
sion 2, «Coaching»). Kommt die Studierende an einen Punkt,
an dem ihre Kompetenzen noch nicht ausreichen, übernimmt
die Berufsbildnerin (Dimension 2, «Scaffolding»). Die FaGeLernende im dritten Ausbildungsjahr handelt in der Rolle der
Lehrperson. Sie gestaltet ein Körperpflege-Modelling für die
FaGe-Lernende im ersten Ausbildungsjahr (Dimension 2, «Mo
delling»). Die FH-Studierende achtet auf «aktives Zuhören».
Anschliessend führt sie ein Modelling durch und zeigt auf, wie
sie die Braden-Skala anwendet (Dimension 2, «Modeling»). Um
die Sequenz abzurunden, erfolgt ein Feedback anhand der ver
einbarten Beobachtungskriterien (Dimension 2, «Coaching»).

Abbildung 1: Organisationsstruktur der LAG mit eingebetteten didaktischen Konzepten
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Abschließend beauftragt die Berufsbildnerin alle Auszubilden
den, eine kurze schriftliche Reflexion zu formulieren. Die Re
flexion beinhaltet die Themen «Wohlbefinden», «Wirksam
keit», «Wirtschaftlichkeit» und «Sicherheit». Die Lernenden
sollen darüber nachzudenken, wie sie die Situation erlebt
h aben (Dimension 2, «Reflektion»). In der anschliessenden
Lernsequenz steigert die Berufsbildnerin die Komplexität
(Dimension 3): Sie wählt eine Situation mit einer fremdspra
chigen Patientin aus. Zudem ermöglicht sie einen Austausch
zwischen zwei Studierenden, welche die gleiche Aufgabe
hatten (Dimension 4, «Wettbewerbsverhalten»). So können die
Teilnehmenden ihre Lösungswege diskutieren, voneinander
lernen und ihre Kompetenzen erweitern (Abbildung 1).
Wöchentliche zweistündige Nachbearbeitungen bieten die
Chance, spezifische Themen aufzugreifen und Fachwissen zu
vertiefen. Hierfür erteilt die Berufsbildnerin den Auszubilden
den mehrere Aufträge, beispielsweise zum Thema «Throm
bose-Prophylaxe» (Risikofaktoren, Entstehung, vorbeugende
pflegerische Interventionen, Anziehen der Antithrombose
strümpfe). Die Teilnehmenden stellen einander ihre Lösungen
vor. Alle Auszubildenden können Fragen stellen und die Bei

träge aus eigener Sicht ergänzen. Die Berufsbildnerin über
nimmt die Rolle der Moderatorin.

Welche Herausforderungen treten auf?
«Es ist wichtig, dass die Lernenden phasengerecht und je nach
individueller Vorbildung arbeiten können. Das ist im klini
schen Alltag nicht immer einfach. Wir müssen die Zeit gut
einteilen und flexibel sein», berichtet Anna M. , Berufsbildne
rin auf einer chirurgischen Abteilung. In der LAG kommt der
Berufsbildnerin eine Schlüsselrolle zu. Bei ihr laufen alle Fäden
zusammen. Sie steuert die Lern- und Arbeitsprozesse situativ
und zielgerichtet. Hierbei hat sie sowohl die Patient*innen als
auch die Lernenden im Blick. Patientensicherheit muss jeder
zeit gewährleistet sein.
Um den Arbeitstag sinnvoll zu gestalten, teilt Anna M. jeweils
am Vortag die Lernenden in die Teams ein (Abbildung 3). Im
Rahmen der LAG betreut sie zurzeit sieben Patient*innen mit
unterschiedlicher Komplexität. Zum LAG-Team gehören eine
FaGe-Lernende im zweiten Lehrjahr, eine HF-Pflegestudieren
de im ersten Praxismodul und eine HF-Pflegestudierenden im

Durchführung
Wer

Was

Berufsbildner/-in · kommuniziert bei Arbeitsbeginn dem Abteilungsteam, wann Nachbearbeitungszeit eingeplant ist:
Wer kann welche Patient*innen während dieser Zeit übernehmen?
· integriert kurze Reflexionszeiten in den Tagesablauf
· plant Zeitfenster, um Portfolioeinträge zu beurteilen, Lernverlaufsdokumentationen zu schreiben, Gespräche
vorzubereiten und zu führen etc.
LAG
· zu Schichtbeginn selbständiges Einlesen in einem vorgegebenen Zeitrahmen
Berufsbildner/-in · bestimmt, wann die Lernenden/Studierenden mit ihrem ersten Rundgang durch die Patientenzimmer
beginnen (begrüssen, Situation einschätzen, Zu- und Ableitung kontrollieren etc.)
· legt fest, bis wann die Pflegedokumentation/Leistungserfassung fertig sein sollte
LAG

1. Besprechung
· Patientensituationen und anstehende pflegerische Entscheidungen/Massnahmen miteinander besprechen
· Wer führt was mit wem bis wann aus?
· Wer hilft wem wann bei einer Pflegetätigkeit?
· Lernende/Studierende nennen die vereinbarten (Pflege-)Schwerpunkte
· Lernende/Studierende erläutern den Arbeitsplan

Berufsbildner/-in ·
·
·
·
LAG

stellt Rückfragen und/oder klärt Fragen
schätzt den Lernbedarf ein und überlegt, welche Dimensionen des CAS-Modells bei wem sinnvoll sind
organisiert und bestimmt, wann Lernsituationen stattfinden und wer sie durchführt
bestimmt, wann die zweite Besprechung stattfindet

2. Besprechung
· Stand der Arbeiten besprechen
· eventuell Aufgaben neu verteilen (im Fokus stehen die Lernziele jedes Einzelnen, verbunden mit den
Patientensituationen und kooperativem Lernen)

Berufsbildner/-in · notiert im Laufe des Vormittags mögliche Themen/Fragestellungen/Aufträge etc. für die Nachbearbeitungszeit
· bestimmt, wann die 3. Besprechung stattfindet (vor oder nach der Pause)
LAG

3. Besprechung
· kurz besprechen, welche Inhalte zum Thema werden, falls eine Nachbearbeitungssequenz geplant ist
· mitteilen, wer noch welche Aufgaben zu erledigen hat
· klären, wer welche Unterstützung benötigt und wer sie leisten kann
· Zeit einplanen, um die Pflegedokumentationen zu kontrollieren
· Lernerfolg und Qualität der Nachbearbeitungszeit sichern

LAG

4. Besprechung
· Tagesauswertung (Inhalt/Struktur/Prozess/Ergebnis) und Folgerungen für den nächsten Tag ableiten
· den nächsten Tag planen
· eventuell Nachbearbeitung

Abbildung 2: LAG-Leitfaden (Ausschnitt)
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Abschlusspraktikum. «Es ist immer wieder eine Herausforde
rung, die richtige Balance zwischen ‹Controlling› und ‹machen
lassen› zu finden», betont Anna M. Nachdem die Auszubilde
nen die Patientendokumentation gelesen haben, bespricht die
Berufsbildnerin mit ihnen den Tagesplan. Gemeinsam nennen
sie die pflegerischen Schwerpunkte der einzelnen Patient*innen. Ausserdem formuliert jede Teilnehmende schriftlich ein
Tagesziel. Anna M. motiviert die HF-Studierende, ihren Tages
plan zunächst mit der FaGe-Lernenden abzugleichen, da sie
heute im Tandem arbeiten werden. Die FaGe-Lernende kennt
die Abteilung bereits. Sie kann der Studierenden wertvolle
Tipps zu den Abläufen geben. «Es ist etwas Anderes, wenn wir
uns alle untereinander Feedback geben. Dadurch erhalten
wir andere Rückmeldungen als durch die Berufsbildnerin»,
meint die HF-Studierende. Für die Auszubildenden ist es jedoch
nicht immer einfach, «sich in der Tageplanung mit der ganzen
Gruppe abzugleichen».
Um den Herausforderungen gerecht zu werden, hat sich der
«LAG-Leitfaden» bewährt (Abbildung 2). Er bietet Strategien,
um den klinischen Alltag in der LAG strukturiert zu gestalten.
Dabei orientiert sich die Berufsbildnerin an den Kompetenzen
der jeweiligen Qualifikationsziele und am Lernangebot der
Abteilung.

«LAG Verantwortung plus»:
Wie gestalten wir die Kompetenzorientierung?
«Die Lernenden übernehmen das Abteilungsruder» – so lautet
das Motto der «LAG Verantwortung plus», einer Spezialform
der LAG (Rhyner et al., 2018). Lernende und Studierende über
nehmen für einen definierten Zeitraum die komplette Versor
gung der Patient*innen und die organisatorischen Abläufe der
Abteilung. Das Ziel besteht darin, Lernende zu befähigen, ent

sprechend ihrem Ausbildungsstand mehr Verantwortung zu
übernehmen (Rhyner et al., 2018; Moser, 2018).
Die Auszubildenden koordinieren auch sämtliche inter- und
intradisziplinären Abläufe. Pädagogisch bedeutet dies eine
Steigerung der Komplexität im Sinne der «Sequenzierung» im
CAS-Modell (Rhyner et al., 2018). Bei Handlungen ausserhalb
des Kompetenzbereichs, in Notfallsituationen und bei Schwie
rigkeiten bietet ein Hintergrundteam Unterstützung. Es be
steht aus Bildungsverantwortlichen und dem Abteilungsleiter
(Abbildung 3).
«Als wäre ich auf einmal erwachsen geworden – so habe ich
mich heute gefühlt. Die Verantwortung war enorm. Wenn du
weisst, dass es auf dich ankommt und du merkst: Ich kann es
– dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl», berichtet ein FaGeLernender im zweiten Ausbildungsjahr (Rhyner et al., 2018).
Die Bildungsverantwortlichen trauen den Lernenden viel zu:
«Es ist mir wichtig, dass die Lernenden einen Freiraum erhal
ten, um selbständig zu arbeiten. Dabei braucht es von unserer
Seite Mut und die Bereitschaft, Verantwortung abzugeben. Das
ist eine Chance, um sich für Neues zu öffnen und Bestehendes
kritisch zu hinterfragen», meint eine Berufsbildnerin. «LAG
Verantwortung plus» ist ein entscheidender Schritt, um pro
fessionelles Selbstvertrauen aufzubauen. Für die Lernenden ist
es ein Schlüsselerlebnis, erworbenes Wissen sicher einsetzen
zu können, wenn sie Patient*innen betreuen. Nach der «LAG
Verantwortung plus» zeigt sich deutlich: Die Lernenden fühlen
sich bestärkt, eigene Entscheidungen zu treffen. Sie trauen
sich mehr zu. Denn sie haben erlebt, «dass sie auch ohne Netz
und doppelten Boden bestehen können. Sie spüren, dass das,
was sie in der Schule und bei uns gelernt haben, sinnhaft ist.
Mir persönlich geht es am LAG-Tag nicht darum, dass sie sich
fachlich weiterentwickeln. Entscheidend ist, dass sie sich per

Abbildung 3: Beispiel für ein Tagessetting im Rahmen der «LAG Verantwortung plus»
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sönlich entwickeln – und hoffentlich ein unglaubliches ge
meinsames Erfolgserlebnis haben.
Ich möchte ihnen zeigen, wie gut sie sind – egal ob sie am
Anfang oder am Ende ihrer Ausbildung stehen», erläutert die
Bildungsverantwortliche, die das Konzept entwickelte.

Fazit und Ausblick
«Das LAG-Konzept überwindet die Grenzen des traditionellen
Lernens. Es fördert eine berufsgruppenübergreifende Aus
bildung und die Zusammenarbeit verschiedener Professionen
im Gesundheitsbereich. Dabei eröffnen sich innovative Wege,
die einerseits die Qualität und andererseits die Wirtschaftlich
keit fördern». So begründete die Jury der SVC Stiftung für das
Unternehmertum gemeinsam mit dem Eidgenössischen Hoch
schulzentrum für Berufsbildung die Verleihung des «Enter
prize 2017» für das LAG-Konzept des USZ. Die Auszeichnung als
zweitbestes Projekt der beruflichen Aus- und Weiterbildung
bestärkte uns darin, die LAG weiterzuentwickeln.
Als Team mit- und voneinander zu lernen, unabhängig vom
gewählten Ausbildungsgang, erleben die Auszubildenden als
sehr bereichernd.
Die Schlüsselrolle der Berufsbildenden hat sich im Rahmen der
LAG stark professionalisiert. Dabei ist die Leistung der Berufs
bildenden im Ausbildungsprozess sichtbar geworden.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich für uns zwei Stossrich
tungen für die Zukunft. Wir werden die LAG weiterhin kon
tinuierlich in unserem Ausbildungshandeln verankern – mit
dem Ziel, ihre Qualität auf hohem Niveau zu halten. Zugleich
ist es uns wichtig, dass die LAG dynamisch bleibt – offen für
neue Anforderungen als richtungsweisendes Ausbildungs
modell für die Zukunft.
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Praktikumsbesuche im Bildungsgang Aktivierung HF
Eine Nahtstelle zwischen Theorie und Praxis
Hermann Isele

Für den Bildungsgang Aktivierung HF ist kein dritter Lernort im Sinne des Trainings und Transfers vorgesehen.
Um den Transfer zu unterstützen und die Lernbereiche Schule und Praxis zu koordinieren, findet im zweiten und
dritten Ausbildungsjahr ein Praktikumsbesuch durch eine Fachlehrperson statt. Dieser ermöglicht, die Verbindung
von Theorie und Praxis als zentrales Element der Ausbildung zu stärken und den Wissenstransfer sicherzustellen.

Ausgangslage
Aktivierungsfachpersonen HF arbeiten mehrheitlich in Insti
tutionen im Langzeitbereich und zu einem kleineren Teil in
Psychiatrischen Kliniken, ambulanten Einrichtungen und In
stitutionen im Bereich Sonderagogik. Durch den Einsatz von
ausgewählten Aktivitäten unterstützen sie die körperlichen,
kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten von Klien
tinnen und Klienten und tragen dazu bei diese zu erhalten und
zu fördern.
«Im Mittelpunkt der Arbeit von diplomierten Aktivierungs
fachfrauen HF, diplomierten Aktivierungsfachmännern HF
steht das Erhalten, Fördern und Reaktivieren von Ressourcen
und Kompetenzen, welche Menschen darin unterstützen, ihre
Lebenssituation aktiv mitzugestalten und mithelfen, diese bes
ser zu bewältigen» (OdASanté, 2008, Rahmenlehrplan Aktivie
rung HF).
Die Klientinnen und Klienten sollen ihre Ressourcen aktiv
e insetzen können und so viel wie möglich selbständig ent
scheiden und tun. Die Aktivierungsfachpersonen HF setzen
dabei verschiedene therapeutische Aktivitäten wie zum Bei
spiel Vorlesen, Spielen, Musizieren, Bewegen, Gartenarbeiten,
Gedächtnistraining, Singen, Gespräche führen, Kochen, Ba
cken ein.
«Die Aktivierungstherapie richtet sich an Klientinnen und
Klienten mit eingeschränkten Ressourcen und Kompetenzen
(z. B. geriatrische Erkrankungen), die eine Förderung durch
spezifische therapeutische Interventionen zur Gestaltung und
Bewältigung ihrer Lebenssituation benötigen. Aktivierungs
therapie ist ein spezifisch indiziertes und auf die einzelne
K lientin/den einzelnen Klienten abgestimmtes Vorgehen…»
(OdASanté, 2008, Rahmenlehrplan Aktivierung HF).

Ausbildungsschwerpunkte
Um den Transfer zwischen Theorie und Praxis zu unterstützen,
werden die beiden Lernbereiche parallel geführt. Das heisst,
die Studierenden absolvieren ein Praktikum und sind gleich
zeitig für ein oder zwei Tage oder für einzelne Blockwochen in
der Schule. Die Unterrichtsinhalte können so unmittelbar in
der Praxis umgesetzt und die Erfahrungen in den Praktikums
betrieben im Unterricht ausgetauscht und reflektiert werden.
Im ersten Ausbildungsjahr liegt der Schwerpunkt bei der Ar
beit mit Einzelpersonen. Die Methodik der Aktivierung und

das Basis- und Ergänzungswissen werden im Umgang mit
 inzelnen Klientinnen und Klienten in Einzelsettings und in
e
der Gruppe angewendet und vertieft.
Im zweiten Bildungsjahr wird der Fokus auf die Arbeit mit
Gruppen und das Gruppenleiten gelegt. Die Aktivitäten sind
so zu planen, dass für ganze Gruppen und die einzelnen Klien
tinnen und Klienten therapeutische Ziele umgesetzt werden
können. Dabei gilt es die Gruppendynamik zu berücksichtigen
und für die eingesetzten Aktivitäten und Tätigkeiten die Res
sourcen und Defizite aller Teilnehmenden zu berücksichtigen
und die individuellen Wünsche und Interessen einzubeziehen.
Im dritten Ausbildungsjahr geht es darum den Arbeitsprozess
zu professionalisieren und Aufgaben im Bereich Führung und
Management zu übernehmen.

Praktikumsbesuche
Die praktische Ausbildung findet in den Institutionen statt.
Dort werden die in der Theorie erworbenen Kenntnisse ge
festigt und vertieft und die beruflichen Kompetenzen und
Fertigkeiten entwickelt. Um den praxisnahen Charakter der
Ausbildung zu unterstreichen und die Studierenden zu be
fähigen Fach- und Führungsverantwortung zu übernehmen,
wird der Transfer der Theorie in die Praxis in der Schule
t hematisiert und reflektiert.
«Die Verbindung von Theorie und Praxis ist von zentraler Be
deutung, weshalb in der Schule die wechselseitige Beziehung
von Theorie und erlebter Praxis systematisch thematisiert
wird. Geeignete Lernarrangements stellen den Transfer der
Theorie in die Praxis sicher» (OdASanté, 2008, Rahmenlehrplan
Aktivierung HF).
Die Praktikumsbesuche sind ein Instrument, um diesen Grund
satz umzusetzen. Aktivitäten und methodische Schritte werden
in der Schule in praxisnahem Unterricht geübt. Das Anleiten
und Begleiten einer Gruppe von Klientinnen und Klienten un
ter Berücksichtigung der Gruppendynamik und unvorherge
sehenen, rasch wechselnden Situationen lassen sich jedoch im
Unterrichtssetting nur schwer abbilden. Auch die Planung ei
ner konkreten Therapiestunde und die Auswertung der Thera
piesequenzen inklusive der eigenen Haltung und Arbeitsweise
lässt sich in der Theorie nur schwer beobachten. Der Besuch in
der Praxis ermöglicht die unmittelbare Reflexion und ein di
rektes Feedback.
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«Der Bildungsanbieter dokumentiert die Lernfortschritte der
Studierenden, wobei er auch die Leistungen in der beruflichen
Praxis berücksichtigt» (OdASanté, 2008, Rahmenlehrplan Ak
tivierung HF).
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, findet zweimal
während der Ausbildung ein Besuch in der beruflichen Praxis
statt. Ziel ist es, im zweiten und dritten Ausbildungsjahr den
Entwicklungsstand der Studierenden im Lernbereich Praxis zu
erkennen und ein Feedback zur Gruppenleitungskompetenz
zu geben.

Ablauf

anhand der beobachteten Kriterien ein ausführliches Feed
back zur Therapiestunde.
Im zweiten Ausbildungsjahr wird die Besprechung der Grup
penstunde durch eine Standortbestimmung ergänzt. Dabei
nehmen sowohl die Studierenden selbst als auch die Praxis
verantwortlichen Stellung zum Entwicklungsstand der Stu
dierenden. Diese Zwischenbeurteilung orientiert sich an den
Arbeitsprozessen und den zu erreichenden Kompetenzen.
Im dritten Ausbildungsjahr entfällt dieser Gesprächsteil. Statt
dessen bereiten sich die Studierenden umfassender auf die
Gruppenstunde vor und erstellen eine schriftliche Dokumen
tation des therapeutischen Planungsprozesses.

Vorbereitung

Aufwand

Die Studierenden planen eine Gruppenstunde und stellen the
rapeutische Überlegungen zur Therapieform, den eingesetzten
Aktivitäten und Tätigkeiten, der Anleitung und Begleitung der
Gruppe und ihrer Mitglieder und den zu erreichenden thera
peutischen Zielsetzungen an. Sie berücksichtigen dabei die
Informationssammlungen der teilnehmenden Klientinnen
und Klienten mit Bezügen zur Biografie, zu Ressourcen und
Defiziten und den individuellen Wünschen und Bedürfnissen.

Da die Praktikumsinstitutionen im Programm Aktivierung HF
über die halbe Deutschschweiz verstreut liegen, sind die Be
suche mit einem gewissen Aufwand verbunden. Neben den
Reisespesen sind 5 Lektionen für einen Besuch veranschlagt.
Pro Kalenderjahr beläuft sich der Aufwand bei zwei Studien
gängen, die besucht werden, auf 280 Lektionen.
Der Zeitaufwand für die Praxis beträgt ca. 2 Stunden für Vor
bereitungen und das Fachgespräch.

Gruppenstunde
Während der Gruppenstunde, welche die Studierenden selbst
ständig leiten, beobachtet die Fachlehrperson des ZAG von
ausserhalb das Geschehen und macht sich Notizen zu den
folgenden Punkten.
• Anleitung, Sprache, Kontakt, Interventionen
• Einsatz von Aktivitäten, Tätigkeiten und Material
• Methodisches Vorgehen
• Anpassung von Aktivitäten und Tätigkeiten
• Umgang mit einzelnen Gruppenteilnehmerinnen, Gruppen
teilnehmern
• Überblick über die Gruppe
• Umsetzung der therapeutischen Ziele
• Umgang mit Veränderungen und Unvorhergesehenem
• Therapeutische Haltung, Atmosphäre

Evaluation
Nach der Gruppenstunde wertet die Studierende, der Studie
rende die Therapiestunde nach vorgegebenen Kriterien schrift
lich aus und notiert sich Konsequenzen für die weitere Thera
pieplanung. Er oder Sie evaluiert dabei die therapeutischen
Ziele, die Handlungen und Interventionen und die Wirkung
derselben auf die Gruppe und die einzelnen Klientinnen und
Klienten.

Fachgespräch
Im anschliessenden Fachgespräch sind neben den Studieren
den und der Fachlehrperson auch die Praxisverantwortlichen
anwesend. Als erstes präsentieren die Studierenden ihre Selbst
beurteilung. Danach erhalten sie von der Lehrperson des ZAG
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Nutzen
Die Vertretung der Schule kann bei den Praktikumsbesuchen
einen Überblick über den Entwicklungsstand der Studieren
den gewinnen und eine ganzheitlichen Sicht auf den Lern
prozess richten. Dies ermöglicht den Studierenden, sich die
erforderlichen Kompetenzen lernortübergreifend mit einem
klaren Fokus auf die praktische Umsetzung zu erwerben. Die
einheitlichen Kriterien und das Augenmerk auf den Transfer
können den Studierenden Sicherheit auf dem Lernweg geben,
egal in welcher Institution und mit welchen Klientinnen und
Klienten sie die Kompetenzen vertiefen und ihr Berufsbild
entwickeln. Die Standardisierung der Beurteilungen hilft mit,
die erworbenen Kompetenzen und Fertigkeiten zu festigen.
Als Nahtstelle zwischen den Lernorten dienen die Praktikums
besuche auch dem Austausch und der Weiterentwicklung.
Die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner haben, neben den
zweimal jährlich stattfindenden Treffen am ZAG, einen di
rekten Draht zu den Lehrpersonen. Dies ermöglicht es ihnen,
auf dem neuesten Stand zu bleiben und individuelle Themen
ausserhalb der grossen Treffen mit allen Institutionen anzu
sprechen. Gleichzeitig nutzen die Fachlehrpersonen die Gele
genheit, neue Trends im Berufsalltag zu erkennen und in einen
fachspezifischen Dialog zu treten.

Fazit
In Berufen des Gesundheitswesens ist es wichtig zu reflektieren
und seine Arbeitsweise immer wieder zu überprüfen und den
veränderten Begebenheiten anzupassen. Dabei kann ein Feed
back hilfreich sein um eigene Handlungen, Werte und Hal
tungen zu überprüfen und Muster zu erkennen, die aus einer
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Aussensicht klarer zu sehen sind. Oft ist es schwierig, Struktu
ren wahrzunehmen, die Teil des eigenen Arbeitsumfeldes sind.
Es geht nicht darum, Arbeitsweisen vorzugeben. Diese Aussen
sicht können sich dabei nicht nur die Studierenden und die
Berufsbegleiterinnen zu Nutze machen. Genauso wie die Praxis
vom Feedback der Fachlehrpersonen profitieren kann, ermög

licht der Austausch mit den Praxisexpertinnen und Praxis
experten den Lehrkräften das Erkennen von Problemstellungen
und aktuellen Entwicklungen im Berufsalltag. Dies ist für die
Schule eine Chance, Inhalte anzupassen und für die Studieren
den ein Lernfeld zu gestalten, das im stetigen Austausch mit
den Fachleuten aus der Praxis weiterentwickelt wird.

Gespräch mit Alexandra Gnehm, Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Frau Gnehm hat die Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau HF im Jahr 2018 abgeschlossen und wird ab dem
nächsten Jahr Studierende begleiten.
Was bewirken Praktikumsbesuche durch das ZAG?
Beim Praktikumsbesuch sehen die Fachlehrpersonen, wie das Gelernte von der Theorie in die Praxis
u mgesetzt wird. Zusätzlich ist es eine gute Möglichkeit, dass das ZAG einen Einblick bekommt, wie die
Praktikumsverantwortlichen ihre Studierenden begleiten und ausbilden. Ich denke es ist eine Art «Qua
litätskontrolle».
Was war der Nutzen der erlebten Praktikumsbesuche? Was erhoffen Sie sich bezüglich Ihrer neuen Aufg abe
in der Begleitung Studierender?
Ich persönlich empfand die Besuche als sehr wertvoll, denn so bekam ich ein Feedback aus schulischer
Sicht, wie ich das Gelernte in der Praxis umsetze. Durch das Feedback von einer anderen Fachperson
als meiner Praktikumsverantwortlichen fühlte ich mich zusätzlich bestärkt, dass ich auf dem richtigen
Weg bin und die Theorie auch wirklich verstanden habe und im Stande bin, dies in der täglichen Arbeit
anz uwenden.
Die professionellen Feedbacks nehme ich auch für mich und meine Zukunft mit, damit ich meine zukünftigen Studierenden genauso in ihrem Lernprozess unterstützen und fördern kann. Ich erhoffe mir, dass
meine zukünftige Studierende keine Angst oder Bedenken wegen den Praktikumsbesuchen hat, sondern
gerne zeigt, was sie bereits alles gelernt hat und in der Praxis umsetzt.
Wie unterstützten die Aussensicht und Kooperation den Kompetenzerwerb?
Die Aussensicht hilft zu sehen, wo die Studierende im Erwerb von Kompetenzen und Fertigkeiten steht und
wo noch Lernfelder sind. Zusätzlich zeigt sich auch, wie die Praktikumsverantwortlichen ihre Studierenden
begleiten und in welchen Bereichen die Studierenden noch gezielter oder besser unterstützt werden können.
Die Praktikumsbesuche sind dazu eine sehr gute Austauschmöglichkeit zwischen Praktikumsverantwortlichen und Fachlehrpersonen.
Gibt es neben Chancen auch kritische Punkte?
Wenn ich mich als Studierende unsicher und nicht gut begleitete fühle durch meine Praktikumsverantwortliche, kann so ein Besuch Angst machen oder verunsichern. Es ist die Aufgabe der Praktikumsver
antwortlichen, die Studierenden bestmöglich zu begleiten und durch gezieltes und motivierendes Feedback
auf die Praktikumsbesuche vorzubereiten.

Gespräch mit Sarah Landauer, Studierende, Studiengang Aktivierung HF 17, ZAG
Frau Landauer schliesst die Ausbildung zur Dipl. Aktivierungsfachfrau HF im Herbst 2020 ab.
Was hat Ihnen der Praktikumsbesuch gebracht?
Der Praktikumsbesuch hat mir gezeigt, wie die theoretischen Grundsätze, die uns im Studium vermittelt
wurden, praktisch umgesetzt werden können.
Als Vorbereitung auf den Besuch haben meine Praktikumsverantwortliche und ich unabhängig voneinander meinen Entwicklungsstand anhand der fünf Arbeitsprozesse und Kompetenzen beurteilt. Ausserdem
wurde mein Befinden im Praktikum und meine Integration sowohl im Aktivierungs-Team als auch in der
ganzen Institution thematisiert. Ebenfalls haben wir gemeinsam unsere Überlegungen zur fachlichen und
persönlichen Begleitung festgehalten. Es war eine gegenseitige intensive Auseinandersetzung mit unseren
jeweiligen Rollen und den dazu gehörenden Kann-Soll-Muss-Erwartungen. Im Anschluss an die Gruppen-
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stunde haben wir die gegenseitigen Einschätzungen diskutiert
und analysiert und dabei wertvolle Inputs seitens der Vertretung der Schule erhalten sowie die Bestätigung, dass Theorie
und Praxis ausgeglichen sind.
Die Gruppenstunde, welche ich selbständig geplant und durchgeführt habe, wurde schriftlich evaluiert, durch die Vertretung
der Schule und meiner Praktikumsverantwortliche bewertet
und anschliessend detailliert besprochen.
Weil man sich nach einer gewissen Zeit der Erwartungen der
Praktikumsverantwortlichen bewusst ist, passt man seine Arbeitsplanungen diesen an. Die Lehrpersonen haben gewöhnlich
ein Bild der Studierenden aus der Schule. Mit einem solchen
Besuch können die Lehrpersonen die Studierenden aus einer
weiteren Perspektive kennenlernen (Umgang mit Bewohnenden etc.).
Die Praktikumsverantwortlichen erfahren durch den Besuch
der Schulvertretungen, auf welche Werte und Verhaltensweisen
die Schule achtet.
Ich finde es sehr gut, dass die Lehrpersonen auch im 1. Jahr
die Institutionen besuchen, in welchen zum ersten Mal einen
Studierenden begleitet wird oder diese Aufgabe von einer Aktivierungsfachperson HF erstmalig übernommen wird.
Wie unterstützten die Aussensicht und Kooperation zwischen
Schule und Praxisbetrieb den Kompetenzerwerb?
Indem die Vertretung der Schule sich vor Ort ein Bild macht,
ob der Lernbereich Praxis dem Lernbereich Theorie entspricht
und umgekehrt und indem der Entwicklungsstand zu dritt besprochen wird. Die Fachlehrpersonen können jederzeit in den
Praxisbetrieb miteinbezogen werden, wenn Hilfe benötigt wird.
Gespräche zwischen den Lehrpersonen und den Praktikumsverantwortlichen unterstützen die Kooperation. Relevante
Punkte werden besprochen, mitgeteilt, wie Studierende begleitet und bewertet werden sollen oder können. Es können Fragen
geklärt werden, welche sich durch die Ausbildung stellen, z.B.
wie Protokolle ausgefüllt werden sollen.

Lehrperson, der Studierenden und der Praktikumsverantwortlichen dient.
Ich finde diese Besuche äusserst wertvoll, da wir täglich zusammenarbeiten, uns aneinander gewöhnen. Manchmal gehen
versehentlich gewisse Feinheiten in der Beurteilung verloren.
Es können auch Situationen entstehen die festgefahren sind
oder man wird nachlässiger in den Beurteilungen. In diesen
Besuchen hat man die Möglichkeit alles anzusprechen, sich
wenn nötig selber zu korrigieren und neue Ziele zu setzen.
Jemand von aussen ist neutral, was viel helfen kann. Es ist für
mich als Begleiterin auch wertvoll zu merken, dass meine Beurteilung auf dem richtigen Weg ist und wo genau die Schwerpunkte zum Weiterbegleiten liegen. Dieser Blick von aussen
durch eine gut geschulte Fachperson ist sehr bereichernd und
bestärkend.
Wie unterstützt die Aussensicht den Kompetenzerwerb?
Durch diese Besuche kommt klar zum Vorschein, welche Kompetenzen noch weiter gestärkt werden müssen und wo der Fokus
weiter gesetzt werden muss. Aber auch die Stärken werden offiziell thematisiert.
Durch die Fremdbeurteilung sind die Studierenden sehr offen,
diese konstruktive Kritik und auch Anerkennung anzunehmen.
Es ist ein Vorbildlernen wie man wertschätzend beurteilen
kann, indem man kritische Punkte anspricht. Auch unter Zeitdruck (10 Min.) das Wesentliche schriftlich zu reflektieren ist
eine gute Übung. Und wie viel Freude es ihnen macht, wenn sie
von den Lehrpersonen hören, was sie gut gemacht haben.
Gibt es auch kritische Punkte dieser Besuche?
Meiner Ansicht nach gibt es die nicht. Einzig vielleicht, dass
die Studierenden in eine Art Prüfungsstress kommen und teilweise sehr nervös werden können. Ich finde aber auch das ist
eine gute Übung, da später immer wieder mal Besucher
kommen werden, um zu sehen, was in einer Gruppe von der
Aktivierung gemacht wird.
Trotz dem Stress, den sie haben, möchten die Studierenden
d iese Besuche nicht missen.

Gibt es neben Chancen auch kritische Punkte?
Unangemeldete Besuche.
Es gibt sicher Situationen, in welchen sich Studierende aus
Angst vor den Konsequenzen, die im Betrieb anstehen würden,
nicht an Lehrpersonen wenden, wenn sie Hilfe benötigten.

Gespräch mit Jacqueline de Ridder, Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Frau de Ridder ist eine Aktivierungsfachfrau HF mit viel Berufs
erfahrung und begleitet schon seit einigen Jahren Studierende.
Was bringen Praktikumsbesuche mir und der Studierenden?

Korrespondenzadresse:
ZAG, Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen
Hermann Isele
Programmleiter Aktivierung HF
hermann.isele@zag.zh.ch

Die Studierenden bereiten die Stunde selbständig vor und
f ühren sie auch allein durch, mit einer Gruppe von ca. 8 Teilnehmern. Die Lehrperson sitzt ausserhalb der Gruppe, be
obachtet die Studierende. Sie führt ein Protokoll, dass danach
zu einem differenzierten Auswertungsgespräch zwischen der
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Endspiel
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Wie Sie ja wissen, wurde der BGS-Weiterbildungstag abgesagt. Das ist zwar notwendig, aber natürlich
auch schade für uns alle, nicht zuletzt für die Organisatorinnen und Organisatoren. Damit nicht alles
ganz umsonst war, wollen Sie nun eine kleine Publikation zur Tagung verfassen und haben sich deswegen
auch nochmal an mich gewendet. Sie haben gefragt, ob ich vielleicht einen Text, den ich bei meinem
Auftritt vorgetragen hätte, dafür zur Verfügung stellen könnte. Und ich sagte dann, nein, das geht doch
nicht, das ist ein bisschen kompliziert und Sie sagten dann, das würde Sie aber wirklich mega, mega
freuen und gerade in Zeiten von Corona müsse man doch zusammenhalten (nur metaphorisch, natürlich,
wegen social distancing). Und ich fand, jaja, das stimmt schon, aber ich bin halt Live-Künstler und so ab
gelesen ist das einfach nicht das Gleiche und sowieso und überhaupt und sie haben gesagt «bitteeeeeee»
und ich habe gesagt, nein, ich habe schliesslich auch meine Prinzipien und dann haben sie mir ganz
viel Geld gegeben und ich habe gesagt: «Gut okay, ich mach’s.»
Und hier sind wir nun, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, je nach dem, wann Sie das lesen.
Ich muss sagen, für die meisten von Ihnen hat diese Improvisation, dieser Transfer vom Gesprochenen
ins Gelesene einen weiteren Vorteil, denn: Normalerweise spreche ich in der Schweiz auf der Bühne
Schweizerdeutsch, dementsprechend wäre auch dieser Text auf Schweizerdeutsch gewesen.
Und wenn Sie jetzt sagen: «Hä? Wir lesen doch heute auch sonst total viel auf Schweizerdeutsch, das wär
doch keine Sache», haben Sie grundsätzlich Recht. Schliesslich können wir ja alle ganz problemlos
die schweizerdeutschen Whats-App-Nachrichten lesen, in denen unsere Tanten uns vorwerfen, dass wir
sie zu wenig besuchen (wobei die Nachrichten hauptsächlich aus Emojis bestehen, vielleicht liegt’s
auch d
 aran). ABER: Mein Text wäre nicht einfach nur auf Schweizerdeutsch gewesen, sondern genauer:
Auf Sanktgallerdeutsch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen ausserhalb der Ostschweiz
(in der sogenannten Restschweiz), beim Hören meines Dialekts Ohren- und beim Lesen Augen
entzündungen bekommen, und das wollen wir ja nicht.
Wobei ich warnen muss: Einige Zitate im Text muss ich auf Sanktgallerdeutsch wiedergeben, weil sie
u nmöglich auf Hochdeutsch zu übersetzen sind. Zum Beispiel was meinen alten Hausarzt in meiner
Kindheit angeht, und da sind wir auch schon mitten im Thema. Und zwar im Thema Vertrauen. Das ist ja
eine der wichtigsten Säulen im Gesundheitswesen. Und genau das fängt schon früh an und zwar beim
Hausarzt. Ich weiss ja nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich bin im Dorf aufgewachsen. Und im Dorf gibt es
immer ziemlich zirka genau einen Hausarzt. Da kriegt das Wort «Vertrauen» eine ganz neue Bedeutung.
Und auch das Wort «Arztgeheimnis». Es war ein offenes Geheimnis, dass der Hausarzt der Mann im Dorf
war, der alles von allen wusste. Wenn er gewollt hätte, hätte er sich von einem Tag auf den anderen zum
Gemeindeammann ernennen können, ich glaube, niemand hätte sich gewehrt. Aber das tat er natürlich
nicht, denn er war (und ist) ein guter Mann. Dr. Fitze hiess er und er kannte alle und alle kannten ihn.
Und wie gesagt, es ist ja wirklich schön, wenn dein Hausarzt deine Vertrauensperson ist. Aber wenn er
gleichzeitig die Vertrauensperson von allen ist, wird’s ein bisschen komisch. Zum Beispiel ging ich mit
der Tochter des Hausarztes in die Schule – und das macht es auch nicht gerade einfacher. Einmal war ich
bei ihm in der Kontrolle, so wie man’s halt macht, und irgendwann kam der obligate Griff in den Schritt
mit der ominösen Frage, ob man mal kurz husten könne. Und dann hab ich gehustet und er hat gesagt:
«Moll. D’Chügeli sind guät.» Die Kügelchen sind gut. Das fand ich damals schon eine komische Formulie
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rung. Aber noch komischer wurde es dann, als er – noch am gleichen Abend – bei uns zum Abendessen
eingeladen war, mit der ganzen Familie. Und es gab «Brät-Chügeli». Und er sagte am Tisch: «Diä Chügeli
sind super!» Und dann wusste ich nicht so recht: Muss ich jetzt beleidigt sein? Weil er die Kügelchen
super findet? Und meine nur gut?
Trotzdem: Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinem Hausarzt. Auch jetzt zu jenem hier in Bern.
Er ist freundlich, kompetent und lustig – wenn auch manchmal auf meine Kosten. Beispiel: Vor knapp drei
Jahren hatte ich einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Und weil ich deswegen an Krücken gehen musste,
war ich sehr langsam unterwegs, bewegte mich nicht viel, lag ich viel rum und habe dementsprechend
zugenommen. Das war nicht so schlimm, die meiste Zeit war ich ja eh zu Hause und hatte keine Hose an.
Aber dann ging ich eben zum Hausarzt und musste eine Hose anziehen (das ist ja sowieso so paradox:
Man muss eine Hose anziehen, um zum Arzt zu gehen, nur um sie da wieder auszuziehen). Also habe ich
mich in meine Jeans gezwängt, die mitterweile ultra eng waren und ja was soll ich sagen: Es war ein
Krampf. Schweiss und Tränen habe ich vergossen, bis es dann schliesslich ging. Also stand. Die Hose und
ich standen von ganz alleine, so eng war die, an sitzen war gar nicht mehr zu denken. Und als ich dann
dergestalt beim Hausarzt aufgetaucht bin, schaute der mich von oben bis unten an, blieb mit seinem
Blick an meinen Hosen hängen und sagte: «Ja gut, also Herr Kaiser, wenn Sie ab jetzt diese Hosen tragen,
brauchen Sie auch keine Schiene mehr.»
Und ja, Sie merken: Mein Hausarzt ist ein Deutscher. Und ich weiss, viele haben ein Problem damit, dass es
in der Schweiz so viele deutsche Ärztinnen und Ärzte gibt. Ich hingegen überhaupt nicht. Meinetwegen
sollten alle im Gesundheitswesen Deutsche sein! Oder mindestens hochdeutsch reden! Ich meine: Wenn
wirklich etwas passiert, etwas Schlimmes, so im Notfall, wenn’s um’s nackte Überleben geht, dann ist
mir lieber, wenn eine deutsche Ärztin da ist und sagt: «Nein Mann, Du stirbst mir nicht weg! Dich kriegen
wir wieder hin!» Das klingt toll, ein bisschen nach Emergency Room, nach Drama und Hollywood, wie
aus einem Film. Aber ich meine: Wie würde das bei einem Schweizer Arzt klingen? «Hei nai dammisiech,
Du schtirbsch mir nöd weg! Dich baschtlemer scho wider zämä, gopf!»
Ganz ehrlich, ein kleines Stück Vertrauen würde da bei mir schon wegbrechen…
In diese Sinne: Bleiben Sie gesund, vertrauen Sie Ihren Ärztinnen und Ärzten (und wenn Sie selber eine*r
sind – haben Sie Selbstvertrauen), egal ob Deutsche oder Schweizerinnen und Schweizer, verlieren Sie
ihren Humor nicht, lachen Sie laut, aber bitte nicht feucht und wenn, dann nur mit zwei Meter Abstand –
oder sonst halt alleine zu Hause. Erzählen Sie sich einen Witz und kügelchen Sie sich vor Lachen.
Ich hoffe, wir sehen uns ein andermal, ich grüsse Sie herzlich und umarme Sie mit meinen Ellenbogen

Renato Kaiser, Spoken Word Künstler
Gewinner des Salzburger Stiers 2020
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Dank
Für die Realisierung der vorliegenden Publikation haben viele Menschen wichtige Beiträge geleistet.
Es ist mir ein Bedürfnis, sie hier aufzuführen und Ihr Engagement damit zu würdigen. Der Dank geht an:
• Die Leiterinnen und Leiter der Workshops an der geplanten Tagung, die sich erfreulicherweise bereit
erklärt haben, nochmals Arbeit zu investieren und einen Text für die Publikation zu verfassen.
• Rocco Umbescheidt, Irene Lüthi, Iris Ludwig, Workshop 1, Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales
Aarau HFGS
• Mireille Geng, Daniel Schröder, Workshop 2, BZG Bildungszentrum Gesundheit Basel Stadt
• Karin Gäumann-Felix, Daniel Hofer, Workshop 3, BBZ Olten Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule
Höhere Fachschule Pflege
• Dr. Claudia Schlegel, Workshop 4, Berner Bildungszentrum Pflege
• Pascale Leibundgut, Ruth Aeberhard, Workshop 5, Careum AG Bildungszentrum für Gesundheits
berufe Zürich
• Doris Brun, Workshop 6, XUND Bildungszentrum Zentralschweiz
• Ruth Aeberhard, Sonja Muratovic, Melina Harsch, Workshop 9, Careum AG Bildungszentrum für
G esundheitsberufe Zürich
• Jasmin Weibel, Workshop 10, medi – Zentrum für medizinische Bildung Bern
• Dr. Claudia Schlegel, Workshop 12, Berner Bildungszentrum Pflege
• Marlis Schlumpf, Birke Krannig, Workshop 13, Universitätsspital Zürich USZ
• Hermann Isele, Workshop 14, Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen ZAG
• Professor Dr. Dieter Euler, der bereit war, einen Grundlagentext zum Thema zu schreiben und der
d iesen auch – sehr zur Erleichterung des Herausgebers – äusserst schnell geliefert hat.
• Renato Kaiser, Slam Poetry Künstler, der trotz der Absage seines Auftritts den Text zur Verfügung
gestellt hat.
• Der Vorstand des Verbands Bildungszentren Gesundheit Schweiz BGS, der trotz angespanntem Budget
die Idee einer Publikation nach Kräften unterstützt hat.
• Jörg Meyer, Präsident
• Beatrice Gregus, Ruth Aeberhard, Peter Berger, Peter Marbet, Andreas Weh, Vorstandsmitglieder
• Die Fachgruppe Berufspädagogik HF des BGS, die mit viel Engagement die Tagung inhaltlich und
organisatorisch vorbereitet hat:
• Daniel Hofer, Fachgruppenleiter
• Doris Brun, Barbara Schmid, Petra Eisele, Christoph Burr, Caroline Tschopp-Altenbach, Nicola Pieper,
Dr. Ernst Schläpfer, Karin Gäumann, Esther Henzi, Fachgruppenmitglieder
• Natascha Tritten, Mitarbeiterin im Berner Bildungszentrum Pflege, die viel Arbeit für die Organisation
der Tagung geleistet hat.
• Heike Scheidhauer, Mitarbeiterin am Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt, die akribisch und pro
fessionell das Redigieren und Korrigieren aller Texte übernommen hat.
• Ursi Schärrer und Boris Bachmann von Schärrer+Bachmann graphic design Basel. Die Zusammenarbeit
war wie immer eine Freude!
Hans-Peter Karrer
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